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baumgartner
vlg. Primək
Katharina, Michael, Maria, 
Michael, Josef, Stanko, Alois
 
Gorinčiče – Schwarzenberg – 
Frauenaurach – Hesselberg

halleger
vlg. Obintar
Johann, Katharina, � eresia
Johann, Anna, Franciska

Sreje – Hesselberg – Schwar-
zenberg – Frauenaurach

janezic
vlg. P’r Jokijə
Jakob, Luzia
Jakob-Rado, Maria

Breznica – Hesselberg

isopp
vlg. Lebən
Franz, Maria, Johanna
Mirko, Anton

Gorinčiče – Schwarzenberg

janach
vlg. Strovc
Johann, Agnes
Franz, Simon

Reka – Hesselberg – 
Schwarzenberg

gabriel
vlg. Petric
Gregor, Maria
Maria, Gregor
Josef, � eresia

Leše – Hesselberg

schÜttelkopf
vlg. Pok
Andreas, Maria, Franz
Andreas, Auguste
Maria, Katharina

Velika vas – Žrelec/Ebental

lepuschitz
vlg. Fuҟar
Johann, Aloisia
Johann, Josef
August, Aloisia

Ravne – Hesselberg

ˇ  ̌

kuncic
vlg. Štantač
Anton, Agnes, Vinzenz
Franz, Johann

Dravlje – Rehnitz – Rastatt – 
Gerlachsheim

ˇ  ̌ miklavcic
vlg. Ščedemnik
Josef, Elisabeth
Olga

Šentjanž – Schwarzenberg – 
Frauenaurach

ˇ  ̌

sticker
vlg. Štikar
Josef, Ludmilla, Maria
Josef, Maria, Peter 
Dorothea 

Šentpeter – Hesselberg – Weißenburg

tavcar
vlg. Tavčar
Josef, Katharina, Josef
Johann, Katica
Paul, Peter

Velika vas – Žrelec/Ebental

ˇ  
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Veter odnaša sledove dogodka.           Andrej Kokot

Pesek zasipa resnico vzroka.

Letos je sedemdeset let od tega, odkar so nacionalsocialisti nasilno pregnali blizu dvesto 
slovenskih družin z njihovih domov na južnem Koroškem. V občini Šentjakob v Rožu je  
14. aprila 1942 v jutranjih urah gestapo deportirala dvanajst družin, prizadetih je bilo 68 
oseb.

Slovensko prosvetno društvo Rož si je postavilo leto v znamenje spomina na takratne do
godke, opomina na krute čase za Slovence na Koroškem in v znamenje mnogih vprašanj za 
danes. Takega nasilja, kot tedaj pri nas ni več in po lanskem sporazumu se sedaj baje vsi 
ljubimo.

Če pomislimo nazaj, pred leti nismo smeli reči, da smo Slovenci, prav naj bi bilo reči, da 
smo slovenskogovoreči Avstrijci. In začeli smo, da ne bo zamere, dopuščati dvojezičnost, ker 
v srcu – kdo ne? – smo si želeli, da nas vsi ljubijo. In saj so nas ljubili in nas še. Mislili smo, 
da smo odprti, če prevajamo, nemškogovoreči Korošci pa so mislili, da so že naklonjeni, če 
pridejo na naše prireditve.

Kot društvo poskušamo to mišljenje spremeniti, se odpreti in pri svojih prireditvah biti po 
svoje ustvarjalni: človeka lahko nagovoriš s sliko, glasbo, čustvi, pa seveda tudi z besedo. 
Hočemo dati informacije v obeh jezikih, ne da bi pri tem prisilno prevajali. Čista dvoje
zičnost leže na samozavest in prisilno prevajanje je v resnici dolgočasno. Ljudje prenesejo 
slovenščino, bi lahko rekli po spremenjenem citatu Ingeborg Bachmann in odprtost prenese 
tudi resnico. Resnici na ljubo smo izdali pričujočo brošuro. In letos ne bomo samo hodili po 
sledovih spomina, temveč si tudi zaprisegli, da se ne damo več pregnati!

Slovensko prosvetno društvo ROŽ
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Der Wind vernichtet die Spuren des Geschehens.        Andrej Kokot

Der Sand verdeckt die Wahrheit der Ursache. 

»Nichts lähmt den Menschen mehr, als das Schweigen untereinander. Es wirft alle in eine 
Situa tion der Erstarrung und des Vortodes zurück. Pflegen wir deshalb bewusst die Kultur 
des Sprechens und des Erinnerns«, meinte Maja Haderlap anlässlich der Verleihung des Gro
ßen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Kärnten. Und nahezu zeitgleich begann im Land 
eine Diskussion darüber, die besten Seiten beider Kulturen zu nutzen. Dieser Versuch ist 
schon in der Vergangenheit gescheitert. Ein bezeichnendes Beispiel in unserem Land ist der 
Windische: Er ist ein Mensch ohne Sprache, Slowene im Wissen und Kärntner im Wollen. In 
der Zwischenzeit muss man/frau von ihm wohl in der Vergangenheit sprechen.

Irgendwo dazwischen, zwischen Schweigen und Anpassung lebt heute der Kärntner Slowene. 
Wir als slowenischer Kulturverein Rož wollen weder schweigen noch uns anpassen. In un
seren Veranstaltungen erinnern und mahnen wir, verankert im Heute mit Wurzeln in der 
Vergangenheit.

Aus Briefen der im Jahr 1942 Deportierten spricht immer wieder die Sehnsucht nach der slo
wenischen Heimat. Dieser Sehnsucht wurden jugoslawische Territorialansprüche unterstellt, 
als ob Heimatgefühle nur scholleverbunden sein müssten (im Sonderfall Kärnten sind sie es 
ja wohl auch). Diese Enge im Denken aufzubrechen ist unser Ziel, verfolgt mit Kreativität bei 
unseren Veranstaltungen und Information, wie in der vorliegenden Broschüre, immer aber 
auch gefühlsbetont, Einordnungen aufbrechend und Schubladen öffnend.

Nach den Denkmustern der Einteilung haben die Nationalsozialisten im Jahre 1942 ihre Aus
wahl getroffen: guter Windischer bleibt, Nationalslowene geht. 

Deshalb wollen wir reden, erinnern und nicht schweigen.
Deshalb wollen wir bleiben, wie, wo und was wir sind.
Deshalb tun wir, was wir tun.
Hin und wieder legen wir den Stacheldraht auf die Zunge.

Slowenischer Kulturverein ROŽ



Dnevne črtice mojega pregnanstva

14. april, leta 1942

Kakor bi človek že občutil svojo križevo pot, sem imel to noč med 13. in 14. aprilom tako 
nemirno in sanjajočo: V sanjah so mi vstajali vitezi iz srednjega veka v oklopnih oblekah 
in težkimi meči. Še celo Kralj Matjaž se je z dramil in se ozrl po svoji bradi in se zopet tru-
dno zgrudil na ležišče.

14. aprila, ob ½ 6 zjutraj, nas zbudijo orožniki in policija SS z nabitimi puškami in ba-
joneti, da naj na povelje takoj vstanemo in da moramo biti v eni uri gotovi za preselitev. 
Strašen jok se je začel razlegati po hiši in takoj nato po celi vasi. Napol oblečeni smo letali 
iz izbe v izbo, ne vedoč svojega iskanja. Mrzel pot me obdaja, ko se spomnim, da moram 
zapustiti domačijo, nadvse ljubljeno in blagoslovljeno od znoja naših pradedov. Moja 82 
let stara mati, napol mrtvoudna, se je začela oblačiti kot da vzame potrpežljivo svoj križ 
na njene od dela upognjene rame. Vojaki so nas priganjali, naj pohitimo in nas tolažili 
s tem, da dobimo posestva mnogo lepša kot so naša, vsa s stroji opremljena, s popolno 
opremo v Nemčiji. A mi smo že poznali obljube in dobrote, h katerim se ljudje z nabitimi 
puškami gonijo. Strašen in nepotolažljiv obup me objame, da sem zaprosil policista, naj 
nas ustreli v rodni hiši, da smo pripravljeni umreti, če smo kaj zakrivili. Za odgovor do-
bim sunek s puško. Spomnil sem se, da hranim samokres in hitro skočim po njega. V svoji 
obupanosti sem mislil ustreliti mojo ženo in mater, nato še sam sebe in tako rešim njih in 
mene ječe in Dachaua. A preden sem nameril, mi ga je hvala Bogu izbil policist iz rok. 
Potekal je čas. Zbralo se je vaščanov in ljudi iz sosednjih vasi kar na gruče. Naši sosedi 
so mi začeli sprav ljati skupaj mojo garderobo in jedila. Policist je vedno poudarjal, da v 
rjuhe in žakle denite, ne v kište ali skrinje. Sosedje odpadniki so pa že barantali in kradli 
naše težko pridelane stvari. En primer: K mojemu sosedu Baumgartnerju je prišel vaški 
zastopnik in gostilničar (Pečnik) na vse zgodaj in privlekel dve suhi kravi, take kot jih 
najdemo v zgodovini egiptovskega Jožefa. Rekoč: »Krave bom zamenjal, ti moraš itak vse 
pustiti.« Baumgartner mu v svojem obupu zamahne z roko, tako je sam v hlevu barantal 
z živino in odvedel po svojem okusu. Vsi odpadniki so kradli nekaj časa skrivaj, nazadnje 
pa že kar očitno. Od sosedov sem izvedel, da nisem sam, da jih je več, ki bojo morali piti iz 
tega keliha. Avto je že zabrčal na dvorišču, mene je obšla slabost, da sem se zgrudil. Ko se 
zavem, sem s povzdignjenim prstom napovedal: »Strašen bo dan vrnitve.« Zahvalil sem se 



odpadnikom za to dejanje. S tem so nas na namig policije začeli vlačiti v avto. Vsak, kdor 
je imel kaj srca, se je jokal, ko so tiščali mojo sivo 82 let staro mrtvoudno mater v avto. Vse 
dni življenja je delala in garala za obstoj domače strehe, sedaj ob večeru življenja pa mora 
z osornostjo oboroženih policistov iti umirat v tujino. Nisem videl še pogreba, pri katerem 
bi bilo toliko joka kot pri pokopu živih Slovencev. Neopisljiva radost in hlinjeni nasmehi 
so sevali iz spačenih obrazov odpadnikov. Avto je še naložil družino Primkovo – Baum-
gartner – s štirimi otroki in materjo, ki je morala s postelje. Tudi družina Ščedemnikova 
iz Šentjanža se je pridružila, avto pa je vozil proti Šentpetru. Tam nas je čakala družina 
Štikrava, Janežičeva [pri p. d. Jokijə na Breznici], Gabrielova [Petricavi v Lešah], Pokava, 
Tavčarjeva, Halegerjeva [Kobintarjevi v Srejah] in Janahova z Reke. Tam se je z zadošče-
nim smehom na ustnicah poslavljal naš kmečki vodja Gabruč. Nad menoj je še rohnel ali 
sem živino kaj okrmil. Za odgovor sem kar stisnil zobe. Zmagoslavno in polni sreče so se 
vozili z motornimi kolesi nadučitelj Marinitsch, g. župan Šerbicel, kmečki vodja Gabruč, 
strankin steber Ignac Borenc in konkurzni mojster Vincenc Arneiz. Tovorni avto je naložil 
našo prtljago in garderobo, ki je izgledala pregnansko in cigansko. Nato smo vozili dalje 
proti Reki. Tam smo še naložili družino Lepušic – Fukarjevo – in videl sem Primčinjo, 
gostilničarko, in Habnarja, ki sta nam stisnila roke in zaklicala na veselo svidenje. Avto je 
vozil dalje proti Rožeku in tam še naložil družino Šuštarjevo, nad katero smo vsi strmeli, 
kajti ta družina se je že davno štela med odpadnike. Od Rožeka nas je peljala pot proti 
Vrbi in zadnjič se ozrem na Rožno dolino in zazrem Miklnovo posestvo v Svatnah. Živa 
Miklova Zala mi stopi pred oči s sedmimi leti njenega ujetništva.

Pregnanci smo sedeli potrto, vsak je bil zamišljen v svojo bedo. Le tu pa tam je premotil 
tihoto kak otrok, ki je zaprosil: Atej! Mama! Domov! V takem položaju smo dospeli v Celo-
vec. Meščani so nam mahali, misleč da je kakšna K. d. F.-Fahrt [Kraft  durch Freude]. Avto 
je vozil proti Šentpetru v tabor. Tam nas je sprejelo ogromno policije, vsi z nataknjenimi 
bajoneti, in ko smo lezli iz avta, se je postavil neki spakon in nas vsakega slikal kot največje 
razbojnike. Velik kamen se mi je odvalil od srca, ko sem zapazil, da je mnogo znancev in 
pregnancev iz Podjune, Roža in Ziljske doline. Med njimi največji funkcionarji Koroške. 
Gospod Mikl (Magr), Janko Ogris iz Bilčovsa (bivši poslanec), g. Šušnik iz Loge vasi in 
nešteto društvenih in drugih funkcionarjev naše Prosvetne zveze. Potem so nas potisnili v 
barake, po katerih tleh je bila nametana slama. Moja mrtvoudna mati se je zgrudila na 
slamo, na kateri je že ležala neka nezavestna žena. Otroci so jokali, starčki vzdihovali. 
Na drugi strani sobe je neki Marko iz Pliberka zatrjeval v čisti slovenščini, da ni Slovenec, 
marveč star odpadnik, meneč se na ta način otresti pregnanstva. Začulo se je, da dobimo 
kavo. Kako jo bomo mogli spraviti v barake, ko nimamo nobene posode? Izposodili smo si 



nekaj in čudno je bilo videti, ko je eden jedel s kakega pokrova, drugi zopet iz –8 l velike 
kangle. Avti in policija pa so z vso hitrostjo vozili vedno nove pregnance skupaj. Vedno več 
nas je bilo in vedno bolj zastrašeni. 

Znašle so se družine, iz katerih so bili možje ali sinovi na bojnih frontah, žene in otroci 
pa zvlečeni v pregnanstvo. Med nami so bile družine, kjer je prišel mož na dopust (Anbau-
urlaub) in se je moral v uniformi uvrstiti v pregnanstvo. Na večer so razdelili slavno jed 
Eintopf. Razsvetlili so barake z močnimi žarnicami (Scheinwerfer) in močno zastražili. 
Tako smo preživeli prvo noč našega pregnanstva. Spanja ni bilo, le slama je bila mokra od 
cele noči prelitih solz.

1. april, 16. april

Drugi dan se je po zaužitju črne kave začelo nadaljevati izseljevanje. Ampak ne več s tako 
naglico kot prvi dan. 2 policajev je morda privleklo komaj eno družino. Med njimi je bila 
tudi družina Štantačeva iz Dravelj pri Šentjakobu. Neki policist nas je začel klicati k zapiso-
vanju in k ocenitvi naših reči, ki smo jih zapustili. Zapisovale so se samo velepomembne reči.

V barakah se je začelo gibanje. Hajnžlnovi iz Ledinc so dobili vest, da grejo nazaj. Tudi 
Prangar in Šütelkopf iz Velike vasi nekaj sličnega. Moja stara mati je sedela na slami in 
zvesto varovala v ruti zvezano nočno posodo, v kateri je bila vtaknjena steklenica pogu-
ma. Zunaj se je policija pomnoževala na dvoje in troje. V sprejemni pisarni sem se skušal 
orien tirati, zakaj da sem tukaj, ko imam dva brata že od 1. dneva vojne pri vojakih in je 
eden že 9-procentni invalid od ruske fronte in ko okreva niti strehe nima. Za odgovor 
dobim: Ko bi bil nedolžen, bi ne bil tukaj. Pregnancev je bilo že vse prenapolnjeno, naštelo 
se jih je tri tisoč po številu.

Med policijo se je začelo gibati. Celovčani so zvedeli, kaj se godi in so začeli obkoljevati 
tabor z njihovim občudovanjem. Na večer je začel radio klicati posamezna imena. Vrstiti 
smo se začeli za odhod. Povelje se je glasilo, kar je mladih in zmožnih, grejo peš, stari pa 
z avtom. Jaz z družino, povrhu sem vlekel težki kovček, napolnjen z mesom, ki ga nisem 
zaupal prtljagi. Moja stara mati bi imeli priti z avtom. Kot sem izvedel od drugih, se jim je 
mrtvoud obnovil in so jih morali prepeljati v bolnico. Občinstvo nas je še bolj občudovalo 
in se gnetlo na obeh straneh ceste. Policija je z vso težkočo prerivala naše oddelke naprej. 
Občinstvo je vse jokalo in baklalo nam v pozdrav. Ponoči so nas spravljali naprej, namreč 
zato, da bi naredilo manj hrupa med razočaranimi meščani.

Spravili so nas v vlak, ki so ga zastražili pri vsakem oknu in vratih s policijo. Okoli 
11. ure prinesejo nekaj kruha in klobas za potovanje. Skupaj smo bili z Štikrovimi in Prim-



kovimi. V vlaku je zeblo, ker je povrhu še bilo zlomljeno okno. Smilila se mi je Štikrova 
žena, ki ni vedela, kako bi ogrela svojega dojenčka. V trepetu od mraza in žalosti smo se 
peljali proti Beljaku in dalje na Solnograško in ob ½  dospeli v Monakovo (München), 
Augsburg in na stransko progo. Pri postaji Wassertrüdingen je vlak obstal in določeno je 
bilo  vagonov za izpraznitev. Izstopivši iz vlaka so nas zagnali za živino podoben vrt. Tam 
smo zadnjič zamahali našim znancem, ki so se peljali dalje v Nürnberg.

Nas pa so naložili na traktorske vagone in nas peljali v dolino Gau Franken, za kate-
ro se je vzdigovala za ta okraj najvišja gora. Občudovali smo prej tako moderno slikano 
Nemčijo, kjer so večinoma vozile s kravami ženske, domala vse v črni obleki, orodje čisto 
po starem, katerega bi pri nas k večjemu v reni [stari šari] dobil. 

Ob vznožju gore leži trg Gerolfi ngen. Traktor se je začel spenjati navzgor. Gora ni ob-
raščena z lesom, marveč izgleda kot planina. Visoko v hrib je vse izorano, zemlja je videti 
težka, ilovnata. Njive so bile velike, ljudi pa malo. Le kakšen star dedček je oral in drugi 
moški, mogoče Poljaki ali Rusi ali Francozi. Ženske stare, kakršne najdeš pri nas le na klo-
peh pred preužitkarskimi hišami (aucharce), so sadile krompir in delale po polju. Cesta, ki 
je peljala na goro, je bila asfaltirana. Tu je namreč vežbališče zrakoplovov brez motorja, o 
čemer je že pričalo veliko število po polju ležečih. Na tej gori je bila zasnovana Hitlerjeva 
šola, kar je bilo zaradi vojne odloženo. Na severni strani v gozdu je stal tabor. Barake so 
bile še prostorne, postelje, oprava zadostna – ljudje še precej prijazni ni bilo več tistih ti-
ranskih pogledov kot v Celovcu.

1. april

Utrujeni od žalosti in potovanja, smo spali, da nas je zbudila piščalka k zajtrku ob osmih. 
Tam dobimo povelje, da je  ljudi preveč v taboru. Želeli so, da bi se javili prostovolj-
no. Zaradi zračnih napadov, se nam je zdel tabor še precej v zavetju. Nato smo začeli 
podpisovati, potem spet radirati, tako da je bil taborovodja že na zadnji stopnji svojega 
potrpljenja. Končno so se odločili zgornji Rožani, Tratnik, Čemernjak, Mikuč, Zavrnik in 
neki Ziljan. Po obedu je bila poslovitev. Ob slovesu je zapela ostala taborska družina našo 
koroško himno »Nmav čriez jizaro«, »Hišica očetova«. Šele tukaj smo doumeli pomen teh 
pesmi in umetnost koroških pesnikov. Vse je bilo solzno, še šest centov debela kuharica je 
spustila solzo podobno Genezareškemu jezeru.

Iz dnevnika Franca Isoppa, p. d. Lebna iz Gorinčič
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» … bitte vergesst mich nicht und wofür ich sterben musste …«

Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde St. Jakob im Rosental 1938–1945 
 
Blinde Flecken – Spurensuche – Erinnerung

Michael Koschat*

»Schlussstrich« oder »tätiges Erinnern«

»Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue 
Ansteckungsgefahren«, formulierte unmissverständlich der deutsche Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker in seiner viel beachteten und auf große Resonanz und Anerkennung 
stoßenden Rede zum 8. Mai 1985.1 Dieses Postulat impliziert eine grundsätzliche Offenheit 
für eine »tätige Erinnerung«, d. h. neben einer kritischen Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit eine ständige und engagierte historische Bewusstseinsbildung, Erkenntnis-
produktion und Erinnerungsarbeit, um den vielerorts bereits institutionalisierten Mecha-
nismen des Vergessens entgegenzuwirken.

Als positives Beispiel sei hier auf die Aktivitäten des Vereins »Erinnern Rosegg – Rožek 
se spominja« verwiesen, mit dem erklärten Ziel, die Opfer des Nationalsozialismus aus 
Rosegg, nach langen Jahren des als opportun erachteten Verschweigens, mit ihren Namen 
und Biografien in die öffentliche Erinnerung zurückzurufen. Die für das Jahr 2011 geplante 
Errichtung eines eigenen Denkmals an zentraler Stelle für die Rosegger NS-Opfer konnte 
inzwischen in einer künstlerisch sehr gelungenen Gestaltung in Form eines durchbroche-
nen Stahlkubus realisiert werden. »In Rosegg ist man dabei, die Geschichte aufzuarbeiten. 
Das Schweigen zu brechen – auch wenn es wie Salz in einer Wunde brennt«, heißt es in 
einem treffenden Kommentar.2 Wie Mirko Oraže im Vorwort ausführt, beschreibt die be-

* Michael Koschat, geb. 1962 in Klagenfurt. Studium der Geschichte/Sozialkunde und Romanis-
tik in Wien. AHS-Lehrer in Spittal/Drau, lebt in Maria Elend. Zahlreiche Publikationen zur 
Zeitgeschichte Kärntens, Friauls und Sloweniens.

1 Christian Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit 
schlimmer Vergangenheit, München 2010, S. 9.

2 Der Rosentaler, Nr. 113/Oktober 2011, S. 8.
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gleitend erschienene Broschüre auf gesicherter Quellenbasis »das Leben und das Wirken 
der Rosegger Opfer und gibt ihnen somit einen geeigneten Platz im öffentlichen Geden-
ken und Leben, gibt ihnen ihre Würde zurück und trägt dazu bei, dass vielleicht bei den 
Nachfahren so manche Wunde leichter heilen wird. Die Broschüre sollte aber auch eine 
Mahnung sein und einen neuen Blick auf die Geschichte jener Zeit und eine offenere und 
entspanntere Betrachtung ermöglichen.«3 Für den Kulturjournalisten Franz Zoglauer ist 
die Denkmalerrichtung in Rosegg jedenfalls ein wichtiges Symbol für die Existenz eines 
»anderen Kärnten« und somit ein »echter Kärntner Heimat-Dienst«.4

Im Gegensatz dazu fehlt es in vielen Kärntner Gemeinden unverändert an Mut und 
Bereitschaft zur Aufarbeitung »negativer Vergangenheit«, womit einem nivellierenden Er-
innerungs- und Reflexionsvakuum sowie einer moralisch verflachten Kultur des Verdrän-
gens, Verschweigens und Vergessens Vorschub geleistet wird. Dadurch bleibt gerade den 
NS-Opfern und Widerstandskämpfern, die sich aus politischer Überzeugung oder reiner 
Humanität gegen die NS-Gewaltherrschaft gestellt hatten, das gebührende Andenken ver-
wehrt. Deren Spuren und Identität sind in der fragmentierten kommemorativen Praxis 
Kärntens großteils bereits verwischt und unsichtbar, dies häufig nicht nur im kollektiven 
Gedächtnis und öffentlichen Raum, sondern auch in den jeweiligen Familienerinnerun-
gen: »Schlimmer noch, das Aufbegehren gegen ein unmenschliches Regime war zum Ver-
gessen verdammt, weil bis heute die ›anderen‹ Helden geehrt wurden und werden. Wenn 
Heimat Tiefe ist, nicht Enge, dann ist es höchste Zeit, diesen Menschen, deren Schicksal ein 
Menschenleben lang systematisch verheimlicht wurde, einen Platz im öffentlichen Leben 
zukommen zu lassen.«5

Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung in Brandenburg am 4. November 1941 schrieb 
der in St. Jakob geborene und später in Maria Gail ansässige Widerstandsaktivist Franz 
Knes im Bewusstsein, mit seinem Kampf gegen das menschenverachtende NS-Regime das 
Richtige getan zu haben, einen ebenso gefassten wie ergreifenden Abschiedsbrief an seine 
Familie: »Heute sende ich Euch, so wie allen Bekannten, die letzten Grüße, denn morgen 
früh um 6 Uhr scheide ich von den Lebenden und deren Welt. Nach harten, kummervollen 
17 Monaten strengstem Kerker wird morgen mein Todesurteil vollstreckt. (…) Ich hoffe, 
dass mein Sterben nicht umsonst war! (…) Ich bitte Euch zum letzten Mal, bitte vergesst 

3 Erinnern Rosegg/Rožek se spominja (Hg.), Zeichen setzen. NS-Opfer der Marktgemeinde Rosegg. Obudimo spomin 
na žrtve nacionalnega socializma tržne občine Rožek, Klagenfurt/Celovec 2010, S. 4.

4 Die Furche, 29. 9. 2011, S. 15.
5 Erinnern Rosegg, Zeichen setzen, S. 6.
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mich nicht und wofür ich sterben musste (…).«6 Ein Wunsch, der auch als allgemeines Ver-
mächtnis und Auftrag an die nachfolgenden Generationen zu verstehen ist.

Wunden und Narben

Die häufig gehörte Rede vom »Schlussstrich«, der »endlich« unter die Verbrechen der NS-
Zeit gezogen werden müsse, stellt für den deutschen Historiker und Denker Christian 
Meier  in diesem Sinne nichts anderes dar als »ein nachträgliches Äquivalent gleichsam für 
das Nicht-Erinnern.«7 Dies heißt in weiterer Konsequenz, jene Stimmen nicht verstummen 
zu lassen, die den Opfern des Ungeists in berührender, wenn mitunter auch kompromiss-
loser Form ein »Mahnmal der Worte« errichtet haben oder in künstlerisch-kreativer Form 
Zeichen der Erinnerung und des Gedenkens setzen: »Wenn Sperrfristen gefallen und alle 
Hemmschwellen abgetreten und eingeebnet sind«, dann »apern Erinnerungen ans Licht«, 
darunter auch »Narben von schmerzhaften und oft banalen Verwundungen.«8

Die Geschichte des NS-Regimes ist – so Peter Gstettner in seinem Plädoyer, »Schweige-
tabus der Gesellschaft« zu brechen – »auf beiden Seiten, bei den Tätern wie bei den Opfern, 
nicht anonym. Diese Geschichte ist nicht von mystischen Nebeln umgeben und nicht voll 
von unerklärlichen, unbenennbaren menschlichen Tragödien. Die Nazizeit bestand nicht 
aus ›Tragödien‹ sondern aus konkreten Verbrechen. Nur auf dem Wege dieser ehrlichen 
Feststellung können Recht und Gerechtigkeit wieder Maßstäbe der Geschichtsbetrachtung 
werden (…).«9

Gerade wegen des singulären und außerordentlichen Charakters der im Namen einer un-
menschlichen Ideologie begangenen Gräueltaten erwies es sich für die damalige Generation 
als derart schwierig, sich diesen Verbrechen und der persönlichen Verantwortung zu stel-
len, Gewissenserforschung zu betreiben, daran zu rühren, »was die Voraussetzung des neu 
zu begründenden Zusammenlebens gewesen ist. Wenn es schon für den Einzelnen schwer 
genug ist, eigene Fehler, von Verbrechen ganz zu schweigen, zuzugeben, wie viel schwerer 
muss es sein, wenn die ganze Gesellschaft derer, die in ein verbrecherisches Geschehen ver-

6 Volkswille, 17. 11. 1945, S. 6; Wilhelm Baum/Peter Gstettner/Hans Haider/Vinzenz Jobst/Peter Pirker (Hg.), Das Buch 
der Namen. Die Opfer des Nationalsozialismus in Kärnten, Klagenfurt/Wien 2010, S. 560 f.; Wilhelm Baum (Hg.), 
»Auf Wiedersehen über den Sternen!« »Na svidenje nad svezdami!« Briefe aus Widerstand und Verfolgung unter dem 
NS-Regime in Kärnten, Klagenfurt/Wien 2012, S. 33 f.

7 Meier, Das Gebot zu vergessen, S. 56 ff.
8 Hubert Gaisbauer in einer sensiblen Anmerkung zu Werk, Wirken und Vermächtnis Paul Celans, in: Die Furche, 23. 

