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Liebe Heimatfreunde!  
 
Unsere "Schriftenreihe Gottschee" begeht in diesem Jahr das kleine Jubiläum 
im fünften Jahr ihres Bestehens, worauf wir alle etwas stolz sein dürfen.  
Daß dies möglich war, verdanken wir Ihnen, liebe Heimatfreunde, für die 
"Spenden", den Autoren, Redakteuren und der Administration für die ehren-
amtliche Mitarbeit.  
Wie in den Vorjahren versenden wir auch dieses Doppelheft ohne Aufforde-
rung an unsere besonders interessierten Landsleute und Freunde, wofür wir um 
Ihr Verständnis bitten.  
Weil wir auch diesmal die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Landsleute 
berücksichtigen möchten, erhalten Sie die Schrift auf Spendenbasis", wobei 
Sozialhilfeempfänger und Kleinrentner ohne Vermögen selbstverständlich 
befreit sind. Ihre Spende wird wiederum unserem Kulturfonds Dr. Erich Pet-
schauer zugeführt und zugleich als Eingangsbestätigung in der Gottscheer 
Zeitung veröffentlicht. Für Spendenbeträge ab DM 100,- Wird auf Wunsch 
eine Spendenquittung für Ihre steuerlichen Zwecke zugesandt.  
Auch diesmal soll nicht unerwähnt bleiben, daß diese Dokumentationsschrift 
mit dem Thema Gottscheer Flüchlingsschicksale" rund 150 Bibliotheken aller 
Art im In- und Ausland zugeschickt erhalten. Für die weitere Existenzsiche-
rung und zur Abdeckung der hohen Papier-, Druck- und Versandkosten bitten 
wir um Ihre wohlwollende Förderung dieser Dokumentationsschrift.  
Zahlschein liegt bei, Ein herzliches Vergelt's Gott! 
 
Der Herausgeber  
 
NB.: Zahlungen aus dem Ausland erbitten Wir mittels Schecks über Ihre Bank 
auf D-Mark auszustellen (wegen der hohen Gebühren bei uns).  
Titelseite: Gottscheer Wappen  
 
- 1994 –  
 
Weilheim, Oberbayem  
Im Eigenverlag der Gottscheer Landsmannschaft in Deutschland e. V.  
Geschäftsführer Max Jaklitsch , D-82362 Weilheim i. OB, Akazienstraße 7 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers ges-
tattet.  
Druck: E. Koch, Weilheim 
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Vorwort  
 

Wie Spreu im Winde  
Gottscheer im Sog des Jahres 1945  

 

Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt für jedes Vorhaben 
unter dem Himmel: Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs 
Sterben ... Prd. 3, 1-2  
„Seit Mitternacht Schweigen nun an allen Fronten die Waffen... " 
(aus dem letzten Wehrmachtsbericht vom 9. Mai 1945). Und am 8. 
Mai 1945 hatte Uiberreither, Gauleiter und Chef der Zivilverwaltung 
in der Untersteiermark, den im Rann-Save-Streifen angesiedelten 
Volksdeutschen die Erlaubnis erteilt, das Gebiet zu verlassen. Die 
Erlebnisberichte aus diesen Tagen, Wochen und Monaten, die folg-
ten, bilden den Inhalt dieser Ausgabe der Schriftenreihe Gottschee. 
Verläßliche Zahlen über Tote und Vermißte können nicht angegeben 
werden: die Opfer mußten ihre gesamten Kräfte auf das Uberleben 
ausrichten, die Täter lebten sich in Gewaltorgien aus, die jahrelang 
aufgestautem Haß entsprangen. Schätzungen, ergänzt durch Hoch-
rechnungen, lassen den Schluß zu, daß die Opferbilanz unter den 
Gottscheern wahrscheinlich unter 10 % zu sehen ist 
.  
Aufgenommen wurden auch Berichte über die Zeit nach 1945, denn 
für die Gottscheer Nachkommen, die jene schweren Kriegs- und 
Nachkriegstage selbst nicht miterlebt haben, ist es von Bedeutung zu 
erfahren, wie sich ihre Eltern und Vorfahren als Flüchtlinge in der 
neuen Umwelt zurechtgefunden, wie sie sich aus dem Nichts eine 
neue Existenz aufgebaut haben. In Amerika und Australien mußten 
sie ohne Kenntnisse der Landessprache in einem neuen Beruf ganz 
unten anfangen und haben es mit Fleiß, Sparsamkeit und Gottver-
trauen geschafft, sich wirtschaftlich eine feste Grundlage zu erarbei-
ten und den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. In diesen 
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Schilderungen widerspiegelt sich der Charakter, die Haltung und 
Lebensauffassung der Gottscheer besonders deutlich.  

Die Gottscheer und das Gottscheer Ländchen! Im ersten Drittel des 
14. Jahrhunderts wiesen die Patriarchen von Aquileja die Grafen von 
Ortenburg (in Oberkärnten) als ihre Lehensnehmer an, den großen 
Wald in Krain zu kolonisieren, ein Gebiet, das von Ljubljana-
Laibach etwa 55 km, von Zagreb-Agram etwa 85 km, von Triest et-
wa 80 km entfernt ist. Die Siedler dürften zum größten Teil aus den 
oberkärntisch-osttirolischen Besitzungen der Ortenburger gekommen 
sein, sicher auch von den Besitzungen in Krain (hier stand ja die 
Burg Ortenegg). Die Urkunde aus der Kanzlei des Patriarchen Bert-
rand von Aquileja vom 1. September 1339 gibt Kunde vom erfolg-
reich anlaufenden Siedlungswerk, wobei der erste Flurname des 
Ländchens genannt wird: Mooswald; jene vom 1. Mai 1363, gegeben 
von Ludwig von Aquileja, nennt zum ersten Male den Namen des 
späteren Hauptortes, der dem gesamten Ländchen den Namen gab: 
Gottschee.  

 
Die Ortenburger sterben 1418 aus und vererben die Herrschaft an die 
Grafen von Cilli; nach dem gewaltsamen Tode des letzten Cilliers, 
Ulrich 11., 1456 vor Belgrad, fällt das Gebiet an die Habsburger zu-
rück. Kaiser Friedrich 111. verleiht dem Hauptort des Gebietes, 
Gottschee, 1471 das Stadtrecht, 1492 aber den Bewohnern der Herr-
schaft das Recht auf Wanderhandel (Hausierpatent), alles vor allem 
"in Ansehen des erlittenen Türkenruins" - innerhalb von rund 100 
Jahren waren die Türken 20 mal eingefallen und hatten den Hauptort 
wiederholt in Asche gelegt.  
 
