
Der Marsch der Kartoffeln
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Adolf saß im Gasthaus bei seinem Frühstück. Nun, wer konnte
es sich in diesen Zeiten schon leisten, im Gasthaus zu frühstü-
cken.

Adolf, der erst vor Kurzem aus der englischen Kriegsgefan-
genschaft zurückgekehrt war, kannte den Wirten schon von ih-
rer gemeinsamen Schulzeit.  Außerdem arbeitete er kurzzeitig
immer wieder für ihn.

Es war fünf Uhr morgens und die meisten Menschen lagen
noch in ihren Betten. Aber das konnte sich Adolf nicht leisten.
Schließlich sollte heute ein ganz besonderer Tag werden!

Hier  in  diesem  Bezirk  wurden  die  Lebensmittel  immer
knapper, was noch dadurch verschlimmert wurde, dass die rus-
sischen Besatzer sich alles unter den Nagel rissen, was sie er-
wischen konnten.

Rudolf Schabauer, der Wirt in Gloggnitz hatte einen Gruppe
von Männern und Frauen zusammengeführt, um mit ihnen Kar-
toffeln und auch noch andere Sachen von der englischen Zone
Steiermark zu besorgen. Die ganze Aktion sollte die Gruppe
über den Semmering führen. Tiefe Wälder und unüberschauba-
res Gelände sollte diese Aktion begünstigen.

Adolf  kannte  dieses  Gebiet  wie  seine  Westentasche,
schließlich  war  er  in  Edlach  an  der  Semmeringbahn  aufge-
wachsen und war schon mit seinem Vater, der nebenbei immer
wieder ein wenig wildern ging, durch diese Wälder gestreift!
Auch dieser hatte es sich zunutze gemacht, dass dieses Gebiet
so unübersichtlich und kaum von ein paar Gendarmen kontrol-
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lierbar war.
Das war auch der Grund, warum Adolf schon so früh beim

Wirten saß und auf dessen Kosten frühstückte. Er wartete auf
weitere  Teilnehmer  dieser  Aktion,  wobei  er  noch  nicht  alle
Teilnehmer kannte, da diese Gruppe doch vom Wirten zusam-
mengestellt  wurde.  Man  wollte  schließlich  nicht  als  Gruppe
von den Besatzern identifiziert  werden.  Als  solche  war man
dann viel leichter zu überwachen!

Der frühe Morgen war zudem auch noch deshalb für ein
Treffen geeignet, da zu dieser Zeit auch die russischen Besatzer
noch in ihren Betten lagen. Es wäre allen Beteiligten nicht an-
genehm gewesen, wenn hier in der Wirtsstube russische Solda-
ten  anwesend wären und sahen,  wer  sich so  aller  traf.  Man
würde sich hinterher auch wieder trennen und sich im ganzen
Bezirk  Neunkirchen  und  die  Beteiligten  aus  der  englischen
Zone im Bezirk Mürzzuschlag verteilen,  so dass ein Zusam-
menhang dieser Gruppe nicht mehr erkennbar war. Adolf trank
den letzten Schluck seines Kaffees, als der Klaus Zwickl ein-
traf und sich zu ihm setzte.

„Hallo Adi, na ausgeschlafen und fit für den Marsch durch
die Wälder?“.

Adolf sah seinen Freund lächelnd an, „Du hast gut lachen,
du fährst ja mit den Lastwagen rüber.“

Der  Gesichtsausdruck  von  Klaus  wurde  nun  ein  wenig
nachdenklicher und auch sein Lächeln verschwand aus seinem
Gesicht.

„Tja, in normalen Zeiten würde ich auch mit der Ladung
wieder zurückfahren, aber wir können es nicht riskieren, dass
sie von den Russen konfisziert würde.“

Klaus durchsuchte nun seine Taschen nach einer vergesse-
nen Zigarette, Adolf, der dabei zusah, wusste sofort, nach was
sein  Freund  suchte  und  reichte  ihm eine  von  seinen  unaus-
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sprechlichen russischen Zigarillos.
Misstrauisch sah ihn nun Klaus an,
„Wo hast die denn her?“
Adolf klopfte ihm beruhigend auf die Schulter, „Du weißt

doch, als Schlosser arbeite ich eben hie und da für sie, man
muss doch schließlich  von etwas  leben,  diese  Hunde zahlen
zwar nicht viel, aber etwas ist es auch.“

