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Tagung der Arbeitsgemeinschaft 5.8.2016
Einmal jährlich treffen sich Ver-

treter der in der Arbeitsgemeinschaft 
zusammengefaßten Gottscheer Orga-
nisationen im Rahmen der Gottscheer 
Kulturwoche.

Leider waren bei der heurigen Tagung 
am 5. August 2016 nur die Vertreter der 
österreichischen Vereine (DI Karl Hö-
nigmann, Otto Tripp, Albert Mallner) 
und DI Erik Krisch vom Peter-Kosler-
Verein in Slowenien anwesend.

DI Karl Hönigmann, Vorsitzender der 
AG, begrüßte alle Landsleute herzlichst 
und dankte auch den anderen Obleuten, 
die Grußbotschaften entsandten.

Nach dem Totengedenken legten die 
Obleute ihre Tätigkeitsberichte vor und 
stellten allgemein fest, daß trotz sinken-
der Mitgliederzahlen die Aktivitäten gut 
angenommen und Treffen und Veran-
staltungen gerne besucht werden.

Neben der Altersstruktur ist natürlich 
auch die Entfernung der Landsleute 
zueinander ein Grund, warum die Mit-
gliederzahl schwindet.

Alle sind jedoch davon überzeugt, 
daß das Kulturerbe weitergepflegt 
werden und vor allem für die Nachwelt 
erhalten bleiben muß. Erfreulich sei die 
Entwicklung in Amerika, wo bei den 
großen Veranstaltungen die Traditionen 
hochgehalten werden und vor allem mit 
dem Ahnenforschungsverein (GHGA) 

ein Verein geschaffen werden konnte, 
der unermüdlich Dokumente sammelt 
und sie veröffentlicht. 

Betrüblich die Mitteilung von DI Erik 
Krisch, daß sich der Peter-Kosler-Ver-
ein aufgelöst hat und somit nicht mehr 
Mitglied der AG ist.

Er sei jedoch in einem der Dachver-
bände von Gottscheer Organisationen 
in Slowenien weiterhin vertreten und 
berichtet informativ von Projekten, die 
in nächster Zeit in Angriff genommen 
werden sollen. Der kulturellen Arbeit 
werden aber immer wieder Hindernisse 
in den Weg gelegt, da die Anerkennung 
als deutsche Minderheit nicht in Aus-
sicht gestellt ist.

Nach dem Finanzbericht von Martha 
Tiefenbacher erfolgte die Entlastung 
des Vorstandes.

Ausführlich wurde das Projekt „Ho-
mepage der AG“ besprochen, für das 
Ing. Mag. Hermann Leustik verant-
wortlich zeichnet. Für die nächste Zeit 
sind weitere Gespräche angekündigt, in 
denen die Finanzierung und weiterer 
Ausbau besprochen werden sollen.

Dem Vorsitzenden DI Karl Hönig-
mann sowie den anwesenden Vor-
sitzenden der Vereine wurde für ihre 
Arbeit gedankt und sie weiterhin um 
Zusammenarbeit zum Wohle der Ge-
meinschaft gebeten.

Die „1/4 Bauern“ Rankel fahren mit dem Ochsengespann zur Heuernte. Vorne 
„Atte“ Franz Rankel mit der großen Heugabel, neben ihm von links Ammö 
(Großmutter Maria Rankel), Hilde Skiber mit Rechen (Nichte von Franz 
Rankel), Juli Krunič (Schwester von Franz) und ihr Mann Ivica; rechts im 
Bild „Mama“ Anna Rankel mit dem Rechen, in der Mitte auf dem Wagen die 
Kinder Erna und Valerie; das Bild entstand Mitte der 1930er Jahre vor ihrem 
Haus in Schwarzenbach.

Eine Reise zu den eigenen Wurzeln
Diese Reise während der Gottscheer 

Kulturwoche in die alte Heimat zu un-
seren Wurzeln hat mir sehr viel bedeutet 
und in mir auch viele Emotionen ge-
weckt. Ich war sehr froh, daß mein Sohn 
mich dabei begleitete. Am zweiten Tag 
kam auch mein Bruder Robert dazu. Wir 
wollten unbedingt die Heilige Messe in 
Schwarzenbach miterleben, da wir ja 
hier geboren und getauft wurden. 

Meine Eltern waren Anna und Franz 
Rankel (Kotrasch), damals wohnhaft 
Schwarzenbach 30. Sie hatten eine 
kleine Landwirtschaft und waren die 
Mesnerleute in der Kirche von Schwar-
zenbach. Täglich dreimal die Glocke 
zu läuten und was sonst noch zu den 
Tätigkeiten eines Mesners gehört, 
wurde mit Gewissenhaftigkeit erledigt. 
Mein Vater setzte auch die zwei Linden 
vor der Kirche, die mittlerweile zu 
stattlichen Bäumen herangewachsen 
sind. Bei deren Anblick mußte ich die 
Bäume umarmen als wäre es mein Vater 
persönlich.

Meine Eltern hatten fünf Kinder. Die 
älteste Schwester Erna wurde 1931 in 
Zagreb geboren, wo meine Eltern da-
mals noch lebten bevor sie 1934 nach 
dem Tod vom Hoferben Anton Rankel, 
Vaters Bruder, den Hof übernehmen 
mußten. 1933 wurde meine Schwester 
Valerie geboren. Sie lebt seit 1953 in 
Winnipeg, Kanada, wo sie geheiratet 
hat und drei Kinder bekommen hat. 
Das dritte Mädchen Irmgard erblickte 
am Faschingsdienstag 1939 das Licht 
der Welt und im November 1940, zur 
Freude aller, auch mein Bruder Robert. 

