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Abstract 

Unzählige kleine Volksgruppen sind vom Aussterben bedroht. In der 

vorliegenden Arbeit wird die Geschichte bis zur Gegenwart der 

altösterreichischen Volksgruppe der Gottscheer in Slowenien beleuchtet. 

Dieser Arbeit liegt die Frage zu Grunde, ob es möglich ist, dass eine 

Volksgruppe, die über 600 Jahre in einem abgeschotteten Gebiet gelebt hat 

und vor rund 70 Jahren zwangsumgesiedelt wurde, durch rege 

Vereinstätigkeiten und globale Vernetzung, ohne gemeinsame Heimat 

weiterleben kann.  

Um die aktuelle Stellung der Gottscheerinnen und Gottscheer in der 

Gesellschaft zu analysieren, befasst sich die Arbeit zum einen Teil mit der 

Geschichte der Gemeinschaft der Gottscheer im ehemaligen Kronland Krain, 

von ihrer Ansiedlung unter dem Grafengeschlecht Ortenburg bis zur 

Zwangsumsiedlung unter Hitler 1941, und zum anderen Teil mit der Situation 

der Volksgruppe in Amerika und Europa ab 1941 bis heute.  

Für diese Forschung wurden mit Angehörigen der Volksgruppe der Gottscheer 

Interviews geführt, um das Leben einzelner Gottscheerinnen und Gottscheer 

aus verschiedensten Generationen in der Gegenwart zu dokumentieren. Diese 

dienen nicht als repräsentative Expertenmeinungen, aber sie geben einen 

Einblick in eine Volksgruppe, die ohne gemeinsame geografische Heimat 

trotzdem ihre Herkunft nicht vergisst. 
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Vorwort 

Seit langem interessiere ich mich für Entwicklungen in der deutschen Sprache 

und die damit verbundenen demographischen Aspekte. Deshalb lag es für mich 

sehr nahe, eine deutsche Volksgruppe für meine vorwissenschaftliche Arbeit 

auszuwählen, die sich ihre eigene Sprache aus dem mittelalterlichen Österreich 

erhalten hat und immer noch weiterbesteht, obwohl sie im Grunde seit dem 

Zweiten Weltkrieg keine gemeinsame Heimat mehr besitzt. Nach einer kurzen 

Recherche zur Themenfindung habe ich meine Arbeit mit der These begonnen, 

dass die Volksgruppe der Gottscheer, wie so viele andere kleine Volksgruppen, 

ohne eine gemeinsame geografische Heimat vom Aussterben bedroht ist. 

Jedoch wurde ich nach und nach eines Besseren belehrt. In Interviews mit 

Gottscheerinnen und Gottscheern wurde ich umfassend und sehr persönlich in 

ihre Kultur eingeführt. Ich spürte den starken Zusammenhalt der Volksgruppe 

über kontinentale Grenzen hinaus. Sowohl Gottscheerinnen und Gottscheer 

aus Amerika als auch ihre Angehörige aus Wien und Klagenfurt verschafften 

mir einen einzigartigen Zugang zu einer mir bis dato fremden Kultur. Ich finde 

es sehr bewundernswert, dass auch noch Generationen der Gottscheer 

Volksgruppe, die oft die Urheimat ihrer Ahnen nur mehr aus Erzählungen 

kennen, immer noch ihre eigenen Wurzeln schätzen und erhalten. Es zeugt von 

einer starken Gemeinschaft, wenn man sich gemeinsam durch soziale 

Netzwerke ein neues Heimatgefühl schafft und so immer noch nach alten 

Bräuchen lebt und die deutsche Sprache des Mittelalters spricht. 

Ohne die große Hilfsbereitschaft von Mitgliedern der Gottscheer Volksgruppe, 

die mir ab der ersten Kontaktaufnahme bereitgestellt wurde, hätte ich diese 

Arbeit nicht fertigstellen können und aus diesem Grund möchte ich meinen 

persönlichen Dank aussprechen.  

Danke an ORat. Ing. Mag. Hermann Leustik, welcher mir das ganze Jahr über 

mit Rat und Tat zur Seite stand, mir Bücher lieh und somit meine Arbeit um 

einiges erleichtert hat.  

Danke an Dipl.-Ing. Alfred Reichenauer, an Dr. Hans Jonke, an Mrs. Sophia 

Stalzer-Wyant und an Mr. Danny Kikel für die Interviews und danke an den 

Wiener Gottscheer Stammtisch. Durch sie alle wurde mir ein sehr persönlicher 

Zugang zu meinem Thema eröffnet.  

 

Mannsdorf/Donau am 28.01.2015     Katrin Hofer 
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1. Einleitung 

Kann eine Volksgruppe innerhalb weniger Jahrhunderte aussterben und in 

weiterer Folge in vollkommene Vergessenheit geraten? 

Dieser Frage wird in der vorliegenden Arbeit mit unterschiedlichen Methoden 

nachgegangen. Diese reichen von der Literaturrecherche bis zu persönlichen 

Interviews mit Gottscheerinnen und Gottscheern sowohl aus Österreich als 

auch aus Amerika.  

Die Volksgruppe der Gottscheer ist im frühen 14. Jahrhundert im ehemaligen 

habsburgischen Kronland Krain, im heutigen Slowenien, vom Grafengeschlecht 

der Ortenburger angesiedelt worden. Das Land Gottschee liegt rund 60 km von 

Ljubljana entfernt und umfasst rund 850 km². Dieses Gebiet bestand 

ursprünglich aus einem großen Urwald, welches erst mit der Besiedelung nach 

und nach urbar gemacht wurde. Trotz rund 600jähriger intensiver 

Bewirtschaftung nahm der Wald nach der Zwangsumsiedlung 1941 fast alle 175 

Siedlungen wieder in seinen Besitz.  

Die Literatur für diese Arbeit setzt sich einerseits aus Veröffentlichungen von 

Autoren zusammen, die dieser Volksgruppe selbst angehören und so die 

Situation Jahrhundertbuch der 
1 von Erich Petschauer. Andererseits wurden Bücher integriert, die 

eine wissenschaftlichere Herangehensweise aufweisen, wie der Autor Stefan 
2 Zusätzlich 

zu den literarischen Elementen führte ich Interviews mit Gottscheerinnen und 

Gottscheern aus verschiedensten Generationen, die in Wien und in Amerika 

leben. Diese jedoch sollen lediglich als persönliche Anhaltspunkte dienen und 

keinen allgemein gültigen Standpunkt repräsentieren. Ein weiterer Aspekt für 

diese Arbeit war das Medium Internet, da die Volksgruppe der Gottscheer durch 

dieses stark vernetzt ist. 

Die Arbeit ist in zwei große Bereiche gegliedert. Der erste Teil beleuchtet die 

Geschichte der Gottscheer von der Gründung 1330 bis zur Zwangsumsiedlung 

                                            
1 vgl. Petschauer Erich: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. Hrsg. Leustik Hermann, 
neubearbeitete Aufl. Klagenfurt: o.V., 2005 
2 vgl. Karner Stefan: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. Aspekte ihrer 
Entwicklung 1939-1997. Klagenfurt/Ljubljana/Wien: Verlag Hermagoras/Mohorjeva, 1998 
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1941 durch Hitler. Der zweite Teil zeigt, wie sich die Volksgruppe der 

Gottscheer in der Gegenwart organisiert und gemeinsam außerhalb von ihrer 

Urheimat Gottschee lebt.  