Gut 150 Jahre bestimmten dann Pfandherm die Geschicke des Länd-
chens. Unter der Pfandherrschaft des kroatischen Geschlechts der 
Blagay ließ der Landesherr eine neue Schätzung der Ertragsfähigkeit 
des Ländchens durchführen; das Ergebnis war das Urbarium von 
1574. Diese Niederschrift ist auch kulturgeschichtlich von Interesse, 
belegt sie doch, daß Familiennamen damals noch nicht allgemein in 
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Gebrauch waren. Wir finden z. B. beim Dorfe Hinterberg" ... des 
Gregor Sun ..." bzw. " ... des Casparn Sun ..."; bei Pröse " ... Des 
Michls Sun ..." Daß die Gottscheer durch die kroatischen 
Amtsschreiber der Herrschaft z. T. zu ihren slawisch klingenden 
Namen kamen, ist augenscheinlich: des Gregorn Sun wurde Gregor-
itsch, ähnlich Gasparitsch, Michitsch usw. Hier soll auf Valvasors 
"Ehre des Herzogtums Krain " (1689) hingewiesen werden, der die 
Gottscheer erwähnt und ihre Sprache als "altväterisch und grob 
teutsch ., bezeichnet. Die Franzosenkriege heischen ihre Opfer, das 
Maschinenzeitalter zieht ein, die Bevölkerung steigt an. Ehemalige 
Hausierer etablieren sich in den Großstädten der Monarchie, die ers-
ten wagen den Weg über den Ozean nach Amerika, die neue Verwal-
tungseinteilung auf Grund des Silvesterpatents 1851 wies Teile des 
Ländchens slowenischen Nachbarbezirken zu. Mit 25.916 Einwoh-
nern ist 1867 der höchste Stand erreicht. Die nationalen Auseinan-
dersetzungen, die die Regierungsarbeit, vor allem in der österreichi-
schen Hälfte der Donaumonarchie, im ausgehenden 19. Jahrhundert 
fast lahmlegten, machten auch vor dem Gottscheer Ländchen nicht 
halt; die Ränder, vor allem im Süden, begannen zu reißen. Wirkung 
zeigten auch die Veränderungen in der Landeshauptstadt Laibach, 
wo seit 1861 ein slowenischer Bürgermeister waltete und der Land-
tag 1882 die Einführung der slowenischen Amtssprache beschloß. 
Die Gründung des Schulvereins (in Gottschee am 15. Oktober 1881) 
und des Deutschen Volksrates für Krain (1906) waren Abwehrmaß-
nahmen. Aber mit dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 begann 
für das Deutschtum in Krain (nunmehr Slowenien) der Anfang vom 
Ende. Es setzte ein Entnationalisierungsprozeß ein, vor allem über 
die Schule, den auch verzweifelte Aktionen, wie der Schulstreik der 
Gottscheer im November 1926 in Stockendorf, nicht aufhalten konn-
te. Waren 1918 in 33 deutschen Volksschulen mit 65 Klassen 60 
deutsche Lehrer tätig, so gab es 1939 noch 5 deutsche Nebenklassen. 
Dazu kamen wirtschaftliche Eingriffe (teilweise Enteignung des 
Hauses Auersperg, erschwerter Grunderwerb in einer 50 km-Zone ab 
1937 usw.).  
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In diese gespannte Atmosphäre fiel der Kriegsausbruch 1939, der 
Balkameldzug und die Auf teilung des Königreiches Jugoslawien im 
April 1941; das Gottscheer Ländchen wurde italienische Besatzungs-
zone! Adolf Hitler versicherte am 26. April einer Abordnung der 
Gottscheer, daß ihr Schicksal und ihre Zukumt im Rahmen des 
Großdeutschen Reiches gesichert sei. Im Klartext also: Umsiedlung! 
Eine gut eingespielte Maschinerie bei den Umsiedlungen aus der 
Bukowina, aus Bessarabien und der Dobrudscha hatte sie sich bereits 
bewährt - begann zu laufen und 11.818 Gottscheer entschlosen sich, 
ihr Ländchen (ca. 850 km2, 175 Ortschaften) zu verlassen; das ge-
naue Reiseziel wurde ihnen allerdings erst am 17. November 1941 
bekannt gegeben, da lief aber die Umsiedlung schon.  

Und auf dem letzten Teil dieses Weges, der den Gottscheern zu ge-
hen aufgegeben worden war, kam es zur Konfrontation mit Titos 
Partisanen. Diese Bewegung hatte seit 1941 gegen die Besatzungs-
mächte Deutsches Reich und Italien einen Volksbefreiungskampf 
geführt; parallel dazu einen Bürgerkrieg, aus dem sie als Sieger her-
vorgegangen ist. Die "Männer mit dem Titostern auf den Mützen " 
zwangen auch den größten Teil der Flüchtlinge in die Sammel-, In-
ternierungs- und Vernichtungslager des im Entstehen begriffenen 
kommunistischen Jugoslawien; Tüchern (Teharje), Sterntal (Strnisce 
Kidricevo) und Hrastovec mögen stellvertretend genannt sein.  
Bei der Dezembersitzung 1979 der Sepp-König-Stiftung der Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt regte ich an, über diese Er-
eignisse eine Dokumentation zu verfassen. Ernest Erker, pensionierte 
Hauptschuldirektor, Sohn von gottscheer Eltern - er ist am 19. Okto-
ber 1990 gestorben - griff die Idee begeistert auf und begann sofort 
mit Aufzeichnungen; als Ergebnis liegen 14 Kassetten vor. In einem 
Aufruf in der Gottscheer Zeitung ersuchte ich Wissensträger, ihre 
Erlebnisse niederzuschreiben und der Redaktion zu übermitteln; es 
langten - ebenfalls - 14 Arbeiten ein.  
Auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Rahmen der 
Gottscheer Landsmannschaft in Deutschland im September 1993 
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erklärte sich deren Geschäftsführer, Max Jaklitsch, bereit, die Doku-
mentation im Rahmen der " Schriftenreihe Gottschee I', die er be-
treut, herauszubringen. Ein Redaktionsausschuß nahm sich vor, die 
vorliegenden Berichte auf ihren Aussagewert zu prüfen und etwaige 
Längen bzw. Wiederholungen auszuschneiden,  
ohne jedoch an der Aussage etwas zu ändern. Das Vorhaben ist ab-
geschlossen, es wird hiermit der Öffentlichkeit übergeben.  
 
Die Berichte stellen Momentaufnahmen aus den dunkelsten Zeitab-
schnitten unserer jüngsten Geschichte dar, gewidmet jenen, die für 
immer schweigen müssen, jenen, die gedemütigt und aller menschli-
chen Würde beraubt, geschunden und ausgesetzt einen einsamen Tod 
gestorben sind.  
Unser Dank gilt jenen Überlebenden der apokalyptischen Tage des 
Jahres 1945, die ihren Auftrag erkannt haben, nämlich zu zeugen, 
was irregeleitete Menschen ihren Mitmenschen antun können.  
 