12. 2010, S. 13.
9 Peter Gstettner, Jedes Opfer hat einen Namen, in: Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 9.
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quickt waren, sich dem nachträglich konfrontiert sieht? Fast jeder ›wusste‹ irgendwie (…), 
wo überall er mitgemacht, was er unter Umständen begangen hatte, was er zumindest an 
Kompromissen und Konzessionen sich geleistet hatte, an Blindheit und moralischer Betäu-
bung. Und von anderen wusste er es auch. (…) All das, was man bei einigem Anstand und 
Verantwortung von sich zu halten hat, war beeinträchtigt gewesen. (…) Überall herrschte 
die Tendenz vor, den Zweiten Weltkrieg hinter sich zu lassen. (…) Das heißt auch, sorgfältig 
darauf zu sehen, dass die eigene Schande nicht hochkam.«10 Ein vielschichtiger Verdrän-
gungsprozess, der sich in historisch wie moralisch bedenklichen Exkulpierungsstrategien, 
einer nachhaltigen Schuldabwehr und Dekonstruktion persönlicher Verantwortung so-
wie in einem konzentrierten und apologetischen Fortwirken der NS-Moral artikulierte.11

»Wenn man in der eigenen Familie nachzufragen beginnt«, beschreibt 
Claudia Brunner die für sie aufgrund ihrer Verwandtschaft mit einem der 
nach dem Krieg am meisten gesuchten NS-Täter (Alois Brunner) persönlich 
besonders belastende »Gratwanderung zwischen der Sehnsucht nach Ruhe 
und dem Bedürfnis nach Auseinandersetzung«, dann »schrumpfen die be-
deutungsschweren Jahrzehnte aus den Geschichtsbüchern plötzlich zu nach-
vollziehbaren Zeitspannen, die mit Namen, mit Gesichtern, mit Geschichten 
versehen werden können, und die Rede vom angeblich zu ziehenden Schluss-
strich wirkt auf einmal absurd. Die Zeit vermag zwar viele Wunden zu heilen, 
doch von Narben wird dabei kaum gesprochen.«12

»Volksgemeinschaft«

Die räumliche und zeitliche Distanz, eine selektive, konsequent tradierte und 
ihren formalen, strukturellen und inhaltlichen Verkrustungen erstarrte Er-
innerungskultur, in der NS-Herrschaft, Verfolgung und Widerstand oftmals im Dienste 
einer politisch kalkulierten Verdrängung ausgeblendet bleiben, ein unverändert auf Ab-
wehrkampf und Volksabstimmung fokussierter landesgeschichtlicher Festkalender sowie 
eine durch das Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege do-
minierte Denkmallandschaft lassen in der breiten Öffentlichkeit wie im lokalhistorischen 
Bewusstsein kaum Gedanken an – nur scheinbar – ferne Orte des NS-Terrors wie  Dachau, 

10 Meier, Das Gebot zu vergessen, S. 64 ff.
11 Vgl. Raphael Gross, Anständig geblieben. Nationalsozialistische Moral, Frankfurt am Main 2012.
12 Claudia Brunner/Uwe von Seltmann, Schweigen die Täter reden die Enkel, Frankfurt am Main 2006, S. 8 f.; vgl. Mar-

git Reiter, Die Generation danach. Der Nationalsozialismus im Familiengedächtnis, Innsbruck 2006.
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Mauthausen, Neuengamme, Buchenwald oder Hartheim aufkommen. Und doch begann 
der Leidensweg mancher Gemeindebürger in besagte Stätten der Entmenschlichung, Ent-
rechtung, Entwürdigung und vielfach physischen Vernichtung in St. Jakob selbst, gleich-
sam vor der »eigenen Haustüre«, nicht selten unter gleichgültiger Beobachtung, still-
schweigender Duldung oder Zustimmung der Bevölkerung, teils unter aktiver Beteiligung 
und persönlicher Verantwortung einheimischer NS-Funktionäre, Parteigänger, Unterdrü-
ckungsinstrumentarien (so waren Gendarmerie, Landwacht und Volkssturm unmittelbar 
in die Verfolgung von Deserteuren, Widerstandsaktivisten und Partisanen involviert), Er-
füllungsgehilfen, Handlanger und Denunzianten.

Entgegen der in Österreich lange Zeit Gültigkeit beanspruchenden Opferthese kann 
nicht geleugnet werden, dass sich das NS-System auch in der österreichischen Gesell-
schaft erst durch das reale Zusammenwirken von »Herrschenden« und »Beherrschten« 
konstituierte. Geht man von der Überlegung aus, dass Herrschaft ihrem Wesen nach 
immer soziale Praxis ist, dann ist die Vorstellung einer von außen und oben durch eine 
fanatische deutsche NS-Elite gelenkten und der »willenlosen« österreichischen Bevölke-
rung aufgezwungenen Diktatur nicht haltbar. Auch wenn der Terror von SS, SA und Ge-
stapo integraler Bestandteil nationalsozialistischer Herrschaft war und eine gesellschaft-
lich verinnerlichte totalitäre Machtatmosphäre schuf, so bedingte nicht dieser Terror 
allein das Funktionieren des NS-Staates. Vielmehr lässt sich die NS-Herrschaft mit Frank 
Bajohr als eine »Zustimmungsdiktatur« begreifen,13 die einerseits den Dispositionen und 
Befindlichkeiten des »Volkes« entgegenkam und andererseits seitens der »Volksgenos-
sen« Rückhalt und die notwendige Unterstützung erfuhr. Erst das konkrete Agieren und 
Interagieren der Menschen innerhalb ihrer jeweiligen ideologischen und sozialen Rah-
menbedingungen und Bezugspunkte ermöglichte die Etablierung und Durchsetzung 
nationalsozialistischer Politik, erst ein System von gegenseitig eingeforderten Gefühlen 
und »Tugenden« (Ehre, Treue, Kameradschaft, Pflichterfüllung, »Rassenhygiene«) garan-
tierte die fanatische Begeisterung der Bevölkerung für die nationalsozialistische »Volks-
gemeinschaft«.

Es bestanden also Aktions- und Spannungsfelder, die der Bevölkerung innerhalb die-
ser »Konsensdiktatur« sehr wohl bestimmte Optionen und Alternativen für ihre eigenen 
Entscheidungen offen ließen. Die individuellen Handlungsspielräume reichten hier vom 

13 Frank Bajohr, Vom antijüdischen Konsens zum schlechten Gewissen. Die deutsche Gesellschaft und die Judenverfol-
gung 1933–1945, in: Frank Bajohr/Dieter Pohl, Massenmord und schlechtes Gewissen. Die deutsche Bevölkerung, die 
NS-Führung und der Holocaust, Frankfurt am Main 2008, S. 17.



17

willfährigen Mitmachen und Mitläufertum bis hin zur aktiv gelebten Opposition und zum 
bewaffneten Widerstand. Dabei waren die Entscheidungsfindungen und das praktizierte 
Handeln für viele Menschen nicht allein von den äußeren Gegebenheiten diktatorischer 
Herrschaftsausübung abhängig, sondern sehr stark von politischen, moralischen oder re-
ligiösen Einflussfaktoren sowie persönlichen sozialen Erfahrungen und Bindungen. Als 
Beispiel sei hier der Gemeindearzt von St. Jakob Dr. Karl Exel erwähnt, dem in der lokalen 
Erinnerung aufgrund seiner humanitären Gesinnung und bedingungslosen Loyalität der 
einheimischen Bevölkerung gegenüber große Hochachtung entgegengebracht wird.14 Die 
in der Vorlaube der Pfarrkirche angebrachte Gedenktafel für Karl Exel trägt die Inschrift: 
»Retter und Helfer zu sein war der Inbegriff seines Lebens.«15

Ein dichtes Konglomerat an ideologischen, sozialen und moralischen Faktoren bildete 
die Grundlage für die im März 1938 beginnende und sich zunehmend verschärfende NS-
Politik der Entrechtung, Beraubung, Vertreibung und Verfolgung, die auch eine entspre-
chende Involvierung der Bevölkerung bedingte. Ein Faktum, das nicht nur an der mehr 
oder minder direkten Beteiligung vieler »Volksgenossen« an antijüdischen und antisla-
wischen Manifestationen und am Vermögensentzug (»Arisierung« jüdischen Eigentums, 
Beraubung slowenischer Einrichtungen und Familien) sichtbar wird, sondern auch an der 
großen Zahl von Denunziationen, die sich gegen widersetzliches oder abweichendes Ver-
halten richteten.16

Die freiwillige Anzeige eines angeblich oder tatsächlich gegen den Nationalsozialismus 
gerichteten Verhaltens mit dem intendierten Ziel einer Bestrafung des Denunzierten bilde-
te eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der NS-Diktatur. Die zumin-
dest latent vorhandene Denunziationsbereitschaft erwies sich als besonders mobilisierbar 
für die Stabilisierung des NS-Herrschaftssystems und die Durchsetzung der inneren Ord-
nungsprinzipien der propagierten Ideologie der »Volksgemeinschaft«. Die Denunziationen 
waren in vielen Fällen privat motiviert, etwa als Reflex gesellschaftlicher Ressentiments 
oder sozialer Konflikte. Durch Denunziationen wurde die Zerschlagung von Widerstands-
gruppen vielfach erst möglich, lokaler Widerstand im Keim erstickt.17

14 Ingrid Kaiser-Kaplaner, Maria Elend im Rosental/Podgorje v Rožu. Gestern und heute – mit Flurnamen und Lebens-
wegen. Ein kulturhistorisches Gemälde, Klagenfurt-Celovec/Ljubljana-Laibach/Wien-Dunaj 2000, S. 304 f.

15 Ingrid Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob im Rosental/Št. Jakob v Rožu mit ihren Kirchen, Dörfern und 
Schulen – ein Einblick in ihre Geschichte anhand von Archiven, Chroniken und Zeitzeugenberichten, Klagenfurt-
Celovec/Ljubljana-Laibach/Wien-Dunaj 2007, S. 62, S. 201.

16 Heimo Halbrainer/Gerald Lamprecht/Ursula Mindler, unsichtbar. NS-Herrschaft: Widerstand und Verfolgung in der 
Steiermark, Graz 2008, S. 13 f.

17 Wolfgang Benz/Hermann Graml/Hermann Weiß (Hg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 1997, S. 416 f.
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»Am nachhaltigsten greift der Mechanismus der Verdrängung historischer Verbrechen 
immer dort«, räsonierte der Kulturjournalist Bertram Karl Steiner, »wo alle Leute alle ken-
nen, auf dem Lande, im überschaubaren Bereich. Mauthausen, Auschwitz das liegt im All-
tagsbewusstsein der Menschen in weiter Entfernung, das millionenfache Morden rührt 
kaum an die nachbarschaftlichen Beziehungen (…). Nun gehört es aber zur Technik eines 
totalitären Systems, dass es keine regionalen Idyllen zulässt. (…) Wobei der in Österreich 
lange Zeit überhaupt verdrängten Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass jeder Mensch, 
der sich gegen das NS-System erhob, grundsätzlich einen patriotischen Akt im Sinne der 
Wiederherstellung des Staates Österreich gesetzt hat. Noch einmal: sie, nicht die Mitläufer 
sind die österreichischen Patrioten gewesen; ihnen verdankt Österreich seine Rechtferti-
gung vor der Geschichte. Und ihnen, den Opfern und den Kämpfern gegen die Tyrannis, 
gebührt der Dank des Vaterlandes.«18

Bei aller Inklusionsrhetorik war das infame wie perfide Konstrukt der »Volksgemein-
schaft« vor allem durch Grenzen, durch Exklusion bestimmt: »Über ›Volksgemeinschaft‹ 
zu reden heißt daher stets über Inklusion wie über Exklusion zu sprechen, über soziale 
Mobilisierung und Partizipation wie Selektion, über Teilhabe und Selbstermächtigung wie 
über Gewalt, Ausmerze und Mord. ›Volksgemeinschaft‹ zu untersuchen bedeutet, rassisti-
sche Praxis in den Blick zu nehmen, gleichzeitig einschließend wie ausschließend, vor al-
lem im Alltag, bei den unzähligen ›Volksgenossinnen‹ und ›Volksgenossen‹, die sich bereit-
willig engagierten, ›Volksgemeinschaft‹ herzustellen, eine soziale wie politische Ordnung 
rassistischer Ungleichheit zu schaffen, die ihnen materiellen wie immateriellen Gewinn 
versprach, Machtzuwachs und Herrschaftsteilhabe.«19 Eine Willensgemeinschaft also, die 
auch auf lokaler Ebene zur Tatgemeinschaft wurde.

Wer aus politischen, ideologischen, religiösen oder sozialen Motiven in Opposition zur 
NS-Diktatur stand, seine Gefolgschaft verweigerte und Widerstand leistete, hatte ebenso 
mit einer brutalen Ausgrenzung und Verfolgung zu rechnen, wie alle jene, die im Kon-
sens und Konformität stiftenden Trugbild der »Volksgemeinschaft«, einer inhumanen Dis-
kriminierung und repressiv-eliminatorischen Konzeption folgend, als »Volksschädlinge«, 
»asozial«, »unwertes Leben«, »Ballastexistenzen« oder »rassisch minderwertig« galten. Was 
in der menschenverachtenden NS-Diktion zynisch »Schutzhaft«, »Rassenhygiene«, »Erbge-

18 Kärntner Tageszeitung, 24. 5. 2011, S. 56 f.
19 Michael Wildt, »Volksgemeinschaft« als Selbstermächtigung. Soziale Praxis und Gewalt, in: Hans-Ulrich Thamer/

Simone Erpel (Hg.), Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen, Dresden 2010, S. 93; ausführlich 
Frank Bajohr/Michael Wildt (Hg.), Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, 
Frankfurt am Main 2009.
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sundheit«, »Sonderbehandlung«, »Umsiedlung« »Bandenkampf« oder »Sühnemaßnahme« 
genannt wurde, bedeutete in Wahrheit Zwangssterilisation, Misshandlung, Deportation, 
Folter, Erschießung, Erhängung, Vergasung und Tod.20 Allein der Audruck »KZ« figuriert 
als eine jener »Metaphern des Schreckens, mit denen die nationalsozialistische Diktatur 
ihren universalen Verfügungsanspruch über das Individuum – von dessen Demütigung 
bis zu seiner Vernichtung – durchsetzte.«21

Wie der Journalist und Historiker Peter Huemer in seiner Rede am Nationalfeiertag 
2011 beim »Mahnmal der Opfer für ein freies Österreich« auf dem Friedhof Klagenfurt-
Annabichl betonte, sei der Kampf gegen den Nationalsozialismus im Kärntner Bewusst-
sein »mehrheitlich nicht als patriotische Tat, sondern als Verrat an der Heimat betrachtet« 
worden: »Eine Geschichtsfälschung also – so wie die Parole ›Kärnten bleibt deutsch‹ eine 
Geschichtsfälschung ist. Denn Kärnten war niemals nur deutschsprachig – und deutsch 
schon gar nicht.« Huemer schloss mit der Forderung, den Opfern des Nationalsozialismus 
»ihre Geschichte« zurückzugeben. Denn erst »wenn diese Geschichte eine möglichst breite 
Öffentlichkeit erreicht, wenn sie nicht mehr verschwiegen ist, dann kann dieser endlose 
aufgestaute Schmerz zumindest Trost erfahren. Weil endlich denen Gerechtigkeit wider-
fährt, die im Recht waren.«22

In einem Bericht vom Mai 1946 führte das Gendarmeriepostenkommando St. Jakob 
aus, dass die österreichische Widerstandsbewegung im eigenen Postenbereich »ziemlich 
stark« gewesen sei und sich »infolge der zum größten Teil antifaschistisch eingestellten 
Bevölkerung mehr oder weniger leicht ohne Schwierigkeiten entwickeln (konnte).« Die 
Berichterstattung wurde durch den Umstand erschwert, dass sämtliches Aktenmaterial 
des Gendarmeriepostens »zur Zeit des Besetzung durch die Titotruppen vernichtet und 
zum Teil verschleppt worden ist.«23 Die hier aufgestellte Behauptung, dass der größte Teil 
der Gemeindebevölkerung antifaschistisch eingestellt gewesen sei, mag weitgehend auf 
die slowenische Volksgruppe zutreffen, die zahlreiche Widerstandsaktivisten und Unter-
stützer zählte,24 steht jedoch in deutlichem Widerspruch zu den 166 NSDAP-Mitgliedern 
in der Gemeinde St. Jakob, darunter zahlreiche Angehörige verschiedener Wehrverbän-

20 Michail Krausnick, Wo sind sie hingekommen? Der unterschlagene Völkermord an den Sinti und Roma, Gerlingen 
1995, S. 9 f.

21 Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationsla-
ger. Band 1: Die Organisation des Terrors, München 2005, S. 7.

22 Peter Huemer, Wer sind da die Patrioten?, in: Die Presse/Spectrum, 29. 10. 2011, S. V.
23 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), 8351.
24 Eine nicht vollständige Liste des Verbandes der Kärntner Partisanen enthält die Namen von 18 aus St. Jakob stammen-

den aktiven Kämpfern und Mitarbeitern. DÖW, 13.095.



de (u. a. 65 SA-Mitglieder).25 In St. Jakob war es den 
Nationalsozialisten bereits sehr früh gelungen, Fuß 
zu fassen, die lokale Gesellschaft zu infiltrieren 
und dem Konstrukt der deutschen »Volksgemein-
schaft« den Boden zu bereiten.26 Der nationalsozia-
listischen Unterdrückungs- und Verfolgungspolitik 
sollten auch zahlreiche Einwohner der Gemeinde 
St. Jakob zum Opfer fallen.27

Germanisierungspolitik

Während die Nationalsozialisten in den Wochen 
vor der Volksabstimmung am 10. April 1938 mittels 
Drohungen, Verhaftungen und Versprechungen 
daran gingen, auch im gemischtsprachigen Gebiet 
eine breite Zustimmung für den »Anschluss« si-
cherzustellen, setz te unmittelbar danach eine ver-
schärfte Germanisierungspolitik ein. Die sloweni-
sche Sprache verschwand unter dem Gebot einer 
ethnischen Homogenisierung und der Schaffung 
einer neuen »Volksgemeinschaft« fast vollständig 
aus den Kindergärten, Schulen und Kirchen, die 
noch bestehenden Vereine wurden einer permanen-
ten Kontrolle und Überwachung unterworfen, un-
liebsame Priester, Lehrer und Funktionäre in ande-

25 Liste der Angehörigen der NSDAP und ihrer Wehrverbände, der 
Parteianwärter und der Personen, die sich um die Aufnahme in 
die SS beworben haben, in der Ortsgemeinde St. Jakob. Kopie im 
Besitz des Verfassers.

26 Vgl. Michael Koschat, Braune Flecken im Ortsbild. Die Abwehr-
kämpferdenkmäler in St. Jakob/Št. Jakob und Rosegg/Rožek. An-
merkungen zum historisch-ideologischen Kontext und Gedanken 
zur Kärntner Gedächtniskultur und Erinnerungspolitik, Klagen-
furt-Celovec/Ljubljana-Laibach/Wien-Dunaj 2010, S. 78 ff.

27 Michael Koschat, Odpor in preganjanje v občini Šentjakob v 
Rožu v letih 1938–1945, in: Koledar 2012, S. 66–73.



re Orte versetzt. Mit dem Überfall auf Jugoslawien  
am 6. April 1941 und dem Wegfall letzter außenpo-
litischer Rücksichtnahmen gewann auch die NS-
Slowenenpolitik in Kärnten weiter an Aggressivität. 
Die Kulturvereine, die slowenischen Spar- und Dar-
lehenskassen sowie das wirtschaftlich erfolgreiche 
Genossenschaftswesen wurden aufgelöst bzw. un-
ter kommissarische Verwaltung der NS-Behörden 
gestellt,28 Kulturheime, Veranstaltungssäle und Bü-
chereien (auch in St. Jakob) geplündert und verwüs-
tet, slowenische Priester und Intellektuelle aus dem 
zweisprachigen Gebiet entfernt.29

Unter jenen Priestern, die im April 1941 aus ih-
ren Pfarren in deutsche Gebiete versetzt und vor-
übergehend in Haft genommen wurden, befanden 
sich mit Dr. Johann Hornböck und Franz Schenk 
(Franc Šenk) auch die Pfarrer von Maria Elend und 
St. Jakob.30 Anlässlich der »Anschlussabstimmung« 

28 Zur Entstehungsgeschichte der 1941 aufgelösten slowenischen 
Spar- und Darlehenskasse/Hranilnica in posojilnica in St. Jakob 
vgl. Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 226 ff. Zur 
Zerschlagung des slowenischen Genossenschaftswesens vgl. Au-
gustin Malle/Alfred Elste/Brigitte Entner/Boris Jesih/Valentin 
Sima/Heidi Wilscher, Vermögensentzug, Rückstellung und Ent-
schädigung am Beispiel von Angehörigen der slowenischen Min-
derheit, ihrer Verbände und Organisationen, Wien/München 
2004, S. 341 ff.

29 Helena Verdel, Die Kärntner SlowenInnen, in: Mitteilungen des 
Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, Fol-
ge 177/Juli 2006, S. 1–4; Malle/Elste/Entner/Jesih/Sima/Wilscher, 
Vermögensentzug, S. 499 ff.

30 Peter G. Tropper (Hg.), Kirche im Gau. Dokumente zur Situa-
tion der katholischen Kirche in Kärnten von 1938 bis 1945, Kla-
genfurt 1995, S. 45, S. 116 ff., S. 243 ff.; Avguštin Malle, Koroški 
Slovenci in katoliška cerkev v času nacizma, in: Avguštin Malle/
Valentin Sima (Hg.), Narodu in državi sovražni. Pregon koroških 
Slovencev 1942. Volks- und staatsfeindlich. Die Vertreibung von 
Kärntner Slowenen 1942, Celovec/Klagenfurt 1992, S. 103, S. 118; 
Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 245 f., S. 251.
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am 10. April 1938 hatte Pfarrer Schenk in St. Jakob auf Anordnung von höchster Stelle 
zwei Messen, in deutscher und slowenischer Sprache, zu lesen, die Vereinigung Österreichs 
mit Deutschland bekannt zu geben und auf die eingeforderte Loyalität bei der Abstim-
mung hinzuweisen. Im Sinne der mit scharfer Strafandrohung gestellten Forderung des 
Reichsstatthalters in Kärnten sah sich das Gurker Ordinariat mit Weisung vom 29. Mai 
1941 schließlich gezwungen, die Einführung der deutschen Sprache beim öffentlichen Got-
tesdienst im gemischtsprachigen Gebiet zu verfügen.31 Im Memorabilienbuch der Pfarre St. 
Jakob heißt es dazu apodiktisch: »Die Sprache beim öffentlichen Gottesdienst ist Deutsch. 
Deutsch sind daher die Predigten, das Verkünden, der Religionsunterricht, die Kinderseel-
sorgestunden, der Gesang und das gemeinsame Gebet in der Kirche.«32

Beschlagnahmt und enteignet wurde auch das Vermögen der Zweigstelle des Sloweni-
schen Schulvereines in St. Peter. Die Schulwestern hatten im April 1941 unter Mitnahme 
ihrer Habseligkeiten das in der Folge zeitweise für Zwecke der Wehrmacht herangezogene 
Kloster zu verlassen, die Schule wurde geschlossen.33 Nach Kriegsende wurde die Liegen-
schaft zunächst von der britischen Besatzungsmacht genützt und im November 1945 den 
zurückgekehrten Schulschwestern mit der Ermächtigung freigegeben, diese »wieder als 
Haushaltungs- und öffentliche Volksschule für Kinder aus dem Rosentale« in Verwendung 
zu nehmen und mit der Bewirtschaftung der angeschlossenen Liegenschaften zu beginnen. 
Die weitere Vermögensrückstellung und Entschädigung sollte sich allerdings als ausge-
sprochen komplex und langwierig erweisen.34

Das anfängliche Taktieren der NS-Machthaber in der Slowenenfrage wich auch im Be-
reich der slowenischen Kulturvereine einer zunehmend brutaleren Realpolitik, die Organi-
sationsstruktur der Vereine erfuhr durch zahlreiche Auflagen und Beschränkungen nach 
und nach eine radikale Veränderung. So wurde dem Slowenischen Kulturverband und 
seinen lokalen Bildungsvereinen, darunter der katholisch-slowenische Fortbildungsver-
ein »Kot« in St. Jakob, im Jahre 1939 eine Satzungsänderung auferlegt, die die Einführung 
des Arierparagraphen und die Umstellung der Satzungen auf das Führerprinzip vorsah.35 
Die Folgen für das slowenische Vereinswesen blieben nicht aus. Am 15. September 1939 
berichtete der Sicherheitsdienst an Reichskommissar Bürckel: »Die Kulturarbeit bei den 

31 Tropper, Kirche im Gau, S. 139 f.
32 Zitiert nach Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 60, S. 181.
33 Tropper, Kirche im Gau, S. 45, S. 246 ff.; Malle/Elste/Entner/Jesih/Sima/Wilscher, Vermögensentzug, S. 488 ff.; Kaiser-

Kaplaner, Die Marktegemeinde St. Jakob, S. 61, S. 181.
34 Malle/Elste/Entner/Jesih/Sima/Wilscher, Vermögensentzug, S. 503 ff.
35 Ebd., S. 472 ff.
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Slowenen in Kärnten ruht derzeit fast gänzlich.«36 Nach dem deutschen Überfall auf Jugo-
slawien im April 1941 wurden der Slowenische Kulturverband und seine lokalen Kulturver-
eine endgültig aufgelöst und ihr noch vorhandenes Vermögen beschlagnahmt. Ende 1941 
untersagte der Reichsminister des Inneren jede weitere Tätigkeit von Organisationen der 
slowenischen Volksgruppe.37

Einen für die Zeit vor der generellen Vermögensbeschlagnahme slowenischer Vereine 
im Jahre 1941 wohl einzigartigen Fall stellt die Auflösung des im Jahre 1884 gegründe-
ten slowenischen Freiwilligen Feuerwehrvereines St. Jakob (»Požarna bramba Št. Jakob v 
Rožu«) dar, dessen Vermögen (Reichsmark 8.834,83) der Gemeinde überantwortet wurde. 
Die vom Stillhaltekommissar am 9. Mai 1939 beantragte Aufhebung der Rechtspersön-
lichkeit des Feuerwehrvereines und die Eingliederung von dessen Vermögen in jenes der 
Gemeinde St. Jakob wurden mit satzungs- und befehlswidrigem Verhalten (Verweigerung 
des »deutschen Grußes«, Verwendung slowenischer Kommandos) gerechtfertigt. Als letz-
ter Kommandant fungierte der Sägewerksbesitzer Johann Čuden. Der Bürgermeister inter-
venierte unter Hinweis auf die prekäre Budgetsituation gegen die der Gemeinde in Höhe 
von 10 % des Reinvermögens des slowenischen Feuerwehrvereines auferlegte Aufbauum-
lage und die zu entrichtende Verwaltungsgebühr und erreichte eine Herabsetzung auf eine 
»einmalige Anerkennungsgebühr« in Höhe von RM 100.38

Die »Aussiedlung«/Deportation39 im April 1942

Einen Höhepunkt erreichte die nationalsozialistische Entnationalisierungspolitik mit der 
Deportation slowenischer Familien Mitte April 1942. Die Pläne zur »Aussiedlung« wur-
den in Kärnten ausgearbeitet, die unmittelbare Direktive kam aus Berlin. Die »Aussied-
lungsaktion« stellte nach dem Urteil der Historikers Stefan Karner die schärfste Form na-
tionalsozialistischer Rassen- und Volkstumspolitik in Kärnten dar und hatte die rigorose 

36 Zitiert nach Mirko Bogataj, Die Kärntner Slowenen. Ein Volk am Rand der Mitte, Klagenfurt/Wien 2008, S. 112.
37 Malle/Elste/Entner/Jesih/Sima/Wilscher, Vermögensentzug, S. 483 ff.
38 Ebd., S. 487; Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 177 ff.
39 An Stelle der problematischen Bezeichnung »Aussiedlung« werden in der neueren wissenschaftlichen Literatur be-

vorzugt die Begriffe »Deportation« und »Vertreibung« verwendet, wobei auch diese im Kontext der zwangsweisen 
Bevölkerungstransfers im 20. Jahrhundert unscharf bleiben. Zu den diesbezüglichen Diskussionen vgl. Malle/Elste/
Entner/Jesih/Sima/Wilscher, Vermögensentzug, S. 38 ff.; vgl. etwa Die Deportation slowenischer Familien aus Kärn-
ten 1942. Ein Beitrag zur Geschichte der Kärntner Slowenen im 20. Jahrhundert mit ausgewählter Thematik anläßlich 
der gleichnamigen Ausstellung im 60. Gedenkjahr, Wien 2003; Auguštin Malle (Hg.), Pregon koroških Slovencev. Die 
Vertreibung der Kärntner Slowenen 1942–2002, Klagenfurt/Celovec 2002.
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»Eindeutschung« des gemischtsprachigen Gebietes zum Ziel, ähnlich wie dies 1941 bereits 
in Oberkrain und in der Untersteiermark in die Tat umgesetzt worden war. Organisation, 
Kommandostrukturen, Durchführung und Ablauf lassen ein nahezu identisches Muster 
erkennen.40 Alois Maier-Kaibitsch, der nach dem »Anschluss« zum Landesrat und Leiter 
der Volkstumsstelle avancierte und zum Koordinator der Gewaltmaßnahmen des NS-Re-
gimes gegen die Slowenen in Kärnten wurde,41 bekannte bei einer Tagung des Gauamtes 
für Volkstumsfragen am 10. Juli 1942 freimütig mit Blick auf die bereits begonnene Ver-
treibung slowenischer Familien aus Kärnten: »Die Ereignisse auf dem Balkan im Vorjahre 
geben uns die Handhabe, im Gebiet nördlich der Karawanken mit der sogenannten slowe-
nischen Minderheit Schluss zu machen.«42

Die örtlichen NS-Funktionäre zeigten besonderen Eifer bei der Denunziation von »Na-
tionalslowenen« und bei der Erstellung der Vertreibungslisten, wobei neben nationalpoliti-
schen Momenten und anderen Motiven (persönliche Konflikte, Ausschaltung wirtschaftli-
cher Konkurrenz, »Entledigung« möglicher Sozialfälle) bei einigen »Aussiedlungen« auch 
die Vermögensverhältnisse eine Rolle gespielt haben mögen.43 Welchen genauen Kriterien 
die Auswahl der Betroffenen folgte, lässt sich zumeist jedoch nur mehr schwer rekonstru-
ieren, was allgemein gültige Aussagen unmöglich macht. So befanden sich unter den »Aus-
gesiedelten« vermögende Familien ebenso wie Besitzer kleinster Keuschen oder Arbeiter 
ohne jeden Grundbesitz. Betroffen waren viele Funktionäre slowenischer Organisationen, 
andererseits aber auch Frauen und Männer, die sich in keiner Weise für die Anliegen der 
Volksgruppe exponiert hatten. Gemeinsam war ihnen jedenfalls das auch öffentliche Fest-
halten an der slowenischen Muttersprache.44

Die faktische Involvierung des aus Bürgermeister, Ortsgruppenleiter der NSDAP und 
Ortsbauernführer gebildeten »Ortsdreiecks« in die schlagartig unter Ausnutzung des 
Überraschungsmoments durchgeführte Operation ist evident. Zumindest kann von einer 
gewissen Mitsprachemöglichkeit bei der Listenerstellung ausgegangen werden. Für die 
Gemeinde St. Jakob ist die aktive Beteiligung mehrerer untergeordneter NS-Funktionäre 
(Block- und Zellenleiter) in die »Aussiedlungsaktion« auffällig. In einem nach dem Krieg 

40 Stefan Karner, Die Aussiedlung von Kärntner Slowenen 1942, in: Stefan Karner/Andreas Moritsch (Hg.), Aussiedlung 
– Verschleppung – nationaler Kampf, Klagenfurt-Celovec/Ljubljana-Laibach/Wien-Dunaj 2005, S. 21.