Lächelnd steckte  sich  Klaus  die  Zigarette  in  dem Mund,
„Und dieses Kraut hast du nun von ihnen bekommen oder hast
du es lieber genommen, bevor sie es verloren haben!“

Adolf strich sich mit Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand über seinen Schnauzbart, um darunter sein verschmitztes
Lächeln zu verbergen und meinte dann lachend, „Worin besteht
da deiner Meinung nach ein Unterschied?“

Adolf  wurde  aber  gleich  darauf  wieder  ernst.  „Du fährst
also nach Mürzzuschlag um Getreide für die Mühle zu holen?“

„Ja“, meinte Klaus, „Aber das ist für die Firma und wird
von den Russen kontrolliert. Ich kann für euch den Vermittler
spielen, aber mitnehmen kann ich nichts, dazu werde ich zu ge-
nau kontrolliert.“

Nachdenklich sah ihn Adolf an.
„Du könntest  aber ein paar von den schwangeren Frauen

mitnehmen.“
Klaus hob bedauernd die Hände, „Du weißt, dass mir von

den  Russen  nur  ein  Beifahrer  genehmigt  wird  und  in  ihren
schwangeren Bauch kann sie wohl kaum Kartoffeln transpor-
tieren.“

„Tja“, meinte Adolf „das braucht sie auch nicht, die feine
Gesellschaft im Thalhof in Reichenau kann sich auch Luxus-
dinge wie Seidenstrümpfe leisten!“

Man sah es dem Klaus an, dass er davon nicht begeistert
war, eine Frau in seinem Lastwagen mitzunehmen, deren an-
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geblich schwangerer Bauch vollgestopft mit Luxusartikeln für
die feine Gesellschaft aus Wien war. Aber er wusste, dass die
Lebensmitteln  aus  der  Steiermark  auch  finanziert  werden
mussten.

„Ist gut“, meinte Klaus resignierend, aber ich nehme nur die
Resl aus der FEZ-Fabrik mit, die ist erfahren und da sie schon
ein paarmal von den Russen vergewaltigt wurde, drücken sie
bei ihr eher mal ein Auge zu.“

Adolf  hielt  ihm nun seine  offene  Hand hin.  „Schlag  ein
drauf, das ist genau dass, was wir auch wollen, die Tochter von
der Resl arbeitet in der mürzzuschlager Filiale eurer Firma und
organisiert  den Einkauf der Waren, die dann ihre Mutter mit
ihren Freundinnen mitnimmt.“

Klaus sah sich nun suchend im leeren Schankraum um und
meinte fragend in Richtung Adolf, „wo ist eigentlich der Wirt?“

Adolf stand auf, um seine Glieder zu strecken. „Der sam-
melt die Leute zusammen, aber die brauchst du nicht kennen,
du weißt doch, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß…
Aber kommen wir wieder zu deiner Aufgabe zurück, du holst
also um sechs Uhr die Resl von der FEZ-Fabrik ab, sie wird
dort  auf  dich warten,  und fährst  dann mit  ihr  nach Mürzzu-
schlag. Du erledigst dort deine üblichen Arbeiten, um den Rest
wird sich dann die Resl kümmern. Wir werden dann so um die
Mittagszeit  in  Mürzzuschlag  eintreffen,  von  Reichenau  aus
sind es ein wenig mehr als 20 Kilometer und die schaffen wir
leicht am Vormittag. Ob dann die Resl wieder mit dir zurück-
fährt oder ob sie mit den anderen Weibern versucht zurückzu-
kommen, beschließen wir dann vor Ort.  In der Zwischenzeit
kannst du auch schauen, wie die Lage an der Kontrollstelle am
Semmering ist. Du kennst die Leute an der Kontrollstelle und
kannst am besten beurteilen, was möglich ist!“

Adolf holte nun aus seinen Taschen noch ein paar von den
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stinkenden russischen Zigaretten hervor, reichte sie dem Klaus
und meinte: „Wir sehen uns dann in Mürzzuschlag!“

Klaus nahm diese mit dankbarem Blick in Richtung Adolf.
„Also,  bis  dann.“  Mit  diesen  Worten  verließ  er  nun  den
Schankraum.