Wenn diese Dokumentation auch nur etwas zur Festigung jenes Fun-
daments beiträgt, das die Brücke in eine andere, menschenwürdigere 
Zukunft sichern soll, dann hat sie ihre Aufgabe getan. Alle, die guten 
Willens sind, mögen an dieser Brücke mitbauen!  
 
 
 
Maria Rain, im Frühjahr 1994 Ludwig Kren  
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Vier Monate im Sammellager Sterntal  
 
von Pfarrer Heinrich Wittine, Skrill/Gottschee, gest. in 
Premstätten bei Graz  
 
"Die Gottscheer kehren ins Mutterland zurück! Dieser Ruf erweckte 
Hoffnung, wenn auch Traurigkeit dabei war. Welche Enttäuschung 
aber dann: die Untersteiermark sollte es sein, das neue Heimatland. 
Aber es war zu spät, wir hatten zu gehorchen. Vollends gingen uns 
die Augen auf, als wir in die Gegend um Rann und Gurkfeld kamen, 
aus der man die slowenischen Bewohner weggebracht hatte. Das 
hatten wir nicht gewollt, hier bleiben wir nicht! Aber wir wurden 
nicht gehört. Manche wollten den ihnen zugewiesenen Besitz nicht 
übernehmen, taten es erst nach massivem Druck und offenen Dro-
hungen seitens der Ansiedlungsbehörden, bzw. der politischen Stel-
len. Niemand durfte die Gegend ohne besondere Bewilligung verlas-
sen; die Männer und Burschen wurden in die Wehrmannschaft ge-
zwungen und gegen Partisanen eingesetzt. Der Gauleiter hielt die 
Ansiedler bis in die letzten Tage fest, erst am 8. Mai 1945 kam die 
Bewilligung zum Verlassen des Landes. Aber es war schon viel zu 
spät und alles, was die Flüchtenden vorerst auf Wägen aufgeladen 
hatten, war nach den wiederholten Kontrollen durch Partisanen für 
sie verloren. Ein Kreuzweg hatte begonnen!  
 
Am Pfingstsamstag, dem 19. Mai 1945, wurden auf dem Bahnhofe 
von Marburg die Männer von ihren Familien getrennt, 1.500 Men-
schen auseinandergerissen. 50-60 Waggons mit Lebensmitteln und 
Kleidern blieben zurück, jeder durfte nur einen Koffer oder Ruck-
sack mit sich nehmen, manchem der Unglücklichen wurde auch die-
ses letzte Gepäckstück bald entrissen. Ungefähr 120 Männer, darun-
ter einige 14-15jährige Burschen, brachte man in die Stadt ins Fi-
nanzgebäude, die Frauen, kleinen Kinder und älteren Männer wurden 
nach Österreich abgeschoben. Wir mußten am nächsten Morgen zum 
Verhör, dann den ganzen Tag im Hofe warten, auch hier übernach-
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ten. Nachdem wir alles abgegeben hatten, wurden wir vor das Haus 
getrieben und auf Lastwagen verfrachtet; es ging nach Sterntal. Hier 
wurden wir nie mehr satt und im Laufe von 12 Tagen starben in un-
serer Baracke von 120 Insassen zehn, die Zahl der Toten im Lager 
überstieg (Belegung ca. 9.000) die Tausendergrenze.  
 
Der "All“-tag: Zum Essen führte uns ein junger Partisan, auf seinen 
Befehl hin hatten wir slowenische Lieder zu singen. 7'Ojährige Frau-
en mußten auf den Tischen tanzen und die Titohymne singen, alles 
zur Unterhaltung unserer Peiniger. Jeder von ihnen trug eine MP, 
Mißhandlungen und Erschießungen waren an der Tagesordnung, 
immer Schimpfwörter und Verfluchungen, ewiges "Erleichtern", und 
solche Tricks: Einmal wurden wir ins Bad geschickt, in dieser Zeit 
wurden unsere Kleider durchsucht, " verdächtige " aufgetrennt und 
so den Internierten oft das letzte Notgeld entwendet.  
 
Am 6. Juni 1945 kam ein Transport von ca. 50 Personen an, Slowe-
nen und Gottscheer, sie wurden zum Empfang sofort mit dicken Stö-
cken geprügelt, manche von diesen haben sich von den Mißhandlun-
gen nicht erholt. Dann schlug man die Internierten mit einer Latte auf 
die Fingernägel, eitrige Entzündungen waren die Folge. Oder man 
hieb ins Gesicht, bis es so verschwollen war, daß der Mißhandelte 
nichts mehr sah. In manchen Baracken mußten die Eingewiesenen in 
der Nacht auf Befehl der Posten in den Dachstuhl oder auf die Dä-
cher der Baracken klettern; wer nicht schnell genug war, dem "half" 
der Posten mit dem Gewehrkolben nach. Und floß das Blut endlich, 
dann mußte man es auflecken ("Es ist ja dein eigenes! "). Ich erinne-
re mich, daß einmal an die 15 Mann zuerst schwer mißhandelt wur-
den, dann erst durch Genickschuß getötet... 
  
Am schlimmsten trieb es der Lagerkommandant, "Tine" gerufen; das 
Mindeste, was es gab: Kaum hatte er uns gesehen, schrie er schon 
"Lezi-dizi " (spr. lesi-disi, d. h. Hinlegen-Auf!). Wehe, es ging nicht 
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sofort jeder zu Boden (und so 20-30 mal auf und nieder); nschließend 
hatten wir dann vor ihm hin und her zu kriechen!  
Wenn einer der Internierten in der ca. 2 km entfernten Fabrik - wir 
wurden dorthin zur Arbeit getrieben - einen  Rest seines Besitzes, z. 
B. ein Hemd, eine Hose u. ä. gegen Brot (2 kg waren die Menge) 
oder Fett (hier 1/4 kg) eintauschte, mußte er scharf aufpassen, daß es 
niemand sah, denn der Posten würde es ihm sicher wieder abnehmen.  
 
Sehr schlimm war auch das Ungeziefer, die Wanzen und die Läuse. 
Jeden Tag galt die Hauptbeschäftigung (wenn wir nicht wieder ir-
gendwie "beschäftigt" wurden) dieser Plage. So kam ich einmal zu 
einer "Sonderbehandlung", am 8. Juli 1945. Ich wusch mein Hemd, 
da näherte sich der Lagerkommandant, beritten wie seine zwei Be-
gleiter, unserer Baracke. "Nichts Gutes!" denkt sich ein jeder, daher 
sprangen zwei Gottscheer durchs Fenster, weg! Aber " Tine U hatte 
sie gesehen. Also antreten, Fragen; niemand hat etwas gesehen (es ist 
ein Wunder, wie gemeinsames Leiden zusammenschmiedet!). Also 
"Lezi-dizi!" und das vielleicht eine 'halbe Stunde. Dann die Frage 
von" Tine": "Wer weiß nicht, warum ihr das tun müßt?" Ich hob die 
Hand. Ich mußte zum Oberpeiniger kommen, der mir mit der Reit-
gerte über den nackten Rücken zog, seine Begleiter taten dasselbe, 
auf Hals, Rücken und Kopf ... 
 