Diese Arbeit soll zeigen, in welcher Weise die Kultur und die Sprache der 

Gottscheerinnen und Gottscheer durch unterschiedlichste Vereinstätigkeiten, 

Veranstaltungen, wie die jährliche Gottscheer Kulturwoche, und einer 

umfangreichen globalen Vernetzung auch noch von Generationen 

weitergetragen werden, die die Heimat ihrer Ahnen nur mehr aus Erzählungen 

kennen. Sie soll darlegen, ob eine Volksgruppe außerhalb ihrer Heimat wirklich 

fortbestehen kann. 
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2. Ursprung der Volksgruppe der Gottscheer  

Die Urheimat der Volksgruppe der Gottscheer liegt im heutigen Slowenien rund 

60 km südöstlich von Ljubljana und umfasst rund 850 km².  

Die unten angeführte Karte dient zur Veranschaulichung der geografischen 

Lage Gottschees im heutigen Slowenien. 

Abbildung 1: Landkarte Slowenien: online unter http://wwwu.uni-

klu.ac.at/hleustik/gottschee/info/bilder/gottschee113.jpg (zugegriffen am 15.11.2014, 15:35 Uhr) 

Das Gebiet liegt im Südosten des ehemaligen österreichischen Kronlandes 

Krain und umfasst sechs Landschaftseinheiten. In seinen 

bevölkerungsreichsten Jahren gab es 175 Siedlungen, die in einer 

durchschnittlichen Höhenlage von 500 m lagen.3  

Der Wald ist ein zentrales Thema in Gottschee. Professor Saria, ein Kenner der 

Kolonialisierung Krains, erkannte als einer der ersten, dass das Wort Gottschee 

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 

                                            
3 vgl. Leustik Daniel/ Leustik Hermann u.a.: 640 Jahre Gottschee. Festschrift zur 640- Jahrfeier 
der Gottscheer. neubearbeitete Aufl. Klagenfurt: im Auftrag der Stiftung der Deutschen 
Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Karpaten- und Donauraum, 2009, S.18 
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Dies bedeutet so 4   

Dem Lebensraum Wald wird schon seit der Gründung des Siedlungsgebietes 

im Gottscheerland besondere Bedeutung zugesprochen. Die Grafen von 

Ortenburg wären wohl nie auf die Idee gekommen, Menschen in dieser 

Umgebung anzusiedeln, hätten sie nicht die Möglichkeit gesehen, eine sehr 

große Menge Holz wirtschaftlich zu nutzen. So galt der Wald seit dem 14. 

Jahrhundert als Lebensgrundlage für die Gottscheer Familien und bis zur 

Zwangsumsiedelung bot dieser mitunter die meisten Arbeitsplätze und vor 

allem eine stetige Einkommensquelle.5   

Die wirtschaftliche Grundlage war zwar nachhaltig gegeben, aber wie konnten 

die Menschen ihre Sprache des 14. Jahrhunderts bis heute erhalten? Der 

Hauptgrund für diese Entwicklung liegt darin, dass Gottschee ein mehr oder 

weniger abgeschlossenes Hochland ist. So führte zu keiner Zeit eine 

Haupthandelsstraße durch das gesamte Gebiet und es gab auch nur ein 

einziges Schienengleis, welches in der Stadt Gottschee in einer Sackgasse 

mündete.  

Dadurch wird bis heute das Althochdeutsche aus dem Mittelalter unverkennbar 

noch vereinzelt gesprochen.6 

3. Geschichte und Identität 

3.1. Geschichte der Volksgruppe bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

Die erste indirekte urkundliche Aufzeichnung vom Volk der Gottscheer stammt 

aus dem Jahre 1320 und beinhaltet einen Friedensschluss zwischen den 

Geschlechtern Ortenburg und Auersperg.7 Jedoch ist das tatsächliche Jahr 

nicht urkundlich belegbar, es wird aber von den meisten Historikern 1330 als 

Beginn ihrer Geschichte herangezogen. Vor allem Chroniken, welche die 

Historie des Gottscheerlandes aufzeigen, nehmen jenes Jahr als offizielle 

Gründung zur Hand.8 Diese Festlegung auf ein bestimmtes Jahr erfolgte 

außerdem auf dem Bestreben, das mehr als sechs Jahrhunderte lange 

                                            
4 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.23 
5 ebd. S.10f. 
6 vgl. Leustik D./ Leustik H. u.a.: 640 Jahre Gottschee. S.18f 
7 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S. 23 
8 vgl. Leustik D./ Leustik H. u.a.: 640 Jahre Gottschee. S.13 
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Bestehen mit Jubiläumsfeiern zu zelebrieren.9 

Der Grund für ein derartiges Siedlungsunterfangen ist auf wirtschaftliche 

Gründe des 14. Jahrhunderts zurückzuführen. Das Gebiet in Unterkrain war ein 

Lehen vom Patriarchen von Aquileia an die Grafschaft Ortenburg. Das Ziel der 

Grafenfamilie aus Oberkärnten war, durch eine Kolonialisierung, mit 

eingehender Rodung eines bis dato unbewohnbaren Urwaldgebietes, ihr Land 

und ihre Einkünfte zu vergrößern.10 Dadurch, dass keine Burgen gebaut 

wurden, werden die oben genannten Ziele rein der Privatwirtschaft des 

Grafengeschlechts Ortenburgs zugeordnet.11 Eine Erweiterung der 

Einnahmequelle bot der Gottscheer Arbeiterschaft das Privileg des 

Hausierhandels, welches sie von Kaiser Friedrich III. 1492 verliehen bekam. 

Diese Erneuerung führte er nicht uneigennützig ein, sondern er erhoffte sich so 

mehr Steuern einheben zu können. In der Gottscheer Handelsgeschichte blieb 

das Hausieren fast fünfhundert Jahre erhalten, welches einzigartig in der 

europäischen Wirtschaftsentwicklung war.12 

Nicht immer sahen die Lehensherren das Gottscheerland in Unterkrain als ein 

Mittel zum effizienten Wirtschaften, wie es die Grafen von Ortenburg taten. 