41 Alfred Elste, Kärntens braune Elite, Klagenfurt-Celovec/Ljubljana/Wien 1997, S. 112 ff.
42 Tone Ferenc, Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941–1945. Viri o nacistični 

raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941–1945, Maribor 1980, S. 454.
43 Karner, Die Aussiedlung, S. 26 f.
44 Brigitte Entner, Die Deportation slowenischer Familien aus Kärnten II. Durchführung, Lageralltag, Rückkehr, in: Die 

Deportation S. 71 f.
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erstellten Dossier wurden diesbezüglich massive Vorwürfe gegen mehrere Gemeinde-
bürger erhoben, konkret u. a. gegen einen Zellenleiter, dem eine Mitbeteiligung an der 
»Aussiedlung« der Familien Isopp, Baumgartner, Janach und Hallegger angelastet wurde. 
Er habe weiters vorübergehend die Verwaltung des Anwesens der Familie Baumgartner 
übernommen sowie im Februar 1945 dem Gendarmeriepostenkommando in Rosenbach 
den Partisanenbunker unter der Arich-Wand gemeldet, sich der Volkssturmabteilung als 
Wegführer zur Verfügung gestellt und selbst an den Erschießungen beteiligt.45 Um diese 
Anschuldigungen verifizieren zu können, wäre eine sorgfältige und sachliche Aufarbei-
tung der vorhandenen Dokumentenbestände notwendig.

Die Deportation lief unter dem Decknamen »Aktion-K« und wurde am 14. und 15. 
April 1942 von motorisierten Abteilungen des Reservepolizeibataillons 171 
durchgeführt, das sich zuvor im Raum Veldes/Bled befunden hatte und we-
nige Tage vor dem Einsatz in das Gebiet von Jesenice/Assling verlegt worden 
sein dürfte. Polizisten und SS umstellten im Morgengrauen die Höfe, rissen 
die Bewohner aus dem Schlaf und ließen ihnen gerade eine halbe Stunde 
Zeit, um das Allernotwendigste behelfsmäßig zu verstauen. Abschließend 
erfolgte der Abtransport von insgesamt 1.075 Kärntner Slowenen mit Last-
wagen oder Bussen in das eigens dafür adaptierte RAD-Lager in Ebental, 
wo die Fami lien persönlich registriert und mit Nummer versehen wurden. 
Zudem nahmen Funktionäre der »Deutschen Ansiedlungsgesellschaft« 
(DAG) mit den Betroffenen detaillierte Protokolle über den genauen Besitz-
stand auf. Nachdem es durch verschiedene Interventionen gelungen war, 
noch einige der von ihren Höfen Verschleppten frei zu bekommen, wurden 
schließlich 917 Personen in die einzelnen Lager deportiert und dort von der 
»Volksdeutschen Mittelstelle« (VoMi) u. a. als Zwangsarbeiter in der Rüs-
tungsindustrie oder als Landarbeiter zugeteilt. Auf den Höfen der deportierten Familien 
sollten Kanaltaler Optanten angesiedelt werden. Allerdings wurden bei weitem nicht alle 
Höfe tatsächlich an Kanaltaler zur Bewirtschaftung übertragen. Einige Liegenschaften 
wurden von Nachbarn bewirtschaftet, andere wiederum »verdienten« Parteigenossen 
zugeteilt. Die neuen »Besitzer« waren teilweise Pächter, zum Teil erhielten sie in weiterer 
Folge die Eigentumsrechte übertragen. Den »Ausgesiedelten« wurde meist im Juni oder 
Juli 1942 ein Bescheid der Gestapo Klagenfurt zugestellt, worin man ihnen »volks- und 
staatsfeindliche Bestrebungen« zur Last legte, weshalb ihr Vermögen zu Gunsten des 

45 Kopie des Dossiers im Besitz des Verfassers.
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Deutschen Reiches beschlagnahmt worden sei.46 Dies hinderte die NS-Machthaber aber 
nicht daran, Angehörige »ausgesiedelter« Familien zur Deutschen Wehrmacht einzuzie-
hen.

In der Gemeinde St. Jakob waren folgende Familien von der Aussiedlung betroffen: 
Baumgartner mit sechs Personen (Lager Schwarzenberg, Frauenaurach und Hesselberg) 
und Isopp mit drei Personen (Lager Schwarzenberg)47 aus Gorintschach, Janach mit fünf 
Personen (Lager Hesselberg und Schwarzenberg) aus Mühlbach,48 Kunčič mit fünf Per-
sonen (Lager Rehnitz, Rastatt und Gerlachsheim) aus Dreilach, Sticker mit sieben Perso-
nen (Lager Hesselberg und Weißenburg) aus St. Peter,49 Gabriel mit fünf Personen (Lager 
Hesselberg) aus Lessach,50 Hallegger mit sieben Personen (Lager Hesselberg, Schwarzen-
berg und Frauenaurach) aus Srajach und Janežič mit vier Personen (Lager Hesselberg) aus 
Frießnitz.51 Die Familien Schüttelkopf und Tautscher (Tavčar) aus Längdorf wurden ins 
Sammellager Ebental gebracht, durften von dort jedoch wieder nach Hause zurückkeh-
ren.52 In einigen im Detail voneinander abweichenden Listen wird auch die in St. Johann 
(heute Gemeinde Rosegg) ansässige Familie Miklavčič (drei Personen; Lager Schwarzen-
berg und Frauenaurach)53 der Gemeinde St. Jakob zugerechnet.54 Die 1895 geborene Fran-

46 Entner, Die Deportation, S. 72 ff.
47 Sohn Mirko wurde im August 1942 im Lager geboren, Sohn Anton im Dezember 1943.
48 Franz Janach wurde zur Wehrmacht eingezogen und fiel im Krieg.
49 Josef (Jozej) Sticker wurde aus dem Lager zur Wehrmacht eingezogen. Das Ansuchen der Familie Sticker um Geneh-

migung der Rückkehr anlässlich der Einberufung des Familienoberhauptes wurde abgelehnt.
50 Gregor Gabriel befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Konzentrationslager.
51 Nach Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 187 wurde der Familie Janežič nach drei Monaten die Rück-

kehr nach St. Jakob gestattet.
52 Die zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alte Augustine Schüttelkopf (verheiratete Janežič) erinnerte sich an den Tag des 

Abtransportes und die unerwartete Rückkehr aus dem Lager Ebental: »Es war der 14. April 1942 um 5 Uhr, als wie 
alle noch schliefen, hörte meine Mutter ein lautes Trommeln auf die Haustüre. Als sie die Türe öffnete, standen zwei 
uniformierte Männer mit Gewehren vor ihr und ein großer Lastwagen stand bereit. Die Männer forderten sie auf, die 
ganze Familie zu wecken und das Nötigste zusammenzupacken. In Todesangst standen wir auf und zogen uns not-
dürftig an. (…) Der Vater verständigte den Ortsbauernführer und fragte ihn, warum wir fort müssen. Wir haben doch 
keinem etwas getan. Er sagte, er weiß von nichts, aber man sah ihm an, dass er log. (…) Als wir auf den Abtransport 
warteten, kam (…) die Meldung, dass einige Familien das Lager wieder verlassen und sich auf den Heimweg begeben 
können. Wir wussten nicht, wer dies angeordnet hatte und welche Begebenheiten im Spiel waren. (…) Als wir Zuhause 
angekommen waren, gab es für den Hof schon einen Verwalter, der sich aber rechtzeitig aus dem Staub machte.« 
Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 297 ff.

53 Josef (Jozej) Miklavčič wurde zur Wehrmacht eingezogen.
54 Verband der ausgesiedelten Kärntner Slowenen. Alphabetisches Verzeichnis der in einer Nacht- und Nebelaktion im 

April 1942 zwangsausgesiedelten Kärntner Slowenen; Karner, Die Aussiedlung, S. 36 ff.; Kaiser-Kaplaner, Die Markt-
gemeinde St. Jakob, S. 186 ff.
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ziska Hallegger verstarb am 29. April 1943 im Lager Schwarzenberg. Die in der Gemeinde 
kolportierte Version, wonach alle aus St. Jakob »ausgesiedelten« Personen wieder unver-
sehrt in ihre Heimat zurückgekehrt seien, entspricht demnach nicht den Tatsachen.55

Die Erinnerungen (»Ihr müsst euch gut benehmen«) Ljudmila Stickers aus St. Peter ver-
mitteln einen unmittelbaren Eindruck der dramatischen und traumatisierenden Ereignis-
se: »Sie kamen ungefähr um fünf Uhr früh (…). Es dämmerte schon ein bisschen. (…) Da 
klopfte jemand fest auf die Scheiben: ›Aufmachen, geheime Staatspolizei ist da.‹ (…) Sie ver-
lasen die Namen der Familienmitglieder, und befahlen uns, das Haus sofort zu verlassen. 
(…) Wir mussten in einer halben Stunde mit dem Packen fertig sein. (…) Am schlimms-
ten auszuhalten im Lager war diese Gewissheit, dass du nicht nach Hause durftest. Wenn 
Besuch da war, war es besonders schlimm. Die fuhren wieder und du wusstest, du darfst 
nicht. Die alten Leute ertrugen das Lager sehr schwer. Meine Schwiegermutter hätte die 
drei Jahre nicht ausgehalten. Sie ging dauernd im Wald herum und weinte und betete. Und 
die Kinder taten ihr leid. (…) Die Schwiegermutter,56 wurde dann am 25. Juli nach Hause 
geschickt (…). Für unsere Mutter hatte ihr Bruder interveniert. Der war Tierarzt in Villach 
und ein alter Illegaler, ein fester ›nemčur‹ . Uns ließen sie nicht frei, nur die Schwiegermut-
ter. Sie wäre sicher gestorben, so sehr trauerte sie. Sie konnte sich nicht einleben. Freilich, 
vom Bauernhof direkt ins Lager. Sie bekam kaum das Essen hinunter. Unsereins aß, was 
vorgesetzt wurde. Das Bessere wurde sowieso den Kindern überlassen.«57

Interventionen

Die geradezu überfallsartige Vertreibung slowenischer Familien im April 1942 sorgte in-
nerhalb der Bevölkerung für erhebliche Unruhe und führte zu mehreren Protesten, u. a. 
durch Kapitelvikar Andreas Rohracher. Auch bezüglich der aus St. Jakob »ausgesiedelten« 
Familien lassen sich verschiedene Interventionsversuche dokumentieren. So wandte sich 
der bekannte Pflanzensoziologe Erwin Aichinger, der gemeinsam mit dem Forstbuchhalter 
Hugo Herzog federführend an der Gründung einer ersten NS-Ortsgruppe in Rosenbach 

55 Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 187.
56 Es handelte sich dabei um die 1879 geborene Marija Sticker, die nach einiger Zeit im Lager zu Familienangehörigen 

nach Lessach zurückkehren durfte. Ebd., S. 188.
57 Spurensuche. Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen, Wien 1990, S. 187 ff.; vgl. auch Kaiser-Kaplaner, Die Markt-

gemeinde St. Jakob, S. 188 ff.; Ingrid Kaiser-Kaplaner, Schicksale Kärntner Sloweninnen im Zeitraum 1930–1950. Eine 
sozialgeschichtliche Darstellung anhand erzählter Erinnerungen, Klagenfurt 1995, S. 48 ff.; Malle/Sima, Narodu in 
državi sovražni, S. 323 ff.
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im Jahre 1923 beteiligt gewesen war,58 bereits am 18. April 1941, d. h. wenige Tage nach dem 
Überfall Deutschlands auf Jugoslawien, als »Parteigenosse« schriftlich an Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler. Vor dem Hintergrund der immer brutaleren Germanisierungsbestre-
bungen in Kärnten und der in der Untersteiermark bereits begonnenen Verhaftungs- und 
Vertreibungsaktionen sprach Aichinger von einer »Willkürherrschaft« der SS, die »bestes 
deutsches Blut gegen bestes deutsches Blut« aufhetzen würde. Es gehe nicht an, »dass an-
ständige Menschen, die kein Unrecht getan haben, innerhalb weniger Stunden von Haus 
und Hof vertrieben werden«, als Deutscher müsse man über derartige »Entgleisungen der 
SS«, deren Führer zur Verantwortung zu ziehen seien, bestürzt und beschämt sein. Der 
Aussiedlungsplan sei eine »Kulturschande«, grenze an »Sabotage am Deutschen Volk«, 
werde »uns in der ganzen Welt verhasst machen« und sei zudem Kräften überlassen, die 
»diesen Raum und diese Menschen nicht kennen.« Konkret setzte sich Aichinger in sei-
ner scharfen Protestnote für den ihm vertrauten Kleinbauern und Slowenenführer Johann 
Fugger aus Kanin ein, der im April 1942 tatsächlich von einer Deportation verschont blieb. 
Himmler, der Aichinger seit einem Jagdaufenthalt 1926 im Revier des Prinzen Liechten-
stein in Rosenbach persönlich kannte, beschwichtigte in seinem Antwortschreiben vom 2. 
Mai 1941 und gab gleichzeitig ein zynisches Beispiel nationalsozialistischer Rassenkunde: 
»Sie können aber sehr beruhigt sein. Von den Slowenen kommen nur die schlechtrassigen 
zur Aussiedlung, nicht die gutrassigen. Sie werden alle rassisch gemustert. Teilen Sie mir 
doch beschleunigt mit, wo dieser Johann Fugger wohnt. Ich werde mich dieses Einzelfalles 
persönlich annehmen.«59

Die durch die Deportation innerhalb der Bevölkerung ausgelöste Beunruhigung und 
die zahlreichen Interventionen führten letzen Endes dazu, dass sich der Gauleiter und 
Reichsstatthalter von Kärnten veranlasst sah, die »Aussiedlungsfälle slowenischer Fami-
lien« einer nochmaligen Überprüfung zu unterziehen. Dazu dürften nicht unwesentlich 
die beharrlichen Bemühungen des damaligen Leiters des Wehrmeldeamtes Villach, Major 
Freiherr von Kreß, sowie des Kommandeurs des Wehrbezirkskommandos Spittal/Drau, 
Oberst Ernst von Hepke, beigetragen haben. In der Zeit von Mai 1942 bis Februar 1943 
befassten sich die genannten Wehrmachtsstellen diesbezüglich mit mehreren konkreten 
Fällen, wovon zwei aus der Gemeinde St. Jakob »ausgesiedelte« Familien betrafen. Bezüg-
lich Franz Isopp (Franc Isop) aus Gorintschach wurde festgehalten, dass dieser als »fana-

58 Elste, Kärntens braune Elite, S. 18 ff., S. 65 ff.; Elste geht, den Angaben Aichingers folgend, davon aus, dass die Orts-
gruppe bereits 1922 gebildet worden sei; vgl. Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 78 ff.

59 Elste, Kärntens braune Elite, S. 19 f.; Valentin Sima, Die Vertreibung von Kärntner Slowenen 1942. Vorgeschichte, 
Reaktionen und Interventionen von Wehrmachtsstellen, in: Malle/Sima, Narodu in državi sovražni, S. 180 f.
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tischer Nationalslovene« gelte und eine Rückführung von der Gauleitung strikt abgelehnt 
werde. Der Fall solle jedoch »bezüglich der Erbnachfolge wohlwollend behandelt werden.« 
Während eine Rückkehr der Familie also verweigert wurde, gab es zumindest das Zu-
geständnis, dass der Hof, der sich zu diesem Zeitpunkt in Bewirtschaftung eines »Rück-
kehrers« befand, von einem der beiden Brüder des Besitzers (beide bei der Wehrmacht) 
übernommen werden könne. Im Fall Janach aus Mühlbach wurde eine Rückkehr ebenfalls 
abgelehnt, der Besitz allerdings einem Sohn in Aussicht gestellt.60

Auch in der Gemeinde selbst dürfte es verschiedene Interventionsversuche zugunsten 
der »ausgesiedelten« Familien gegeben haben. Die von lokalen NS-Funktionären und de-
ren Helfern nach dem Krieg diesbezüglich aufgestellten Behauptungen sind jedoch einer 
kritischen Prüfung zu unterziehen.

Vermögensrückgabe und Entschädigung

Während das dritte Rückstellungsgesetz aus dem Jahre 1947 es den meisten 
vertriebenen Familien ermöglichte, auch formal wieder Besitzer ihrer Liegen-
schaften zu werden, blieb die Frage der Wiedergutmachung an den Kärnt-
ner Slowenen als politisch und rassisch Verfolgte bis 1961 ungelöst. Haftzeiten 
in Gefängnissen und Konzentrationslagern wurden zwar auf der Grundlage 
der Novelle des Opferfürsorgegesetzes (OFG) vom Juli 1952 abgegolten, den 
»Ausgesiedelten« wurde aber ihr Zwangsaufenthalt in den Lagern der »Volks-
deutschen Mittelstelle« nicht als Haft anerkannt. Sie erhielten lediglich Op-
ferausweise, nicht jedoch die für eine Haftentschädigung notwendige Amts-
bescheinigung.61

In der Diskussion über den Charakter der »Aussiedlungslager« hielten 
die damit befassten österreichischen Behörden strikt an der Darstellung fest, diese hätten 
nicht den Charakter von »Haftlagern« gehabt, da sich die Insassen frei bewegen und die 
Lager unbewacht verlassen konnten. Im Lager Hesselberg etwa seien nur anfangs, beim 
Eintreffen des ersten Transportes, einige Mann Bewachung anwesend gewesen. Wie das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung in einem Bescheid vom November 1958 exem-
plarisch ausführte, wären die Lagerinsassen »lediglich durch ein – wenn auch mit strenger 
Strafandrohung verbundenes – Verbot der eigenmächtigen Entfernung aus dem Lager psy-

60 Sima, Die Vertreibung, S. 192 ff., S. 199 f.
61 Helena Verdel, Die Vertreibung der Kärntner Slowenen, in: Spurensuche, S. 151.
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chisch an das Lager gebunden« gewesen, ein »Freiheitsverlust durch psychischen Zwang« 
erfülle allerdings nicht die Voraussetzungen eine Schädigung gemäß § 1 OFG.62

Erst nach der 12. Novelle aus dem Jahre 1961 bekamen die Vertriebenen eine finanzielle 
Entschädigung für ihre Zeit im Lager zuerkannt. Im Gegensatz dazu wurden Nationalso-
zialisten, die zu weniger als acht Jahren schweren Kerkers verurteilt worden waren, bereits 
im Jahre 1957 amnestiert. Diesen wurden die Bezüge nachgezahlt und unter Streichung 
der Hemmungsjahre alle Zeiten im öffentlichen Dienst anerkannt: »Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass die von den Nationalsozialisten vertriebenen Slowenen bei ihrer 
Rückkehr eher als lästige Eindringlinge denn als willkommene Heimkehrer empfangen 
wurden. Sie mussten jahrelang um die offizielle Anerkennung als Opfer des nationalsozia-
listischen Regimes kämpfen, sich gegen Behördenschikanen zur Wehr setzen und durften 
sich von deutschnationaler Seite auch noch anhören, wie gut es ihnen gegangen wäre. (…) 
Das Leid, das die Vertriebenen erfuhren, wurde nach dem Krieg entweder nicht zur Kennt-
nis genommen oder relativiert.«63

Ein besonders drastisches Beispiel an Diffamierungen, Unwahrheiten und Aufrech-
nungen lieferte der NS-Apologet Viktor Miltschinsky in seiner Broschüre »Kärnten wehrt 
sich«. Den »ausgesiedelten« Familien wären in den Lagern »sogar 34 Kinder geboren wor-
den, so dass am Ende des Krieges mehr Slowenen aus Deutschland zurückgekommen sind, 
als aus Kärnten umgesiedelt worden waren! Kein einziger der umgesiedelten Slowenen ist 
erschossen worden oder gilt als vermisst.«64

Strafrechtliche Verfolgung nach 1945

Der Volksgerichtshof Graz/Senat Klagenfurt verurteilte am 14. Oktober 1947 den als Orts-
bauernführer tätig gewesenen Josef Gabrutsch (seit 1938 Mitglied der NSDAP und der SA) 
aus Längdorf wegen Denunziation des 1942 mit seiner Familie deportierten Franz Isopp 
(Franc Isop) aus Gorintschach zu acht Monaten schweren Kerkers. Das Gericht befand Ga-
brutsch für schuldig, in Ausnutzung der NS-Gewaltherrschaft Franz Isopp durch Anzeigen 
bei der Kreisbauernschaft Villach bewusst geschädigt und dessen wirtschaftliche Existenz 
gefährdet zu haben. Am 9. Dezember 1940 teilte Gabrutsch der Kreisbauernschaft mit, dass 
Isopp »in nationalpolitischer Hinsicht keinesfalls tragbar« sei: »Genannter ist Nationalslo-
wene radikalster Art, verbissener Gegner der NSDAP und damit des Reiches. Franz Isopp 

62 KLA, Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 14-Opferfürsorge, Sch. 350, Nr. 915.
63 Verdel, Die Vertreibung, S. 151 f.
64 Viktor Miltschinsky, Kärnten wehrt sich. Südkärntens Grenzlandkampf, Eckart-Schriften, Heft 9, Wien 1962, S. 26 f.
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hat sich stets in den Veranstaltungen der slawischen ›Igren‹ betätigt und fuhr in diesem Zu-
sammenhang früher auch des öfteren nach Laibach. Er ist einer der regsten Vertreter der Na-
tionalslowenen in Gorintschach.« Bei einer Wirtschaftsspende habe Isopp außerdem »Kar-
toffeln schlechtester Qualität«, vermischt mit Futterrüben und Steinen, abgeliefert: »Diese 
Art von Spende und das Verhalten des Isopp erregte unter den am Dorfplatz anwesenden 
Bauern beträchtliches Aufsehen.« Franz Isopp könne daher niemals als Anerbe (Hoferbe) 
in Betracht kommen. Im Jänner 1942 sagte Gabrutsch am Amtsgericht in Rosegg aus, dass 
Franz Isopp derzeit »in politischer Hinsicht wohl infolge des Kriegsausganges mit Jugosla-
wien etwas zurückhaltend geworden (ist). Er kommt auch seinen Lebensmittelablieferungen 
etwas besser nach als früher. Als zuverlässig ist er aber trotzdem nicht anzusehen. Er ist 
nach wie vor als asozial zu bezeichnen.« Bei seiner Zeugenvernehmung im Verfahren gegen 
Gabrutsch gab Franz Isopp zu Protokoll: »Der Grund meiner Aussiedlung ist mir vollkom-
men unbekannt. Ich war immer fleißig und habe auch meine Pflichten dem Staat gegenüber 
auf das pünktlichste erfüllt. Ich war ein loyaler Staatsbürger, wohl aber habe ich mich stets 
als Slowene bekannt, da ich ja ein solcher bin. Angeben muss ich, dass mir der ehemalige 
Ortsbauernführer (…) stets feindlich gesinnt war. Er hat mich wiederholt aus verschiedenen 
erdachten Beschuldigungen zur Anzeige gebracht. (…) Da er mein persönlicher Feind war, 
muss ich annehmen, dass er zu meiner Umsiedlung seinen Teil beigetragen haben dürfte. 
Unschuldig an meiner Aussiedlung dürfte auch der ehemalige Oberlehrer (…) Marinitsch 
nicht sein. Er war die Triebfeder der Slowenen-Aussiedlung in der Gemeinde St. Jakob i. R.«65

Gegen Winfried Marinitsch, der sich ab Sommer 1945 im britischen Internierungslager 
in Wolfsberg befand, führte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Jahre 1947 gerichtliche 
Vorerhebungen nach dem Kriegsverbrechergesetz (KVG) durch und erhob schließlich An-
klage: Konkret wegen des Verdachts der Denunziation (§ 7 KVG), begangen 1940 an Gregor 
Gabriel aus Lessach, sowie nach § 5a KVG (Mitwirkung an der »Aussiedlung« sloweni-
scher Familien). Das Verfahren wurde im Februar 1948 nach § 109 der österreichischen 
Strafprozessordnung eingestellt und Marinitsch auf freien Fuß gesetzt. Die Zuerkennung 
einer Haftentschädigung wurde jedoch abgelehnt, da der Verdacht gegen den Beschuldig-
ten nicht entkräftet werden konnte. Marinitsch gestand im Laufe des Verfahrens ein, ge-
legentlich »Stimmungsberichte« für den Sicherheitsdienst (SD) der SS66 in Villach verfasst 
zu haben, stellte aber entschieden in Abrede, Verbindungsmann zur Gestapo gewesen zu 
sein. Mit der Denunziation an Gregor Gabriel, den er als »slowenenfreundlich« charak-

65 KLA, LG Klagenfurt, Strafakten, Sch. 311, Vg 18 Vr 844/47 und Materialsammlung des Verfassers.
66 Der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg erklärte den SD 1946 zur verbrecherischen Organisation.
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terisierte, wollte er ebenso wenig zu tun gehabt haben, wie mit der Deportation sloweni-
scher Familien. Er nahm im Gegenteil sogar für sich in Anspruch, gemeinsam mit dem 
damaligen Ortsgruppenleiter Alois Peyker und Bürgermeister Matthäus Scherwitzl erfolg-
reich für eine Rückkehr bereits internierter Familien interveniert zu haben.67 Der Gendar-
merieposten St. Jakob vernahm in dieser Angelegenheit mehrere Zeugen, die Marinitsch 
zum Teil schwer belasteten, wobei die Beweislage mitunter recht vage und widersprüchlich 
blieb, und übermittelte der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt im März 1947 eine detaillierte 
Darstellung der erhobenen Vorwürfe. Resümierend wurde darin festgehalten, »dass Mari-
nitsch ein großer Gegner der Kärntner Slowenen, Kommunisten und auch der österreich-
treuen Bevölkerung gewesen war. Er soll ein großer Denunziant in der Gemeinde St. Jakob 
i. R. gewesen sein. (…) Diese Denunziationen sollen auch die in der Gemeinde St. Jakob i. 
R. erfolgten Aussiedlungen und Internierungen zur Folge gehabt haben.«68

Gegen Alois Peyker (NSDAP-Mitglied seit April 1931, im Oktober 1938 Eintritt in die SS), 
der von Mai 1941 bis zum Kriegsende als Ortsgruppenleiter in St. Jakob fungierte, wurde 
1946 ein Verfahren nach dem Verbots- und Kriegsverbrechergesetz (§§ 5a und 7) eingeleitet. 
Der Senat Klagenfurt des Volksgerichtes Graz verurteilte ihn im August 1947 nur nach §11 
des Verbotsgesetzes (Hochverrat) zu einer schweren und verschärften Kerkerstrafe in der 
Dauer von 13 Monaten und zum Verfall seines gesamten Vermögens an die Republik Öster-
reich. Peykers Rolle bei den »Aussiedlungen« im April 1942 blieb hingegen ungeklärt.69

NS-Opfer in St. Jakob

Laut Bericht des örtlichen Gendarmeriepostens vom Mai 1946 verhaftete die Gestapo in St. 
Jakob im Jahre 1939 eine Person, 1942 ebenfalls eine Person, 1943 zwei Personen und 1944 
drei Personen, die in verschiedene Konzentrationslager eingeliefert wurden, wo zwei Häft-
linge umkamen.70 Diese Angaben sind zweifellos unvollständig und lückenhaft und dürf-

67 Scherwitzl sah sich nach dem Krieg hingegen mit dem Vorwurf konfrontiert, im Februar 1945 die Verhaftung der vor-
zeitig aus dem Aussiedlungslager zurückgekehrten Elizabet und Olga Miklavčič veranlasst und deren Gauausweisung 
betrieben zu haben. Ansuchen um Rücksiedlungen seien seinerseits stets abgelehnt worden. Diese Angaben lassen 
sich bislang quellenmäßig allerdings nicht näher verifizieren. Kopie des Dossiers im Besitz des Verfassers.