Adolf war nun wieder mit seinen Gedanken allein! Es war
nun halb sechs und der Wirt würde bald mit den übrigen Teil-
nehmern  auftauchen,  ihn  aufsammeln  und  weiter  nach  Rei-
chenau fahren, von wo aus sie ihren Marsch über den Semme-
ring begannen. Er kannte viele der Männer, meist Angehörige
der ehemaligen Reichsmarine,  die aus der englischen Gefan-
genschaft zurückgekehrt waren und deshalb auch von den Rus-
sen in Ruhe gelassen wurden. Ein wenig Angst hatte er davor,
dass sich einer von ihnen verplappern würde und dass die Rus-
sen erfahren könnten, dass er, bevor er in Hamburg auf den Fi-
scherboot  anheuerte,  um einfliegende amerikanische Bomber
zu melden,  in  Russland gekämpft  hatte  und mit  dem letzten
Verwundetentransport den Kessel von Stalingrad noch verlas-
sen konnte! Er war sich sicher, dass sich das Verhalten der Be-
satzungssoldaten ihm gegenüber  dadurch drastisch  verändern
könnte.

Dem Klaus gegenüber plagte ihn ein wenig der Neid. War
doch dieser auf einem deutschen U-Boot stationiert  gewesen
und gehörte schon aus diesem Grunde zu einer Eliteeinheit, die
er nur aus der Ferne bewundern konnte. Aber er war einer der
wenigen, die die aufwendige Jagd auf diese Bootsklasse über-
lebt hatten. Dass sie ihn aus der Kriegsgefangenschaft entlas-
sen hatten,  verdankte er,  wie auch die  übrigen ihrer  Gruppe
dem einfachen Umstand, dass sie Österreicher und keine Deut-
schen waren.

Am tiefen Brummton des alten Steyr-Lastwagens erkannte
Adolf, dass der Wirt mit  den Leuten im anrollen war und er
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machte sich fertig, um gleich ohne Verzögerung zusteigen zu
können. Zeitlich machte er sich keine Sorgen, es lagen noch
viele  Stunden  vor  ihm,  die  ausreichten,  um bis  zum Mittag
Mürzzuschlag zu erreichen!

Laut quietschend kam der alte Lastwagen im Hof des Wirts-
hauses zum Stehen, der Wirt sprang aus dem Führerhaus und
kam laufend auf Adolf zu.

„Hallo Adi, du musst mit den Leuten nach Reichenau fah-
ren, ich muss hier bleiben, denn in Kürze werden hier die ers-
ten Russen auftauchen und da diese euch nicht sehen sollen,
fährt ihr am besten gleich weiter.“

Die angekommenen Männer hatten in aller Eile Kartoffelsä-
cke und weiteres benötigtes Material aufgeladen und sprangen
soeben wieder auf die Ladefläche des Lastwagens. Adolf stieg
nun hastig in das Führerhaus und fuhr los. Als er um die Kurve
fuhr, die ihn von der Straße, in der das Gasthaus stand, weg-
führte,  sah er  schon die ersten Russen auf das Gasthaus  zu-
schlendern!

Mit einem mulmigen Gefühl im Magen brachte er den Last-
wagen auf die Straße nach Reichenau.

In der Zwischenzeit hatte Klaus seinen Lastwagen von der
Gloggnitzer  Getreidemühle  abgeholt  und  fuhr  zur  FEZ-Fa-
brick, wo im Pförtnerhaus schon die Resl mit ihren Freundin-
nen wartete. Alle mit dicken Schwangerschaftsbäuchen, wobei
man kaum unterscheiden konnte, welche echt waren und wel-
che von den Frauen nur vorgetäuscht wurden. Die Frauen hat-
ten diese vorgetäuschten Schwangerschaftsbäuche in tagelan-
ger mühsamer Arbeit  an die  jeweiligen Frauen angepasst.  In
der FEZ-Fabrick arbeiteten so viele Frauen, dass sie kaum von
den  Russen  umfassend  kontrolliert  werden  konnten.  Da  die
FEZ-Fabrick  auch  niemals  Rüstungsgegenstände  produziert

6



hatte, war sie für die Russen auch nicht wirklich interessant.
Für die Gemeinde als Einnahmequelle jedoch sehr wichtig!