Drei Monate waren wir von der Außenwelt vollkommen abgeschnit-
ten, wir durften nicht schreiben (Papier und Bleistift waren verboten, 
selbstverständlich auch das Buch). Die letzten vier Wochen hatten 
wir mehr Ruhe, bekamen täglich bis zu 40 dg Brot und Makkaroni; 
auch durften wir schreiben, um Wäsche oder so, hatten doch die 
meisten die Monate hindurch mit einer Hose, einem Hemd auszu-
kommen gehabt. Endlich schlug die Stunde der Befreiung; es kann 
sein, daß es die Folge des Besuches einer Kommission des Internati-
onalen Roten Kreuzes gewesen ist; sie war Ende August 1945 zu 
einer Besichtigung im Lager. Am 26. September 1945 wurde ein Zug 
mit uns voll beladen, es ging in offenen Waggons über Laibach, Ro-
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senbach nach Villach und St. Veit an der Glan / Kärnten; insgesamt 
ungefähr 300 Gottscheer. Ich war mit 54 kg, abgemagert und mit 
geschwollenen Füßen, körperlich am Ende, daher brachte man mich 
im Rettungswagen ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. 
Veit.  
 
Nach sechs Monaten konnte ich es, einigermaßen wiederherge- stellt, 
verlassen. Aber die drängende Frage wurde ich nicht los: Warum das 
alles, warum tut der Mensch dem Mitmenschen soviel Leid an. Wa-
rum ist es so schwer, dem Zweiten Gebot, jenem der Nächstenliebe, 
zu folgen? 



 14 

Wir mußten unseren Kindern eine Zukunft schaffen  
 
von Hedi Kmetic, geb. Lackner, gestorben 1993 in Australien 
Mein Name ist Hedi Kmetic, geb. Lackner, geb. 1908 in Gott-
schee.  
 
Meine Eltern waren Rosa und Hans Lackner. Mein Vater ist aus Mö-
sel, meine Mutter ist Lienfelderin. Mein Vater hat als Beamter bei 
Dr. Karnitschnig in der Stadt gearbeitet. Ich besuch te die Volksschu-
le in Gottschee bis Ende des ersten Weltkrieges. 1921 kam ich nach 
Klagenfurt in die Bürgerschule. Ich wollte Kindergärtnerin werden, 
aber ich hatte keine Aussicht, eine Arbeit in Österreich und schon gar 
nicht in Jugoslawien zu bekommen. Da bin ich zurück nach Hause 
und wurde als Erzieherin bei Farn. Richard Loser in der Stadt Gott-
schee eingesteIlt. 1927 ging ich ebenfalls als Erzieherin nach Agram. 
Da gab es noch mehrere Gottscheer Mädchen in meinem Alter und 
da blieb ich etwa drei Jahre. Dann ging ich nach Belgrad, wo ich 
einen Posten beim französischen Attache annahm. Dort habe ich 
1935 meinen Mann kennengelernt.  
 
Herr Kmetic; Sie haben einen in Gottschee nicht vorkommenden 
Namen.  
 
Mein Vater war Kroate, meine Mutter stamrmt aus Bullei bei Trier. 
Ich bin 1909 in Offenbach am Main geboren. Nach dem ersten Welt-
krieg bekam mein Vater eine Stelle in Jugoslawien, er war ja öster-
reichisch-ungarischer Staatsbürger, also 1918 automatisch Jugosla-
we. Er bekam in Trzic/Neumarktl in der Schuhfabrik Pegro als 
Werkmeister Arbeit. Da es damals in Deutschland wirtschaftlich 
schlecht war, ist unsere Familie nach Trzic gezogen, wo ich dann die 
Bürgerschule weiter besuchte.  
Trzic liegt direkt unterm Loiblpaß, etwa 15 km von der Grenze, und 
in diesem Grenzgebiet haben wir schon zu dieser Zeit den Haß gegen 
das Deutschtum gespürt. Vielleicht dort oben im Grenzgebiet noch 
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stärker als in Gottschee, möchte ich fast annehmen. Nach meiner 
Militärzeit in Jugoslawien fand ich 1935 in Belgrad Arbeit, wo ich 
im Schwäbisch-Deutschen Kulturbund meine Frau kennenlernte. Es 
war der Platz, wo man eben hinging. Wir haben dann 1936 in Gott-
schee geheiratet. Wir sind wieder zurück nach Belgrad und blieben 
bis Ende 1938. Unsere älteste Tochter ist 1936 in Belgrad geboren. 
Dann sind wir wieder , nach Trzic gezogen, meine Eltern wohnten 
noch da und ich i bekam Anstellung in der Schuhfabrik. Aber es 
wurde da schlecht und schlechter. Man hat schon gespürt, der Krieg 
ist nahe und da bin ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau, war es im 
August oder Ende Juli 1939, über die Grenze und habe mich hier in 
Klagenfurt niedergelassen. Die Familie habe ich am 3. September 
1939 über den Loiblpaß nachgeholt. Genau zu Kriegsbeginn. Ja, ge-
nau zu Kriegsbeginn, am nächsten Tag kam die Kriegserklärung und 
die Grenze wurde gesperrt. Also gerade noch glücklich drüberge-
kommen.  
 
Hatten Sie hier einen Stützpunkt in Klagenfurt? 
 
Nein, eigentlich nicht. Wir fanden eine kleine bescheidene Wohnung, 
wo dann unsere zweite Tochter geboren wurde. Ja, mein Bruder war 
schon etwas früher nach Klagenfurt gekommen, aber ein Stützpunkt 
konnte er damals für uns noch nicht sein. Wir sind dann 1941 auto-
matisch hier eingebürgert worden und sind deutsche Staatsbürger 
geworden. Gleich nach der Einbürgerung hat man mich einberufen 
zur Wehrmacht, damals beim Einmarsch in Jugoslawien.  
 
Hatten Sie in der Zwischenzeit eine Arbeitsstelle?  
 
Ja, ich arbeitete in der Schuhfabrik Neuner und eben von dort hat 
man mich 1941 praktisch über Nacht geholt, und als Dolmetscher 
eingesetzt, weil ich kroatisch sehr gut und slowenisch gesprochen 
habe. So habe ich den Jugoslawien Feldzug mitgemacht, kam dann 
nach Frankreich, von Frankreich nach Rußland und von Rußland 
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wieder zurück nach Deutschland. Da war ich aber nicht mehr als 
Dolmetscher eingesetzt, sondern einer Technischen Einheit zugeteilt. 
Später erfuhr ich, daß man wieder Dolmetscher sucht. Ich meldete 
mich und kam nach Graz. Dort lag unsere Dolmetscherkompanie, 
draußen in der Schönaukaserne. Als Dolmetscher bin ich hin und her 
geschickt worden, war längere Zeit in Berlin, wurde in die Slowakei 
abgestellt, wo man jedoch keinen slowenischen Dolmetscher gesucht 
hatte, sondern einen Slowaken. Also Irrtümer gab es überall. Ich kam 
wieder zurück nach Graz, und, nachdem die Einheit schon abgerückt 
war, hat man mich nach Rohitsch-Sauerbrunn (Rogaska Slatina) ge-
schickt und dort habe ich das Kriegsende erlebt und bin von Ro-
hitsch-Sauerbrunn bis Klagenfurt mit noch einem Kameraden zu Fuß 
heraufmarschiert. Da habe ich glücklich meine Familie wieder ge-
funden.  
 