68 KLA, LG Klagenfurt, Strafakten, Sch. 345, 22 Vr 2383/47 vereinigt mit 22 Vr 2480/47 und 22 Vr 2788/46; vgl. Koschat, 
Braune Flecken im Ortsbild, S. 52 ff.

69 KLA, LG Klagenfurt, Strafakten, Sch. 321, Vg 18 Vr 1190/47; vgl. Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 54, Anm. 123.
70 DÖW, 8351. Zu den NS-Opfern aus St. Jakob vgl. auch Šentjakobski Časopis/St. Jakober Zeitung, Štev./Nr. 1, Maj/Mai 

2005, S. 7. Die im »Buch der Namen« zu den St. Jakober NS-Opfern enthaltenen Angaben sind zum Teil irreführend 
und entsprechend zu korrigieren.
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ten sich nur auf längere Haftstrafen beziehen. Stefan Wuzella aus Tösching wurde am 24. 
Mai 1942 als Schutzhäftling nach Dachau verbracht, wo er die Häftlingsnummer 30205 er-
hielt und am 21. Oktober 1942 verstarb. Seine Verhaftung dürfte auf einer gezielten Denun-
ziation beruhen.71 Der zuletzt in Feistritz bei St. Jakob wohnhafte Schneidermeister Johann 
Mejovšek, der im Juni 1944 in das KZ Mauthausen gebracht worden war, kehrte von dort 
nicht mehr zurück. Im Jahre 1949 wurde das Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet.72 
Der aus Dreilach stammende Maurer Josef Gitschthaler rückte 1940 zur Wehrmacht ein 
und stand bei einem Gendarmerieposten in der Nähe von Veldes/Bled als Oberwachtmeis-
ter im Einsatz. Dort wurde er am 27. Mai 1944 von Partisanen gefangen genommen und 
schloss sich diesen an. Er soll am 15. März 1945 im Küstenland im Kampf gefallen sein.73

Bereits am 1. September 1939 war Simon Martinjak aus Srajach unter dem 
Vorwurf verhaftet worden, unter den Kärntner Slowenen Propaganda gegen 
die NSDAP sowie kommunistische Agitation zu betreiben. Nach Gestapo-
Haft in Klagenfurt erfolgte die Überstellung in das KZ Buchenwald (Häft-
lingsnummer 5925). Er kehrte erst im August 1945 in seine Heimat zurück.74 
Kurzfristig in Haft befand sich 1940 auch Aloisia Martinjak, die Verbindun-
gen zu Mitgliedern der Widerstandsgruppe in Maria Gail um Alois Knes un-
terhalten hatte. Eine unmittelbare Involvierung bzw. Mitwisserschaft konnte 
ihr aber nicht nachgewiesen werden.75

Die von den lokalen NS-Machthabern als offene Provokation empfunde-
ne Kranzniederlegung mit Trauerschleife in slowenischer Sprache führte zur 
Anzeige des Hilfsarbeiters Anton Knez76 aus Längdorf und zu dessen Über-
stellung in das Arbeitslager Kraut bei Seeboden, wo er bis unmittelbar vor 
Weihnachten 1941 verblieb.77 Wegen seiner sozialen und politischen Nonkon-
formität und Widerstandstätigkeit kam er schließlich auf direktes Betreiben 

71 Die Toten von Dachau. Deutsche und Österreicher. Ein Gedenk- und Nachschlagewerk, München 1948, S. 77; Hans 
Haider, Nationalsozialismus in Villach, Klagenfurt/Wien 2008, S. 54; Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch 
der Namen, S. 82, S. 282, S. 800.

72 Klagenfurter Zeitung mit dem Amtsblatt für Kärnten, 2. 7. 1949, S. 9.
73 Kärntner Amtsblatt, Stück 21, 6. 10. 1948, S. 162.
74 Haider, Nationalsozialismus, S. 137.
75 Peter Pirker, Gegen das »Dritte Reich«. Sabotage und transnationaler Widerstand in Österreich und Slowenien 1938–

1940, Klagenfurt/Wien 2010, S. 179 f.
76 In den diversen Dokumenten finden sich auch die Schreibweisen Knes und Kness.
77 Matthäus Scherwitzl, der 1942 Eduard Fregin als Bürgermeister von St. Jakob ablöste, dürfte in diesem Fall noch für 

Knez interveniert haben.
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des Bürgermeisters in das KZ Dachau: »Der Knez drückt sich vor der Arbeit, ist politisch 
nicht einwandfrei und gehört weg.«78 Eine häufig praktizierte und besonders perfide Me-
thode des Regimes, Akteure, die sich der beschworenen »Volksgemeinschaft« verweigerten, 
als »asozial« zu punzieren und der Verfolgung auszusetzen.

Franz Knes, 1891 in St. Jakob unehelich geboren, lebte später in Maria Gail. Er nahm als 
Freiwilliger am Kärntner »Abwehrkampf« teil und wurde verwundet. Zuletzt in Villach als 
Tischlergeselle beschäftigt, war Franz Knes Mitglied der sehr aktiven Widerstandsgruppe 
in Maria Gail, zu deren Hauptaufgaben die Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen und 
die Verbreitung von Propagandamaterial zählten, wobei es auch zu Kontakten mit Gregor 
Gabriel und Karl Lepuschitz in Rosenbach kam. Die Kreisleitung der NSDAP bezeichne-
te und diffamierte Knes als »arbeitsscheuen Menschen« und »Säufer«. Franz Knes wurde 
im Juni 1940 gemeinsam mit weiteren Widerstandsaktivisten der Gruppe verhaftet und 
wegen Hochverrats angeklagt. Die Verhandlung fand im Juli 1941 im Reichskriegsgericht 
in Klagenfurt statt. Franz Knes wurde am 25. Juli 1941 zum Tode verurteilt, im September 
mit den anderen Verurteilten nach Brandenburg überstellt und dort am 4. November 1941 
enthauptet. Sein Sohn Alois, der eigentliche Kopf der Widerstandsgruppe, war Ende 1939 
als Deserteur nach Slowenien geflüchtet, wo er in Verbindung mit dem britischen Geheim-
dienst trat und für diesen Waffen und Sprengmaterial nach Österreich einschleuste.79

An der Aufdeckung der genannten Widerstandsgruppe maßgeblich beteiligt war die 
Kärntner »Abwehrkampf«-Ikone Karl Fritz, der bei der Errichtung und Einweihung des 
Denkmals in St. Jakob im Jahre 1937 eine zentrale Rolle spielte80 und im Jahre 1940 als »vor-
geschobener Abwehroffizier« einer in Klagenfurt eingerichteten Nebenstelle bei der Unter-
wanderung und Zerschlagung des grenzüberschreitenden Sabotagenetzes die Fäden zog. 
Daraus ergab sich die für den Erinnerungsdiskurs in Kärnten brisante Konstella tion, dass 
der aus Winkl stammende ehemalige »Abwehrkämpfer« Karl Fritz einen anderen ehema-
ligen »Abwehrkämpfer« und entschiedenen NS-Gegner und Widerstandsaktivisten, eben 
Franz Knes, der Gestapo auslieferte.81

78 Alfred Elste/Michael Koschat, Sie arbeiteten bis zum Umfallen …, in: Kärnten unter dem Hakenkreuz 1938–1998, 
Sondermagazin der Kleinen Zeitung, S. 25.

79 DÖW, 6931 und 8351; Haider, Nationalsozialismus, S. 23 f.; Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Na-
men, S. 282 f., S. 560 ff.; Mirko Hofer, Maria Gail. Aus der Geschichte der einstigen Landgemeinde, Villach 1999, S. 396 
ff.; August Walzl, Gegen den Nationalsozialismus. Widerstand gegen die NS-Herrschaft in Kärnten, Slowenien und 
Friaul, Klagenfurt 1994, S. 72 ff.; Pirker, Gegen das »Dritte Reich«, S. 151 ff., S. 215 ff.; Wilhelm Baum, Die Freisler–Pro-
zesse in Kärnten. Zeugnisse des Widerstandes gegen das NS-Regime in Kärnten, Klagenfurt/Wien 2011, S. 167 f.

80 Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 69 ff.
81 Pirker, Gegen das »Dritte Reich«, S. 157 ff., S. 243 ff.; Walzl, Gegen den Nationalsozialismus, S. 69 ff.
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Ludvik Primožič – Milan, am 17. Februar 1914 in St. Jakob geboren, fiel am 24. April 1945 
bei einem Feuergefecht unter dem Kapellenberg bei Maria Elend. Er wurde auf dem Friedhof 
in St. Jakob bestattet. Sein Vater war Direktor der Volksschule von St. Jakob und ging nach 
der Volksabstimmung 1920, in deren Vorfeld er sich für Jugoslawien engagiert hatte, nach Lai-
bach. Die Mutter blieb mit den Kindern noch bis 1923 auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Ludvik 
Primožič besuchte in Laibach die Schule und studierte dort Chemie. Nach Abschluss des Stu-
diums schloss er sich auf Wunsch des Vaters den Partisanen an.82 Primožič war im April 1945 
erneut ins westliche Rosental und ins Gailtal entsandt worden, um den OF-Bezirks ausschuss, 
dessen Mitglieder beim Angriff auf den Partisanenbunker unter der Arich-Wand (Arihova 
peč) Anfang Februar 1945 großteils getötet worden waren, zu reorganisieren.83

Mehrere in den Quellen und in der lokalen Erinnerung zumeist verschwiegene Ein-
wohner St. Jakobs fielen dem NS-Rassenwahn zum Opfer und wurden in der Euthanasie-
Tötungsanstalt Schloss Hartheim ermordet: der Tischlergehilfe Josef Kattnig, die Gemein-
dearme Maria Krautzer, der Maurer Philipp Nassimbeni, der Hilfsarbeiter Rupert Pichler 
und die aus Srajach stammende landwirtschaftliche Arbeiterin Maria Sereinig.84 Der 1911 
in Tösching geborene und später in Seebach wohnhafte Musiker Leopold Seger wurde we-
gen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Sinti im Jahre 1941 gemeinsam mit seiner 
Familie deportiert und kam im KZ Buchenwald um.85

NS-Opfer in Rosenbach

In Rosenbach wurden laut Bericht des dortigen Gendarmeriepostens vom Mai 1946 in der 
Zeit von 1940 bis 1942 insgesamt acht Personen wegen ihrer antifaschistischen Haltung 
verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. Ein Kriminalbeamter der Grenzpoli-
zeistelle Rosenbach war im April 1938 wegen seiner jüdischen Herkunft mit vermindertem 
Ruhegehalt pensioniert worden.86

82 Haider, Nationalsozialismus, S. 36; Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 71, S. 157, S. 201, S. 701; Bo-
rut Marjan Sturm/Črtomir Zorec (Hg.), Padlim za svobodo. Pomniki protifašističnega boja na Koroškem. Den Gefallenen 
für die Freiheit. Gedenkstätten des antifaschistischen Kampfes in Kärnten, Celovec-Klagenfurt/Trst-Trieste 1987, S. 172 f.

83 Josef Rausch, Der Partisanenkampf in Kärnten im Zweiten Weltkrieg, Wien 1983, S. 73; Karel Prušnik – Gašper, Gem-
sen auf der Lawine. Der Kärntner Partisanenkampf, Klagenfurt-Celovec/Ljubljana 1981, S. 353; Kaiser-Kaplaner, Die 
Marktgemeinde St. Jakob, S. 299; Bogdan Mohor – Ston, Luna. Od koroškega partizana do političnega zapornika v 
Bileči. Vom Freiheitskämpfer in Kärnten zum politischen Gefangenen in Bileča, Klagenfurt/Celovec 2007, S. 182.

84 Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 60 ff.; Haider, Nationalsozialismus, S. 159 ff.
85 Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 75, S. 738 f.; Haider, Nationalsozialismus, S. 41.
86 DÖW, 8351.
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In Lessach versuchte der Landwirt Gregor Gabriel, der ebenso wie der Bauernsohn Karl 
Lepuschitz in loser Verbindung mit der sich neu formierenden illegalen Landesleitung der 
Kommunistischen Partei und anderen antifaschistischen Gruppierungen stand (u. a. mit 
Eisenbahnern in Villach und Jesenice und slowenischen Widerstandszellen in Eisenkap-
pel) sowie über gute Kontakte nach Jugoslawien verfügte, eine kommunistische Zelle für 
das Rosental aufzubauen. Gabriel wurde Anfang Juni 1940 wegen des Verdachts der Ver-
bindung mit Jugoslawien und Beteiligung an Sprengmittelschmuggel und Flugblattpropa-
ganda durch die Gestapo verhaftet, einem brutalen Verhör unterzogen, in dessen Verlauf 
er die Namen anderer Mitstreiter preisgab, und 1941 in Wien wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat zu zehn Jahren Zuchthaus und zum »Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte« 
verurteilt. Das Kriegsende erlebte er in der Strafanstalt Stein a. d. Donau. Seine gesamte 
Familie wurde im April 1942 »ausgesiedelt«. Bei seinen Zeugenaussagen nach dem Krieg 
ließ Gabriel keinen Zweifel daran, dass Marinitsch für seine Festnahme mitverantwortlich 
gewesen sei. In die Angelegenheit war auch SA-Truppführer Wilhelm Martinz verwickelt, 
der darüber Anzeige erstattete, dass sich Gabriel regimefeindlich geäußert habe, Kontakt 
zu »Nationalslowenen« unterhalte und von verdächtigen Personen aus Slowenien aufge-
sucht worden sei: »Ich habe die Sache dem Zellenleiter Marinitsch (…) gemeldet, der sie für 
den SD weitergeleitet haben wird.«87 Der zuletzt als Maurer beschäftigte Karl Lepuschitz 
aus Lessach, der an verschiedenen konspirativen Treffen teilgenommen, Flugblätter weiter-
geleitet und Sprengstoff versteckt hatte, war bereits Ende April 1940 festgenommen und in 
das Gerichtsgefängnis in Klagenfurt überstellt worden. Er erhielt im Oktober 1940 wegen 
Vorbereitung zum Hochverrat drei Jahre Zuchthaus, die er in der Strafvollzugsanstalt Ber-
nau in Oberbayern (Häftlingsnummer 1215) verbüßte. Er wurde am 28. April 1945 aus der 
Haft entlassen.88

Ebenfalls in Rosenbach wurde Mitte Juli 1940 der dort ansässige Wagenreiniger Gui-
do Valle aus Tarvis, der Flugblätter zur Weiterleitung übernommen und Verbindungen zu 
 Fabriksarbeitern in Arnoldstein hergestellt hatte, festgenommen. Ein politisches Engage-
ment für die kommunistische oder sozialistische Partei konnte ihm von der Anklage al-
lerdings nicht nachgewiesen werden. Nach mehrmonatiger Gestapo-Haft in Klagenfurt 
verurteilte ihn der Volksgerichtshof in Wien im Februar 1942 wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat zu acht Jahren Zuchthaus. Ihm war u. a. zur Last gelegt worden, vom Spreng-

87 Kopie der Anzeige vom 3. Juni 1940 im Besitz des Verfassers.
88 Walzl, Gegen den Nationalsozialismus, S. 34 f., S. 69 ff.; Pirker, Gegen das »Dritte Reich«, S. 160 ff., S. 226 ff.; Baum, Die 

Freisler-Prozesse, S. 169, S. 174; Haider, Nationalsozialismus, S. 135 f.
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stoffschmuggel gewusst zu haben. Seine Haft, aus der er im Juni 1945 nach St. Jakob zurück-
kehrte, verbüßte Valle in den Strafanstalten Garsten in Oberösterreich und Suben am Inn.89

Wie sehr die ideologischen Feindseligkeiten in der lokalen Gesellschaft nachwirkten und 
das Zusammenleben belasteten, zeigt ein Zwischenfall vom Mai 1946, als Guido Valle nach 
einem Kinobesuch in St. Jakob gemeinsam mit seiner Frau von einer Gruppe ortsbekann-
ter NS-Sympathisanten provoziert (»Ihr verdammten Kommunisten«) und körperlich atta-
ckiert wurde, ohne dass der anwesende Postenkommandant der Gendarmerie eingegriffen 
hätte. Dies kommentierte der kommunistische »Volkswille« mit gewohnter antifaschisti-
scher Kampfrhetorik: »Valle ist wegen seiner antifaschistischen Einstellung bekannt, war 
während der Nazizeit im KZ und ist Mitglied der KPÖ. Dies genügt anscheinend in Kärnten 
bereits wieder, um schutzlos Naziangriffen ausgesetzt zu sein. Es wäre endlich 
an der Zeit, wenn man von maßgebender Seite weniger unwahre Behauptun-
gen über bereits durchgeführte Säuberungsmaßnahmen in die Welt setzen 
würde, dafür aber endlich wirklich die Staatsexekutive, die zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit jedes einzelnen Staatsbürgers da ist, restlos (…) von al-
len Nationalsozialisten reinigen würde! (…) Wenn heute Demokraten bereits 
wieder von Nazifaschisten auf offener Straße überfallen werden können, ohne 
dass die Gendarmerie eingreift, dann ist dies ein alarmierendes Signal für die 
Arbeiterschaft und für die gesamte demokratische Bevölkerung!«90

Der am 10. September 1912 in Rosenbach geborene und dort wohnhafte Ei-
senbahnbedienstete Josef Lepuschitz wurde am 27. August 1944 in das Kon-
zentrationslager Dachau eingeliefert. Seine letzte Nachricht stammte vom 21. 
Oktober 1944. Nach Mitteilung eines anderen Häftlings ist Josef Lepuschitz, der 
von Dachau in das KZ Neuengamme verlegt worden sein dürfte, am 3. Mai 1945 
ertrunken. Im Jahre 1947 leiteten die Angehörigen das Verfahren zur Todes-
erklärung ein.91 Grund für die Einweisung in das KZ Neuengamme waren zumeist Wider-
standshandlungen gegen die NS-Herrschaft, Auflehnung gegen Zwangsarbeit oder rassisch 
motivierte Verfolgung. Bei Kriegsende starben tausende Insassen auf Todesmärschen und 
–transporten. Die im Stammlager Neuengamme verbliebenen rund 10.000 Häftlinge wurden 
Mitte April 1945 nach Lübeck transportiert und auf drei Schiffe verladen. Am 3. Mai 1945 
griffen britische Jagdbomber die in der Neustädter Bucht ankernden Schiffe, die sie für deut-

89 Haider, Nationalsozialismus, S. 144; Baum, Die Freisler-Prozesse, S. 169; Walzl, Gegen den Nationalsozialismus, S. 71 
f., S. 74; Pirker, Gegen das »Dritte Reich«, S. 166 f., S. 188 f., S. 226 ff.

90 Volkswille. Organ der Kommunistischen Partei Österreichs. Land Kärnten, 16. 5. 1946, S. 1.
91 Kärntner Amtsblatt, Stück 27, 25. 8. 1947, S. 10 f.
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sche Truppentransporter hielten, an und bombardierten sie. Die Briten vermuteten zudem, 
auf den Schiffen befänden sich wichtige NS-Funktionäre, die nach Schweden zu fliehen ver-
suchten. Der Aufforderung, die weiße Flagge zu hissen, und den nächsten Hafen anzulaufen, 
kam gegen den ausdrücklichen Befehl der SS nur der Kapitän eines Schiffes nach und rettete 
damit die an Bord befindlichen Häftlinge. Für die auf den anderen Schiffen eingepferchten 
Häftlinge wurde der Angriff zur Tragödie. Nur einige hundert überlebten, während rund 
7.000 Häftlinge im Feuer verbrannten, in der Ostsee ertranken oder beim Versuch, sich aus 
dem eiskalten Wasser ans Ufer zu retten, von Angehörigen der Hitler-Jugend und des Volks-
sturms erschossen wurden.92 Josef Lepuschitz dürfte eines der Opfer gewesen sein.

NS-Opfer in Maria Elend

In Maria Elend waren laut Bericht des örtlichen Gendarmeriepostenkommandos vom Juni 
1946 im März 1938 der spätere Landtagsabgeordnete Albin Petschnig und der katholische 
Pfarrer Franz Vuk von der Gestapo verhaftet, kurze Zeit danach aber wieder freigelassen 
worden. Der bei der Bevölkerung sehr beliebte Pfarrer Vuk musste Maria Elend in der Folge 
verlassen. Er wurde nach Baldramsdorf versetzt, wo er am 3. Juni 1945 plötzlich verstarb.93

Ihn vertrat zunächst als Administrator und Religionslehrer Kaplan Anton Kutej, der 
bald darauf inhaftiert und nach Dachau deportiert wurde, wo er am 16. Februar 1941 im 
Alter von 31 Jahren umkam. Kutej verblieb bis Ende 1938 in Maria Elend und war an-
schließend als Kaplan von St. Michael bei Bleiburg und St. Kanzian tätig. Als ihm der 
Wehrpass zugestellt wurde, hinterlegte er diesen am Gemeindeamt, um bezüglich seiner 
Einberufung zunächst Rücksprache mit dem Ordinariat zu halten. Der Gemeindesekre-
tär, ein fanatischer Nationalsozialist und »Alter Kämpfer«, meldete dies umgehend den 
übergeordneten Dienststellen und denunzierte Kutej als slowenischen Nationalisten und 
Kriegsdienstverweigerer. Die Gestapo veranlasste daraufhin die sofortige Einlieferung Ku-
tejs in das KZ Dachau.94 Der Ende Oktober 2011 verstorbene deklarierte Agnostiker und 

92 Benz/Graml/Weiß, Enzyklopädie des Nationalsozialismus, S. 409, S. 610 ff.
93 DÖW, 8351. Auf direkte Weisung des Sicherheitsdirektors der Gestapo in Klagenfurt vom 21. März 1938 musste das Gur-
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»unbeugsame und streitbare Kämpfer für die slowenische Volksgruppe« Janko Messner 
hatte die »kirchlichen Hierarchien mit biblischem Zorn dazu zu veranlassen« versucht, für 
Anton Kutej ein Seligsprechungsverfahren einzuleiten.95

Unmittelbar nach dem Überfall auf Jugoslawien am 6. April 1941 wurde, wie bereits 
erwähnt, auch Pfarrer Johann Hornböck, wie viele andere slowenische Geistliche, vorü-
bergehend in Schutzhaft genommen und anschließend in ein deutschsprachiges Gebiet 
(Wolfsberg) versetzt, was in der Pfarre Maria Elend für erheblichen Unmut und große 
Bestürzung und Trauer sorgte.96

Am 13. August 1943 nahm die Gestapo Klagenfurt unter dem »Verdacht der Verbindung 
mit Partisanen« den 1902 in St. Jakob geborenen und in Maria Elend wohnhaften Eisen-
bahner Josef Zettenig fest. Bereits am nächsten Tag erfolgte die Überstellung als Schutz-
häftling in das Konzentrationslager Dachau (Häftlingsnummer 50286). Wie Zettenig selbst 
angab, war im August 1943 ein Mann bei ihm erschienen, der sich als Partisan ausgab und 
um Unterstützung bat. Er habe ihm verschiedene Lebensmittel übergeben und sei zwei 
Tage nach diesem Zwischenfall von der Gestapo wegen Partisanenunterstützung verhaftet 
worden. Er dürfte also denunziert worden sein. Die meiste Zeit der Haft verbrachte Zet-
tenig in den KZ-Außenlagern Saulgau und Überlingen in Württemberg, wo er in einem 
Stollen härteste Arbeit zu verrichten hatte. Wegen extremer Unterernährung war Zettenig 
auf 32 kg abgemagert und konnte erst Anfang August 1945 die Heimreise antreten.97 Dane-
ben gibt es Hinweise auf weitere Inhaftierungen in Maria Elend.98

Valentin Sucher (geb. 1927) täuschte einen Selbstmord in der Drau vor und schloss sich 
als Jugendlicher den Partisanen an. Er fiel am 6. Dezember 1944 bei einem Gefecht in Vor-
derberg.99 Der 1914 in Maria Elend geborene und zuletzt in Pogöriach bei Latschach leben-
de Josef Blenkusch verweigerte den Eid auf die Deutsche Wehrmacht. Er wurde am 22. 
November 1940 in Berlin hingerichtet.100

Ursula Possnig, 1909 in Maria Elend geboren und dort auch wohnhaft, hatte eine leichte 
geistige Beeinträchtigung und kam deswegen trotz aller Proteste ins Gaukrankenhaus in 

95 Kärntner Tageszeitung, 28. 10. 2011, S. 54 f.; Janko Messner, Anton Kutej – Der namenlose slowenische Jägerstätter aus 
Kärnten, in: Kritisches Christentum. Beiträge zu Kirche und Gesellschaft, Nr. 322–323/2008, S. 14–20.
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Klagenfurt, wo sie ein Opfer des Euthanasie-Programms wurde.101 Katharina und Therese 
Held, beide in Maria Elend geboren und Angehörige der Volksgruppe der Sinti, starben in 
den Vernichtungslagern Chelmno/Kulmhof bzw. Auschwitz.102

Partisanenaktivitäten in der Gemeinde St. Jakob

Die unmittelbarsten und stärksten Impulse für die Entstehung des Partisanenwiderstandes 
in Südkärnten kamen aus Slowenien, das sich nach dem April 1941 einer brutalen Besat-
zungsherrschaft und Unterdrückungspolitik ausgesetzt sah. Nachdem die Befreiungsfront 
OF (Osvobodilna fronta) bereits zuvor Kontakte zu slowenischen Familien im Rosental 
und Gailtal geknüpft hatte, stießen im Herbst 1941 erstmals kleine Patrouillen der Partisa-
nen von Oberkrain nach Kärnten vor, worauf die deutschen Posten auf den Karawanken 
und im Rosental verstärkt wurden.103 Die weitere Entwicklung der Partisanenbewegung 
im Rosental ist eng mit dem gebürtigen Kärntner Matija Verdnik – Tomaž verbunden.104 

Diesem gelang es ab dem Spätsommer 1942, in einigen Orten des westlichen Rosentales 
erste Zellen der OF zu bilden, wobei die »politische Arbeit« und Propagandatätigkeit zu-
nächst im Vordergrund stand. Die »Aussiedlung« slowenischer Familien im April 1942 bot 
hier entscheidende Agitationsmöglichkeiten. Zu Beginn des Jahres 1943 erhielt Verdnik 
Verstärkung aus Krain und baute die Untergrundorganisation weiter aus. Im Sommer 1943 
stieß er über die Drau auf die Sattnitz und bis nach Klagenfurt vor und errichtete im Ro-
sental und Sattnitzgebiet etwa 20 geheime Ortsausschüsse der OF, u. a. in Maria Elend, 
Greuth, St. Jakob und Rosenbach.