Nachdem 1420 die Ortenburger ausstarben, litt das Volk 200 Jahre lang unter 

verschiedenen ausbeuterischen Lehensherrschaften. Die Menschen waren 

meist arme Bauernfamilien, die ihre Zukunft in einem völlig fremden 

Lebensraum suchten. Trotzdem wurden sie von ihren Grundherren bis zur 

kompletten Verarmung ausgeplündert. Dies geschah in starkem Ausmaße unter 

den Grafen von Blagay und den Habsburgern.13 Erst mit dem Erwerb des 

Gebietes durch das Geschlecht der Auersperger 1641 ging der Fortschritt 

weiter. Graf Wolf Engelbrecht schaffte es, einen wirtschaftlichen Aufschwung in 

das Gottscheerland zu bringen und durch ein kaiserliches Privileg wurde 

Gottschee zur Grafschaft erhoben.14 Mit seinem Tod gab Graf Wolf Engelbrecht 

eine sehr wertvolle Verpflichtung seinen Erben weiter. Er bestimmte noch kurz 

vor seinem Ableben 1673, dass die Grafschaft Gottschee unter keinen 

                                            
9 vgl. Kren Ludwig: 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: Gottscheer 
Landsmannschaft in Klagenfurt, 1980, S.33 
10 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.37 
11 ebd. S.11 
12 vgl. Gauß Karl- Markus: Die sterbenden Europäer. 2.Aufl. München: dtv, 2003, S.71ff. 
13 vgl. Gauß: Die sterbenden Europäer. S.63f. 
14 vgl. Kren: 650 Jahre Gottschee. S.192 
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Umständen jemals geteilt werden durfte. Alle späteren Generationen der 

Familie Auersperg hielten sich über 300 Jahre hinweg an diese Bestimmung.15 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhr auch das Gottscheerland den 

sehr starken europäischen Bevölkerungszuwachs. Gottschee hatte eine 

derartige Überbevölkerung, dass die Mehrheit der jungen Menschen über das 

Meer nach Amerika auswanderte. Die Mehrzahl siedelte sich in Cleveland/Ohio 

an, wo 1889 die erste landsmannschaftliche Hilfsorganisation der Gottscheer 

Volksgruppe in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Das Geld verlockte 

immer mehr Gottscheer Bauernfamilien ihr bisheriges Leben aufzugeben, um 

gutes Geld in den USA zu verdienen.16 Auch aufgrund des steigenden 

Nationalismus der Slowenen gingen viele Gottscheerinnen und Gottscheer fort.  

Schon seit der Gründung im 14. Jahrhundert lebten das slowenische Volk und 

die Gruppe der österreichischen Auswanderer gemeinsam im Kronland Krain. 

Die Mehrzahl der Erstbesiedlerinnen und Erstbesiedler gehörte der 

unterkrainischen Grundbevölkerung an, was eine gemischtsprachliche 

Entwicklung zur Folge hatte. Mit der Zeit folgten dieser Siedlergruppe vermehrt 

Bewohnerinnen und Bewohner aus Kärnten und Osttirol, die in ihrer Heimat 

keine Zukunft hatten und somit überwog schon bald das Deutsche über dem 

Slowenischen.17 Dies hatte zur Folge, dass 1690 die erste deutschsprachige 

Schule gegründet wurde und Hochdeutsch im Gebiet der Gottschee zur 

Amtssprache wurde.18 So sprach man in der Stadt Gottschee Hochdeutsch und 

am Land Gottscheerisch. Obwohl das Hochdeutsche durch die Schule bei den 

Kindern auch am Land sehr präsent war, sprachen sie zuhause weiterhin ihre 

eigene Sprache. Aber die ureigenen Gottscheer Geschichten, Sagen und 

Märchen wurden im 19. Jahrhundert von der Bildung verdrängt.19 Die bessere 

Bildung der Bevölkerung beeinflusste auch maßgeblich eine der letzten 

Errungenschaften des Gottscheer Volkes. 1904 wurden die ersten eigenen 

Gottscheer Zeitungen gegründet. Die Medien  

                                            
15 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.61 
16 ebd. S.70f. 
17vgl. Gauß: Die sterbenden Europäer. S.63 
18 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.61 
19 ebd. S.66 
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20  berichteten vierzehntägig vom 

Geschehen im Gottscheerland.21 

Durch den Zusammenschluss von Serbien, Kroatien und Slowenien 1918 zu 

einem Königreich wurde das Kronland Krain mit der Untersteiermark zur 

Provinz Slowenien zusammengelegt. Dies war der Grundstein für die 

angehende völlige Slawisierung der drei Länder.22 

3.2. Identität der Gottscheerinnen und Gottscheer 
23 Mit 

diesen Worten definierte Mrs. Stalzer- Wyant, eine in Gottschee geborene 

Amerikanerin, den Begriff der Gottscheer. Dipl.- Ing. Reichenauer fügte noch 

folgende Aussage hinzu.   Gottscheer haben ein sehr ausgeprägtes 

Gemeinschaftsbedürfnis und 24, welches sich in den vielen 

verschiedenen Vereinsgründungen in aller Welt widerspiegelt. Auch die 

Tatsache, dass die Gottscheer Volksgruppe vor allem über das Internet aktiv 

auf der ganzen Welt miteinander verknüpft ist, zeigt diese Bedeutung der 

Zusammengehörigkeit. Auf die Frage, wie wichtig es für sie persönlich sei, mit 

Gottscheern auf der ganzen Welt in Kontakt zu sein, antworteten mir sowohl die 

Österreicher Dr. Jonke und Dipl.- Ing. Reichenauer als auch Danny Kikel und 

Sophia Stalzer- Wyant aus den USA, dass der Kontakt ein sehr wichtiger 

Bestandteil ihres Lebens sei. ( ) 25 Dies ist einerseits bedingt 

durch die weite Verbreitung der eigenen Verwandtschaft über alle Kontinente, 

aber andererseits zeigt es auch dieses Streben nach Verbindungen zum 

eigenen Volk, welches sich mit den gleichen Wurzeln 26 

identifiziert.   

                                            
20 o.V.: Gottscheer Bote. Gottschee. 4. Jänner 1904. online unter http://wwwu.uni-
klu.ac.at/hleustik/gottschee/archiv/zeitungen/gb/pdf_1904/go-bote1904-01.pdf (zugegriffen am 

 
21 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.87 
22 ebd. S.89 
23 Stalzer- d 

 
24  
25 Stalzer- 

 
26  
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Mrs. Stalzer- Wyant trifft sich regelmäßig mit Europäern, wie Dipl.-Ing. August 

Gril oder DI. Hans Ivan Jaklitsch, um mit ihnen auf Gottscheerisch ein Gespräch 

zu führen.27  

Die Beschreibung der eigenen Identität ist im Allgemeinen sehr persönlich, 

jedoch konnte ich durch Interviews mit österreichischen und amerikanischen 

Gottscheerinnen und Gottscheern länderspezifische Unterschiede erkennen.  

Sowohl Mrs. Stalzer- Wyant, die der ersten Generation angehört, als auch Mr. 