Die  Frauen begrüßten  nun den Klaus  lachend mit  einem
Schwall von Worten, den er kaum verstehen konnte. Erst als
sich die Frauen ein wenig beruhigt hatten, kam er dazu mit der
Resl ein verständliches Gespräch zu führen!

Da er sie schon eine Weile kannte, sie fuhr des öfteren mit
ihm mit, um ihre Tochter in Mürzzuschlag zu besuchen, um-
armte er sie herzlich und indem er sie hochhob und sich mit ihr
drehte, gewann er ein wenig Abstand zu den anderen Frauen,
die ein wenig neidisch zur Resl blickten.

Klaus stellte die Resl wieder auf ihre eigenen Beine „Du
weißt aber schon, dass ich euch nicht alle nach Mürzzuschlag
mitnehmen kann?“

Lachend  strich  ihm  die  Resl  mit  der  Hand  übers  Haar,
zwickte ihn in die Wange und meinte, „Natürlich, du Dummer-
chen,  aber  bis  Maria  Schutz  kannst  du uns  mitnehmen,  und
wenn du uns kurz nach Maria Schutz aussteigen lässt, dann in
Steinhaus eine Stunde lang auf uns wartest, kannst du uns doch
nach Mürzzuschlag bringen, oder nicht?“

Nachdenklich ließ nun Klaus seinen Blick über die Gruppe
der Frauen gleiten und meinte dann leise zur Resl: „Die werden
mir doch keine Schwierigkeiten machen, oder?“ Immer noch
lächelnd nahm ihn nun die Resl bei der Hand und ging mit ihm
auf die Gruppe der Frauen zu. „Passt auf, mein Klaus wird uns
nun bis kurz nach Maria Schutz mitnehmen, dann haben wir
eine Stunde Zeit, um zu Fuß nach Steinhaus am Semmering zu
gehen, wo uns der Klaus wieder aufklauben wird, danach kön-
nen wir wieder gemütlich nach Mürzzuschlag weiterfahren und
ihr werdet doch bestimmt damit einverstanden sein, wenn wir
in Steinhaus dem Klaus eine Jause spendieren!?“

Eine der Frauen trat nun aus der Gruppe und meinte: „Also,
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die Jause für deinen Klaus haben wir mit, aber wenn uns auf
dem einstündigen Spaziergang nach Steinhaus eine Patrouille
der Russen erwischt, brauchen wir auf alle Fälle keine Schwan-
gerschaft mehr vortäuschen.“ Teils lachend, teils nachdenklich
stimmten ihr die andere Frauen zu.

Der Lastwagen vom Klaus hatte zu ihren Glück keine offe-
ne  Ladefläche  sondern ein  Planeverdeck,  unter  das  die  Resl
nun ihre Freundinnen scheuchte, wonach sie dann mit Klaus
ins Führerhaus kletterte.

„So,  mein  Schatz,  nun fahren wir  mal  los.“  Klaus  setzte
sich ans Lenkrad und meinte dann tadelnd: „Du wirst uns doch
mit  deinen  Pifkesprüchen  nicht  in  Verlegenheit  bringen,
oder!?“

Lächelnd, aber doch schon ein wenig nachdenklicher mein-
te die Resl dazu: „Keine Angst, mein lieber Klausi, ich kann
mich vor den Russen schon zusammennehmen!“

Die  Frauen,  die  es  sich  hinten  bequem  gemacht  hatten,
klopften nun gegen die Trennwand und riefen, „He, ihr beiden,
kuscheln könnt ihr später, jetzt fahren wir aber erst einmal los.“

Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht brachte Klaus
seinen Wagen nun in Fahrt.

Nach Maria Schutz war es zum Glück nicht sehr weit und
die Wartezeit in Steinhaus würde ihm die Resl schon versüßen,
schließlich  war sie  eine  erfahrene  Frau  und schon eine  Zeit
lang Witwe. Sie gehörte einer Generation an,  die zwar nicht
über Sex sprach, diesen aber nichts desto weniger genoss!

Die Fahrt über Maria Schutz war zwar ein Umweg, aber er
würde auf der gewohnten Straße am Semmering ankommen, so
dass  die  russische  Grenzkontrolle  keinen  Verdacht  schöpfen
konnte.