Die im westlichen Rosental operierenden und Ende 1943 etwa 70 Mann starken Parti-
sanen hatten ihren Stützpunkt zunächst im Gebiet des oberen Dürrenbachs, später hinter 
Matschach, wo sie einen Bunker für die politische und militärische Führung errichteten 
und mit einer einfachen Druckmaschine Propagandamaterial herstellten. Aufgrund des 
anwachsenden Zustroms wurde schließlich am östlichen Abhang des Muschenik ein grö-
ßerer Bunker eingerichtet.105 Nach den Angaben Prušniks geriet am 28. Jänner 1944 eine 
auf dem Weg zu diesem Bunker befindliche Partisanengruppe in der Nähe der Bergkapelle 
von Maria Elend in einen Hinterhalt der Gendarmerie. Dabei erlitt Matija Verdnik – Tomaž 

101 Haider, Nationalsozialismus, S. 34; Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 70, S. 691 f.
102 Haider, Nationalsozialismus, S. 21 f.; Baum/Gstettner/Haider/Jobst/Pirker, Das Buch der Namen, S. 58, S. 534 f.
103 Prušnik, Gemsen auf der Lawine, S. 5 ff., S. 27.
104 Matija Verdnik wurde 1916 in Feistritz im Rosental geboren. Seine Familie zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Jesenice.
105 Rausch, Der Partisanenkampf, S. 29 f.; Sturm/Zorec, Padlim za svobodo, S. 152 ff.
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eine schwere Schussverletzung am Bein, der er in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar erlag, 
da trotz aller Bemühungen keine sofortige ärztliche Hilfe organisiert werden konnte.106

Von den genannten Stützpunkten aus agierten kleinere Einheiten in alle Richtungen, 
um die Bevölkerung für ihren Kampf zu gewinnen. Eine nach Westen marschierende und 
vom Radischbachgraben kommende zehnköpfige Gruppe stieß Mitte Juli 1943 in Tallach 
mit einer deutschen Streife zusammen und verlor zwei Mann. Die Partisanen waren von 
einem Einheimischen zuvor gewarnt worden. Bei den beiden erschossenen Partisanen 
handelte es sich um Vinzenz Moser – Zvonček und Franc Kavčič – Tomo. Vinzenz Mo-
ser (geb. 1911) stammte aus Wien, lebte zuletzt aber in Selpritsch und arbeitete vor dem 
Krieg als Maurer und bei der Eisenbahn. Nach einer im Klagenfurter Heeresspital ausku-
rierten Verwundung, die er in Russland erlitten hatte, kehrte er nicht mehr 
zur Wehrmacht zurück, hielt sich einige Zeit verborgen und schloss sich im 
Frühjahr 1943 den Partisanen an. Er war Vater von vier Kindern. Der 1924 
in Železniki geborene Bauernsohn Kavčič war seit 1941 Mitarbeiter der OF. 
Im Jänner 1943 ging er zu den Partisanen, da er sonst zur deutschen Wehr-
macht eingezogen worden wäre. Die beiden Toten wurden zunächst direkt 
vor Ort im Wald verscharrt, auf Anordnung des Bürgermeisters und Orts-
bauernführers schließlich hinter der Friedhofsmauer in St. Jakob in einem 
gemeinsamen Sarg begraben. Die Witwe Mosers ließ die sterblichen Über-
reste 1946 auf den Friedhof in Augsdorf überführen. Die Obduktion der bei-
den Leichen ergab, dass ein Opfer durch einen Kopfschuss, das zweite durch 
eine Schrotsalve getötet worden war. Dies lässt darauf schließen, dass an der 
Aktion auch die örtliche Landwacht beteiligt gewesen war.107

Der sich ständig steigernden Partisanenaktivität versuchten die NS-Behör-
den mit gezielten Sicherungsmaßnahmen und der Verlegung weiterer Kräfte 
nach Südkärnten entgegenzuwirken. In Maria Elend wurde Anfang Juni 1943 ein eigener 
Gendarmerieposten in einer Stärke von über zehn Mann, vorwiegend Bayern, eingerichtet. 
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42

Verstärkung erhielten auch die aus heimischen Männern gebildeten Abteilungen der Land-
wacht.108 Eine Kompanie der im November 1943 neu aufgestellten und teilweise zum »Ban-
denkampf« herangezogenen Division z.b.V. 438 hatte ihren Stützpunkt in Rosenbach.109 
Am 26. Februar 1944 meldete diese Division einen am Vorabend erfolgten Partisanenüber-
fall auf die Eisenbahnstation in Maria Elend, deren Inneneinrichtung demoliert wurde. 
Gleichzeitig überfielen 40–60 Partisanen die 12 Mann starke Brückenwache beim Sucha-
graben und erbeuteten Wachmäntel, Gewehre und Handgranaten. Die Wachsoldaten, die 
keinen Widerstand geleistet hatten, wurden von den Partisanen freigelassen.110

Unmittelbar nach den ersten Aktionen der Partisanen nördlich der Drau ordnete Hein-
rich Himmler Ende März 1944 die Verlegung des kampferprobten SS-Polizei-Regiments 13 
aus dem Hinterland der Ostfront in den Reichsgau Kärnten an. Einer der im April errich-
teten Bataillonsstäbe befand sich in St. Jakob. Der Kommandant Fleckner glaubte nicht an 
einen längeren Aufenthalt seines Regiments in Kärnten. Vielmehr erwartete er, trotz »noch 
völlig fehlender Mitarbeit der Bevölkerung (…) in längstens vier Wochen eine völlige Be-
friedung des Kärntner Gebietes zu erreichen.« Ein Entweichen der Partisanen sollte durch 
Besetzung aller Karawankenübergänge verhindert werden.111

Die Tagesberichte des SS-Polizei-Regiments 13, die von dem in Ferlach eingerichteten 
Meldekopf auf der Grundlage eigener Beobachtungen sowie von Gendarmerie-, Einwoh-
ner- und Vertrauensmännermeldungen zusammengestellt wurden, dokumentieren die 
Intensität des Widerstandskampfes in Südkärnten in den Jahren 1944/45. In der Nacht 
des 31. März 1944 tauchten 40–50 schwer bewaffnete Partisanen in Dragositschach bei 
Maria Elend auf, um einen Reichsbahnangestellten zu rekrutieren. Die zur gleichen Zeit 
in Greuth in Lauerstellung liegende Gendarmerieeinheit nahm noch in der Nacht die 
Verfolgung auf, hatte aber keine Feindberührung.112 Zu welchen Ängsten die Aktivitä-
ten und sehr häufigen Versorgungsoperationen der Partisanen innerhalb der in einer be-
klemmenden Zwangslage befindlichen lokalen Bevölkerung führten, zeigen die von In-
grid Kaiser-Kaplaner gesammelten Zeitzeugenberichte.113 Anfang April 1944 requirierten 
Partisanen bei mehreren Bauern in Greuth verschiedene Kleidungsstücke und größere 
Mengen Lebensmittel, was von den Betroffenen zur Anzeige gebracht wurde. In der Nacht 
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des 8. April kam es bei Greuth zu einem Feuergefecht zwischen einer Polizeistreife und 
Partisanen. Dabei wurde der Widerstandskämpfer Hubert Fertschnig verwundet und ge-
fangen genommen.114

Über die Ereignisse in Lessach in der Nacht vom 19. auf den 20. April 1944 heißt es 
im Bericht des SS-Polizeiregiments 13: »Um 24 Uhr sind in der Ortschaft Lessach meh-
rere Banditen aufgetreten und haben in 6 Anwesen Lebensmittel und 1 Uniform von ei-
nem Uffz. geraubt. Der Unterscharführer der Waffen-SS Rindler wurde auf der Straße 
erschossen.«115 Der Bericht widerspricht damit der Version Ingomar Pusts, wonach Rindler 
auf Befehl eines Kommissars mit Bajonett- und Messerstichen »buchstäblich zerfleischt« 
worden sei.116 Laut Chronik der Volksschule Rosenbach hatte Rindler das Feuer selbst er-
öffnet, als er von den Partisanen angehalten wurde: »Er zog seine Pistole u. schoss, jedoch 
wurde ihm dieser Schuss zum Verhängnis. Man schoss ihn an und schleppte ihn ins Gast-
haus. Seinen Waffenrock zog man ihm aus und machte durch einen Schuss in den Kopf 
seinem Leben ein Ende. Am nächsten Tag fand man ihn in der Nähe des Sitterstadls tot auf. 
Die Partisanen hatten in dieser Nacht ganz Lessach besetzt und den Leuten Lebensmittel 
udgl. weggenommen. Obwohl hier im Schulhause eine Kompanie Gendarmerie war und 
hernach eine Streife unternahm, konnte doch niemand festgenommen werden.«117 Nach 
den Erhebungen der Sicherheitsdirektion für Kärnten soll Rindler von dem aus Oberdörfl 
stammenden Wehrmachtsdeserteur Johann Einspieler, der unter dem Partisanennamen 
»Janko« kurzfristig Begleiter des Bataillons-Kommandanten Major Franc Primožič – Mar-
ko gewesen war, erschossen worden sein.118 Im Prozess gegen Einspieler 1946 waren die 
Vorfälle in Lessach jedenfalls nicht Gegenstand der Untersuchungen.119

Gegen den Vater Herbert Rindlers, NSDAP-Zellenleiter Thomas Rindler, wurde 1946 
Anklage nach dem Kriegsverbrechergesetz erhoben, da er im August 1944 bei einer Jagdaus-
übung im Polanagebiet aus einem Hinterhalt heraus das Feuer auf eine Partisanengruppe 
eröffnet haben soll, wobei ein Widerstandskämpfer getötet oder schwer verwundet wurde. 
Rindler wies Zeugenaussagen zurück, wonach er den Partisanen bereits seit Stunden auf-

114 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 11, Tagesrapporte 1944/4.
115 Ebd. Zu den Ereignissen in Lessach und zur Trauerfeier für Rindler vgl. Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 110 ff.
116 Ingomar Pust, Titostern über Kärnten 1942–1945. Totgeschwiegene Tragödien, Klagenfurt 1984, S. 58; vgl. Linasi, 

Koroški partizani, S. 598 f., S. 614.
117 Zitiert nach Kaiser-Kaplaner, Die Marktgmeinde St. Jakob, S. 149 f., S. 199.
118 Alfred Elste/Michael Koschat/Paul Strohmaier, Opfer, Täter, Denunzianten. »Partisanenjustiz« am Beispiel der Ver-

schleppungen in Kärnten und der Steiermark im Mai/Juni 1945: Recht oder Rache?, Klagenfurt-Celovec/Ljubljana-
Laibach/Wien-Dunaj 2007, S. 170.

119 KLA, LG Klagenfurt, Strafakten, 18 Vr 2293/46.
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gelauert hätte und behauptete, die Schüsse »lediglich aus Notwehr« abgegeben zu haben, da 
er sich bedroht fühlte. Das Gericht schenkte seiner Verteidigungsstrategie keinen Glauben 
und verurteilte ihn zu einer schweren Kerkerstrafe von 18 Monaten. Bei der Urteilsfindung 
wurde auch ein mögliches Rachemotiv für die wenige Monate zuvor erfolgte Erschießung 
seines Sohnes in Erwägung gezogen. Da Thomas Rindler wiederholt Haftunfähigkeit attes-
tiert wurde, unterblieb letztendlich der Strafvollzug.120

Aufgrund von Meldungen, dass Partisanen über die Drau überzusetzen versuchten, ging 
ein Spähtrupp des SS-Polizei-Regiments 13 am 26. April 1944 am Drau-Knick bei Fresnach 
in Stellung und schoss den Partisanen Peter Mejovšek (Neffe von Johann Mejovšek) aus 
Feistritz bei St. Jakob an. Dieser versuchte sich in einem Haus zu verstecken, wurde aber 
kurz darauf gefangen genommen und nach einem Verhör in St. Jakob der Gestapo in Kla-
genfurt überstellt. Auch eine Tochter der Familie, bei der Mejovšek Zuflucht gesucht und 
Hilfe erhalten hatte, wurde im Kloster St. Peter mehrere Stunden einvernommen und an-
schließend freigelassen.121 Nach zweimonatiger Gestapohaft in Klagenfurt kam Mejovšek, 
der als Schlosser gearbeitet hatte, am 20. Juli 1944 ins KZ Dachau (Häftlingsnummer 82712) 
und wurde am 20. September ins KZ Mauthausen (Häftlingsnummer 106291) überstellt. Er 
kehrte im Juni 1945 nach St. Jakob zurück.122

Am 1. Mai 1944 stieß ein Jagdkommando des SS-Polizei-Regiments 13 am Maria Elen-
der-Sattel mit Partisanen zusammen, erschoss einen von ihnen und nahm einen verwun-
deten Partisanen gefangen.123

Arich-Wand / Arihova peč

Der letzte Kriegswinter 1944/45 war ausgesprochen schneereich, was die Partisanen in ih-
rem Aktionsradius zwar einschränkte und vor enorme Versorgungs- und Verbindungs-
probleme stellte, aber keineswegs eine Atempause bedeutete. Mit einer groß angelegten 
Offensive versuchten deutsche Einheiten noch in dieser Endphase des Krieges das Ge-
biet der Karawanken zu »säubern«, um dort eine mögliche Abwehrlinie aufzubauen und 
die Partisanen entscheidend zu schwächen.124 Am 7. Februar 1945 meldeten Einwohner 

120 Ebd., Sch. 252, Vg Vr 2687/46; Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 112 ff.
121 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 11, Tagesrapporte 1944/4; Kaiser-Kaplaner, Maria Elend, S. 292 f.; Lina-

si, Koroški partizani, S. 159. Die Angaben zum Zeitpunkt des Zwischenfalls differieren in den einzelnen Darstellungen 
um einige Wochen.

122 Haider, Nationalsozialismus, S. 137.
123 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 11, Tagesrapporte 1944/5.
124 Verdel, Die Kärntner SlowenInnen, S. 4.
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in Lessach einen »Lebensmittelraub« durch vier Partisanen, die teilweise Wehrmachts-
uniformen trugen.125 Wenige Tage danach folgte die bekannte Aktion der alarmierten 
deutschen Verbände gegen den Partisanenbunker unter der Arich-Wand. Der Schutz-
gebietskommandant Kärnten berichtete diesbezüglich in der üblichen NS-Diktion, dass 
durch den Volkssturm verstärkte Kräfte des SS-Polizei-Regiments 13 in den frühen Mor-
genstunden des 10. Februar einen Bunker der »Banditen« ausgehoben und zerstört hät-
ten. Im Bericht werden acht »Feindtote« genannt, »darunter die berüchtigten und seit 
langem gesuchten Banditinnen Breda, Andreja (Ehefrau 
des bekannten Organisators u. Bandenarztes Dr. Kmet – 
Banditenname Mirko) und Mira, Kreisfunktionärinnen 
der OF. in Kärnten, und der Politkommissar Džon, 2 Ge-
fangene, davon einer inzwischen gestorben. Beute: 4 MPi., 
2 Gewehre, 4 Pistolen, Munition, Handgranaten, etwa 100 
kg Propaganda- u. Schriftenmaterial sowie Kurierpost.«126 
Nur einigen wenigen gelang die Flucht. Diesen schloss sich 
Janez Janežič – Hanž aus Lessach an, der sich als deutscher 
Soldat gerade auf Heimaturlaub befand.127

Der Bericht zeigt, dass man genau darüber informiert 
war, wer sich zu diesem Zeitpunkt im Bunker aufhielt. Ein 
Einheimischer soll die Partisanen, die ihrerseits vor einem 
möglichen Angriff gewarnt worden waren, verraten und 
die SS-Polizeikräfte zum Bunker geführt haben. Bei den im 
Kampf gefallenen oder anschließend liquidierten Opfern, 
durchwegs junge Aktivisten aus Slowenien, die fast alle Mit-
glieder des Bezirksausschusses der OF für das Villacher Gebiet waren, handelte es sich 
um Ivan Kordež – Ivan, Marija Živalic – Mira, Franc Bogataj – Rok, Ivan Bohinc – Džon, 
Mila Kmet – Andreja, Cirila Kržišnik – Tona, Franja Markelj – Breda und den vermutlich 
aus dem Rosental stammenden Kurier Rudi Hribernik, der schwer verwundet und nach 
seiner Gefangennahme nach St. Jakob gebracht wurde, wo er an den Verletzungen und 
Misshandlungen starb. Die Leichen wurden zur »Abschreckung« mehrere Tage lang an 
der Straße zwischen St. Jakob und St. Peter halb nackt und übel zugerichtet im Schnee 

125 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 12, Tagesrapporte 1945/2.
126 Ebd.
127 Wie Mohor, Luna, S. 182, S. 188 ausführt, gehörten der Bunkergemeinschaft unter der Arich-Wand im Winter 1944/45 

auch zwei Einheimische aus Rosenbach, Hans Cankar und Šavli, an; Linasi, Koroški partizani, S. 226.

Der wiedererrichtete Partisanenbunker  am Fuße der Arich-Wand
Obnovljeni  partizanski bunker  pod Arihovo pečjo        (8. 5. 2010).
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liegen gelassen, danach bei Dreilach nur oberflächlich verscharrt. Im Juni 1945 ordnete die 
britische Besatzungsmacht die Überführung auf den Friedhof in St. Jakob an, wo sie heute 
ehrenvoll bestattet sind. Ein Landwirt aus Dreilach hatte die Aufgabe, die Leichen mit ei-
nem Fuhrwerk nach St. Jakob zu transportieren, wo sie vom Pfarrer feierlich eingesegnet 
wurden.128

Die dramatischen Geschehnisse unter der Arich-Wand waren auch Teil der Erhebun-
gen gegen Oberlehrer Winfried Marinitsch, der als Mitglied des Volkssturms mehrmals 
an bewaffneten Aktionen gegen Partisanen teilgenommen hatte. Bei einem dieser Einsätze 
wurde er durch eigene Leute verwundet und büßte ein Auge ein. Bei der Aktion gegen den 
Partisanenbunker unter der Arich-Wand waren die Volkssturmmänner, darunter Mari-
nitsch, nach verschiedenen Zeugenaussagen nicht unmittelbar an den Kampfhandlungen 
beteiligt und erfüllten Sicherungsaufgaben. Diesbezüglich gab Marinitsch an, nie Volks-
sturmkompanieführer in St. Jakob gewesen zu sein. Diese Funktion habe Hans Walker 
ausgeübt, während er selbst nur den 3. Zug geführt und schriftliche Obliegenheiten erledigt 
habe. Bei der Operation im Februar 1945 habe er sich eine Gehstunde von den Kampfhand-
lungen entfernt befunden und entlang der Bahnstrecke Rosenbach–Ledenitzen Postenauf-
gaben erfüllt: »Leichen der gefallenen Partisanen habe ich nicht, wohl aber Verwundete 
derselben gesehen. Von einer Misshandlung habe ich aber keine Wahrnehmung gemacht.« 
Nähere Details konnte oder wollte Marinitsch nicht nennen.129

Wie aus dem Tagesrapport der Gestapo vom 13. April 1945 hervorgeht, war im Zuge 
der Operation gegen den Partisanenbunker der mit Organisationsaufgaben betraute »Ban-
dit« Josef Koschier (Jože Košir) gefangen genommen worden: »Durch die Vernehmung des 
Koschier wurden weitere Personen des dortigen Gebietes wegen Bandenverbindung und 
Unterstützung schwer belastet und festgenommen.« Zu den Verhafteten zählte auch das 
Kaufmannsehepaar Karler aus Gödersdorf, das den Partisanen wiederholt Verpflegung 
zukommen ließ.130

An die Tragödie unter der Arich-Wand erinnern heute mehrere Gedenktafeln, die seit 
1979 von slowenischen Vereinen dorthin veranstalteten »Winterwanderungen« und der 

128 Linasi, Koroški partizani, S. 222 ff.; vgl. die zum Teil voneinander abweichenden Schilderungen in Prušnik, Gemsen 
auf der Lawine, S. 353 ff.; Sturm/Zorec, Padlim za svobodo, S. 172 f.; Rauch, Der Partisanenkampf, S. 73; Kaiser-Kapla-
ner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 61, S. 152, S. 299; Mohor, Luna, S. 172 ff.; Kleine Zeitung, 10. 5. 2010, S. 18; Kärntner 
Tageszeitung, 9. 5. 2010, S. 12; Rosentaler Kurier, Juni 2010, S. 13.

129 KLA, LG Klagenfurt, Strafakten, Sch. 345, 22 Vr 2383/47; Koschat, Braune Flecken im Ortsbild, S. 55 f.
130 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 12, Tagesrapporte 1945/4; Linasi, Koroški partizani, S. 163, S. 223 ff.; 

S. 231 ff.
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vom Verband der Kärntner Partisanen 2010 neu errichtete Bunker.131 Dem Geschehen und 
dem erinnerungspolitischen Umgang damit widmet sich auch der von Tobias Kavelar ge-
drehte Dokumentarfilm »Partisan. Die tragische Geschichte einer Widerstandsgruppe«, 
der im März 2005 in St. Jakob gezeigt wurde. In der Pressemitteilung hieß es: »Das idyllische 
Kärnten an der Grenze zu Slowenien ist Schauplatz (…) dieser Tragödie, die bis heute im 
Gedächtnis der Bevölkerung fest eingebrannt und kaum verarbeitet worden ist. Angst und 
Schweigen schlagen jedem entgegen, der die Ereignisse von damals zur Sprache bringt.«132 
Der Bürgermeister und die meisten Gemeinderäte zogen es vor, der  Filmpremie re   in  
St. Jakob fernzubleiben.133

Bis Kriegsende beschränkten sich die Partisanenaktivitäten im Gemeindegebiet im 
Wesentlichen auf Propagandatätigkeit, Hausdurchsuchungen und Versorgungsoperatio-
nen durch kleinere Partisanengruppen (u. a. in Tallach und Tösching),134 zu größeren 
Kampfhandlungen kam es nicht mehr. Obwohl in der Gemeinde St. Jakob unter aktiver 
Beteiligung einheimischer Kräfte mehrere slowenische Familien deportiert, Regimegeg-
ner denunziert und in verschiedene Konzentrationslager verbracht sowie gegen Kriegsen-
de eine brutale Partisanenbekämpfungsaktion durchgeführt worden waren, fanden hier 
im Mai 1945 bemerkenswerterweise keine Verhaftungen und »Verschleppungen« durch die 
Partisanen statt, was wohl auch der Intervention besonnener Entscheidungsträger aus der 
slowenischen Volksgruppe zu verdanken war.135

131 Kleine Zeitung, 10. 5. 2010, S. 18.
132 Pressemitteilung zum Dokumentarfilm »Partisan«. Sammlung des Verfassers.
133 Šentjakobski Časopis/St. Jakober Zeitung, Štev./Nr. 1, Maj/Mai 2005, S. 6.
134 KLA, Bundespolizeidirektion Klagenfurt, Sch. 12, Tagesrapporte 1945/3.
135 Elste/Koschat/Strohmaier, Opfer, Täter, Denunzianten, S. 64; Kaiser-Kaplaner, Die Marktgemeinde St. Jakob, S. 151.
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Odpor in preganjanje v občini Šentjakob v Rožu v letih 1938–1945

Michael Koschat*  136

Žandarmerijska postaja v Šentjakobu v Rožu je v svojem poročilu maja 1946 zapisala, da 
je bilo avstrijsko odporniško gibanje na njenem območju »zelo močno« in se je »zaradi 
prebivalstva, ki je bilo večinoma antifašistično usmerjeno, bolj ali manj brez težav lahko 
razvijalo«. Poročanje pa da je težko, ker je bilo celotno arhivsko gradivo žandarmerijske 
postaje »v času zasedbe po Titovih četah uničeno in deloma ukradeno«.

Trditev o večinoma protifašistično usmerjenem prebivalstvu zagotovo drži za sloven-
sko narodno skupnost, ki je dala precejšnje število aktivistov in podpornikov 
odpora, a je več ko očitno v nasprotju z dejstvom, da je bilo v šentjakobski 
občini 166 članov NSDAP. Nacionalni socialisti so se v Šentjakobu namreč že 
zelo zgodaj uveljavili in prepojili tamkajšnje prebivalstvo s svojo ideologijo. 
Številni Šentjakobčani pa so postali žrtve nacionalsocialistične ideologije in 
preganjanja.

Pregon slovenskih družin

Aprila 1942 so nacionalni socialisti pregnali iz Šentjakoba osem slovenskih 
družin. Bivšega ortsbauernfirerja Josefa Gabrutscha (od leta 1938 član NS-
DAP in SA) iz Velike vasi je ljudsko sodišče v Gradcu – senat Celovec 14. 
oktobra 1947 obsodilo na osem mesecev težkega zapora, ker je leta 1942 de-
nunciral družino Franca Isopa iz Gorinčič, ki so jo nato pregnali. Franc 
Isopp je kot priča izjavil pred sodiščem: »Razlog za mojo izselitev mi je po-
polnoma neznan. Vedno sem bil delaven in točno izpolnjeval svoje dolžnosti do države. 
Bil sem lojalen državljan, ki pa seveda nisem prikrival dejstva, da sem Slovenec, ker pač 
to sem. Izjaviti moram, da je bil bivši vodja krajevnih kmetov do mene vedno sovražno 
nastrojen. Večkrat si je izmislil očitke na moj račun in me zaradi teh zatožil. (...) Ker je 
očitno gojil sovraštvo do mene, si ne morem misliti drugače, kakor da je doprinesel svoj 

* Michael Koschat, rojen 1962 v Celovcu. Študij zgodovine, družboslovja in romanistike na Du-
naju. Poučuje na gimnaziji v Spittalu ob Dravi, živi v Podgorjah. Številne publikacije o sodobni 
in polpretekli zgodovini Koroške, Furlanije in Slovenije.
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delež, da so nas pregnali. Pri tem pregonu očitno ni bil nedolžen tudi bivši nadučitelj 
(...) Marinitsch. On je bil gonilna sila pri pregonu Slovencev v občini Šentjakob v Rožu.«

Aretacije in zapor

Žandarmerijsko poročilo poroča, da je Gestapo leta 1939 v Šentjakobu aretiral eno osebo, 
1942 prav tako eno osebo, 1943 dve in 1944 tri osebe, ki so jih odvedli v različna koncentra-
cijska taborišča. Od teh sta bili dve osebi tam ubiti. Ti podatki so vsekakor pomanjkljivi 
in se nanašajo le na daljše zaporne kazni. Štefana Wuzello s Tešinje so 24. maja 1942 de-
portirali v Dachau, kjer je dobil zaporniško številko 30205 in je 21. oktobra 1942 tam umrl. 
Tudi krojaškega mojstra Franca Mejovška, doma z Bistrice pri Šentjakobu, so pregnali v 
KZ Mauthausen, kjer je umrl. Zidarja Jožefa Gitschtalerja iz Dravelj so leta 1940 vpoklicali 
v nemški vermaht, kasneje je služboval na neki žandarmerijski postaji v bližini Bleda. Tam 
so ga 27. maja ujeli partizani, in se jim je pridružil. Menda je padel 15. marca 1945 nekje na 
Primorskem.

Že 1. septembra 1939 so nacionalni socialisti aretirali Simona Martinjaka iz Srej, ker da 
je med koroškimi Slovenci agitiral proti NSDAP in širil komunistično agitacijo. Po presta-
nem gestapovskem zaporu so ga odvedli v KZ Buchenwald (štev. zapornika 5925), od koder 
se je vrnil domov šele avgusta 1945. Za kratek čas so leta 1940 zaprli tudi Alojzijo Martinjak, 
ker je bila v stikih z odporniško skupino Alojza Kneza pri Mariji na Zilji. Niso ji pa mogli 
dokazati osebne vpletenosti v to odporniško skupino.

Odrekali so jim sleherno dostojanstvo

Ker je očitno sodeloval pri polaganju vencev z napisi v slovenskem jeziku, je nacistična 
oblast zaprla pomožnega delavca Antona Kneza iz Velike vasi in ga kasneje premestila v 
delovno taborišče Kraut. Sam župan se je odločno zavzel, da so Kneza nato deportirali v 
KZ Dachau: »Knez se izmika delu, politično ni neoporečen in ga je zato treba odstraniti.« 
Priljubljena metoda nacistov je bila, da so tiste, ki se niso hoteli vključiti v nacionalsociali-
stično »narodno skupnost«, označili kot »asocialne« ter jim s tem odrekli sleherno dosto-
janstvo.

Zanimiva je tudi zgodba Franca Kneza. Rojen je bil v Šentjakobu leta 1891 kot ne-
zakonski otrok in se je udeležil leta 1919 koroških obrambnih bojev, med katerimi je bil ra-
njen. Kot mizarski vajenec v Beljaku je bil član zelo aktivne odporniške skupine pri Mariji 
na Zilji, ki je pripravljala bombne napade in delila propagandno gradivo. Bil je tudi v stikih 
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z Gregorjem Gabrielom in Karlom Lepuschitzem iz Podrožce. Okrožno vodstvo NSDAP 
ga je označilo kot »človeka, ki se boji dela,« in »pijanca«. Junija 1940 so ga z drugimi pod-
porniki odporniške skupine aretirali in ga 25. julija 1941 obsodili na smrt zaradi veleizdaje. 
Skupno z drugimi obsojenci so ga nacisti obglavili novembra 1941 v Brandenburgu. Njegov 
sin Alojz Knez, pravzaprav vodja te odporniške skupine, je kot dezerter že leta 1939 zbežal 
v Slovenijo, kjer je navezal stike z britansko tajno službo in tihotapil orožje in razstreli-
vo v Avstrijo. Pri razkritju te odporniške skupine je bila odločilno soudeležena »koroška 
brambovska ikona« Karl Fritz, ki je leta 1940 kot kontraobveščevalni oficir v neki nacio-
nal-socialistični izpostavi v Celovcu na vodilni poziciji deloval pri infiltraciji in razbijanju 
prekomejne saboterske mreže. Za koroško kulturo spominjanja imamo tako zelo zanimivo 
konstelacijo, da je bivši »brambovec« Karl Fritz, doma iz Kota, izročil nekega drugega bi-
všega »brambovca«, a zdaj odločnega nasprotnika nacistov in upornika, Franca Kneza, v 
rabeljske roke gestapa.