Kikel, welcher bereits in den USA geboren wurde, sprechen noch fließend 

Gottscheerisch und vor allem Mrs. Stalzer- Wyant spricht die Sprache im Alltag 

mit ihren Kindern und Geschwistern.28  

Im Vergleich kann weder Dr. Jonke, der der zweiten Generation in Österreich 

angehört, noch Dipl. Ing. Reichenauer, der aus der dritten Generation stammt, 

die Sprache ihrer Ahnen sprechen. ORat. Mag. Ing. Leustik erläuterte den 

Umstand, dass hauptsächlich die nach Amerika ausgewanderten 

Gottscheerinnen und Gottscheer die Mundart nicht verloren hatten, mit der 

Tatsache, dass sich Deutsch und Gottscheerisch sehr ähneln und so die 

meisten, die sich in Österreich ansiedelten Deutsch als ihre alltägliche Sprache 

annahmen. In der Stadt Gottschee sprach man zu keiner Zeit Gottscheerisch, 

sondern immer Hochdeutsch.29 Ein weiterer erklärender Aspekt, warum in 

Österreich nur mehr die wenigsten Gottscheerisch sprechen, liegt darin, dass 

die meisten Familien durch die ehemalige Donaumonarchie aus verschiedenen 

Landesteilen zusammengekommen sind. Sowohl Dr. Jonke, als auch Dipl.- Ing. 

Reichenauer bezeichneten sich als  30und dies bedeutete, 

dass nur ein Elternteil aus der Gottschee stammte und somit im Alltag Deutsch 

und nicht Gottscheerisch als Alltagssprache galt.31 

Ein weiterer Aspekt zur Beschreibung der Identität des Gottscheer Volkes liegt 

in der Pflege der alten Bräuche und Traditionen. Diese sind eng verknüpft mit 

dem katholischen Kirchenjahr. 

                                            
27 vgl. Stalzer- 

 
28 vgl. Stalzer- 

 
29 vgl. Jonke, Ha  
30  
31 

 



13 

Kirchenjahr klar gegliederte Brauchtumskette bildeten eine übergeordnete Kraft, 
32 Diese Beschreibung des Verhältnisses 

der Menschen zur Religion im 19. Jahrhundert ist durchaus in der Gegenwart in 

abgeschwächter Form immer noch gültig. Das Vereinsleben ist geprägt durch 

Andachten, Wallfahrten, Dankmessen, Gedenkfeiern und weitere religiöse 

Festlichkeiten.33 Mrs. Stalzer- Wyant erzählte mir, dass sie ihren Kindern und 

Enkelkindern alle Gebete aus ihrer alten Heimat beibrachte und sie zu Ostern 

das traditionelle Ostermahl mit gesegnetem Wasser kochte.34 Dies ist einer der 

vielen verschiedenen Osterbräuche, die das Leben der Gottscheerinnen und 

Gottscheer prägten. Die Karwoche beinhaltete jeden Tag andere zumeist 

aufwändige Bräuche, die alle die Auferstehung Jesu vorbereiteten.35  

Das Kochen von traditionellen Gottscheer Speisen ist sowohl in Amerika als 

auch in Österreich ein zentraler Bestandteil zur Erhaltung der Gottscheer Kultur. 

Auf die Frage, ob er noch Traditionen in Österreich weiterführe, antwortete mir 

Dipl.- Ing. Reichenauer, dass seine Frau aus einem Gottscheer Kochbuch 

gerne Speisen koche.36  

4. Vertreibungen und ihre Gründe 

Die erste sehr große Auswanderungswelle erfasste das Gottscheerland um 

1880. Diese hatte jedoch ganz andere Gründe als die zweite große 

Wanderungsbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wanderte ein 

großer Teil der Gottscheer Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhundert freiwillig aus, so wurde die deutschsprachige Bevölkerung ab der 

Gründung des Königreichs von Serbien, Kroatien und Slowenien 1918 bis zum 

Ende 1941 aus der ganzen Region Gottschee vertrieben. 

Nach einem gescheiterten Versuch nach dem Zerfall der Donaumonarchie eine 

selbstständige Republik Gottschee auszurufen37, wurde Anfang des 20. 

                                            
32 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.82 
33 Leustik, Hermann: Landsmannschaft Klagenfurt. Termine 2013. online unter http://wwwu.uni-
klu.ac.at/hleustik/gottschee/  
34 vgl. Stalzer- 

 
35vgl. Wolfram, Richard: Brauchtum und Volksglaube in der Gottschee. Wien: Österreichisches 
Museum für Volkskunde, 1980 (Bd.19), S.168ff.  
36  
37 vgl. Gauß: Die sterbenden Europäer. S.90 
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Jahrhunderts alles Deutsche verboten. Die deutschen Lehrkräfte wurden 

entlassen, wie auch die ganze andere deutschsprachige Beamtenschaft. Alle 

Schulen wurden geschlossen und auch im Privatleben durfte die Gottscheer 

Mundart nicht mehr gesprochen werden. Den deutschsprachigen Sloweninnen 

und Slowenen wurde aufgetragen sich um die österreichische 

Staatsbürgerschaft zu bewerben, ansonsten würden sie sich voll und ganz dem 

Slowenentum zusprechen müssen. Diesem Ruf folgten jedoch nur die höheren 

Bildungsschichten, allen voran die Beamtenschaft und Lehrpersonen.38 1921 

beschlagnahmte der Staat Slowenien den verbliebenen Waldbesitz der 

Auersperger und somit die jahrhundertelange Lebensgrundlage der Gottscheer 

Bevölkerung.39 Erfolgte in den Jahren zwischen dem Ersten und Zweiten 

Weltkrieg die Vertreibung der Gottscheer Volksgruppe noch indirekt, indem die 

it der 

Machtübernahme Hitlers 1933 systematisch aus Slowenien ausgesiedelt. 

Da die Weltwirtschaftskrise auch dem Land Gottschee zusetzte, erhoffte sich 

ein großer Teil der Bevölkerung anfangs, wie auch die Deutschen, einen 

großen Umschwung durch den politischen Machtwechsel.40 Vor allem die 

jüngeren Generationen versuchten Einheiten wie die Hitlerjugend auch in ihrer 

Heimat im Gottscheerland zu formieren.41  

In der Reichstagsrede vom 6. Oktober 1939 wurde ein (sic!) des Führers 

und Reichskanzlers zur F  42 ausgesprochen. So 

beantragte Hitler eine ethnographische Neuordnung Europas, damit die 

jeweiligen Staaten rassisch rein werden.  

Nachdem Jugoslawien, das aus dem ehemaligen Königreich von Serbien, 

Kroatien und Slowenien entstanden war, zerfallen war, wurden diese Gebiete 

am 10. April 1941 unter dem Dritten Reich, Italien und deren Verbündeten 

Ungarn und Kroatien aufgeteilt. Hitler erhielt die nördlichen slowenischen 

                                            
38 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.90 
39 ebd.S.93 
40 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.96 
41 ebd.S.99 
42 Hitler, Adolf: Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur Festigung deutschen Volkstums vom 
7. Oktober 1939. In: Themenportal Europäische Geschichte (2007) online unter 
http://www.europa.clio-
online.de/site/lang__de/ItemID__203/mid__12211/40208773/Default.aspx (zugegriffen am 
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Gebiete bis zur Save und einen kleinen Teil südlich der Save. Mussolini erhielt 

unter anderem Anspruch auf Unterkrain.43 Im Juli 1941 liefen Verhandlungen 

zwischen dem Deutschen Reich und Italien bezüglich eines 

Umsiedelungsvertrages. Dieser trug die Überschrift Vereinbarungen zwischen 

der deutschen Regierung und der italienischen Regierung vom 31.August 1941 

über die Umsiedlung der deutschen Staatsangehörigen und Volksdeutschen 
44 In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass die 