Denn wenn er nicht auf seiner gewohnten Route auftauchen
würde, würden das die misstrauischen Russen bestimmt wahr-
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nehmen und ihn dazu befragen. Den Russen etwas erklären zu
müssen, war niemals angenehm. Sie sahen an allem Veränder-
ten etwas Bedrohliches und in jedem, der sich nicht so verhielt
wie immer, einen Verschwörer.

Man ließ sie aber auch immer ganz deutlich verspüren, dass
sie nicht erwünscht waren. Diese deutliche Ablehnung ließ sie
jedoch noch misstrauischer werden als sie schon von Natur aus
waren. Wie sehr ihr Misstrauen berechtigt war, bewies schon
der eigens für Russen errichtete Friedhof in Gloggnitz.

Denn nicht  alle  Männer  nahmen das  bis  zur  Bösartigkeit
ausufernde Verhalten der Russen einfach so hin. Was aber auf
beiden Seiten immer wieder Leben kostete. Aus diesem Grunde
waren auch die  Ängste  vom Klaus nicht  einfach so von der
Hand zu weisen. Doch wer konnte schon der Überzeugungs-
kraft der Resl widerstehen!?

Kurz nach Maria Schutz stiegen die Frauen dann vom Last-
wagen, die Resl erklärte ihnen noch genau den Weg und verab-
redete mit den Frauen, dass man sich im Bahnhof Steinhaus
treffen würde, wenn die Männer schnell genug waren, konnte
man diese auch im Bahnhof Steinhaus treffen,  aber  das  war
nicht sicher, denn der Klaus musste auf alle Fälle seinen Zeit-
plan einhalten, so machten sich die Frauen, nach einer kurzen
Verabschiedung,  auf  ihren  Fußmarsch.  Danach  kletterte  die
Resl  wieder  in  das  Führerhaus  und meinte  gut  gelaunt  zum
Adolf, „Jetzt überqueren wir einmal die Grenze und vor Stein-
haus können wir es uns dann ein paar Minuten lang gemütlich
machen, bis wir die Weiber wieder einsammeln können.“ Klaus
machte es sich vor dem Lenkrad bequem und meinte dann ein
wenig nachdenklich betrübt, „Also Resl, ich bewundere dich
wirklich, wie gelassen du den Russen gegenübertreten kannst,
nach  all  dem,  das  sie  dir  schon  angetan  haben!“  Vorsichtig
überlegend meinte die Resl dazu, „Also, du wirst mir wohl zu-
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stimmen, dass sie auch von uns nicht sehr höflich behandelt
werden und beim Adi habe ich das Gefühl, dass er jeden Rus-
sen, den er sieht, zuerst den Hals umdrehen möchte.“

Klaus schaltete einen Gang höher, und zwar mit einer Vehe-
menz die das Getriebe mit lauten gequälten Geräuschen quit-
tierte. „Ich glaube, dass du das verstehst, schließlich hatte er
jahrelang gegen sie gekämpft und sah viele seiner Freunde im
Kampf gegen sie sterben. Man kann leicht darüber reden, aber
wenn man es selbst erlebt, dann bekommt dieser Hass schon
eine andere Qualität!“ Da fiel der Resl wieder ein, wie gefähr-
lich solche Reden in der Öffentlichkeit werden können, vor al-
lem für den Adi und so meinte sie doch zu Klaus. „Du wirst
doch den Russen gegenüber nicht erwähnen, dass der Adi in
Russland war?“

Verständnislos schüttelte Klaus den Kopf, „Wo denkst du
hin, wir sind für sie zwar Soldaten, die auf der andere Seite ge-
kämpft  haben,  aber  nicht  gegen sie,  sondern  aus  ihrer  Sicht
eben nur gegen die Engländer und sehr sympathisch sind ihnen
diese  auch  nicht.  Auch  wenn  sie  de  facto  ihre  Verbündeten
sind,  stoßen  doch  sehr  unterschiedlich  Kulturen  aufeinander
und  wie  sich  diese  Beziehung  in  Zukunft  entwickeln  wird,
kann  auch  keiner  vorhersehen,  aber  ich  kann  mir  vorstellen
dass sie über kurz oder lang die Grenze zur englischen Zone
immer  dichter  verschließen werden,  denn schließlich  kommt
über diese für sie auch sehr viel verwerfliches, westlich kapita-
listisches Gedankengut in die russische Zone. Dass sie es bis-
her noch nicht gemacht haben, liegt wohl auch am Verhand-
lungsgeschick unserer Politiker und ich hoffe, dass uns diese
auch in den kommenden Jahren vor ärgeren Repressalien von
Seiten der Russen bewahren können.“