Ludvik Primožič – Milan, rojen 17. februarja 1914 v Šentjakobu in brat partizanskega 
komandanta, ki je maja 1945 postal celo komandant mesta Celovec, majorja Franca Primo-
žiča – Marka, je 24. aprila 1945 padel v neki bitki pod Golico v Karavankah. Pokopan je na 
šentjakobskem pokopališču. Njegov oče je bil direktor ljudske šole v Šentjakobu in se je po 
plebiscitu leta 1920 umaknil v Ljubljano, kjer se je zavzemal za priključitev cone A h Kralje-
vini SHS. Mati je ostala z otroki še do leta 1923 na kmetiji staršev. Ludvik je šolo obiskoval 
v Ljubljani in tam študiral kemijo. Po študiju se je na očetovo željo pridružil partizanom. 
Aprila 1945 so ga poslali v zahodni Rož, da bi reorganiziral okrajni odbor OF za Beljak. 
Člani tega odbora so februarja 1945 skoraj vsi padli pri napadu na partizanski bunker pod 
Arihovo pečjo.

Več Šentjakobčanov, ki jih viri običajno zamolčijo, je postalo žrtev ponorele nacistične 
rasistične ideologije. Pobili so jih na gradu Hartheim, ki je bil eno izmed evtanazijskih mo-
rišč tretjega raj ha. Med njimi so bili mizarski pomočnik Jožef Kattnig, občinska sirota Ma-
rija Krautzer, zidar Filip Nassimbeni, pomožni delavec Rupert Pichler in kmečka delavka 
Marija Sereinig iz Srej. Leta 1911 naTešinji rojenega in kasneje v Seebachu živečega glasbe-
nika Leopolda Segerja so skupaj z njegovo družino leta 1941 deportirali v KZ Buchenwald, 
kjer so ga ubili samo zato, ker je pripadal manjšini Sintov.

V Podrožci so v letih od 1940 do 1942 zaprli skupno osem oseb zaradi protifašističnega 
prepričanja in jih deportirali v koncentracijska taborišča. Kriminalista obmejne postaje 
v Podrožci so nacisti leta 1938 zaradi judovskega porekla poslali z znižano pokojnino v 
pokoj. V Lešah je poskušal kmet Gregor Gabriel, ki je bil kakor Karel Lepuschitz v stikih z 
na novo nastajajočim ilegalnim deželnim vodstvom komunistične stranke okrog Kiliana 
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Straussa ter drugimi antifašističnimi grupacijami in je imel dobre kontakte z Jugoslavijo, 
postaviti na noge komunistično celico za Rož. Junija 1940 ga je Gestapo aretiral ter ga pod-
vrgel brutalnemu zasliševanju, med katerim je izdal imena drugih soborcev. Nato so ga 
zaradi priprave na veleizdajo obsodili na deset let zapora in na »izgubo meščanskih častnih 
pravic«. Konec vojne je doživel v zaporu v Steinu. Njegovo družino (skupno pet oseb) so 
aprila 1942 pregnali. Karla Lepuschitza iz Leš je Gestapo aretiral že aprila 1940. Režim ga 
je obsodil na tri leta zapora zaradi pripravljanja veleizdaje; »kazen« je prestajal v zaporu 
Bernau na Zgornjem Bavarskem (štev. zapornika 1215). Dne 28. aprila 1945 so ga izpustili iz 
zapora.

Prav tako v Podrožci so sredi julija 1940 aretirali Guida Valleja, ki naj bi bil razširjal 
letake in poskušal priti v stik z industrijskimi delavci iz Podkloštra. Čeprav mu niso mogli 
dokazati delovanja v prid KP, ga je »ljudsko sodišče« na Dunaju obsodilo na osem let ječe. 
Iz zaporov v Garstnu in v Subnu se je vrnil v Šentjakob junija 1945.

Železničarja Jožefa Lepuschitza iz Podrožce so 27. aprila 1944 deportirali v KZ Da-
chau. Zadnja vest o njem je z dne 11. oktobra 1944. Po pripovedovanju sojetnika je Jožef 
Lepuschitz, ki so ga najbrž premestili iz Dachaua v KZ Neuengamme, utonil 3. maja 1945 
v Hamburgu. Razlogi za premestitev jetnikov v KZ Neuengamme so običajno bili upiranje 
nacističnemu režimu, upiranje prisilnemu delu ali rasistično motivirano preganjanje. Dne 
3. maja 1945 so britanski lovci napadli in bombardirali ladje, ki so bile pred mestom Neu-
stadt. Domnevali so, da ladje prevažajo nemške čete ter da so na njih tudi visoki nacional-
socialistični funkcionarji, ki poskušajo zbežati na Švedsko. Pozivu, da naj ladje izobesijo 
bele zastave in odplujejo v naslednje pristanišče, se je pokoril proti izrecnemu ukazu naci-
stične SS le kapitan ene ladje. S tem je rešil vse jetnike, ki so bili na tej ladji. Za vse druge 
jetnike, ki so bili natrpani na drugih ladjah, je bil napad britanskih lovcev prava tragedija. 
Le nekaj sto jetnikov je napad preživelo, medtem ko je približno 7.000 jetnikov zgorelo, 
utonilo v Baltskem morju ali pa so jih, potem ko so se poskušali v ledeno mrzli vodi rešiti 
na obalo, postrelili pripadniki Hitlerjeve mladine in volkssturma. Jožef Lepuschitz je oči-
tno bil med žrtvami te tragedije.

V Podgorjah je Gestapo marca 1938, tako žendarmerijsko poročilo, aretiral kasnejšega 
državnozborskega poslanca Albina Petschniga ter katoliškega duhovnika Franca Vuka, a 
so ju kratko potem spet izpustili. Franc Vuk, ki je bil pri ljudeh zelo priljubljen, je moral za-
pustiti Podgorje. Premestili so ga v Baldramsdorf, kjer je 3. junija 1945 nepričakovano umrl. 
V Podgorjah ga je najprej – do konca leta 1938 – nadomeščal administrator in veroučitelj 
kaplan Anton Kutej. Nato je ta postal kaplan v Šmihelu in Škocjanu. Tam ga je fanatični 
nacionalni socialist ovadil, češ da je slovenski nacionalist in se upira vpoklicu v nemško 
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vojsko. Gestapo ga je nemudoma aretiral in deportiral v Dachau, kjer so ga 16. februarja 
v starosti komaj 31 let umorili. Tik po napadu Hitlerjeve Nemčije na Jugoslavijo 6. aprila 
1941 so za kratek čas poslali v »zaščitni pripor« tudi župnika Janka Hornböcka in ga nato 
premestili v nemške kraje, kar je v župniji povzročilo precejšnje nelagodje in prizadetost.

Dne 13. avgusta 1943 je Gestapo iz Celovca aretiral leta 1902 v Šentjakobu rojenega žele-
zničarja Jožefa Zetteniga iz Podgorij zaradi suma, »da je bil na vezi s partizani«. Že nasle-
dnji dan so ga poslali v KZ Dachau (štev. jetnika 50286). Zettenig sam je navedel, da se je 
avgusta 1943 pri njem pojavil mož, ki se je predstavil kot partizan in ga prosil za podporo. 
On da mu je dal nekaj živeža in že dva dni po tem dogodku ga je prijel Gestapo zaradi pod-
piranja partizanov. Očitno ga je kdo denunciral. Večino svojega zapora je Zettenig prestajal 
v pomožnih koncentracijskih taboriščih Saulgau in Überlingen na nemškem 
Württemberskem, kjer je v rovih moral opravljati najtežja dela. Zaradi hude 
podhranjenosti se je Zettenig – tehtal je le še 32 kg  lahko odpravil domov šele 
v začetku avgusta 1945.

Valentin Sucher (roj. 1927) iz Podgorij je hlinil samomor v Dravi in se kot 
mladoletnik pridružil partizanom. Padel je 6. decembra 1944 v nekem spo-
padu pri Blačah. Josef Blekusch, rojen 1914 v Podgorjah in nazadnje doma v 
Pogorjah pri Ločah, se je branil zapriseči nemški vojski. Dne 22. novembra 
1940 so ga zato usmrtili v Berlinu.

Uršulo Possnig, rojeno 1909 v Podgorjah, so nacisti zaradi rahle dušev-
ne prizadetosti vsem protestom navkljub napotili v celovško bolnišnico, kjer 
je postala žrtev »evtanazijskega programa« nacističnega režima. Katarina in 
Terezija Held, obe doma v Podgorjah in pripadnici narodne skupnosti Sintov, 
sta bili usmrčeni v uničevalnih taboriščih Chelmno/Kulmhof oz. Auschwitz.

Partizanski odpor

Partizanski odpor na južnem Koroškem je dobival najmočnejše impulze iz Slovenije, ki se 
je od aprila 1941 morala spoprijemati z brutalno okupacijsko politiko nacional-socialistič-
nega rajha. Osvobodilna fronta je že zelo zgodaj navezala stike z nekaterimi slovenskimi 
družinami v Rožu in na Zilji, na jesen 1941 so prodirale prve manjše partizanske patrulje 
iz Gorenjske na Koroško. Posledica tega je bila, da so nacisti okrepili nemške postojanke 
v Karavankah in Rožu. Nadaljnje partizansko gibanje je tesno povezano z bivšim politko-
misarjem Cankarjevega bataljona, koroškim rojakom Matijem Verdnikom – Tomažem. 
Temu je leta 1942 uspelo ustanoviti prve celice OF. V ospredju so bili »politično delo« in 
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propagandne dejavnosti. Močan razmah je partizansko gibanje doživelo, ko so aprila 1942 
pregnali slovenske družine. V začetku leta 1943 je Verdnik dobil pomoč iz Gorenjske in 
organizacijo razširil na levi breg Drave. V Rožu in na Gurah je ustanovil 20 tajnih kra-
jevnih odborov OF, med drugim v Podgorjah, na Rutah, v Šentjakobu in Podrožci. Prva 
vojaška akcija je sledila v noči s 17. na 18. maj 1943. Približno 60 partizanov je pod Verdni-
kovim vodstvom na Bistrici v Rožu zažgalo Götzevo žago in z ročnimi bombami okvarilo 
elektrarno, ki je oskrbovala tovarno akumulatorjev Jungfer. Tudi rudnik v Slovenjem Plaj-
berku je zaradi pokvarjene elektrarne moral mirovati štiri mesece. Takrat se je pridružilo 
partizanom 41 sovjetskih prisilnih delavcev, vendar so ostali le nekateri. Vračajoč se s tega 
nočnega pohoda so partizani likvidirali še lovca Hansa Rohra, ki je oktobra 1942 ustrelil 
dezerterja iz nemške vojske, Maksa Keliha, in zažgali Celovško kočo, ki je žandarmeriji 
služila kot oporišče.

Dne 15. julija 1943 je SS-Führungshauptamt prepovedal dodelitev dopusta vojakom, 
ki so prihajali z južne strani Drave, saj naj bi bili partizani te vojake prisilno rekrutirali. 
Vendar se je večina vojakov prostovoljno pridružila slovenskim partizanom. V zaho-
dnem Rožu je bilo konec leta 1943 70 partizanov, ki so imeli svoje politično in vodstveno 
središče najprej na zgornjem območju potoka Suhe, kasneje za Mačami, kjer so s po-
močjo enostavnega tiskalnika tiskali propagandni material. Ker pa se je njihovo število 
večalo, so bunker preselili na vzhodno pobočje Velikega Mošenika. Dne 28. januarja 1944 
je tja namenjeno partizansko skupino presenetila žandarmerija. V spopadu je bil Matija 
Tomaž – Verdnik ranjen v nogo in je umrl za posledicami rane, ker ni dobil takojšnje 
zdravniške pomoči.

Posamezne manjše skupine so s svojim delovanjem poskušale navdušiti čimveč prebi-
valstva. Sredi julija 1943 je skupina desetih partizanov na Talah pri Podgorjah naletela na 
Nemce in v boju izgubila dva moža. Partizane je prej posvaril domačin. Ustreljena sta bila 
Vinzenz Moser – Zvonček in Franc Kavčič – Tomo. Vinzenz Moser je bil leta 1911 rojen na 
Dunaju, vendar je zadnji čas živel na Žopračah in je pred vojno delal pri železnici. Ker je 
bil v Rusiji ranjen, se je vrnil domov, a se ni hotel vrniti v nemški vermaht. Nekaj časa se je 
skrival, nato se je priključil partizanom. Bil je oče štirih otrok. Kavčič se je rodil v Železni-
kih kot kmečki sin in se je leta 1943 priključil partizanom.

Vedno močnejši partizanski upor so poskušali nacisti zatreti s strogimi varnostnimi 
ukrepi in pošiljanjem vojakov na južno Koroško. V začetku junija 1943 so v Podgorjah 
ustanovili žandarmerijsko postajo z več kot 10 možmi, večinoma iz Bavarske. Pomoč so 
poslali tudi četam Landwacht, ki so jo sestavljali domačini. Kompanija novembra 1942 
ustanovljene divizije 438, ki so jo uporabljali deloma za zatiranje partizanstva, je imela 
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svojo postojanko v Podrožci. Ta je 26. februarja 1944 javila, da so partizani prejšnji večer 
napadli železniško postajo v Podgorjah. Istočasno je 40–60 partizanov napadlo 12 mož 
močno stražo pri mostu čez Suho. Vzeli so jim plašče, orožje in ročne bombe. Stražarje, ki 
se niso upirali, pa so partizani spet izpustili.

V treh tednih »pomiritev Koroške«

Konec marca 1944 je Heinrich Himmler ukazal premestitev SS-policijskega regimenta 13 
iz zaledja vzhodne fronte na Koroško. Eden izmed bataljonskih štabov je bil v Šentjako-
bu. Komandant regimenta SS-oberšturmbanfirer Fleckner je pričakoval, da bo kljub »še 
pomanjkljivemu sodelovanju prebivalstva [...] v največ štirih tednih dosegel popolno po-
miritev koroškega območja«. Da se partizani ne bi mogli umakniti, so zasedli vse prehode 
čez Karavanke. Moštvo SS-policijskega regimenta so do jeseni 1944 morali dopolniti z ne-
nemškimi vojaki (Hrvatje, Poljaki, Madžari, Ukrajinci), ki so bili posebno fanatični. O tem 
pričajo grozna dejanja proti partizanom in prebivalstvu. Zato so se jim partizani maščevali 
in likvidirali nasprotnike. Ta regiment je v nasprotju z drugimi, ki so izpolnjevali zgolj 
defenzivne naloge, ofenzivno deloval proti partizanom. Dnevna poročila SS-policijskega 
regimenta dokumentirajo intenzivnost upora na južnem Koroškem v letih 1944/45.

Ponoči 31. marca 1944 je 40–50 partizanov prišlo v Dragožiče pri Podgorjah, da bi re-
krutirali uslužbenca železnice. Še isto noč je žandarmerija, ki je prežala na Rutah, zasledo-
vala partizane, a se z njimi ni spopadla. Prebivalstvo je zaradi partizanskih zaplemb živil 
in povračilnih akcij nemških vojakov moralo prestajati strašne strahove. Dne 2. in 6. aprila 
1944 so partizani pri šestih kmetih zaplenili živila in obleke, kar so kmetje javili policiji. 
Ponoči 8. aprila so se v bližini Rut spopadli partizani in policijska enota. Upornik Hubert 
Fertschnig je bil v tem spopadu ranjen in ujet.

O dogodkih v Lešah v noči z 19. na 20. april 1944 govori poročilo SS-policijskega re-
gimenta 13. Partizani da so kradli ter ustrelili pripadnika Waffen-SS Rindlerja. Podroška 
šolska kronika pa govori o tem, da je Rindler sam začel streljati, nato da so ga partizani 
obstrelili, ga ranjenega odvlekli v gostilno, mu odvzeli uniformo in ustrelili v glavo ter ga 
mrtvega pustili ležati v bližini Sitarjevega skednja. Nadalje pravi kronika, da so partizani 
v tej noči zasedli celotno vas in kradli živila. Čeprav da je v vas odšla žandarmerijska četa, 
ni mogla nikogar prijeti.

Zaradi poročil o tem, da partizani poskušajo preiti na drugo stran Drave, so 26. aprila 
1944 poslali izvidnico SS-policijskega regimenta 13 k Dravi v Brežnje. Obstrelili so parti-
zana Petra Mejovška z Bistrice pri Šentjakobu. Mejovšek se je poskušal skriti v eni izmed 
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hiš, vendar so ga našli in zaprli. Po dveh mesecih gestapovskega zapora so ga poslali v KZ 
Dachau, kasneje v KZ Mauthausen. Junija 1945 se je vrnil v Šentjakob.

Povečanje partizanske aktivnosti

Maja 1944 se je lovska četa SS-policijskega regimenta 13 spopadla s partizani pri Podgorjah. 
Enega upornika so ustrelili, drugega ranjenega prijeli. Maja in junija so partizani v več 
krajih v Rožu zaplenili hrano in drugo. Konec junija 1944 je SS-policijski regiment poročal, 
da se je položaj močno zaostril. Število in udarna moč partizanov da sta se povečala in 
od ujet nikov so izvedeli, da partizani želijo na območju Beljaka zbrati močnejše skupine. 
Zato da je treba računati s sabotažami. Julija 1944 so partizani pri Podgorjah razstrelili več 
metrov železnice, Dne 22. julija 1944 so streljali na tovornjak nemške vojske, pri čemer so 
ustrelili voznika. Dne 18. avgusta 1944 je 50–60 oboroženih rusko, slovensko in nemško go-
vorečih partizanov v različnih uniformah plenilo živila in obleke. Taki partizanski napadi 
da so se nadaljevali do 29. septembra 1944.

Dne 23. oktobra 1944 sta žandarmerija in izvidnica Landwacht preprečili napad partiza-
nov v Svatnah. Prej so partizanske enote plenile v Srejah, Kotu in Dravljah. Vodja napada 
v Kotu naj bi bil v črno uniformo oblečeni partizan Pipan. Dne 31. oktobra je na Hodnini 
prišlo do spopada med žandarmerijo in partizani, pri čemer je žandarmeriji uspelo prijeti 
enega od partizanov. Novembra so partizani v črnih uniformah plenili obleke in rjuhe. 
Tudi v Šentožboltu so si partizani priskrbeli hrano; med njimi sta bili tudi dve oboroženi 
partizanki.

V zimi 1944/45 je zapadlo veliko snega. To je partizanom oteževalo premikanje in 
zmanjšalo možnosti, da bi si priskrbeli hrano. Kljub temu niso prenehali s svojim delova-
njem. Nemške enote so z veliko ofenzivo poskušale »počistiti« Karavanke, da bi pripravile 
teren za obrambno mejo in odločilno oslabile partizane. Dne 7. februarja 1945 so prebivalci 
Leš javili »rop hrane«, nekaj dni navrh so nemške enote sprožile znano akcijo proti par-
tizanskemu bunkerju pod Arihovo pečjo. SS-policijski regiment 13 je v zgodnjih urah 10. 
februarja uničil partizanski bunker pod Arihovo pečjo. Poročilo navaja osem »mrtvih so-
vražnikov«, »med njimi zloglasne in že dalj časa iskane banditke Bredo, Andrejo (žena zna-
nega organizatorja in banditovskega zdravnika dr. Kmeta – banditsko ime Mirko) in Miro, 
okrožne funkcionarke of na Koroškem, ter politkomisarja Džona. 2 ujetnika, medtem je 
eden že umrl. Plen: 4 MPi., dve puški, štiri pištole, municija, ročne bombe, približno 100 
kg propagandnega in pisnega materiala ter kurirska pošta.« Samo nekaterim je uspel beg.
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Iz poročila je razvidno, da so točno vedeli, kdo je v bunkerju. To so bili Ivan Kordež 
– Ivan, Marija Živalic – Mira, Franc Bogataj – Rok, Ivan Bohinjc – Džon, Mila Kmet – 
Andreja, Cirila Kržišnik – Tona, Franja Markelj – Breda in kurir Rudi Hribernik. Trupla 
so naga in zmaličena vrgli v sneg ob cesti med Šentjakobom in Šentpetrom in jih nato pri 
Dravljah zagrebli. Junija 1945 so Britanci ukazali prekop na pokopališče v Šentjakobu, kjer 
so častno pokopani.

Dramatični dogodki pod Arihovo pečjo so bili tudi del obtožb proti nadučitelju Win-
friedu Marinitschu, ki se je kot član volkssturma večkrat udeleževal oboroženih akcij proti 
partizanom. Pri enem izmed teh spopadov je bil ranjen od svojih ljudi in je izgubil oko. 
Priče so povedale, da je bil pri napadu na partizanski bunker neposredno udeležen. Mari-
nitsch sam pa je trdil, da ni bil nikoli vodja »volkskompanije« v Šentjakobu in 
da je to funkcijo izvrševal Hans Walker. On da je vodil samo 3. vod in urejal 
pisarniške zadeve. V času operacije pod Arihovo pečjo da je bil eno uro hoda 
stran, kjer je stražil tirnice. Ni videl trupel padlih partizanov, je pa videl ranje-
ne. O trpinčenju žrtev da prav tako ni nič vedel.

Do konca vojne se je delovanje partizanov omejilo na propagando, hišne 
preiskave in prehranjevalne akcije. Večjih spopadov ni bilo več. Čeprav so v 
občini Šentjakob izselili več slovenskih družin, odpeljali nasprotnike režima 
v koncentracijska taborišča in brutalno nastopili proti partizanom, partizani 
po vojni maja in junija 1945 niso na silo ugrabili nobenega Šentjakobčana, o 
čemer priča tudi šentjakobska farna kronika.

Povzetek  nemškega članka  
Iz: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu za prestopno leto 2012, str. 66–73,  
prevod Ana in Hanzi Filipič
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Dežela molči

Silvia Jelinek | Andreas Mühlberger* 137

Dolga stoletja že obstajata na Koroškem nemški in slovenski kulturni prostor drug ob dru-
gem. Cele večnosti, v katerih se je skozi generacije le malokaj spremenilo v tej kulturni in 
jezikovni sestavi, nastajale so tradicije in se utrjevale. V dvajsetem stoletju je to življenje 
drug ob drugem in drug z drugim zaneslo iz utečenih kolesnic: dve svetovni vojni, ple-
biscit, »vindišarska teorija«, pregon in deportacija slovenske manjšine. Tudi po vojni ni 
bilo konec vzdušja, sovražnega vsemu, kar je bilo slovenskega – poniževanje, 
prilagajanje, izguba identitete in pogrom na dvojezične table. V teku dveh ge-
neracij se je slovenska večina sprevrgla v manjšino, nemška manjšina pa v ve-
čino. K temu je bistveno prispevala klima, ki jo je kljub demagoškemu hrupu 
odlikovalo predvsem eno: molk. S strani žrtev, s strani storilcev, pa s strani 
vseh tistih, ki so to krivico sodoživljali.

Nasilje deluje še potem, ko je že zdavnaj minilo, tako na osebni kot tudi na 
družbeni ravni. Nasilje spremeni človeka, spremeni družbo ter način v med-
sebojnih odnosih. Travmatičnih izkušenj ni mogoče enostavno pozabiti, bolj 
jih odrinjamo, bolj subtilno delujejo, na posameznika in na družbo. Da bo ko-
nec zavračanja, izmejevanja in poniževanja, je potrebno prekiniti molk. Gro-
zoti je treba dati ime, tistemu neizgovorjenemu, da bi se lahko razbremenili 
onega, kar se je bilo zgodilo, najsi bo osebno ali pa v družbi. Kot »priseljenca« 
bi rada prispevala svojo osebno »resnico«, po eni plati kot dva neprizadeta, ker 
prihajava od zunaj, po drugi pa kot prav tako involvirana, saj se nihče, ki živi 
tukaj, ne more ogniti tej temi. Na ta način se pne lok od mnenj strokovnjakov do najinega 
osebnega gledanja, ki se je razvilo med drugim s pomočjo pogovorov z ljudmi iz najine 
okoliščine. To besedilo je tudi poskus, da bi razumela, kar naju vedno znova zmede. Primer 
(ki ga je doživel Andreas Mühlberger): Ker zaradi moje izgovorjave kaj hitro prepoznajo, da 
nisem Korošec, me često sprašujejo, od kod da sem, kaj da me je prineslo na Koroško in kje da 

* Silvia Jelinek, rojena 1960 na Dunaju, že 26 let živi na Koroškem, od leta 1998 na Gori pri Rožeku. 
Dela kot zdravnica in psihoterapevtka na Reha-kliniki v Celovcu. Je mati treh otrok.

 Andreas Mühlberger, rojen 1977 na Gornjem Avstrijskem, pred dvema letoma se je preselil na 
Koroško (na Pečnico). Študij psihologije na Dunaju, poklicno dela že 10 let z ljudmi. Je oče dveh 
hčerk.
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živim. Povem jim, kje stanujem, na kar se je nekemu sogovorniku zdelo potrebno, da izreče 
naslednjo ugotovitev: »Ah, lep kraj! Pavza. Pač malo vindišarski!«

Travmatična doživetja in posledice za posameznika

Iz knjige Andreja Kokota »Das Kind, das ich einmal war«: Ves popoldan smo prebili na 
vrtu, se igrali pri mlinu, dokler se ni stemnilo, dokler se ni oglasil večerni zvon in nas ni 
mati poklicala k večerji. V postelji ob oknu, odkoder si lahko videl vrt, sem poslušal ropot 
in udarce mlina. Zjutraj nas je zbudil glasen hrup, razbijanje po vratih, pasji lajež in klici: 
»Aufmachen! Aufmachen!« Z Micijo sva s stopnic preplašeno opazovala dogajanje v veži. 
Videla sva može v uniformah, ki so očetu in materi ter starejšim bratom in sestram svetili v 
obraz in nekaj razlagali. Nisva razumela, o čem so govorili, vendar sva takoj vedela, da se je 
dogajalo nekaj nenavadnega. Počasi sva prišla s stopnic in se stisnila k materi. Vprašujoče 
sem ji pogledal v prepadeni obraz. S tresočim glasom je tiho rekla: »Stran moramo.« Vojaki 
so prisilili očeta in mater, da sta pobrala najnujnejše. Silno me je bilo strah in drgetal sem 
po vsem telesu.

Strah je zdrava človeška reakcija na nevarnost. V nas mobilizira posebne moči, ki so 
potrebne, da smo lahko kos izrednim položajem. Biti kos pomeni lahko borbo ali pa beg, 
se spoprijeti s stvarjo ali pa se je ogniti, če se konfrontacija zdi brezizgledna. Na ta način 
smo v vsakdanjem življenju kar dobro oboroženi za bolj ali manj nevarne položaje. Vse tiste 
ogroženosti pa, ki ne dovoljujejo nobenega manevrskega prostora za aktivnost, so fatalne ...

... tako kot pri mnogih ljudeh, ki so bili izpostavljeni preganjalski in uničevalni mašine-
riji nacionalsocialističnega režima in ki so doživeli ekstremne oblike nasilja in samovolje.

Če ni najmanjše možnosti, da bi se človek branil ali ušel, povzroči to občutek nemoči, 
doživetje, biti izročen na milost in nemilost. V takih ekstremnih situacijah reagira organi-
zem, da bi preživel, s spremembo dojemanja in zavesti. Tako bolečina kot strah, obup, sram 
in jeza zaradi doživete krivice se zreducirajo ali pa jih človek ne zazna več. Oddvoji jih in 
jih konzervira nekje globoko v notranjosti duše. Tako omrtvičen lahko človek prenese, kar 
je nevzdržnega, nekega dne se večina travmatičnih dogodkov spet konča. Zunanje strahote 
so minile, notranje pa ostanejo, samozaupanje, običajni varnostni okvir človeške eksisten-
ce, je pri travmatiziranih ljudeh razmajan ali pa ga ni več.

Ob vseh razlikah v posledicah, ki so jih v prizadetih povzročila taka doživetja, pa se 
vedno znova pojavljajo tipični in ponavljajoči se simptomi. Trajno zvišana pripravljenost 
na alarm, ki se kaže kot plašnost, preprečuje, da bi se ljudje lahko sprostili. Zdi se jim, da 
jim ves čas od nekod grozi nevarnost. Vse, kar spominja na travmatični položaj, pa čeprav 
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le od daleč, lahko reaktivira nekoč doživete in oddvojene, močne občutke, četudi se povod 
zdi povsem nedolžen. Kar sledi, je ogibanje, ljudje se ogibajo določenih krajev, reducirajo 
svoje življenje, umikajo se človeškim vezem, celo svojim lastnim čustvom.

Vendar se spominov ne da potlačiti za vedno, osamosvojijo se, uidejo izpod kontrole 
in se pojavljajo vedno znova, ponavadi povsem nepričakovano kot tako imenovani flash-
backs. Za travmatizirane ljudi je nihanje med izgubo spomina in podoživljanjem, med 
notranjo praznoto in poplavo nekontroliranih čustev tipično. V nezavednem odnosu do 
notranjih ali zunanjih doživetij priplavajo na površje delci spomina kot podobe ali kot tele-
sna počutja, kot nočna mora, pa tudi čez dan, spremljajo pa jih silovita čustvena stanja kot 
bes, eksistencialen strah ali neizmeren občutek sramu.