Wie ging es dann weiter in der Heimat in Klagenfurt? Frau Kmetic 
berichtet weiter:  
 
Ja, wie war es denn bei uns in Klagenfurt? Ja, nach dem Zusammen-
bruch habe ich dann meine Familie gesucht. Meine Mutter war nicht 
da. Sie wurde 1941 von Lienfeld in die Untersteiermark umgesiedelt. 
Mein Vater starb schon 1941, kurz vor der Umsiedlung. Sie haben 
auch ihn sehr benachteiligt, weil er nicht slowenisch sprach und da 
hat man ihn vorzeitig pensioniert. Als mein Vater starb, bin ich noch 
über die Grenze gegangen zur Beerdigung nach Laibach, aber ich 
mußte sofort wieder zurück, habe nur einen Kurz-Grenzübertritt be-
kommen. Der südliche Teil Sloweniens einschließlich Laibach und 
das Gottscheerland waren damals schon italienisch.  
Meine Mutter wurde gerade zu Sylvester 1941 umgesiedelt, in die 
Südsteiermark. Sie kam erst nach Brezina, ich kann nicht erklären, 
wo das im Ansiedlungsgebiet war, denn ich war nur einmal dort zu 
Besuch. Weil meine Eltern in Lienfeld ein Spezereiwarengeschäft 
hatten, hat meine Mutter dann in Tüffern ein Haus mit Geschäfts-
räumen bekommen. In diesem Thermalbad Tüffer lebte dann meine 
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Mutter mit meinen jüngeren Brüdern Bruno und Josef, sowie meiner 
Schwester. Sie war aber damals schon verheiratet und meine Schwä-
gerin, die Frau meines älteren Bruders hatte dann ein kleines Kind 
von 6 Monaten.  
Als der Krieg zu Ende war, habe ich mich bemüht herauszufinden, 
wo meine Mutter und meine Geschwister geblieben sind. Ich habe es 
im Radio durchsagen lassen, habe es in die Zeitung gegeben, aber es 
hat sich nichts getan. Dann aber kam eine Gottscheerin aus Grafen-
feld, die mir berichten konnte, daß meine Mutter noch unten war, als 
sie alle weg sind. Wir haben lange nichts mehr gehört und dann end-
lich im Oktober 1945 sind sie angekommen. Da erst habe ich erfah-
ren, daß sie im Flüchtlingslager Sterntal bei Pettau gewesen sind. 
Man hat ihnen alles weggenommen und von Sterntal sind sie dann in 
einem Viehwaggon nach Laibach geschickt worden, von dort ging es 
2 Tage lang von einem Ort zum anderen, bis sie endlich in Klagen-
furt gelandet sind. Da habe ich natürlich alle bei mir aufgenommen. 
Später ist auch noch mein Mann gekommen und da war die ganze 
Familie, was übriggeblieben war, in dieser kleinen Wohnung. Es war 
nicht leicht damals, nein, es war sehr schwer nach dem Weltkrieg. 
Bei uns ging es sehr beengt zu: 10 Personen in einer Zweizimmer-
wohnung. Darunter 3 Kleinkinder, das jüngste 1 Jahr ...  
 
Die Kinder wurden größer, kamen in die Volksschule, wir zogen in 
die Kanaltalsiedlung, aber es ging nicht aufwärts. Es gelang uns 
nicht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Uns fehlte 
das Geld, sie zu erkaufen, wir hatten doch nichts mehr.  
Im Jahre 1949 reifte der Entschluß auszuwandern. Erst dachten wir 
an Argentinien, dann nach Equador. Aber nach näheren Erkundigun-
gen schieden diese Länder aus. Durch Zufall lernte mein Mann eine 
Laibacherin kennen, die bei der IRO arbeitete und die hatt,e Verbin-
dungen und riet uns, nach Australien auszuwandern. Wir haben da-
mals nichts über Australien gewußt, gar nichts. Die Erkundigungen 
waren auch nicht besonders ergiebig, aber wir sagten uns, wir müs-
sen hier weg, wir müssen unseren Kindern eine Zukunft schaffen.  
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Außerdem ist in jener Zeit mein Mann immer wieder von jugoslawi-
schen Behörden aufgefordert worden, sich auf dem jugoslawischen 
Konsulat zu melden. Aber das kam gar nicht in Frage, ein Zurück 
nach JugoslawIen gab es für uns nicht. So haben wir uns 1949 für die 
Auswanderung nach Australien beworben. Schon im Juni hat man 
uns zur ärztlichen Untersuchung geladen und wir waren alle so ziem-
lich fit, wenn auch alle unterernährt, die Kinder und wir beide eben-
falls.  
Es gab damals wirklich keine andere Möglichkeit für uns, als auszu-
wandern. Die österreichische Staatsbürgerschaft hätten wir bestimmt 
nicht vor 5 Jahren bekommen und in Deutschland, die deutsche 
Staatsbürgerschaft hatten wir ja, hätten wir 4, 5 oder , 6 Jahre im La-
ger bleiben müssen, wie man uns sagte. Es gab ja keine Wohnungen 
dort. Meine Schwägerin ist dann mit ihrem Kind zu meinem Bruder, 
zu ihrem Mann und sie waren dann auch einige Jahre im Lager. Un-
ser Auswanderungsantrag aber lief inzwischen.  
Im Juli 1949 war es so weit. In Italien kamen wir für 1 Woche in ein 
Lager, dann für 2 oder 3 Wochen in ein zweites. Am 11. August 
konnten wir ein Transportschiff besteigen und nach einer 28tägigen 
Fahrt kamen wir am7. September 1949 in Sidney, I Australien, an. 
Noch in der Nacht ging es mit dem Zug nach Bedhouse in ein großes 
Auffangslager für die Immigranten aus Europa weiter. Da waren Un-
garn, Jugoslawen, Polen und Tschechoslowaken, aber keine Deut-
schen. Die meisten waren Jugoslawen, wie wir später merkten, er-
folgte die Einteilung nach der Staatsnicht nach der Volkszugehörig-
keit. Von den so Eingeteilten waren viele Volksdeutsche aus Jugos-
lawien, das waren Donauschwaben, die damals ausgewandert sind. 
Im Lager waren wir 2 Jahre.  
 