Die Resl presste sich, Bequemlichkeit suchend, in den Au-
tosessel und versuchte, die Bilder zu verdrängen, die ihr bei der
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Erwähnung der Russen hochkamen. Wie um Halt zu finden, er-
griff sie, ohne es selbst zu bemerken, die Hand vom Klaus in
der Höhe seines Ellbogens und drückte so fest zu, dass es ihm
ein  leises  Stöhnen  entlockte.  Wer  jedoch  deswegen  denken
würde, dass sie eine schwache Frau war, der würde sich sehr ir-
ren. Sie war 1910 geboren und hatte nun schon den zweiten
Weltkrieg  überlebt.  Als  ihr  bewusst  wurde,  dass  sie  begann,
sich in der Vergangenheit zu verlieren, schreckte sie hoch, ließ
den Arm vom Klaus los, ohne sich jedoch ein Zeichen der Ver-
legenheit oder Scham anmerken zu lassen, und fragte ihn je-
doch, ob er eine Zigarette für sie hätte. Klaus, der noch von ih-
rer angenehmen Berührung gefangen war, wollte schon vernei-
nen,  als  ihm noch rechtzeitig  einfiel,  dass  er  doch vom Adi
welche erhalten hatte! Da er aber nicht wusste, ob sie dieses
russische Kraut rauchen würde, bot er ihr, ein wenig zögerlich,
eine von Adis russischer Beute an! Resl nahm sie aus seiner
Hand und sah ihn fragend an. Da Klaus aber keine Lust für län-
gere  Erklärungen  hatte,  sagte  er  nur  bedeutungsverleihend,
„Adi“, so als würde das schon alles erklären. Aber da die Resl
erkannte, dass sie vom Klaus keine weiteren Erklärungen zu er-
warten hatte, gab sie sich mit dieser kurzen Antwort zufrieden
und zündete sich mit einem Streichholz aus dem Handschuh-
fach die Zigarette an, öffnete auf ihrer Seite ein wenig das Tür-
fenster, lehnte sich in ihrem Sessel zurück und widmete sich
dem Genuss der Zigarette. So wie sie alles ganz bewusst zu er-
fassen  versuchte,  das  sie  fühlte  und erlebte.  Auch die  Hand
vom Klaus, die ganz kurz ihren Schenkel berührte, empfand sie
als  angenehm und wie ein Versprechen.  Sie  sah ihm danach
kurz wohlwollend in die Augen, bevor sie sich wieder ihrer Zi-
garette  widmete.  Klaus,  der  merkte,  dass  sie  nicht  sprechen
wollte, widmete sich nun konzentriert seiner Autofahrt.
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Adi  hatte  mit  seinen Leuten  nun Reichenau erreicht  und
fuhr zum Thalhof, wo sie den Lastwagen stehen lasen würden,
was aus dem Grunde nicht auffallen würde, da der Schabauer
Wirt mit dem Thalhof geschäftlich zu tun hatte. Hierher wür-
den sie auch die Kartoffeln bringen, um sie mit dem Lastauto
weiter zu befördern.