Menschen, die umgesiedelt werden, ihr gesamtes Vermögen, das sie 

zurücklassen mussten, im Deutschen Reich wiedererhalten würden.45 Im 

Umsiedelungsplan war vorgesehen, dass die deutsche Bevölkerung aus 

 sollte, in welchem aber erst die dort 

ansässige slowenische Bevölkerung vertrieben werden musste.46 

südlich der 

Save um Rann. Von Gottschee liegt es rund 40 km entfernt zwischen dem 

Bergzug Orlica und den kroatischen Uskokenteilen.47 Im Deutschen Reich galt 

das Volk der Slowenen grundsätzlich als eine eindeutschungsfähige rassisch 

wertvolle Bevölkerungsgruppe.48 Von 24. Oktober 1941 bis zum 19. November 

1941 wurden die Sloweninnen und Slowenen in 70 Transporten zu je 700 

Personen ausgesiedelt.49 Die Mehrzahl der Menschen wurde nach 

Mitteldeutschland gebracht. Diejenigen, die jedoch bei der Rassenüberprüfung 

als nicht- eindeutschungsfähig und rassisch minderwertig eingestuft wurden, 

wurden nach Polen oder Serbien deportiert.50   

                                            
43vgl. Karner Stefan: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. Aspekte ihrer 
Entwicklung 1939-1997. Klagenfurt/Ljubljana/Wien: Verlag Hermagoras/Mohorjeva, 1998, 
S.70ff. 
44Frensing, Hans Hermann: Die Umsiedlung der Gottscheer Deutschen. 1970. online unter 
http://www.gottschee.net/Dateien/Umsiedlung/Web%20Deutsch/Frensing/n1.htm (zugegriffen 

 
45ebd. Artikel 5 
46 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.113 
47 ebd. S.112 
48 vgl. Karner: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. S.72 
49 ebd. S.99 
50 ebd. S.85 ff.  
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Der erste Umsiedlungstransporter fuhr am 14. November 1941 um 13:00 Uhr 

von der Stadt Gottschee los. Insgesamt wurden während der Durchführung der 

innen und Gottscheer ins 
51 

So schilderte mir Mrs. Sophie Stalzer- Wyant ihre Flucht aus ihrer Heimat. Mrs. 

Stalzer- Wyant war fünf Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus ihrem Heimatdorf 

in der Nähe Tschermoschnitz in die Untersteiermark in die Ortschaft Bistrica ob 

Sotli am Fuße des Königsbergs 1941 ausgesiedelt wurde. Mrs. Stalzer- Wyant 

versuchte mir den Zwiespalt vieler Gottscheer Familien im Jahre 1945 zu 

erklären. 

filtered down to the residents of Gottschee and loyally followed the directive. I 

also believe that my own parents felt we were going to be resettled to 
52 

Im Mai 1945 floh sie weiter nach Österreich in die Steiermark. Ihre ganze 

Familie überlebte mehrere Flüchtlingslager, wie das Lager Feffernitz in Kärnten. 

Nach Ende des Krieges verbrachte sie ihre restliche Kindheit und Jugend in 

Altfinkenstein am Faaker See. Obwohl diese Frau als sehr junges Mädchen 

unter ständiger Gefahr von einem Ort zum anderen geflüchtet war, spricht sie 

durchaus positiv von der Zeit nach 1945 in Österreich. Habe gute 

Erinnerungen and (sic!) 53 Erst 1952 emigrierte sie nach Minnesota, 

USA.  

Mrs. Stalzer- Wyant erzählte mir eine Geschichte, die einige tausend Menschen 

mit ihr teilen. Lediglich 380 Personen verblieben im Gottscheerland. Die 

Mehrzahl der Gebliebenen versteckte sich im Wald, um nicht auf Grund der 

Verweigerung des Befehls Adolf Hitlers nach Abessinien deportiert zu werden.54  

Die Gruppe der umgesiedelten Gottscheer wurde verpflichtet einerseits in der 

Land- und Forstwirtschaft und andererseits in den Gewerbe- und 

Industriebetrieben zu arbeiten. Jedoch entstand bei vielen Zwangsarbeiterinnen 

und Zwangsarbeitern ein Widerstand gegen diese Anordnungen und sie 

                                            
51 vgl. Karner: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. S.101 
52 vgl. Stalzer- Wyant, Sophia (Minnesota/USA): Email Schriftverkehr ab 07.01.14 bis 14.08.14 
und Interview vom 13.08.14 
53 ebd. 
54 vgl. Karner: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. S.101 
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weigerten sich zunehmend auf den ihnen zugeteilten Höfen zu leben und die 

ihnen zugeteilte Arbeit zu verrichten. Deshalb arbeiteten diese dann vermehrt 

als selbstständige Bauern und Bäuerinnen bei der Deutschen Adels 

Gemeinschaft (DAG). 55 

Die letzte Massenflucht der Gottscheer Bevölkerung aus Slowenien folgte auf 

die ständige Gefahr durch die Partisanen. Diese slowenische Gruppe der 

Untergrundkämpfer akzeptierten die neue Reichsgrenze nicht, sie zählten das 

Gebiet um Rann zu Slowenien. Zu Kriegsende wurden die Partisaneneinfälle 

immer häufiger und immer brutaler. Sie verübten Rache an den Menschen, die 

ihren Landsleuten ihr Eigentum genommen hatten. Da die umgesiedelten 

Menschen ihren Arbeitsplatz und Wohnsitz nur mit Bewilligung der NSDAP- 

Kreisleitung verlassen durften, konnten sie erst spät aus dem umkämpften 

Gebiet um Rann flüchten. Zwischen 5. und 7. Mai 1945 flohen einige hundert 

Frauen und Kinder mit der Bahn nach Österreich, der restliche Teil der 

Gottscheer musste sich zu Fuß auf den Weg nach Norden begeben. Ein 

Großteil der Gottscheer Vertriebenen wurde ins ehemalige Arbeitslager Sterntal 

bei Pettau gebracht, welches heute Ptuj in Slowenien ist. Dort auf dem 

aufgelösten Fabriksgelände herrschten verheerende hygienische Verhältnisse. 