Herr Kmeüc schaltet sich ein. Ich muß nochmals in das Jahr 1945 
zurück, damit unser Weg in Australien verständlich wird.  
 
Ich hatte 1945 keine offizielle Entlassung aus dem Heer, als ich nach 
Klagenfurt kam. Deshalb haben mich die Engländer erst mal wieder 
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aus der Wohnung geholt und in ein Gefangenenlager gesteckt, hier 
bei St. Veit. Mit ein bißchen List und bißchen Betrug habe ich mich 
dort raus geschwindelt und hätte eine Stelle als Dolmetscher bei der 
Militärregierung annehmen sollen. Zu der Zeit gab es noch die Parti-
sanen hier in Klagenfurt und als ich den Dienst antreten sollte, hat es 
geheißen, wir brauchen keine Dolmetscher mehr, die Partisanen sind 
über Nacht abgezogen. Das war zwar sehr erfreulich, aber für mich 
war die Anstellung dahin. Arbeit war keine zu bekommen. Man hat 
mir immer nur gesagt: "Sie sind kein Österreicher, sie sind ein Aus-
länder, wir haben keine Arbeit für Sie". Arbeit ohne Entlassungspa-
piere gab es auch bei den Engländern nicht. So habe ich angenom-
men, was ich bekam und arbeitete zeitweise auf dem Bau als Hilfsar-
beiter. Im Oktober 1945 habe ich erfahren, daß Entlassungen ausge-
geben werden. Da bin ich wieder zurück ins Lager und habe mich zur 
Entlassung angemeldet. Die Entlassungspapiere habe ich ziemlich 
schnell bekommen mit dem Verweis, erst zum englischen Arbeitsamt 
zu gehen. Das habe ich getan und hatte irgendwie Glück. Ich hatte 
mich als Küchenhilfe beworben und ein englischer Offizier, der zu-
fällig dort saß, sagte: "Nein, Sie gehen nicht als Küchenhilfe, ich 
stelle Sie als Koch ein." Das war der Punkt, wo ich praktisch meinen 
Beruf gewechselt habe. Ich habe mir Kenntnisse angeeignet und Er-
fahrungen gesammelt und bin als Koch ausgewandert. Bei der Aus-
wanderung hatten wir keinen Beruf angegeben in unseren Papieren 
und wir galten als Arbeiter. Der Kontrakt für Australien lautete auf 2 
Jahre, d. h. für 2 Jahre mußten wir jede Arbeit annehmen, die uns 
angeboten wurde. Jeden Beruf, ob das bei der Eisenbahn war oder 
Straßenarbeiten, das war egal. Bei unserer Ankunft hatte ich aber 
wieder Glück und habe im Lager selbst eine Stelle als Küchenchef 
bekommen. Es war ein leichter Anfang für mich im Lager, weil ich 
hier eine Bescheinigung von der Militärbehörde vorzeigen konnte, 
wonach ich bereits in verschiedenen englischen Küchen und Offi-
ziersmessen als Koch gearbeitet habe. Vorteilhaft war auch, daß wir 
im Lager alle beisammen blieben. Erst habe ich Arbeit bekommen 
und dann hat meine Frau auch mitgearbeitet und so haben wir unse-
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ren zweijährigen Kontrakt im Lager erfüllt. Nach zwei Jahren sind 
wir mit etwas gespartem Geld aus dem Lager und sind nach Sidney 
gefahren, etwa 200 Meilen weit entfernt. Dort haben wir ein kleines 
Geschäft gefunden, man könnte sagen eine Konditorei mit einer win-
zigen Wohnung: eine Küche, mit einem großen und einem kleinen 
Zimmer. Fürs erste genug, daß die Familie wieder beisammen sein 
konnte. Dann haben wir uns schön langsam hochgearbeitet, zunächst 
unsere Schulden abbezahlt.  
 
Das Fahrtgeld? (Frau Kmetic erzählt weiter)  
 
Nein das Fahrtgeld hat die IRQ bezahlt. Das war ja das Gute in Aus t-
ralien. Außerdem war uns Unterkunft und Arbeit garantiert. Die Un-
terkunft war wohl im Lager und es kam keine Familie aus dem Lager 
heraus, bevor der Mann nicht nachweisen konnte, daß er Arbeit und 
eine entsprechende Unterkunft für seine Familie hat. Arbeit hat er ja 
durch Vermittlung bekommen und für die Unterkunft mußte man 
sich kümmern. Wenn er beides hatte, konnte er automatisch aus dem 
Lager ausscheiden, ist aber immer noch bis zur Einbürgerung als 
Immigrant geführt worden. Eingebürgert wurden wir nach 5 Jahren 
und dann haben wir uns schön langsam durch viel Arbeit empor ge-
rappelt. Die Kinder haben drüben katholische Schulen besucht. Man 
hat uns gesagt, die Schulen seien frei, aber die waren nicht frei. Wir 
haben Schulgeld gezaWt. Es waren Privatschulen. Jede Konfession 
hat ihre eigenen Privatschulen. Nachdem die Leute gemerkt haben, 
wir sind Katholiken, haben sie uns gleich gesagt, bringen Sie Ihre 
Kinder in die nächste katholische Schule. Das haben wir auch getan 
und von der Volksschule sind sie dann automatisch durch denselben 
Orden in die Highschool, wie sie drüben sagen, überstellt worden. 
Unsere Kinder haben dann ihre Examen gemacht und jedes hat Ar-
beit gefunden. Die älteste entschied sich gleich für die Bank, die 
zweite hat einen Sekretariatsposten bekommen, au'ch eine Staats 
stellung und die jüngste ist auch zur Bank gegangen. So haben wir 
unsere Kinder eigentlich ganz gut versorgt.  
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Sind die Kinder schon verheiratet? 

Ja, mit Australiern. Unsere Enkelkinder sind schon groß, 11 und 18 
Jahre. Wir haben 10 Enkelkinder. Unsere älteste Tochter mit Familie 
war vor 3 Jahren hier, als auch wir hier waren.  
 
Was ist mit dem Geschäft geworden?  

Das Geschäft haben wir 6 Jahre geführt, zunächst haben wir unsere 
Schulden abbezahlt, denn wir mußten ja Geld aufnehmen. Nach 6 
Jahren war ich so weit, daß ich nicht mehr weiterarbeiten konnte im 
Geschäft, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Nein nicht Ner-
venzusammenbruch, sondern einen zeitweisen Gedächtnisschwund, 
24 Stunden ...  
 
Wir haben nicht nur 8-Stunden gearbeitet, sondern 12 oder auch 16. 
Und das war auf die Dauer zu viel.  
 
Was haben Sie in Ihrem Geschäft hergestellt?  
 
Kuchen und Gebäck, europäische und auch australische Sachen, alles 
was gang und gebe drüben war.  
 