Als sie nun den Thalhof betraten, erwartete sie eine Überra-
schung, Im Gastgarten saßen ein paar Wilderer, die sich ihnen
anschließen wollten. Adi wandte sich sofort dem Anführer die-
ser Gruppe zu, den er als Freund seines Vaters kannte. „Also
Sepp, was soll das mit dem Anschließen, du weißt doch, dass
wir nach Mürzzuschlag wollen,  um Kartoffeln herzuschmug-
geln, wir haben keine Zeit, um nebenbei auch noch jagen zu
gehen. Der Sepp zeigte auf einen leeren Sessel und meinte in
seiner gemütlichen aber bestimmten Art, „Setze dich einmal,
Adi, das muss ich dir erklären. Also wir haben gehört, dass die
Engländer mit einem Konvoi von Lastkraftwagen auf dem Weg
zum Semmering sind und da ihr ja die Kartoffeln von Mürzzu-
schlag  mit  Haflingern  vom Dietlerhof  über  den  Semmering
bringen werdet, könntet ihr uns ja dabei helfen, die Sachen, die
wir bei den Engländern abstauben, hierher zu bringen und ich
kann dir versichern, dass dies nicht euer Schaden sein wird.“
Adolf strich sich wieder mit Daumen und Zeigefinger der rech-
ten Hand über seinen Schnauzbart, dieses Mal, um zu zeigen,
dass er über den Vorschlag, der ihm unterbreitet wurde, nach-
dachte, dann wandte er sich mit einem fragenden Blick an sei-
ne Leute. Einer von ihnen brachte ihre anstehenden Fragen auf
einen Punkt. „Wie viel für jeden?“ Das brachte nun den Sepp
dazu, sich demonstrativ am Hinterkopf zu kratzen. „Tja Leute,
da wir nicht wissen, was wir abstauben können, kann ich euch
nichts Festes versprechen, ich kann euch nur einen prozentuel-
len Anteil zuteilen, der auch noch davon abhängig ist, inwie-
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weit ihr in der Lage und willens seid, uns beizustehen.“ Adi er-
griff nun den muskulösen Oberarm vom Sepp und zog ihn zu
sich heran. „He Sepp, alter Kumpel meines Vaters, wenn euch
die  Engländer  verfolgen,  kann  es  leicht  zu  einer  Schießerei
kommen und ich weiß nicht, ob wir dann daran beteiligt sein
wollen.“

Sepp riss sich aus dem harten Griff vom Adi los und trat ei-
nen Schritt zurück um Platz zu haben wenn es zu einen Hand-
gemenge kommen sollte. Dann sah er dem Adi entschlossen in
die Augen. „Also vor den Engländern brauchst du keine Angst
haben, die werden kaum in die russische Zone eindringen und
eine diplomatische Auseinandersetzung mit den Russen riski-
eren. Wenn aber die Engländer zu den Russen petzen gehen,
kann  es  sein,  dass  uns  diese  verdammten  Hunde  versuchen
werden, uns die Beute wieder abzujagen. Dann käme es uns na-
türlich zu pass, wenn wir ein paar Männer mehr hätten, die ein
Gewehr tragen können. Außerdem weiß ich, dass deine Beden-
ken, wenn es um Russen geht, gegen Null sinken. Zustimmend
kam es  von beiden Gruppen in murmelnden Ton,  „Ein  paar
Russen weniger würde wohl kaum jemanden jucken!“ Adi hob
nun wie überlegend den Kopf, wobei er den Sepp aus den Au-
genwinkeln in den Augenschein nahm. Dieser hatte nichts von
den Frauen erwähnt, also wusste er nichts von ihnen und so
sollte es, wenn es nach ihm ging, auch bleiben. Man einigte
sich darauf, dass man sich gemeinsam auf dem Weg zum Sem-
mering machte, um sich kurz davor wieder zu trennen. Inwie-
weit  man nun wirklich zusammenarbeiten würde, musste auf
dem Weg entschieden  werden,  für  lange  Diskussionen  hatte
man keine Zeit mehr, die einen mussten rechtzeitig in Mürzzu-
schlag  sein,  die  anderen  mussten  rechtzeitig  am Semmering
sein, um zu sehen, was es mit diesen mysteriösen englischen
Konvoi auf sich hatte. Adi tröstete der Gedanke, dass an die-
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sem ganzen Gerücht wahrscheinlich gar nichts dran war und
die bewaffneten Wilderer doch ein wenig Sicherheit für seine
Gruppe bot. Also machte man sich auf den Weg, um über Hin-
terleiten und den Kreuzberg nach Breitenstein zu gelangen, wo
man sich dann trennen würde. Wobei sich Adi sicher war, dass
es auf dieser Strecke wohl kaum zu einem Zusammentreffen
mit den Russen kommen würde,  aber wirklich sicher konnte
man sich nie sein. Sollte man von den Russen verhaftet wer-
den, bestand immer die Gefahr, dass man sich sehr schnell auf
den Weg nach Sibirien befand, und wer wollte das schon riski-
eren. Ob nun diese Gefahr real oder nur eingebildet war, spielte
dabei keine Rolle! Dann doch lieber eine Auseinandersetzung
mit den Russen! Adi hatte nämlich eine kreatürliche Angst vor
der russischen Gefangenschaft, zu unmittelbar hatte er in Sta-
lingrad erlebt, zu welchen Gräueltaten diese fähig waren.