O tem Maja Haderlap v knjigi »Angel pozabe« (Engel des Vergessens): Ob dnevih, ka
kršen je ta, vrže očeta iz tira. Na začetku praznovanja deluje kar nekam plašno ... čez nekaj 
časa se njegov pogled spremeni. Od znotraj se postavi s hrbtom proti očesnim odprtinam 
neko drugo bitje. Oči postanejo brezizrazne kot slepa okna, skozi katera ni moč videti ne ven 
ne noter ... Čim je odšel še zadnji gost, si očesni duh zasvoji očeta ... Polka v levo vrže očeta 
v globoko potrtost, polka v desno v divji bes, ki se sprosti v divjih krikih in ki se sproži ob 
majhnih nesporazumih.

Travmatizirani ljudje se čutijo prepuščene svojim lastnim čustvom, podobam in mi-
slim, zato dvomijo o svojih sposobnostih in često tudi o svojem razumu. Doživeta nemoč 
povzroča globoko prepričanje o lastnih pomanjkljivostih in preprečuje pravično priznava-
nje lastnih uspehov. Občutek, da nikoli ni dovolj, razvrednoti lastna dela. Prizadeti nav-
zven često dobro delujejo, a se trudijo, da bi izravnali svoje domnevne pomanjkljivosti in 
svojo negotovost. Z eno nogo na pedalu za plin in z drugo na zavori, tudi v medsebojnih 
odnosih. Hrepenenje po bližini gre vštric z ogibanjem slednje, iščejo tesna razmerja, a jih 
zaradi strahu pred ponovno izgubo avtonomije občutijo kot ogroženost.

Za mnoge prizadete je težko prikopati se do pravega ravnanja z neizgovorljivim. Govo-
riti preveč ali premalo – molčati tako dolgo, da plane vse na dan – nato pa ponoven sram, 
da so toliko pokazali o sebi. Žrtve molčijo često iz bojazni, da nihče ne bo verjel njihovemu 
pripovedovanju, da jih nihče noče slišati, pa tudi iz strahu pred nadaljnjim izključevanjem 
in ponižanjem, pred ponovitvijo travmatičnega doživljaja. Molk žrtev pride storilcem zelo 
prav, navsezadnje si vsi storilci želijo, da bi njihova dejanja ostala skrita.

Žrtve pa molčijo tudi od sramu. Od sramu, da so bili v travmatičnem položaju pre-
puščeni nasilniku na milost in nemilost, da niso imeli nobene možnosti za boj ali za beg. 
Sram je reakcija na izgubo avtonomije, odgovor na doživeto nemoč, na rane in ponižanja 
pred očmi drugih. Kako je človek popolnoma podvržen volji in ukazom drugih, je zapi-
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sala Ljudmila Sticker. Iz njenega dnevnika v taborišču Hesselberg: Trg s sužnji. Binkošti. Z 
možem sva v duhu hodila po domačih njivah in blagoslavljala brsteča žitna polja. Prišlo je 
nekaj esesovcev iz Nürnberga. Vsi odrasli so se morali zbrati v dvorani. Moške so dodelili v 
razne tovarne, dekleta pa po drugih službah. Naš oče – moj mož – je moral v podjetje Bosch 
v Stuttgart. Celotna dvorana je z bolečino žalovala v tej uri. V mojih prsih me je neznosno 
bolelo, kot da bi jih predrle neštete puščice.

Na prvi pogled je nerazumljivo, a mnoge žrtve imajo poleg občutka sramu tudi občutek 
krivde, ki molk še bolj utrdijo. Predstava, da je človek sam kriv, je podzavestna strategija, da 
bi se omilil sram zaradi doživete nemoči. Travmatizirani ljudje si vsaj teoretično ustvarijo 
prostor za lastno delovanje. Kdor se čuti krivega, ima na ta način gibalo vsaj za spoznanje 
v svojih rokah, kar inkludira možnost, da bi se dalo preprečiti najhujše. Običajno je to laže 
prenašati kakor spoznanje, da ni bilo nobene možnosti, da bi ušli strahoti, vseeno, kaj bi 
bili poskušali. Kar se je nekoč zgodilo, bi se lahko ponovilo. Lastna krivda odpira možnost, 
da bi drugič lahko naredili »bolje« in da bi ne bili več popolnoma v rokah drugih. S ponižu-
jočim doživetjem nemoči je težko živeti, ne da bi človek izgubil samospoštovanje. Iz knjige 
»Angel pozabe«: Kakšna žrtev pa je to, je vprašal oče, kot bi mu kdo vrgel vroč krompir, ki bi 
ga rad kar se da hitro spet odvrgel.

Poleg denunciantov in takih, ki so početje odobravali, je bilo za časa nacionalsociali-
stičnega nasilja tudi veliko število tistih, ki se z dogajanji niso strinjali, a niso vedeli, kako 
naj bi nastopili proti krivici. Mnogi so bili zraven, ko so odgnali njihove sosede, sorodnike 
ali znance z majhnimi otroki. Iz osebnega pogovora s pričo, skoraj 70 let kasneje: Ja, seveda 
smo zvedeli za pregon, skupaj so zgnali ljudi pred cerkev v Rožeku. Bila je svinjarija, kako 
so odpeljali kmete z njihovih kmetij. Priče nasilja razvijejo pogosto enake simptome kot 
prizadeti, nemočno opazovanje je prav tako preveč za človeško dušo. Nekateri opazovalci 
nasilja trpijo kasneje zaradi (podzavestnih) občutkov sramu in krivde, ker niso mogli poma
gati. Ljudmila Sticker opisuje sceno pregona: Kmalu se je ta vest raznesla po vsej vasi in hiša 
se je napolnila z ljudmi. Nekateri so nam pomagali spravljati stvari skupaj, zopet drugi so 
nosili, kar se je dalo shraniti, na varnejši prostor. Veliko pa jih je samo jokalo, ker so se jim 
smilili zlasti mali otročiči. Ne da se opisati naše slovo od doma, zaznati ga more le, kogar je 
to doletelo.

Travma časovno ne zapade, ne glede na to, kako dolgo dremlje grozota v skrivnem, 
duševna tla ne dopuščajo, da bi vse prerasla trava. Na kakšen način in kako močno vpli-
vajo travmatična doživetja na ljudi, je odvisno od vrste in težine doživetega, od socialnih 
pogojev in od psihične konstitucije žrtev. Najhujši vpliv imajo doživetja nasilja, ki so ga 
povzročili ljudje, posebno tedaj, če so se zgodila – kakor tudi v primeru koroških Slovencev 
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– zaradi izdaje »v lastnih vrstah«. Toda četudi se je dvema osebama zgodilo isto, njune so 
reakcije različne. Sposobnost ohranjanja socialnih vezi celo v ekstremnih situacijah, iska-
nje rešitev in vera, da lahko sam kaj storiš, da ne boš poražen, deluje kot varnost. Komur to 
vsaj nekoliko uspe, mu bo v času po grozoti laže.

Ljudmila Sticker o dnevu pregona: In vendar, tudi ponos se nam je zbujal v duši, naš 
slovenski ponos, da smo ohranili značaj, zvestobo svojemu tako dragemu, skozi vso dobo tako 
zatiranemu rodu.

Posledice travme na družbeni ravni

V naslednjem delu gre za dinamiko, ki je v 20. stoletju privedla do zaostritve 
že tako kočljivega položaja koroških Slovencev in ki je povzročila mnogo hu-
dega.

Pravila igre oblasti in zlorabe, ki veljajo po vsem svetu in ki se nenehno po
navljajo, na primeru Koroške.

Na južnem delu dežele so na začetku prejšnjega stoletja vladali naslednji star-
tni pogoji: Slovensko večinsko prebivalstvo s približno 90 odstotki je stalo 
nasproti nemškogovoreči manjšine, ki pa je bila gospodarsko bolje situirana 
in zato tudi vplivnejša.

Prvi korak: Izmislijo si kriterije za delitev večinske skupine po določenih 
zaželenih oz. nezaželenih lastnostih.

Za razkol slovenske večinske skupine je služilo leta 1927 napisano delo Martina 
Wutteja, zgodovinarja, ki je bil blizu nacionalsocialističnemu taboru, nosilo pa 
je naslov »Deutsch–Windisch–Slowenisch«. Tako imenovane »nemštvu prijazne« Slovence je 
istovetil s skupino tistih, ki so leta 1920 glasovali za Avstrijo in ki so jih imenovali »vindišarji«. 
Po njegovi teoriji je bil ta novi, mešani tip bliže nemštvu kot slovanstvu, trojna delitev prebi-
valstva je vsebovala jasno družbeno uvrstitev: 1. nemško, 2. vindiš, 3. slovensko. Na ta način 
se je razkol, ki se je začel že s plebiscitom leta 1920, še povečal.

Zlepa in zgrda so razcepljali to družbeno zapostavljeno večino. Kdor se je uvrstil v ka-
tegorijo »vindiš« (= bolje kot slovensko, a ne tako dobro kot nemško), je imel več poklicnih 
in socialnih možnosti za vzpon in ni bil deležen vedno številnejših ponižanj in žalitev, s 
katerimi so obkladali slovensko kategorijo. Že pred drugo svetovno vojno je bil zato asimi-
lacijski pritisk, ki so ga izvajali nad koroškimi Slovenci, precejšen.
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Naslednji korak: Razvrednotenje spodnje kategorije je potekalo postopoma, označevali so jo 
kot »manjvredno raso« in kot ljudi, ki so pravzaprav v napoto in ki jih je treba odstraniti.

Tako so Slovence za časa nacionalsocializma s pomočjo prebivalstva odstranili in jih de-
portirali v delovna taborišča. Po postulirani manjvrednosti so morali tam delati kot sužnji, 
seveda brez plačila in s pomanjkljivo oskrbo. Vsakršen upor je povečini pomenil uničenje 
prizadetega. Šele leta 1945 je bilo konec te okrutne inscenacije – »odstranjeni« so se vrnili.

V primeru vojnega poraza je v tej fazi igre treba storiti vse, da se bo razkol te nekdaj velike 
skupine nadaljeval in da se bo še poglobil. Tako se bo morda še dalo preprečiti, da bi izgu
bili oblast. Na noben način se ne sme dovoliti sočutja in solidarnosti z drugimi, sposobnost, 
ki je lastna večini ljudem. Storiti je treba vse, da bi preprečili prijateljske stike med žrtvami 
in ostalimi prebivalci. Zamolčati in pozabiti – to se mora zgoditi po celotnem ozemlju.

Ljudje so bili po vojni zastrašeni, brez orientacije, omajani v svojih vrednotah. V ljudeh in 
okoli njih je vladal kaos, trpeli so v različnih intenzitetah za posledicami doživetih travm. 
Skoraj vsi so molčali o svojih doživetjih, hoteli so samo še pozabiti in nekako živeti dalje. 
O doživetem niso govorili ne s prijatelji in znanci ne z družinskimi člani, mnogi otroci so 
komaj kaj izvedeli o tragičnih doživetjih svojih staršev.

To pregrinjalo molka po vsej deželi je šele zadnja leta dobilo luknje – zgodbe koroških 
Slovencev, ki so jih bili izselili, ljudi, ki so se uprli, imena tistih, ki so pomrli v uničevalnih 
taboriščih, vse to je počasi prodrlo v zavest javnosti. Še vedno pa je malo poročil o največji 
skupini prebivalstva, ki je doživelo drugo svetovno vojno. Zgodbe tistih, ki se niso aktivno 
udeležili nacionalsocializma in ki jih tudi ne moremo prištevati v skupino žrtev. Eden od 
vzrokov je verjetno v tem, da so po vojni »imeli besedo spet isti« kot za časa nacionalistič-
nega režima. Za prebivalstvo je bil to jasen signal, da so se še naprej »potuhnili«. Za žrtve 
je bila vrnitev »delujočih« v nacionalsocializmu na njihove poklicne in družbene pozicije 
(npr. zdravniki, sodniki) še posebej zastrašujoča in ponižujoča – udarec v obraz.

Ker so ljudje po vojni psihično in telesno močno prizadeti in si želijo miru in jasnosti, je 
naslednji pomembni korak še posebej enostaven: Izkoristi se zmedo in predstavi ljudem 
verzijo zgodovine, v kateri se naredi iz žrtev storilce in iz storilcev žrtve. Kdor o tem dvomi, 
mu grozi istovetenje z žrtvami in na ta način enako zapostavljajoče, sramotno ravnanje. 
To sta dve muhi na en mah: Žrtve molčijo ne le od sramu, temveč tudi iz strahu pred na
daljnjim ponižanjem. Tisti, »ki se jim ni zgodilo nikakršno nasilje« tisti, »katerim pa bi se 
lahko marsikaj zgodilo«, tisti, »ki so videli, kaj se je drugim zgodilo« in tisti, ki so se tudi 
udeležili upora, pa jih niso odkrili«, se bojijo in prav tako molčijo. Treba je v tem smislu. 
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samo nadaljevati, omalovaževati masovne moritve in predstavljati maščevalne akte upor
nikov kot zavržene, nerazložljive kršitve človeških pravic. Spretno se poslužiš delov deželne 
zgodovine in jih povežeš tako, da so ljudje mobilizirani proti nezaželjeni skupini. Rezultat 
se s pomočjo raznih ukrepov zasidra v zavesti ljudi in ga vedno znova malo osvežijo.

Skoraj vsi, ki so si v času nacionalsocializma naprtili krivdo, od denunciantov in »storil-
cev za pisalno mizo« pa do tistih, ki so sodelovali pri masovnih eksekucijah, so po vojni 
molčali o svojih delih. Obenem pa so nadaljevali z nacistično propagando, ki je zmerjala 
udeležence upora z »banditi«, in jo širili še naprej. Na ta način je uspelo njim ter njihovim 
mišljenjskim sodrugom, da so velikemu delu koroškega prebivalstva vrinili v zavest obr-
njeno inačico koroške zgodovine. Skonstruirali so inflatorno vlogo žrtev, rekoč, »tedaj so 
bili vsi žrtve«. S tem so naredili žrtve tudi iz storilcev, medtem ko so preganjane upornike 
imenovali strahopetne zločince.

S to inačico zgodovine je dežela za dolgo časa potonila v skoraj popolnem molku o dožive-
tjih v drugi svetovni vojni. Še danes lahko opažamo pri mnogih bojazen, da bi jih ne spravili 
v zvezo s partizani. Ljudi je strah in sramujejo se za nekaj, na kar bi bili lahko, iz politično 
korektnega vidika, ponosni. Zgodovinsko izobraževanje se je dogajalo na Koroškem skoraj-
da izključno preko demagoško-politično izraženih stališč »branilcev storilcev«. Po šolah so 
v pouku preskakovali tisto, kar se je dogajalo na Koroškem med drugo svetovno vojno, in 
deloma to počno še danes. Časniki khd-ja in Zveze brambovcev, ki so brezplačno prihajali 
v hišo, ter praznovanja 10. oktobra so oblikovali mišljenje številnih ljudi na Koroškem. Z 
enostranskim prikazovanjem zgodovine so dosegli, da se je večina prebivalstva iz strahu ali 
zaradi obdolžitev distancirala od žrtev.

Celo znotraj družin so člani, ki so sodelovali v uporu, ostali v spominu kot ljudje, ki niso 
ravnali prav. Starši so se na primer sramovali za sina, ki je dezertiral iz nemške vojske, drugi 
so zamolčali družinske člane, ki so jih bili deportirali. Iz osebnega pogovora: Po najinem zad
njem pogovoru nisem hotel pustiti toliko odprtih vprašanj. Ko smo zunaj pekli na žaru, sem 
vprašal očeta, če so tedaj prihajali v stik s partizani, če so hodili tudi po njihovi okolici. Na to 
je odgovoril »no, seveda«, potem pa: »banditom smo zmeraj dali zatočišče«. Čudil sem se, da je 
tudi moj oče uporabil oznako »banditi«, ki je precej razširjena po Koroškem. V nadaljevanju 
pogovora je rekel potem »partizani«. Povedal je, da so starši tudi njega, predvsem pa sestre, po
šiljali v gozd, bose, da so oskrbovali partizane. Vedno je bila velika nevarnost, da bi jih zalotili. 
Nato sem prvič zvedel od očeta, da so vse sestre moje babice, razen ene, odvedli v pregnanstvo. 
In da so moji stari starši tudi že bili na seznamu oseb, ki naj bi jih izgnali. Nekemu sosedu, ki je 
bil Nemcem blizu, pa je uspelo izselitev odložiti, in preden je prišlo do tega, se je vojna končala.
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Nekdanja slovenska večina na južnem Koroškem se je skrčila v majhno skupino, ki je z 
uporom postala samozavestnejša. Člani te skupine so se počutili, ko da so jih »oni drugi«, 
ki so molčali o času nacizma in se odvrnili od svojega materinega jezika, pustili na cedilu. 
Stisnili so se tesneje skupaj, da bi se »povsem ne zgubili«. V vsakdanjih srečavanjih so še 
vedno občutili ogrožanje, ponižanje in žalitve, posledica pa je bila, da so se nekateri poču-
tili, ko da so okoli njih »sami naciji«. Ta ocena, ki je zaradi travme razumljiva, toda gotovo 
pretirana, pa je še povečala prepad do ostalega prebivalstva, ki je bilo zaradi tega užaljeno. 
Med vojno in po njej je bilo dokaj ljudi, ki so bili prizadeti in ogorčeni zaradi deportacije 
Slovencev. Ker pa so partizani tudi po letu 1945 veljali za zločince, verjamejo nekateri še 
danes, da so Slovenci »že kaj ušpičili, drugače ne bi tako ravnali z njimi«. Na splošno je laže 
verjeti, da so žrtve morebiti le naredile kako napako, da so bili nekoliko tudi sami krivi, 
da se jim je zgodilo kaj tako hudega. Taka domneva varuje ljudi pred mislijo, da bi se njim 
samim lahko tudi kaj podobnega zgodilo, kajti kdor naredi vse prav in se drži pravil, temu 
se ne more nič zgoditi. To obdolžitev je propagandistično krepila tudi tako imenovana »slo-
vanska nevarnost«, s katero so vedno znova strašili. Slovencem je kaj malo pomagalo, da so 
ob plebiscitu v odločilni meri glasovali za Avstrijo – ko pa je marsikateri Korošec v srcu že 
bolj glasoval za »veliko Nemčijo« kakor pa za Koroško in Avstrijo.

V tem stadiju igre gre le še za to, da se z domiselnostjo ohrani obvladovanje bistveno večjega 
dela prebivalstva. Ohranjanje igre služi predvsem kot ukrep za odvrnitev od oblasti in njene 
zlorabe. Prebivalstvo je tako zatopljeno v igro, da ne opazi, kako spretno se ga poslužujejo. 
Majhno, odcepljeno skupino bodo za razne cilje še potrebovali. Po eni strani mora služi
ti kot navidezna ogroženost, da bi odvrnili pozornost od dejanskih nevarnosti, n. pr. od 
ogrožene demokracije, socialne neenakosti ali pomanjkanja financ. Po drugi strani pa služi 
skupina kot cilj za pojavljajoče se občutke sramu in krivde med prebivalstvom. Te občutke 
se da projicirati na obrobno skupino, katero se sme po volji zasramovati in obtoževati.

Rajni deželni glavar je to igro posebno dobro obvladal. Manjšini je dajal obljube, ki jih ni 
držal. Ko so se ponovno ponižani Slovenci oglasili in zahtevali zagotovilo svojih pravic, 
zapisanih v državni pogodbi, so jih obtoževali, da postavljajo nezaslišane zahteve in jih 
zasmehovali. Na Koroškem je vse do danes posebno pomembno praznovanje 10. oktobra. 
Ta vsakoletna inscenacija služi med drugim odvračanju občutkov sramu in krivde v zvezi 
z dogodki med nacizmom ter za krepitev samozavesti. Navsezadnje pomeni asimilacija 
vselej tudi negotovost glede lastne identitete. 

Poleg tega je treba izdelati tudi nove sovražne podobe, če bi starih med nadaljnjim pote
kom igre vendarle zmanjkalo.
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Med nove najljubše sovražne podobe na Koroškem štejejo ljudje, ki so zbežali iz Čečenije 
pred mučenjem in uničenjem. Z njimi počnejo podobno kot z žrtvami nacionalsocializma. 
Izmejujejo jih in jih difamirajo kot kriminalce, nekatere od njih so celo že spravili iz države. 

Premagovanje travme

Kaj je torej potrebno, da bi travmatična doživetja lahko integrirali tako posamezniki kot 
tudi družba kot celota?

Travma lahko ozdravi šele, ko je izgovorjena, priznana in cenjena. Žrtvam je potrebno, 
da so drugi priče in da jim drugi potrdijo, da so njihova doživetja dejansko bila in da so 
masivno ranila etična in moralna načela. Šele s priznavanjem trpljenja je prizadetim mo-
goče premagovati grozote. Žrtvam je potrebna podpora, da lahko spet vzamejo v roke nit 
svojega življenja. Potrebujejo zanesljive odnose, da lahko spet občutijo sebe kot »celoto«, da 
lahko spet razvijejo zaupanje v svoje lastno zaznavanje in sposobnosti. Potrebujejo pripad-
nost in spoštovanje, da lahko spoštujejo sami sebe, in potrebujejo možnost, da se doživijo 
kot aktivni, dejavni ljudje. Le tako se lahko travmatizirani ljudje izluščijo iz svojega občut-
ka nemoči in dobijo nazaj svoje dostojanstvo.

Kar so desetletja preprečevali tistim, ki so preživeli nacistični teror, je treba končno na 
vseh področjih opraviti: uradno priznanje in izraz spoštovanja žrtvam. Resnične dogodke 
je treba raziskati, jih imenovati ter se izraziti v uradnem zgodovinopisju. Potrebna je priza-
detost in sočutje družbe, da bi delovali proti omalovaževanju zločinov.

Žal mnogi ne doživijo tega sočutja. Travmatizirani ljudje sprožijo pri drugih razne 
obrambne strategije, ker je to zanje prezahtevno in ker se počutijo ogrožene. Raje se na pri-
mer predpostavlja, da so žrtve same krive ali da je njihovo pričevanje pretirano, kakor pa da 
bi verjeli, da so ljudje resnično sposobni drugemu storiti kaj tako hudega. Politika na Koro-
škem to tendenco med prebivalstvom še podpira. Posebno trdo se to kaže v ravnanju z ljudmi, 
ki zaprosijo zaradi doživetega nasilja za azil. Prebivalstvu se jih predstavlja kot lažnivce in 
parazite, kar povečuje že tako latentno bojazen, da »bi nam lahko kaj vzeli«. To ponižujoče 
ravnanje povzroči pri nekaterih žrtvah še hujšo reakcijo obremenjenosti kot prvotna travma.

Srečanje je mogoče šele s spoznavanjem, poslušanjem in z medsebojnim ukvarjanjem; 
z vživetjem v življenjske izkušnje drugih dobi groza obraz. Spoštljiv interes in odprtost sta 
pogoj za zbliževanje in solidarno sožitje. Na ta način se prepreči nadaljevanje obstoječih 
predsodkov in sovražnih podob, tako se imunizira proti politiki, ki poudarja tisto, kar lo-
čuje, in ne tistega, kar zbližuje. To velja za odnos med manjšino in večino prav tako kot za 
odnos med imigranti in domačim prebivalstvom.             Prevod Sonja Wakounig
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Schweigendes Land

Silvia Jelinek | Andreas Mühlberger*  138

Seit Jahrhunderten treffen in Kärnten der deutsche und der slawische Kultur- und Sprach-
raum aufeinander. Ewigkeiten, in denen sich über Generationen am kulturellen und 
sprachlichen Gefüge wenig änderte, Traditionen entstanden und sich festigten. Im zwan-
zigsten Jahrhundert begann das Neben- und Miteinander aus dem Ruder zu laufen: zwei 
Weltkriege, Volksabstimmung, »Windischen-Theorie«, Verfolgung und Deportation der 
slowenischen Minderheit. Auch nach dem Krieg setzte sich die feindseli-
ge Stimmung allem Slowenischen gegenüber fort – Abwertung, Anpassung, 
Identitätsverlust und Ortstafelsturm. Innerhalb von zwei Generationen ist 
in Südkärnten aus der slowenischen Mehrheit eine Minderheit und aus der 
deutschen Minderheit eine Mehrheit geworden. Dazu trug ganz wesentlich 
ein Klima bei, das sich trotz demagogischen Getöses vor allem durch eines 
auszeichnete: Schweigen. Von Seiten der Opfer, von Seiten der Täter, und von 
Seiten all jener, die das Unrecht miterlebten. 

Gewalt wirkt auch dann noch, wenn sie schon längst vorbei ist, sowohl auf 
persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Sie verändert die Menschen 
und sie verändert die Gesellschaft, die Art und Weise, wie miteinander umge-
gangen wird. Traumatische Erfahrungen können nicht einfach vergessen wer-
den, je mehr sie verdrängt werden, desto subtiler wirken sie, auf den Einzelnen 
und die Gemeinschaft. Damit Ablehnung, Ausgrenzung und Abwertung ein 
Ende haben können, ist es nötig, dem Schweigen ein Ende zu setzen. Es bedarf 
der Benennung des Schreckens, des Unausgesprochenen, um sich von der Last des Gesche-
henen zu befreien, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Als »Zugewanderte« möchten 
wir unsere persönliche »Wahrheit« beitragen, einerseits als Nichtbetroffene, weil von außen 
kommend, andererseits als ebenso Involvierte, weil niemand, der hier lebt, am Thema vor-

* Silvia Jelinek, geboren 1960 in Wien, lebt seit 26 Jahren in Kärnten, seit 1998 in Berg bei Rosegg/ 
Gora pri Rožeku. Sie arbeitet in der Reha-Klinik in Klagenfurt als Ärztin und Psychotherapeu-
tin und ist Mutter von drei Kindern.

 Andreas Mühlberger, geboren 1977 in Oberösterreich, lebt seit zwei Jahren in Kärnten (Petsch-
ni tzen/Pečnica) Studium der Psychologie in Wien, seit 10 Jahren in der Arbeit mit Menschen 
tätig und Vater von zwei Töchtern.
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beikommt. So spannt sich der Bogen von Fachmeinungen hin zu unseren persönlichen Sicht-
weisen, die sich unter anderem durch Gespräche mit Menschen in unserer Umgebung entwi-
ckelten. Der Text ist auch ein Versuch, zu verstehen, was uns in Kärnten immer wieder mit 
Ratlosigkeit zurücklässt. Ein Beispiel (erlebt von Andreas Mühlberger): Aufgrund der Sprache 
sofort als NichtKärntner erkennbar, werde ich häufig gefragt, woher ich komme, was mich 
nach Kärnten verschlagen hat, und wo ich lebe. Ich erzähle, wo ich wohne, was ein Gegenüber 
zu folgender Feststellung veranlasste: »Ah, schöne Gegend! Pause. A bissl windisch halt!«

Traumatische Erfahrungen und die Folgen für den einzelnen Menschen

Aus »Das Kind, das ich einmal war« von Andrej Kokot: Wir blieben den ganzen Nachmittag 
im Garten, spielten an der Mühle, bis es dunkel war, die Abendglocke erklang und Mutter 
uns zum Essen rief. Im Bett am Fenster, von wo man in den Garten sehen konnte, hörte ich 
das Klappern und Hämmern der Mühle. Am Morgen weckte uns lautes Getöse, Pochen an 
der Haustüre, Hundegebell und Rufe: »Aufmachen! Aufmachen!« Erschrocken beobachteten 
Mici und ich an der Stiege das Geschehen in der Laube. Wir sahen Männer in Uniformen, die 
Vater und Mutter und den älteren Geschwistern ins Gesicht leuchteten und etwas erklärten. 
Wir verstanden nicht, wovon sie redeten, wussten aber gleich, dass etwas Ungewöhnliches 
vorging. Langsam stiegen wir die Treppe hinab und drückten uns zur Mutter. Fragend blickte 
ich in ihr verwirrtes Gesicht. Mit zitternder Stimme sagte sie leise: »Wir müssen fort.« Die 
Soldaten zwangen Vater und Mutter, Kleider und das notwendigste zusammenzuraffen. Ich 
hatte furchtbare Angst und zitterte am ganzen Körper.

Angst ist eine gesunde Reaktion des Menschen auf Gefahren. Sie mobilisiert besondere 
Kräfte in uns, die nötig sind, um außergewöhnliche Situationen bewältigen zu können. 
Bewältigung heißt entweder Kampf oder Flucht, sich der Sache stellen, oder ausweichen, 
wenn eine Konfrontation aussichtslos erscheint. Damit ist man im Alltag für alle mehr 
oder weniger gefährlichen Situation gut gerüstet. Fatal hingegen wirken sich all jene Be-
drohungen aus, die keinen Handlungsspielraum mehr zulassen …

... wie bei vielen Menschen, die der Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie des 
nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt waren und extreme Formen von Gewalt und 
Willkür erlebten.