Auch Apfe- lund Topfenstrudel?  
 
Ja, auch die haben wir gemacht und die Leute haben sich auch daran 
gewöhnt.  
 
Hat das auch Anklang gefunden drüben? (Herr Kmetic berichtet 
Ja, das fand Anklang. Natürlich waren die Australier am Anfang et-
was skeptisch. Und es hat sich bezahlt gemacht. Nach 6 Jahren waren 
wir soweit, daß wir unser eigenes Haus bauen konnten und dann ha-
ben wir das Geschäft gut verkauft. Ich habe unterdessen eine Stelle 
als Koch angenommen. Eine Zeitlang habe ich in einem Club gear-
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beitet, in Australien ist ja das Clubleben ganz groß. Es spielt da eine 
noch größere Rolle als in England. Ich habe mich mit den Jahren 
hochgearbeitet, und hatte zum Schluß eine führende Position in ei-
nem großen Club inne.  
 
Und in Pension gehen konnten?  
 
Ja, 1977 bin ich in Pension gegangen, nachdem ich schon über meine 
Zeit gearbeitet hatte. Frau Kmetic erzählt weiter.  
Ja, uns geht es gut. Wir sind jetzt, ich bin das fünfte Mal in Europa, 
1961 war ich das erstemal hier, da hat meine Mutter noch gelebt und 
da war sie 75 und da habe ich gesagt, wenn sie 80 wird, da komme 
ich wieder. Das habe ich getan. 1966 war ich wieder hier und 1967 
ist meine Mutter mit 81 Jahren gestorben. Ich habe nach dem Ver-
kauf unserer Konditorei noch 10 Jahre in einem Krankenhaus gear-
beitet. Hatte eine sehr gute Arbeit da, war sehr zufrieden und habe 
ganz schön verdient.  
 
Und beziehen Sie auch eine Rente?  
 
Ja, wir beziehen die gleiche Rente. In Australien gibt es nicht unter-
schiedliche Renten. Es gibt eine staatliche Rente, eine Invalidenoder 
eine Altersrente. Die bekommt jeder, unabhängig, ob er 30 Jahre 
oder 5 Jahre gearbeitet hat, das geht automatisch. Wenn man das 
Alter erreicht hat, kann man die Altersrente beantragen. Sie wird 
allerdings eingeschränkt, wenn man mehr Barvermögen hat. Man 
kann also nur eine gewisse Summe an Barvermögen besitzen, um die 
volle Rente zu bekommen. Hat man über die Norm, dann wird dem-
entsprechend die Rente gekürzt. 
 Was kostet die Flugreise hin und zurück für Sie beide?  
 
Für uns beide so ca. DM 5.000, das wären 36.000 ö. S., das ist aber 
schon der ermäßigte Flug. Den muß man 45 Tage im voraus bezah-
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len und wenn möglich schon Monate im voraus buchen, auch den 
Rückflug. 
  
Welche Verbindung haben Sie drüben zu Österreichem, zu Deut-
schen oder zu Jugoslawen?  
 
Zu Jugoslawen haben wir praktisch keine Verbindung, obwohl es 
welche da gibt, die gleichzeitig mit uns eingewandert sind. Wir tref-
fen uns mit unseren Leuten mit Gottscheem und Donauschwaben. In 
Sydney selbst besteht ein deutscher Club, wo man ab und zu mal 
hingeht, aber eine nähere Verbindung haben wir dorthin nicht; auch 
einen deutsch-österreichischen Club gibt es, da sind wir oft und au-
ßerdem haben wir in Sydney zwei deutschkatholische Kirchenge-
meinden. Die eine ist in Blacktown, dort sitzen praktisch nur Donau-
schwaben, selbst der Pfarrer ist ein Immigrant und der bleibt da.  
 
Wir kennen jetzt fast alle Gottscheer, die um Sydney herum wohnen. 
Durch Anni Filipich, eine geb. Jonke aus Gottschee, haben wir Füh-
lung mit den Gottscheem bekommen. Das erste Treffen haben wir 
1916 im deutsch-österreichischen Club veranstaltet, wo Herr Filipich 
Präsident war. Das war für uns gÜnstig, weil wir keine Saalmiete 
bezahlen mußten. Wir haben die Landsleute telefonisch und brieflich 
eingeladen und beim ersten Treffen 1!iJ16 waren wir schon 30 Per-
sonen. Kinder kamen noch hinzu, aber diese wissen meistens nicht 
mehr viel von den Gottscheem. Gleich das erste Treffen hat bei allen 
großen Anklang gefunden. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Wir 
haben uns bekannt gemacht, haben erzählt, von wo wir herstammen, 
haben auch gottscheerisch gesprochen, aber alle können es nicht 
mehr. No, da haben wir auch dann ausgemacht, daß wir uns jedes 
Jahr treffen wollen. 1911 war es wieder im Mai, gleich am ersten 
Sonntag nach Muttertag. 1~18 haben wir neue Gottscheer dazube-
kommen. Viermal haben wir es im deutsch-österreichischen Club 
gemacht. Heuer, weil wir vorhatten, hier in Europa bei der 
650Jahrfeier zu sein, haben wir unser Treffen auf März vorverlegt. 
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Wir treffen uns schon am Vormittag, essen gemeinsam und unterha l-
ten uns nachher weiter. Unser letztes Treffen in diesem Jahr war ein 
Ausflug etwa 80 km südlich von Sydney, wo viele Europäer leben. 
Eine Gottscheer Familie ist darunter, die Familie Lauritsch aus Su-
chen. In einem Restaurant eines Linzers haben wir einen sehr schö-
nen gemeinsamen Sonntag verlebt. Wir haben schon ausgemacht, für 
nächstes Jahr uns wieder im März zu treffen und da wollen wir aber 
nach dem Norden fahren, wo zwei Gottscheer Familien wohnen und 
dort ist auch ein deutscher Club. Das ist in New Castle, etwa 120 
Meilen entfernt. So müssen diese Leute auch nicht immer zu uns 
fahren. Aber ich muß schon sagen, es sind alle sehr, sehr begeistert. 
Schön, sehr schön.  
 
Ich sehe, daß Sie ein Album mit einem Gottscheer Wappen hier ha-
ben? 
  
Ja, darin habe ich meine Geschäftssachen, Einladungen, (sie kramst 
darin) Fotos als Erinnerung, Zeitungsausschnitte, Unterschriften von 
allen Anwesenden und Ausschnitte aus der Gottscheer Zeitung. Ich 
habe noch nicht die Zeit gefunden, alles ordentlich einzukleben.  
 
Vor 3 Jahren habe ich mir eine Gottscheer Tracht mitgebracht und 
habe sie bei diesem Treffen zum ersten Mal getragen. Die Leute wa-
ren begeistert, daß ich es gemacht habe, es war auch richtig nett.  
 