Ein großer Teil der Insassen, vor allem ausnahmslos alle Kleinkinder, starb an 

Seuchen, Hunger, Misshandlungen und Mord.56 Später wurden sie alle aus 

Slowenien vertrieben und in weitere Flüchtlingslager nach Österreich und 

Deutschland gebracht.57 

5. Anerkennung in der Gegenwart 

5.1. Deutschland und Österreich, das einstige Dritte Reich 

5.1.1. Deutschland 

In Deutschland haben sich die Angehörigen der Volksgruppe in 

Landsmannschaften organisiert. Innerhalb eines Jahrzehntes wurden in 

München, Köln, Stuttgart und in Adelgund a.d. Mosel ab 1950 Gottscheer 

                                            
55 vgl. Karner: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. S.105 
56 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.124 ff. 
57vgl. Gauß: Die sterbenden Europäer. S.80 
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Vereine gegründet. Die Landesregierung von Baden-Württemberg und das 

Bundesministerium des Inneren in Bonn zeigten Bereitschaft die Kulturpflege 

des Gottscheertums zu unterstützen.58 Jedoch wurde 2008 die 

Bundeslandsmannschaft Deutschland und die Landesgruppe Baden- 

Württemberg auf Grund mangelnder Mitglieder aufgelöst.59 

Im Vergleich gibt es weitaus weniger Debatten im Deutschen Bundestag über 

die Volksgruppe der Gottscheer als im österreichischen Parlament. Der 

aktuellste Bericht des Deutschen Bundestages bezüglich des Themas 

Volksgruppe der Gottscheer stammt vom 04.06.2013 und behandelt die 

60 

5.1.2. Österreich 
61 

Beide Interviewpartner Dipl.- Ing. Reichenauer als auch Dr. Jonke sprachen von 

wenig bis keiner Anerkennung durch die österreichische Politik. Die 

Volksgruppe der Gottscheer ist auch in Österreich in Landsmannschaften auf 

Vereinsbasis organisiert. In Graz und in Klagenfurt sind sie durch zahlreiche 

kulturelle Veranstaltungen präsent. Da werden auch regelmäßig Auftritte von 

der Singgruppe oder der Sing- und Trachtengruppe organisiert. Der Wiener 

Verein der Gottscheer ist verschwindend klein und trifft sich dennoch 

regelmäßig am letzten Freitag im Monat zu einem Stammtisch.  

Auf die Frage, ob die Angehörigen der Gottscheer Volksgruppe Anerkennung 

von der österreichischen Politik spüren, erhielt ich von Herrn Reichenauer eine 

Antwort, die am ehesten der mehrheitlichen Meinung entspricht. 

wenn sie das Gefühl ansprechen, 62 

                                            
58 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.152 ff. 
59 Leustik, Hermann: Landsmannschaften Deutschland 2009. online unter http://wwwu.uni-
klu.ac.at/hleustik/gottschee/  
60 Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien: Bericht der Bundesregierung über 
die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 des Bundesvertriebenengesetzes 
in den Jahren 2011 und 2012. Stand 2013. online unter 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2013-06-04-bericht-
bundesvertriebenengesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
Uhr) 
61  
62 Reichenauer, Alfred (Wien 18): Interview vom  
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Laut Parlaments Protokoll ist die Gottscheer Volksgruppe in Debatten aber 

durchaus Thema.  

Das Hauptproblem sehen die österreichischen Politikerinnen und Politiker darin, 

dass die slowenische Regierung nicht bereit ist, im Allgemeinen 

deutschsprachige Volksgruppen, welche in Slowenien autochthon leben, 

anzuerkennen und sie gestärkt zu fördern. So wurde etwa am 24.04.2014 ein 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Gernot Riemer, Anneliese Kitzmüller 

und Mag. Josef A. Darmann gestellt, der wie folgt lautete: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
insbesondere der Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres werden aufgefordert, eine Direktförderung der 
deutschsprachigen Minderheit in Slowenien nach Vorbild der 
Förderung der Slowenen in Österreich durch die slowenische 
Republik einzurichten und sich gegenüber der slowenischen 
Regierung für eine längst notwendige Basisförderung der 

63 

Im Außenministerium nahm der Staatssekretär Lopatka im Zuge der Gottscheer 

Kulturwoche 2013 ebenfalls zur Problematik der nicht anerkannten Minderheit 

der Gottscheer in Slowenien Stellung.  

ist mir und der österreichischen Bundesregierung ein großes 
Anliegen. Ich unterstütze daher auch die Forderung der Volksgruppe 
nach verfassungsmäßiger Anerkennung als autochthone Minderheit 
in Slowenien. So etwas braucht aber auch Zeit und gegenseitiges 
Vertrauen. Mit der Lösung der Ortstafelfrage haben wir in Österreich 
einen großen Schritt weiter zur Stärkung der Rechte der 
slowenischen Volksgruppe gemacht. Wir sollten diese positive 
Entwicklung nutzen, um auch in der Frage der Anerkennung in 

64 

Aber nicht nur in Presseaussendungen ist die Gottscheer Volksgruppe immer 

wieder Thema. Auch im österreichischen Nationalrat wird die Problematik der 

                                            
63 Darmann, Gernot/ Kitzmüller, Anneliese/ Riemer, Josef A. :Entschließungsantrag. 389/A (E ) 
XXV.GP online unter 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00389/fname_347476.pdf (zugegriffen am 

 
64 Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Republik Österreich, 
Presseabteilung: Wien 2013. Lopatka: Kleine Volksgruppen verdienen besondere 
Unterstützung. Verfassungsmäßige Anerkennung deutschsprachiger Volksgruppen in 
Slowenien ein österreichisches Anliegen. online unter 
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/pressenews/presseaussendungen/2013/lopatka-
kleine-volksgruppen-verdienen-besondere-unterstuetzung.html  



20 

deutschen Minderheiten, und in diesem Zuge auch des Volkes der Gottscheer, 

öfters behandelt. Da in Slowenien deutsche Minderheiten im Allgemeinen keine 

Rechte im Bereich ihrer eigenen Kultur und Sprache haben und kaum 

Förderungen erhalten, handeln die Parlamentsdebatten im Kollektiv von allen in 

Slowenien lebenden altösterreichischen Gruppen. In einer Rede des FPÖ 

Abgeordneten Josef A. Riemer im Nationalrat am 26. 03. 2014 fordert dieser 

mehr Rechte für die deutschsprachige Minderheit und eine 

Verfassungsänderung Sloweniens.65 

Wie nachstehendes Beispiel zeigt, ist die österreichische Politik durchaus 

gewillt, den deutschsprachigen Minderheiten in den Nachbarländern mehr 

Anerkennung entgegen zu bringen. Bezüglich des Volkes der Gottscheer sind 

zwei Ereignisse besonders herauszustreichen. So verlieh die Republik 

Österreich an Dipl.- Ing. August Gril am 05. 01. 2005 in Laibach das Silberne 

Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Damit wurde Dipl.-Ing. 