Dann brach die große Tragödie der 
Umsiedlung und des Abschiednehmens 
über uns alle herein. Alles was wir mit 
uns tragen und anziehen konnten, muß-
ten wir binnen kürzester Zeit zusam-
menraffen. Gurkfeld war unser erstes 
vorläufiges Zuhause, wo dann unser 
jüngster Bruder Willi 1943 geboren 
wurde. Nach der endgültigen Vertrei-
bung und der Flucht nach Österreich 
ist er als schwächstes Familienmitglied 
nach Krankheit, Hunger und von Stra-
pazen gezeichnet, verstorben.

Ein Neuanfang in Graz war für meine 
Mutter sehr schwer, befand sich mein 
Vater zu dieser Zeit in Sterntal in Gefan-
genschaft. Gott sei Dank schaffte er es 
zu fliehen, um sich auf die Suche nach 
seiner Familie zu machen, welche er in 
Graz wiederfand. 

Wir danken unseren Eltern für ihre 
Liebe und Sorge, uns zu aufrichtigen 
Menschen werden zu lassen. So war 
diese Reise heute mit lieben Landsleu-
ten für mich und meinen Bruder eine 
Reise zurück in die Vergangenheit, aber 
auch um unsere alte Heimat neu wieder-
zuentdecken. Wir waren ja leider noch 
zu klein, um uns an sie zu erinnern.

Mein Bruder, ich und Frau Anna Essl, 
geb. Rom in Schwarzenbach, waren 
wahrscheinlich die letzten Kinder, die 
in unserer Kirche getauft wurden.

Unser Dank gilt allen Gottscheer Ver-
antwortlichen dieser Reise für die ge-
lungene Organisation und Abwicklung. 
Bis zum nächsten Mal – so Gott will!

Irmgard Golob, geb. Rankel

Ehrung für Johann Rom
Ein treuer Wallfahrer ist Johann 

Rom, gebürtig aus Unterlag, der fast 
jedes Jahr den Weg aus Graz nach 
Klagenfurt findet.

Vor Jahren konnten ihn die Or-
ganisatoren der Wallfahrt dazu ge-
winnen, die Glocke bei der Messe 
zu läuten, wofür ihm die Gottscheer 
Landsmannschaft in Klagenfurt sehr 
dankbar ist.

Auch im Verein „Gottscheer Ge-
denkstätte“ in Graz-Mariatrost ist er 
aktiv tätig (Rechnungsprüfer) und 
bindet auch seine Enkelkinder mit 
ein. Sie helfen bei hl. Messen als 
Ministranten oder umrahmen mit 
ihren Musikinstrumenten die Ad-
ventfeiern.

Er versteht es, das Kulturerbe der 
jüngeren Generation weiterzugeben. 
Auch seine Bindung zur alten Heimat 

ist immer noch sehr stark; regelmä-
ßig besucht er seine Verwandten in 
Gottschee.

Als er bei der diesjährigen Wall-
fahrt zum Ende der Festmesse die 
Glocke, die vor 50 Jahren erstmals 
bei einer Gottscheer Wallfahrt 
erklang und aus der alten Heimat 
stammt, läutete, wartete danach eine 
Überraschung auf ihn.

Otto Tripp, Vorsitzender der 
Gottscheer Landsmannschaft in Kla-
genfurt, überreichte ihm das Ehren-
zeichen in Silber der Arbeitsgemein-
schaft der Gottscheer Landsmann-
schaften, das die Landsmannschaft in 
Klagenfurt beantragt hatte.

Es ist dies ein sichtbares Zeichen 
zum Dank für seine Treue zur Ge-
meinschaft, Verbundenheit und seine 
aktive Tätigkeit.

Otto Tripp und 
seine Stellver-
treterin, Brigitte 
Bahr, mit dem 
geehrten Johann 
Rom

Erneut Stammtisch in Solingen
Groß war die Freude von Maria 

Schager, als sie die Nachfrage nach ei-
nem weiteren Stammtisch in Solingen 
erhielt. Dieser fand am 26. Juni 2016 
statt und Maria Schager konnte viele 
treue Stammgäste begrüßen. Dabei 
gab es viel zu bereden und es wurde 
beschlossen, sich im Herbst wieder 
zu treffen; mittlerweile hat dieser am 
4. September 2016 im Gasthof Löhdorf 
stattgefunden. Mit diesem Bild grüßen 
die Anwesenden alle Landsleute, die 
sie kennen und rufen anderen in der 
weiteren Umgebung von Solingen zu, 

kommt doch auch einmal zu diesem 
Stammtisch. 

Von links nach rechts freuten sich 
Anni Kessler, Edmund Kessler, Dora 
Autschin, Maria Schager, Olga Schön, 
Brunhilde Hatschke, Heidi Mack 
(Nichte von Olga Schön), Erna Brins-
kelle, Franz Brinskelle (ein wenig 
verdeckt), Siegfried König und seine 
Mutter Erna König, Josefine Autschin 
und Kevin Schmallenbach (Enkel von 
Anni Kessler) über nette Stunden in 
Solingen.
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Benn dǝr Egiditokh ischt schean,

bǝrt’s guǝt in Herbischt innin gean.
In Guǝrtn shpūtǝ Roashn – khait
dǝr Bintǝr lūssǝt shi nöch Tsait!

Dǝr Rāgn tüǝt in Paüǝrn güǝt . . .
Ünt benn’s plakaitsn, töndǝrn tüǝt,

is racht; das hallǝ Öbis gait,
lai khaut bǝrt’s, khaut, biǝ et gǝschait!

Mattheis vīr Böchn hautn shöll,
Kloin-Vrantokh-Battǝr: ochtǝ völl.

Benn Bint Michēle pringǝt har,
a Bintǝr droanǝt, long ünt shbār.

Ludwig Kren