Das ist wirklich sehr reizvoll, eine Gottscheer Tracht mitten in 11 
Australien unter den vielen Kameraden, zum Teil sicherlich Gott-
scheer oder nicht?  
 
Ja, alles Gottscheer oder angeheiratete Gott~cheer. Das ist .alles vom 
Gottscheertreffen. Ich nehme aber auch jedes Jahr an einem Donau-
schwabentreffen teil und auch da bin ich immer eingeladen, in der 
Tracht zu kommen. Darüber berichtet dann auch die deutsche Ze i-
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tung, "Die Woche in Australien", so heißt sie und da wollen auch alle 
die Gottscheer Tracht fotografieren.  
Ich bin schon wieder eingeladen zu dem nächsten Donauschwaben-
treffen und das wird eine Woche nach unserer Rückkehr im Oktober 
sein. Das war die letzte Einladung, die ich verschickt habe. Ich habe 
noch so verschiedene alte Karten, Ansichten von Gottschee und diese 
verwende ich bei den Einladungen, damit sich die Leute auch daran 
etwas freuen. Etwas von Gottschee.  
 
Haben Sie die Reproduktionen von einem alten Stich? 
 
Ich habe so verschiedene Karten, eine war vom Maler Ruppe, einem 
Gottscheer. Davon habe ich sie machen lassen. Da habe ich noch 
welche aus Amerika, vom Gottscheer Brunnen in Aichelberg, seine 
Einweihung vor drei Jahren, Bilder aus Krastowitz, von der Steuben-
parade in New York mit den Gottscheern in Tracht. Die hat zufällig 
unsere Tochter aufgenommen, sie war gerade in New York.  
Was habe ich da noch? Ja, das war Krastowitz vor drei Jahren. Das 
ist von New York 1973 und das war Krastowitz 1973, das hat mir 
Frau Hriber, die schon verstorben ist, zukommen lassen, weil ich 
darauf bin. Das war bei unserer Kirche, das ist auch ein Gottscheer 
mit seiner Frau und das ist der Michitsch und wir. Diesen Artikel 
habe ich eingekleb~, weil mich da einer interviewt hat und dieses 
Dings da geschrieben hat. Das habe ich deshalb ausgeschnitten.  
Ja, wie groß das Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Gottscheern 
ist, stellt diese Gedenkfeier wieder unter Beweis. Sie führt die Gott-
scheer aus allen Teilen der Erde zusammen.  
 
Eine Frage habe ich vergessen, an Sie zu richten: wie ging es mit der 
Sprache?  
 
Ja, der Anfang war schwer. Wir haben im Lager selbst Abendkurse 
gehabt, praktisch jeden Abend. Etwas von der Umgangssprache be-
kamen wir schon bei der Arbeit und im Umgang mit Engländern mit, 
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aber nichts von den grammatischen Unterlagen, nur was man so im 
allgemeinen spricht. Nach zwei Jahren, als wir aus dem Lager gin-
gen, da haben wir ziemlich perfekt gesprochen. Es ist wirklich das 
Wichtigste, wenn man ins Ausland geht, sei es Australien, Amerika 
oder sonst wo, daß man die Landessprache erlernt. Ohne das ist man 
verloren, gibt es kein Weiterkommen.  
 
Wenn man es so richtig bedenkt, deutschsprechende Leute lernen 
schnell englisch, weil unsere Sprachen doch irgendwie verwandt 
sind. Viele deutsche Ausdrucke sind wie im Englischen und wenn 
man ein blichen Phantasie hat, kann man sich schon vieles zusam-
menreimen. Aber die Hauptsache für uns war, daß wir auchschreiben 
und lesen lernten. Wir haben uns bemüht, englische Zeitungen zu 
lesen, das dicke Lexikon daneben. Anfangs mußten wir uns mit man-
chen Worten den Satz zusammen kombinieren. Man muß aber wirk-
lich sagen, die Australier sind sehr freundlich, wenn sie sehen, daß 
man bemüht ist, ihre Sprache zu sprechen. Heute kann uns niemand 
sagen, sie können nicht englisch, nein, wir können uns verteidigen in 
allem, niemand kann uns verkaufen. Einen gewissen Akzent haben 
wir immer noch und der bleibt. Zu Hause sprechen wir nur deutsch, 
mit den Enkelkindern und den Schwiegersöhnen müssen wir englisch 
sprechen, weil die das Deutsch nicht ve rstehen. Unsere eigenen Kin-
der aber verstehen alle deutsch, da brauchen wir keine Rücksicht zu 
nehmen. Nur es ist halt so wie überall, wir haben das ja auch in Ame-
rika gesehen, die Kinder verstehen alle deutsch, aber sie antworten 
englisch. Es ist nicht so, daß sie nicht wollen, das Englisch fällt ihnen 
halt leichter, wenn sie die Schulen drüben gemacht haben. Als wir 
noch im Lager waren, gab es da so viele verschiedene Kinder mit 
verschiedenen Sprachen, aber deutsch war die Lagersprache. Die 
Kinder haben sich deutsch verständigt, aber als wir nicht mehr im 
Lager waren, hatten sie nur noch englisch sprechende Mitschüleri-
nen. Aber wir haben oft Bekannte bei uns, welche alle deutsch spre-
chen; Wiener sind da, mit denen wir ganz gut sind und die Gott-
scheer natür lich. Wir haben auch Ungarndeutsche nicht sehr weit von 
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uns, mit denen sind wir immer in Kontakt. Wir brauchen kein Heim-
weh nach der deutschen Sprache zu haben, die Sprache geht auch in 
Australien nicht unter. Oh, wir treffen uns überall, am Sonntag bei 
der Messe, da kommen Gottscheer und andere Deutsche. Nur ist es 
dann auch manchmal so, daß ein Gottscheer eine Australierin gehe i-
ratet hat, dann ist man gezwungen, englisch zu sprechen. Ich meine 
das verlangt schon die Höflichkeit. Aber sonst zu Hause sprechen wir 
nur deutsch. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich meine Enkelkinder 
ganz in der Nähe hätte, die würden bestimmt deutsch sprechen, aber 
wir sind alle auseinander, wir kommen nicht einmal jede Woche zu-
sammen. Die Leute wundem sich oft, daß wir noch immer so gut 
deutsch sprechen nach 31 Jahren in Australien. Ja, weil wir unter uns 
nur deutsch sprechen.  
 
Ich hoffe, daß Sie wieder nach Krastowitz kommen werden, die Ge-
selligkeit mit den Gottscheem zu erleben? 
 
Das ist nicht so sicher. Wir möchten schon, aber wir sind jetzt schon 
ziemlich alt und wer weiß, was kommt. Die Reise ist sehr anstren-
gend, lebten wir in Amerika, dann käme ich wahrscheinlich jedes 
Jahr. Aber von Australien: 27 Stunden im Flugzeug sitzen. Ja, zu 
weit, aber für uns gab es damals keine andere Möglichkeit.  
 
 