Gril für seine Verdienste um die Erhaltung des Gottscheer Kulturerbes und die 

Beziehungen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien 

geehrt.66  

Eine erstmalig einzigartige Zusammenkunft im Gottscheerland erfolgte am  

01 .09. 2013. Der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer, der Kärntner 

Landeshauptmann Peter Kaiser und der slowenische Staatspräsident Barut 

Pahor mit Delegation trafen in der Gottschee mit den Vertretern der Gottscheer 

Volksgruppe zusammen. In einer Presseaussendung betonten beide 

Präsidenten, dass sie die Erhöhung der finanziellen Förderung nach Maß 

anstreben. Jedoch stellte Barut Pahor klar, dass es nicht im Sinne Sloweniens 

sei, das Volk der Gottscheer als autochthone Minderheit anzuerkennen. 67  

                                            
65 vgl. Riemer, Josef A.: 26. 03. 2014. Rede in der 17. Sitzung der XXV. GP des Nationalrates. 
Stenographisches Protokoll S.242. online unter 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00017/fname_350145.pdf 

 
66vgl. Außen Ministerium Österreich: Laibach 2005. Hohe österreichische Auszeichnung für 
August Gril von den Gottscheer Altsiedlern. online unter 
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/laibach/aktuelles/hohe-oesterreichische-auszeichnung-fuer-
august-gril-von-den-gottscheer-altsiedlern.html )  
67 vgl. SPÖ- Landesorganisation Kärnten: Klagenfurt 2013. Präsident Fischer und Pahor 
besuchen gemeinsam mit LH Kaiser die Gottschee. online unter http://kaiser-
peter.at/aktuelles/blitzlicht/detailansicht/artikel/praesidenten-fischer-und-pahor-besuchen-
gemeinsam-mit-lh-kaiser-die-gottschee.html  
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5.2. Slowenien, das Ansiedlungsgebiet des 14. Jahrhunderts 

Obwohl in Slowenien 2002 insgesamt 16,94% der Bevölkerung einer Minderheit 

angehörten, sind in der Verfassung nur Italienerinnen und Italiener mit einem 

Anteil von 0,11% und Ungarinnen und Ungarn mit 0,32% als autochthone 

Minderheit anerkannt.68 Die Roma gelten nicht als autochthone Minderheit, aber 

sie sind im Artikel 65 der slowenischen Verfassung offiziell anerkannt. 

Rechtsstellung und Sonderrechte der Gemeinschaft der Roma in Slowenien. 

Die Rechtsstellung und die Sonderrechte der in Slowenien lebenden 

Gemeinschaft der Roma werden durch Gesetz geregelt. 69  

Weder die Bevölkerungsgruppen des ehemaligen Jugoslawien noch die 

deutsche Minderheit in Slowenien erhalten die angestrebten 

Minderheitenrechte. Jedoch gibt es durchaus einige Versuche von der 

nichtpolitischen slowenischen Seite aus, die Verfassung von 1991 der Republik 

Slowenien im Bereich der Minderheitenregelungen neuzugestalten. So kam 

1991 nach einer Historiker- Fachtagung die Idee auf, eine Historikerkommission 

zu gründen, welche die deutschsprachige Minderheit in Slowenien ab 1945 

aufzeigen sollte. Trotz der Bereitschaft des damaligen Ministerpräsidenten 

Lojze Peterle konnte dieses Ziel nicht verwirklicht werden und auch die 

Gespräche von 1992 zwischen dem österreichischen und dem slowenischen 

Außenminister erbrachten nicht die angekündigte Handlungstätigkeit von Seiten 

Sloweniens.70 Grundsätzlich gehen alle Handlungsaufforderungen und 

 

Republik Österreich oder in seltenen Fällen von der Europäischen Union aus.  

Laut Dr. Hans Jonke herrscht diese abweisende Grundhaltung gegenüber 

deutschsprachigen Minderheiten jedoch hauptsächlich in der Politik vor und 

nicht in der Bevölkerung. Er beantwortete meine Frage, ob er das Gefühl habe, 

dass die Kultur der Gottscheer in Österreich und in Slowenien, soweit er es 

wisse, gefördert werde und die Anerkennung bekomme, die sie verdiene, mit 

folgender Anekdote. 

                                            
68 vgl. Statistical Office of the Republic of Slovenia: Slowenien 2002. Population by ethnic 
affiliation, Slovenia, Census 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 and 2002. online unter 
http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 (zugegriffen am  

 
69 Republik Slowenien: 1991. Verfassung der Republik Slowenien. online unter http://www.us-
rs.si/media/vollstandiger.text.der.verfassung.pdf; (zu  
70 vgl. Karner: Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien.  S.195ff. 
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 Slowenien selber habe ich den Eindruck, dass sich manche 
der Vergangenheit eher stellen und dass das eher präsent ist. Wenn 
wir also auf der Gottscheer Busfahrt in dem einen großen Hotel 
absteigen, dann gibt es gedruckte Karten des Empfanges und die 
sind auf Englisch, Französisch und  
Also ich glaube, dass ja in mehreren Ländern der ehemaligen 
Monarchie auch positive Erinnerungen auftauchen.71 

5.3. Europäische Union 

 Für die Zukunft sollte es im zusammenwachsenden Europa keine 

Bedeutung mehr haben. 72 Diese Aussage von Dr. Hans Jonke repräsentiert 

sehr gut die Stellung der Gottscheer Volksgruppe in der Europäischen Union. 

Im online Archiv des europäischen Parlaments gibt es ein einziges Dokument, 

welches die Anerkennung der Minderheit der Gottscheer thematisiert. Hier 

handelt es sich um eine Anfrage von Andreas Mölzer, Mitglied der Freiheitlichen 

Partei Österreich und bis zur Europawahl 2014 EU- Spitzenkandidat eben jener 

Partei. In der besagten Anfrage fordert er mehr Förderung für die gesamte 

altösterreichische Bevölkerung in Slowenien und in diesem Zuge wurde auch 

die Volksgruppe der Gottscheer explizit erwähnt.73 Um in der 

Minderheitenpolitik der Europäischen Union eine wichtige Stellung zu vertreten, 

ist die Gemeinschaft der Gottscheer in Europa demnach mittlerweile zu klein. 

Wenn neue Verhandlungen bezüglich einer besseren Förderung für 

Minderheiten in der Europäischen Union stattfinden, wird das Volk der 

Gottscheer kaum dezidiert einbezogen.  

5.4. USA, Wahlheimat vieler Gottscheerinnen und Gottscheer 

Die Gottscheerin Sophia Stalzer- Wyant brachte die Problematik der 

Anerkennung in Amerika auf den Punkt. 
74 

Bedingt durch den Umstand, dass in den USA sehr viele Gruppen 

unterschiedlicher Ethnien leben, müsste die Volksgruppe der Gottscheer um 

                                            
71 Jonke, Hans (Wien 4): Interview vom 08.07.14 
72 ebd. 
73 vgl. Mölzer, Andreas: Europäisches Parlament. 2005. Schriftliche Anfrage von Andreas 
Mölzer (NI) an die Kommission am 30.Mai 2005. Betrifft: Deutsche Minderheit in Slowenien. 
online unter http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2005-
2006+0+DOC+XML+V0//DE  
74 Stalzer- Wyant, Sophia 
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einige tausend Angehörige wachsen, um eine wichtige Rolle in der 

amerikanischen Politik einzunehmen. Die USA haben zu viele andere offene 

Probleme im Bereich der Minderheiten- und Integrationspolitik, vor allem die 

Gruppe der Zuwanderer aus Lateinamerika betreffend, um eine kleine 

Volksgruppe wie die der Gottscheer mehr zu fördern.  