Das Fehlen jeglicher Möglichkeit, sich zu wehren oder zu entrinnen, löst Ohnmacht 
aus, das Erleben völligen Ausgeliefertseins. Um zu überleben, reagiert der Organismus in 
solchen Extremsituationen mit einer Veränderung von Wahrnehmung und Bewusstsein. 
Sowohl Schmerz als auch Angst, Verzweiflung, Scham und Wut über das widerfahrene Un-
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recht werden reduziert oder gar nicht mehr wahrgenommen. Sie werden abgespalten und 
an einem Ort tief im Inneren der Seele konserviert. Wie betäubt kann so das Unerträgli-
che doch ertragen werden, irgendwann sind die meisten traumatischen Ereignisse wieder 
vorbei. Der äußere Schrecken geht, der innere Schrecken bleibt, die Selbst-Sicherheit, der 
gewohnte Schutzrahmen menschlicher Existenz, ist bei traumatisierten Menschen brüchig 
geworden oder verloren gegangen.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Folgen, die solche Erfahrungen bei den Betroffenen 
bewirken, heben sich typische und immer wiederkehrende Symptome hervor. Eine dauer-
haft erhöhte Alarmbereitschaft, die sich als Schreckhaftigkeit zeigt, verhindert, dass sich 
die Menschen entspannen können. Es ist für sie so, als drohe ständig von irgendwo her Ge-
fahr. Alles, was auch nur entfernt an die traumatische Situation erinnert, kann die damals 
erlebten und abgespaltenen, überwältigenden Gefühle wieder reaktivieren, auch wenn der 
Auslöser harmlos erscheint. Was folgt, ist Vermeidung. Menschen meiden bestimmte Orte 
oder Begegnungen, reduzieren ihr Leben, ziehen sich aus Beziehungen, sogar vor ihren 
eigenen Gefühlen zurück.

Allerdings lassen sich Erinnerungen nicht dauerhaft verdrängen, sie verselbständigen 
sich, geraten außer Kontrolle, und tauchen immer wieder – meist völlig unerwartet als so-
genannte Flashbacks – auf. Typisch für traumatisierte Menschen ist ein Pendeln zwischen 
Gedächtnisverlust und Wiedererleben, zwischen innerer Leere und Überflutung durch 
unkontrollierbare Gefühle. Ohne bewussten Bezug zum inneren oder äußeren Erleben 
steigen Fetzen von Erinnerungen als Bilder oder körperliche Empfindungen auf. In Alp-
träumen und auch tagsüber, begleitet von heftigen Gefühlszuständen wie rasender Wut, 
existentieller Angst oder abgrundtiefer Scham.

Dazu Maja Haderlap in »Engel des Vergessens«: An Tagen wie diesen verliert Vater 
manchmal die Fassung. Zu Beginn der Feier wirkt er nahezu schüchtern ... nach einiger Zeit 
verändert sich sein Blick. Ein zweites Wesen schiebt sich von innen mit dem Rücken gegen 
seine Augenöffnung. Sie werden ausdruckslos wie blinde Fenster, durch die man weder nach 
außen noch nach innen sehen kann ... Sobald der letzte Gast gegangen ist, nimmt der Au
gengeist von Vater Besitz ... Die Linkspolka wirft Vater in eine tiefe Niedergeschlagenheit, die 
Rechtspolka in einen wilden Zorn, der sich mit durchdringenden Schreien entlädt und sich 
an kleinen Missverständnissen entzündet.

Traumatisierte Menschen fühlen sich den eigenen Gefühlen, Bildern und Gedanken aus-
geliefert, zweifeln daher an ihren Fähigkeiten und oftmals auch an ihrem Verstand. Die 
erlebte Ohnmacht zieht eine tiefe Überzeugung der eigenen Unzulänglichkeit nach sich und 
verhindert eine gebührende Anerkennung eigener Erfolge. Mit dem Gefühl, dass es nie ge-
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nug ist, werden eigene Leistungen abgewertet. Nach außen hin oft gut funktionierend, sind 
Betroffene bemüht, ihre scheinbaren Mängel und ihre erlebte Verunsicherung wett zu ma-
chen. Gas geben und gleichzeitig auf der Bremse stehen, auch in Beziehungen. Die Sehnsucht 
nach Nähe paart sich mit gleichzeitigem Vermeiden derselben, innige Beziehungen werden 
gesucht, aber aus Angst vor neuerlichem Autonomieverlust auch als bedrohlich erlebt.

Für viele Betroffene ist es schwer, einen Umgang mit dem Unaussprechlichen zu fin-
den. Zu viel oder zu wenig darüber reden – solange schweigen, bis es hervorbricht – und 
dann wieder die Scham darüber, zu viel von sich gezeigt zu haben. Opfer schweigen oft aus 
Angst, niemand würde ihren Geschichten Glauben schenken, niemand wolle sie hören, 
aber auch aus Angst vor weiterer Ausgrenzung und Demütigung, vor einer Wiederholung 
der traumatischen Erfahrung. Das Schweigen der Opfer kommt den Tätern sehr gelegen, 
schließlich trachten alle Täter danach, dass ihre Handlungen im Verborgenen bleiben.

Opfer schweigen aber auch aus Scham. Aus Scham darüber, dass sie dem Aggressor in 
der traumatisierenden Situation ohnmächtig ausgeliefert waren, dass sie nicht einmal die 
Möglichkeit zu Kampf oder Flucht hatten. Scham ist eine Reaktion auf den Verlust von 
Autonomie, sie ist eine Antwort auf die erlebte Ohnmacht, die Verletzung und Entwür-
digung vor den Augen anderer. Dem Willen und den Anordnungen anderer Menschen 
völlig unterworfen zu sein – davon schreibt auch Ljudmila Sticker. Aus ihrem Tagebuch-
aufzeichnungen im Lager Hesselberg: Sklavenmarkt. Pfingsten. Mit meinem Mann wan
derten wir im Geist auf die duftenden Heimatäcker und segneten die sprießenden Ge
treidefelder. Ein paar SSHerren aus Nürnberg kamen. Alle Erwachsenen mussten sich 
im Saal versammeln. Die Männer wurden verschiedenen Fabriken, die Mädchen anderen 
Diensten zugeteilt. Unser Vater – mein Mann – musste zur Firma Bosch nach Stuttgart. 
Schmerzvoll trauerte in dieser Stunde der ganze Saal. Wie von unzähligen Pfeilen durch
bohrt schmerzte es unerträglich in meiner Brust.

Auf den ersten Blick unverständlich, empfinden viele Opfer neben Scham – auch 
Schuldgefühle, die das Schweigen noch verstärken. Die Vorstellung, selbst auch schuld 
zu sein, ist eine unbewusst genutzte Strategie, um die Scham über die erlebte Ohnmacht 
zu lindern. Traumatisierte Menschen lassen sich damit zumindest theoretisch einen eige-
nen Handlungsspielraum offen. Wer sich schuldig fühlt, hat dadurch das Heft wieder ein 
Stück weit selbst in der Hand, und inkludiert damit die Möglichkeit in sich, man hätte 
das Schlimmste verhindern können. Dies ist in der Regel leichter auszuhalten als die Er-
kenntnis, dass, egal was man auch versucht hätte, es keine Chance gab, dem Schrecken 
zu entkommen. Was einmal passiert ist, könnte sich wiederholen. Die eigene Schuld gibt 
Hoffnung, es beim nächsten Mal »besser« zu machen und nicht wieder ausgeliefert zu sein. 
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Mit der entwürdigenden Erfahrung der absoluten Ohnmacht lässt es sich schwer leben, 
ohne die Achtung vor sich selbst zu verlieren. Aus dem »Engel des Vergessens«: Was ist das 
ein Opfer, fragt Vater, als hätte man ihm mit diesem Wort einen heißen Erdapfel zugeworfen, 
den er so schnell wie möglich fallen lassen will.

Neben Denunzianten und gutheißenden Beobachtern gab es während der national-sozia-
listischen Gewalt auch eine große Zahl von Menschen, die mit dem Geschehen nicht ein-
verstanden waren, sich aber nicht in der Lage sahen, etwas gegen das Unrecht zu tun. Viele 
erlebten, wie ihre Nachbarn, Verwandten oder Bekannten mit ihren kleinen Kindern wegge-
bracht wurden. Aus einem persönlichen Gespräch mit einer Zeugin, fast 70 Jahre danach: Ja, 
wir haben die Vertreibung schon mitbekommen, sie haben die Leute ja vor der Kirche in Rosegg 
zusammengetrieben. Das war eine Schweinerei, wie sie die Bauern von ihrem Hof 
weggebracht haben. Zeugen von Gewalttaten entwickeln oft ähnliche Symptome 
wie die Betroffenen selbst, das hilflose Mitansehen überfordert die menschliche 
Seele ebenfalls in hohem Ausmaß. Manche der Zuschauer leiden später unter (un-
bewussten) Scham- und Schuldgefühlen darüber, dass sie nicht helfen konnten. 
Ljudmila Sticker beschreibt eine Szene der Deportation: Schnell verbreitete sich die 
Nachricht im ganzen Dorf, und das Haus füllte sich mit Nachbarn. Manche halfen 
uns beim Packen, andere trugen verschiedene Sachen in einen sicheren Raum. Viele 
weinten nur, vor allem beim Anblick der kleinen Kinder. Unbeschreiblich war der 
Abschied vom Vaterhaus, und nur, wen dasselbe Schicksal ereilte, kann es erfassen.

Trauma verjährt nicht, gleichgültig, wie lange das Schreckliche im Ver-
borgenen schlummert, der seelische Boden lässt dauerhaft kein Gras darüber 
wachsen. Wie und wie stark traumatische Ereignisse Menschen zu schaffen 
machen, hängt von der Art und Schwere des Erlebten, sozialen Rahmenbe-
dingungen und der psychischen Konstitution der Opfer ab. Am schwerwie-
gendsten wirken sich von Menschen verursachte Gewalterfahrungen aus, und zwar ganz 
besonders dann, wenn sie – wie auch im Fall der Kärntner Slowenen – aufgrund des Ver-
rats »aus den eigenen Reihen« geschehen sind. Aber selbst wenn zwei Personen dasselbe 
widerfahren ist, fallen ihre Reaktionen unterschiedlich aus. Beschützend wirkt die Fähig-
keit, selbst in Extremsituation soziale Bindungen aufrechterhalten zu können, weiter aktiv 
nach Lösungen zu suchen und den Glauben, etwas bewirken zu können, nicht zu verlieren. 
Wem dies halbwegs gelingt, ist für die Zeit nach dem Schrecken gut aufgestellt.

Ljudmila Sticker über den Tag der Deportation: Trotz allem aber regte sich in unseren 
Seelen auch der slowenische Stolz, der unserem schon Jahrhunderte leidgeprüften Volk treu 
geblieben war.
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Traumafolgen auf gesellschaftlicher Ebene

Nachstehend geht es um die Dynamik, die im 20. Jahrhundert zu einer Zuspitzung der ohne-
hin bedrängten Situation der Kärntner Slowenen führte und damit viel Leid verursachte. 

Die weltweit sich ständig wiederholenden Spielregeln von Macht und Missbrauch am Bei
spiel Kärntens.

Im südlichen Teil des Landes herrschten zu Beginn des vorigen Jahrhunderts folgende 
Startbedingungen: Eine slowenischsprachige Mehrheitsbevölkerung von rund 90 % stand 
einer deutschsprachigen, wirtschaftlich besser gestellten, und daher einflussreichen Min-
derheit gegenüber.

Erster Schritt: Man erfindet Kriterien zur Teilung der Mehrheitsgruppe nach bestimmten, 
erwünschten bzw. unerwünschten Eigenschaften.

Zur Spaltung der slowenischen Mehrheitsgruppe diente in Kärnten die 1927 erstellte Pro-
pagandaschrift »Deutsch–Windisch–Slowenisch« von Martin Wutte, einem dem national-
sozialistischen Lager nahestehenden Historiker. Die sogenannten »deutschfreundlichen« 
Slowenen wurden von ihm mit der Gruppe jener, die 1920 für Österreich gestimmt hatten, 
gleichgesetzt und als »Windische« bezeichnet. Gemäß seiner Theorie stand dieser neue 
»Mischtyp« dem Deutschen näher als dem Slawischen, die damit erfolgte Dreiteilung der 
Bevölkerung beinhaltete eine klare gesellschaftliche Rangordnung: 1. deutsch, 2. windisch 
und 3. slowenisch. Damit wurde die bereits durch die Volksabstimmung 1920 ausgelöste 
Spaltung in der Bevölkerung verstärkt.

Die gesellschaftlich unterprivilegierte Mehrheit wurde mit Zuckerbrot und Peitsche zur 
Spaltung getrieben. Wer sich in die Kategorie »Windisch« (= besser als Slowenisch, aber 
nicht so gut wie deutsch) einordnete, hatte mehr berufliche und soziale Aufstiegschancen 
und blieb vor der zunehmenden Herabwürdigung und Kränkung, mit der die Kategorie 
Slowenisch bedacht wurde, verschont. Bereits vor dem zweiten Weltkrieg war daher der 
Assimilationsdruck, der auf die Kärntner Slowenen ausgeübt wurde, beträchtlich.

Der nächste Schritt: Die unterste Kategorie wird sukzessive herabgewürdigt, als minderwertige 
»Rasse« eingestuft und als Menschen bezeichnet, die eigentlich im Weg sind und weggehören.

Folglich wurden Slowenen zur Zeit des Nazi-Regimes unter Mithilfe der Bevölkerung weg-
geschafft und in Arbeitslager deportiert. Dort mussten sie entsprechend ihrer postulierten 
Minderwertigkeit wie Sklaven arbeiten, natürlich ohne Bezahlung und mangelhaft versorgt. 
Jeglicher Widerstand hatte zumeist die Vernichtung der Betroffenen zur Folge. Erst 1945 
hatte diese grausame Inszenierung dann ein Ende – die »Weggeschafften« kehrten heim.
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Im Falle einer im Krieg erlittenen Niederlage muss in dieser Phase des Spiels alles daran
gesetzt werden, um die Spaltung der ehemaligen Großgruppe aufrecht zu halten und noch 
zu vertiefen. So kann vielleicht noch verhindert werden, dass die Machtposition verloren 
geht. Keinesfalls darf die, den meisten Menschen eigene Fähigkeit zur Anteilnahme und 
Solidarität mit anderen zugelassen werden. Es muss alles daran gesetzt werden, freundli
che Kontakte zwischen den Opfern und dem Rest der Bevölkerung zu unterbinden. Ver
schweigen und Vergessen muss flächendeckend gelingen.

Die Menschen waren nach dem Krieg verängstigt, in ihren Werten erschüttert und orien-
tierungslos. In und um die Menschen herum herrschte Chaos, sie litten in unterschiedli-
chem Ausmaß unter den Folgen der erlebten Traumata. Fast alle schwiegen über das Erleb-
te, wollten nur mehr vergessen und irgendwie weiterleben. Weder mit Freunden und Be-
kannten noch innerhalb der Familie wurde das Erlebte besprochen, viele Kinder erfuhren 
kaum etwas von den tragischen Erfahrungen ihrer Eltern.

Das landesweite Schweigen wurde erst in den letzten Jahren »löchrig« – Geschichten von 
Kärntner Slowenen, die ausgesiedelt wurden, von Menschen, die sich widersetzt haben und 
Namen von Menschen, die in den Vernichtungslagern umgekommen sind, sickerten lang-
sam ins öffentliche Bewusstsein. Immer noch wenig Berichte gibt es von der größten Bevöl-
kerungsgruppe, die den 2. Weltkrieg miterlebt hatte. Geschichten von denjenigen, die sich 
nicht aktiv am Nationalsozialismus beteiligt haben, und auch nicht zur Gruppe der Opfer 
gezählt werden. Eine der Ursachen liegt vermutlich darin, dass nach dem Krieg wieder »die 
Gleichen das Sagen hatten«, wie unter dem Nazi-Regime. Das war für die Bevölkerung ein 
eindeutiges Signal, sich lieber weiter zu »ducken«. Für die Opfer war die Rückkehr der im 
Nationalsozialismus »Tätigen« an ihre beruflichen und gesellschaftlichen Positionen (z. B. 
Ärzte, Richter) besonders bedrohlich und demütigend – ein Schlag ins Gesicht.

Weil die Menschen nach einem Krieg psychisch und körperlich schwer angeschlagen sind 
und sich nach Ruhe und Klarheit sehnen, fällt folgender wichtige Schritt besonders leicht: 
Man nützt die Verwirrung und präsentiert den Menschen eine Geschichtsversion, in der aus 
den Opfern Täter, und aus Tätern Opfer gemacht werden. Wer daran Zweifel hat, dem droht 
die Gleichsetzung mit den Opfern, und damit die gleiche herabwürdigende, beschämende 
Behandlung. Damit hat man zwei Fliegen auf einen Schlag: Die Opfer schweigen nun nicht 
nur aus Scham, sondern auch aus Angst vor weiterer Demütigung. Diejenigen, »die selbst 
keine Gewalt erfahren haben«, die, »die es aber auch hätte treffen können«, die, »die gese
hen haben, was den anderen passiert ist« und die, »die am Widerstand ebenfalls beteiligt 
waren aber nicht erwischt wurden« fürchten sich und schweigen auch. Nun muss man nur 
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mehr dran bleiben, Massenvernichtungen verharmlosen und Racheakte der Widerstand 
Leistenden als verwerfliche, unerklärliche Menschenrechtsverletzungen darstellen. Man 
wählt geschickt Teile der Landesgeschichte und verknüpft sie so, dass die Menschen gegen 
die unerwünschte Gruppe mobilisiert werden. Das Ergebnis wird nun mittels verschiedener 
Maßnahmen im Bewusstsein der Menschen verankert und immer wieder aufgefrischt.

Fast alle, die sich im Nationalsozialismus tatsächlich schuldig gemacht haben, von Denun-
zianten und »Schreibtischtätern« bis hin zu Menschen, die an Massenexekutionen beteiligt 
waren, haben nach dem Krieg über ihre Taten geschwiegen. Gleichzeitig haben sie die NS-
Propaganda, die Widerstandskämpfer zu »Banditen« verunglimpfte, aufrechterhalten und 
weiter verbreitet. So ist es ihnen und ihren Gesinnungsnachfahren gelungen, eine verdreh-
te Version der Kärntner Geschichte in die Wahrnehmung eines großen Teils der Kärnt-
ner Bevölkerung einzuschleusen. Sie konstruierten eine inflationäre Opferrolle, indem sie 
behaupteten, »damals waren ja alle Opfer«. Damit stellten sie auch die Täter als Opfer dar, 
während die verfolgten Widerständigen als feige Verbrecher bezeichnet wurden.

Mit dieser Geschichtsversion versank das Land lange in fast lückenlosem Schweigen 
über die Erfahrungen im zweiten Weltkrieg. Noch heute merkt man die Angst vieler Men-
schen davor, mit den Partisanen in Zusammenhang gebracht zu werden. Die Menschen 
haben Angst und schämen sich für etwas, auf das sie, aus politisch korrekter Sicht, stolz sein 
könnten. Die geschichtliche Bildung fand in Kärnten fast ausschließlich über die demago-
gisch vorgetragenen, politischen Statements der »Täterverteidiger« statt. An den Schulen 
wurde und wird teilweise im Unterricht noch immer ausgelassen, was im zweiten Weltkrieg 
in Kärnten geschehen ist. Ins Haus flatternde Schriften von KHD und Abwehrkämpferbund 
sowie die Feierlichkeiten zum 10. Oktober prägten die Meinung vieler Menschen in Kärn-
ten. Durch die einseitige Darstellung der Geschichte wurde erreicht, dass sich die Mehrheit 
der Bevölkerung aus Angst oder über Schuldzuweisungen von den Opfern distanzierte.

Sogar innerhalb mancher Familien sind Widerstand leistende Angehörige als Men-
schen, die Unrecht begangen haben, in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel schämten sich 
Eltern für ihren, von der Wehrmacht desertierten Sohn, andere verschwiegen deportierte 
Familienmitglieder. Aus einem persönlichen Gespräch: Nach unserem letzten Gespräch, 
wollte ich nicht so viele Fragezeichen stehen lassen. Ich habe meinen Vater beim Grillen 
gefragt, ob sie damals Berührung mit den Partisanen gehabt haben, ob die in ihrer Gegend 
auch unterwegs waren. Worauf er meinte, »na, freilich«, und weiter: »wir haben den Ban
diten immer Obdach gegeben«. Ich wunderte mich, dass auch mein Vater die in Kärnten in 
weiten Kreisen für die Partisanen übliche, Bezeichnung »Banditen« verwendete. Im weiteren 
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Gespräch sagte er dann »Partisanen«. Er erzählte, dass er auch, aber vor allem seine Schwes
tern von ihren Eltern in den Wald geschickt wurden, bloßfüßig, um den Partisanen Verpfle
gung zu bringen. Es sei immer auf Messers Schneide gewesen, dass sie erwischt werden hätten 
können. Weiters erfuhr ich von meinem Vater zum ersten Mal, dass alle Schwestern meiner 
Großmutter, bis auf eine, ausgesiedelt worden waren. Und dass meine Großeltern auch be
reits auf der Liste der Personen gestanden sind, die noch hätten ausgesiedelt werden sollen. 
Ein, den Deutschen nahe stehender Nachbar, hatte jedoch ihre Aussiedlung hinausgezögert, 
und dann sei der Krieg aus gewesen, bevor es dazu kommen konnte.

Die ehemalige slowenischsprachige Mehrheit in Südkärnten schrumpfte zu einer klei-
nen, durch den Widerstand in ihrem Selbstbewusstsein gestärkten Gruppe. Ihre Mitglieder 
fühlten sich von den nunmehr »Anderen«, die über die Nazizeit schwiegen und 
ihre Muttersprache zurückließen, im Stich gelassen. Sie schlossen sich enger 
zusammen, um »nicht ganz verloren zu gehen«. In alltäglichen Begegnungen 
erfuhren sie auch weiterhin Bedrohung, Abwertung und Kränkung, mit der 
Folge, dass sich manche »von lauter Nazis umgeben« fühlten. Diese aufgrund 
der Traumatisierung verständliche, aber sicher überzeichnete Bewertung ver-
stärkte wiederum die Kluft zur restlichen Bevölkerung, die sich dadurch eben-
falls gekränkt fühlte. Während des Krieges und danach gab es zwar Anteilnah-
me und Empörung über die Deportation der Slowenen. Weil die Partisanen 
aber auch nach 1945 als Verbrecher galten, glauben bis heute manche Men-
schen, dass die Slowenen schon »was angestellt gehabt haben, sonst hätte man 
sie nicht so behandelt«. Es ist überhaupt leichter, zu glauben, die Opfer haben 
vielleicht doch Fehler begangen, waren doch ein bisschen selber schuld daran, 
dass ihnen so Schreckliches widerfahren ist. Die Annahme schützt die Men-
schen vor dem Gedanken, dass ihnen selbst Ähnliches zustoßen könnte, denn 
wer alles richtig macht und sich an die Regeln hält, dem passiert nichts. Diese Schuldzuwei-
sung wurde durch eine, seit 1920 propagandistisch immer wieder beschworene »slawische 
Gefahr« bestärkt. Es hat den Slowenen wenig geholfen, dass sie bei der Volksabstimmung 
im entscheidenden Ausmaß für Österreich gestimmt haben – wie so mancher Kärntner im 
Herzen schon mehr für »Großdeutschland«, als für Kärnten und Österreich gestimmt hat.

In diesem Spielstadium geht es nur mehr darum, die Beherrschung des weitaus größten 
Teiles der Bevölkerung einfallsreich zu bewahren. Das Aufrechterhalten des Spiels dient 
nun vor allem als Ablenkungsmanöver von Macht und ihrem Missbrauch. Die Bevölke
rung ist so in das Spiel vertieft, dass sie nicht merkt, wie sie geschickt benutzt wird. Die 
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nur mehr kleine, abgespaltene Gruppe wird noch zu verschiedenen Zwecken gebraucht. 
Einerseits muss sie als behauptete Bedrohung dienen, um von tatsächlichen Gefahren, 
wie zum Beispiel die Gefährdung der Demokratie, soziale Ungleichheit oder finanziel
le Knappheit, abzulenken. Andererseits dient die Gruppe als Ziel für heraufdrängende 
Scham und Schuldgefühle in der Bevölkerung. Diese können auf die Randgruppe proji
ziert werden, welche nach Herzenslust beschämt und beschuldigt werden darf.

Der verstorbene Landeshauptmann beherrschte dieses Spiel besonders gut. Er gab Verspre-
chungen an die Minderheit, die er nicht einhielt. Wenn die wieder gedemütigten Slowenen 
aufbegehrten, und die Verankerung ihrer im Staatsvertrag zugesicherten Rechte verlang-
ten, wurden sie beschuldigt, unmäßige Forderungen zu stellen und lächerlich gemacht. In 
Kärnten wird bis heute besonderer Wert auf die Feiern zum 10. Oktober gelegt. Diese all-
jährliche Inszenierung dient unter anderem zur Ablenkung von unterschwelligen Scham 
und Schuldgefühlen im Zusammenhang mit Ereignissen während der Nazizeit sowie zur 
Stärkung des Selbstbewusstseins. Schließlich bedeutet Assimilation immer eine Verunsi-
cherung der eigenen Identität.

Außerdem sollten auch schon neue Feindbildern erarbeitet werden, falls die alten im wei
teren Spielverlauf doch einmal ganz abhandenkommen sollten.

Zu den neuen Lieblingsfeindbildern in Kärnten zählen Menschen, die aus Tschetschenien 
vor Folter und Vernichtung geflüchtet sind. Mit ihnen wird ähnlich verfahren wie mit den 
Opfern des Nationalsozialismus. Sie werden ausgegrenzt und als Kriminelle diffamiert, 
einige von ihnen wurden sogar außer Landes geschafft.

Traumabewältigung

Was braucht es nun, dass die traumatischen Erfahrungen sowohl von den einzelnen, be-
troffenen Menschen als auch von der Gesellschaft als Ganzes integriert werden können?

Ein Trauma kann erst heilen, wenn es ausgesprochen, anerkannt und gewürdigt wird. 
Die Opfer bedürfen der Zeugenschaft und Bestätigung durch andere, dass ihre Gewalt-
erfahrungen stattgefunden haben und ethische und moralische Grundsätze massiv ver-
letzten. Erst durch die Anerkennung des Leidens wird für die Betroffenen eine Bewälti-
gung des Schreckens möglich. Opfer brauchen Unterstützung, um den Faden ihres Lebens 
wieder aufnehmen zu können. Sie brauchen verlässliche Beziehungen, um sich selbst 
wieder »ganz« zu fühlen, um wieder Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung und ihre 
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Fähig keiten zu entwickeln. Sie brauchen Zugehörigkeit und Wertschätzung, um sich selbst 
wieder wertschätzen zu können, und sie brauchen die Möglichkeit, sich als handelnde, 
tätige Menschen zu erleben. Nur so können Menschen mit Traumatisierungen aus ihrem 
Ohnmachtsgefühl herauskommen und ihre Würde zurückgewinnen.

Was den Überlebenden des Nazi-Terrors jahrzehntelang verweigert wurde, muss end-
lich umfassend nachgeholt werden: eine offizielle Anerkennung und Würdigung als Opfer. 
Die tatsächlichen Begebenheiten müssen erforscht und benannt werden und sich in der 
offiziellen Geschichtsschreibung ausdrücken. Es braucht Betroffenheit und Anteilnahme 
der Gesellschaft, um einer Verharmlosung der Verbrechen entgegenzuwirken.

Leider wird diese einfühlende Haltung vielen nicht zu Teil. Traumatisierte Menschen 
lösen bei anderen verschiedene Abwehrstrategien aus, weil sie sich überfordert und bedroht 
fühlen. Lieber geht man zum Beispiel davon aus, dass die Opfer selbst schuld oder ihre Be-
richte übertrieben sind, als zu glauben, dass Menschen einander wirklich so Schreckliches 
antun können. Von der Politik in Kärnten wird diese Tendenz in der Bevölkerung noch 
gefördert. Besonders krass zeigt sich das im Umgang mit Menschen, die aufgrund erlebter 
Gewalt um Asyl ansuchen. Sie werden der Bevölkerung als Lügner und Schmarotzer prä-
sentiert, was die ohnehin latente Angst, »die könnten uns etwas wegnehmen«, verstärkt. 
Diese entwürdigende Behandlung hat bei manchen Opfern eine heftigere Belastungsreak-
tion zur Folge als das ursprüngliche Trauma.

Erst durch Kennenlernen, Zuhören und sich aufeinander einlassen wird Begegnung 
möglich, durch das Einfühlen in die Lebenserfahrungen anderer bekommt der Schrecken 
ein Gesicht. Wertschätzendes Interesse und Offenheit sind Bedingungen für Annäherung 
und solidarisches Miteinander. Sie verhindern die Weitergabe bestehender Vorurteile und 
Feindbilder und immunisieren gegen eine Politik, die das Trennende über das Verbinden-
de stellt. Dies gilt für die Beziehung zwischen Minderheit und Mehrheit ebenso wie zwi-
schen Immigranten und ansässiger Bevölkerung.
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