Flotten  Schrittes  ging  der  Sepp  voraus,  so  dass  der  Adi
kaum mithalten  konnte.  „Nun  Sepp,  machen  wir  Nägel  mit
Köpfen, ich weiß zwar nicht, wie du das mit den Haflingern
vom Dietlerhof erfahren hast, aber diese sind mit den Kartof-
feln schon längst auf dem Weg nach Mürzzuschlag. Was aber
nichts Ungewöhnliches ist, da sie über den Dietlergraben im-
mer Mürzzuschlag beliefern und auch das Werk wird auf diese
Weise versorgt.“

Mit einem matten Lächeln im Gesicht winkte der Sepp ab.
„Das alles weiß doch jeder hier, aber es ist bestimmt nicht ge-
plant, diese Lieferung Kartoffeln nach Niederösterreich weiter
zu transportieren. Du kannst dir völlig sicher sein, dass von uns
keiner etwas erfährt, schließlich gehören zu einem Wildbraten
auch eine gehörige Portion Kartoffeln und wo soll man diese
kaufen, wenn es keine gibt?“ „Gut“, meinte der Adi nun schon
etwas versöhnlicher, „Das wäre geklärt, aber was erhoffst du
dir wirklich von diesem englischen Konvoi?“
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Der Sepp hob nun seine Schultern und meinte, „Ich weiß
nur, dass sie seit Tagen unter erheblicher Geheimhaltung von
Kärnten  aus  unterwegs  sind  und ihr  Ziel  mit  Sicherheit  der
Semmering ist. Die den Konvoi begleitenden Soldaten dürfen
aber nicht den Semmering betreten, und so habe ich mir ge-
dacht, ich sehe mir die Sache einmal an. Du hast schon recht,
es kann natürlich auch sein, dass nichts an dieser Sache dran
ist, in diesem Fall gehen wir wie üblich eben ein wenig jagen!“

Darauf sah ihn Adi überlegend an und meinte nun schon
ganz versöhnlich, „In diesem Fall könnt ihr uns ja mit den Kar-
toffeln helfen, es werden dann doch etliche Tonnen sein und da
sind ein paar helfende Hände mehr schon hilfreich!“ Der Sepp
blieb nun stehen, reichte dem Adi seine rechte Hand und mein-
te,  „Im Notfall können eure Haflinger ja auch noch ein paar
Stück Wild tragen, so dass dieses Unternehmen auf alle Fälle
für  alle  beteiligten  ein  Gewinn wird.“  Adi  wollte  dem Sepp
schon sagen, dass sie eigentlich gar nicht so sehr auf einem Ge-
winn aus waren, aber das würde der Sepp mit Sicherheit nicht
verstehen und so ließ er es einfach. 

„Pass auf Sepp, wir werden so ungefähr um 17 Uhr beim
Viadukt von Breitenstein sein, wir können dann bis 18 Uhr auf
euch  warten,  eine  kleine  Rast  wird  den  Haflingern  gut  tun.
Aber dann müssen wir weiter, um die Kartoffeln noch vor dem
Finsterwerden auf den Lastwagen verladen zu können. In die-
ser Zeit von 17 bis 18 Uhr können wir uns treffen, ansonsten
muss eben jeder sehen, wie er selbst zurecht kommt.“ Sie wa-
ren  nun  flott  vorangekommen und von  einer  russischen  Pa-
trouille war weit und breit nichts zu sehen.

Als sie Breitenstein erreicht hatten, schlug Adi vor, dass sie
bis  zur  Bahnlinie  bei  der  Liechtensteinerstraße  noch zusam-
menblieben, um sich dort zu trennen. Der schweigsame Marsch
der  beiden Gruppen hatte deren Mitglieder mental  näher zu-
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sammengebracht,  als  sie  es  sich  vorgestellt  hatten  und beim
Abschied war man sich sicher, dass man sich aufeinander ver-
lassen konnte.
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