So wird die Anerkennung in den USA durch eine Vielzahl an Vereinen, welche 

durch reges Interesse der Angehörigen gegründet wurden, erlangt. Der erste 

österreichische Unterstützungsverein wurde von einer Auswanderergruppe aus 

der Gottschee 1889 in Cleveland/ Ohio gegründet. Ab 1945, als alle noch 

gebliebenen Gottscheerinnen und Gottscheer vertrieben wurden, häuften sich 

in Amerika die Gründungen diverser Vereine. 1946 wurde das Gottscheer 

Hilfswerk geschaffen, mit dem Ziel, den europäischen Landsleuten zu helfen. 

An dieser Zielsetzung beteiligten sich außerdem der Gottscheer Kranken- 

Unterstützungsverein, der österreichische Männer- Kranken- Unterstützungs- 

der Gottscheer Damenchor, der Deutsch- Gottscheer Gesangsverein und die 

Gottscheer Vereinigung. Durch diese tiefe Verbundenheit untereinander ist es 

auch einfacher, verschiedenste Kulturgüter, vom Kochen bis zur 

Gottscheerischen Mundart, zu pflegen. In Gesangschören wird auf Deutsch 

oder Gottscheerisch gesungen, es gibt Gottscheerische Sportklubs, einen 

Jägerverein und noch weitere ähnliche Vereine.75  

                                            
75 vgl. Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.128 
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6. Fortbestehen der Volksgruppe außerhalb der Urheimat 

Die Antworten meiner Interviewpartnerin und Interviewpartner auf die Frage, ob 

sie glauben, dass ihre Volksgruppe bald aussterben werde, sind eindeutig.  

76  ich glaube, es ist ein 
Faktum, das  Es ist eine etwas 
traurige Angelegenheit, weil die Vielfalt der Kulturen eigentlich 

77

will nur, dass die Geschichte und ein bisschen von der Kultur fuer 
(sic!) 78 
es in der größten Gruppe der Gottscheer in Österreich, das ist in 
Klagenfurt, dass sich da so ein Stamm herausbilden kann, welcher 
das kulturelle Geschehen, oder die kulturellen Eigenschaften 

79 

Das Phänomen des Aussterbens wird schon Ende des 19. Jahrhunderts und 

Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal spürbar. n 
80 Schon 

zu dieser Zeit fehlte bei den Nachkommen der Gottscheer Auswandererinnen 

und Auswanderer das Interesse, die eigene Kultur im neuen Land so 

fortzuführen, wie sie es in Gottschee lebten. Durch die Generationen, die sich 

während des Nationalsozialismus stark vom Deutschtum abgrenzten und 

dadurch oft die Gottscheer Sprache, die nun mal den Ursprung im Deutschen 

findet, nicht mehr lernten, ist es für die nachkommenden Generationen 

schwerer, die Kulturgüter, die in dieser Zeit verloren gingen, wieder aufleben zu 

lassen. Eine Wende brachte die Digitalisierung der Gesellschaft. Vor allem die 

amerikanische Gemeinschaft der Gottscheer zeigt starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl und den Drang sich mit dem eigenen Volk in 

einer virtuellen Welt wieder zu vereinigen. 

wenn man sich auf der Dorfstraße trifft, und das Internet hat es ermöglicht, die 
81Auch wird auf 

sozialen Netzwerken, wie auf Facebook, gemeinsam nach Verwandten gesucht 

                                            
76 Stalzer- 
und  
77  
78  
79 Reichenauer, Alfred (Wien 18): Interview vom 24.06.14 
80 Petschauer: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. S.71 
81 Gauß: Die sterbenden Europäer. S.91 
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und Stammbäume ergänzt.82 

Die Erschaffung einer neuen Heimat über Foren und soziale Netzwerke findet 

jedoch hauptsächlich in den USA statt. In Österreich dient die Gottscheer 

Homepage zur Weiterbildung und informiert über die Landsmannschaften und 

deren Veranstaltungen. Schriften sind vollständig digitalisiert, Gedichte auf 

Gottscheerisch eingesprochen und sogar alle Berühmtheiten der Gottscheer 

Volksgruppe aufgelistet. Die österreichische Homepage ist sehr gezielt auf das 

Bewahren des Kulturerbes spezialisiert und dennoch ist das Aussterben der 

Volksgruppe der Gottscheer in Österreich deutlich erkennbar.83  

Ein wichtiger Punkt im Bezug auf das Aussterben der Volksgruppe ist das 

Aussterben der Gottscheer Mundart. In Amerika wird die Mundart noch viel 

stärker gepflegt und gibt den Nachkommen ein reales Gefühl ihrer Vorfahren. 

Vor allem Mrs. Stalzer- Wyant, die noch in Gottschee geboren wurde, sieht 

Gottscheerisch durchaus noch als ihre Alltagssprache, welche sie ihren Kindern 

weitergibt. ( ) 84 Für die 

Gottscheer Gemeinschaft in Amerika ist es wie eine zweite Muttersprache, was 

in Österreich kaum gelang, da sich die Sprachen Deutsch und Gottscheerisch 

im Endeffekt doch sehr ähneln und ohne Praxis ist es sehr schwer das 

Althochdeutsche in einer ohnehin deutschsprechenden Gesellschaft zu 

behalten.  

Nach meiner intensiven Recherche über das Volk der Gottscheer sowohl in der 

Vergangenheit als auch in der Gegenwart komme ich zu dem Schluss, dass 

das Gottscheer Kulturgut durch die Menschen, die mit den 
85 in Verbindung bleiben, überleben wird. 

Das Volk  und damit das Kulturgut der Gottscheer wird überleben, solange von 

Generation zu Generation das Kulturerbe weitergegeben wird.  

                                            
82 o.V.: Facebook Gruppe. Gottschee. online unter 
https://www.facebook.com/groups/26165327176/ 
persönlichem Facebook Account) 
83 Leustik, Hermann: Landsmannschaften Deutschland 2009. online unter http://wwwu.uni-
klu.ac.at/hleustik/gottschee/  
84 Stalzer- 

 
85 Jonke, Hans  
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Diese Bildungsarbeit wurde von der ersten Generation der emigrierten 

Gottscheer begonnen und stärkte das Gefühl der Zusammengehörigkeit 

innerhalb der Volksgruppe. Solange die Kinder und Enkelkinder der ersten 

Emigrantengeneration wissen, wo die Wurzeln ihrer Kultur liegen, solange sie 

ihre Lieder singen, ihre Sprache sprechen und ihre Bräuche und Sitten in 

Vereinen leben, werden sie als Gottscheer Volksgruppe bestehen. 

Dr. Jonke sagte nft sollte es im zusammenwachsenden 
86 Mag dies auch zutreffen, wird meiner 

Meinung nach aber das Wissen über die eigene Herkunft die Gottscheer 

Volksgruppe erhalten. Kleine Gruppierungen, von denen eine zum Beispiel in 

Wien zu finden ist, werden vielleicht nicht mehr lange existieren, aber 

grundsätzlich scheint es mir unvorstellbar, dass die Volksgruppe der Gottscheer 

bald zu einem großen Teil in Vergessenheit geraten wird. So wie sich am 

Beispiel der Gottscheerinnen und Gottscheer in Amerika gezeigt hat, wird das 

Internet genutzt um seinen Ursprüngen und Wurzeln nachzugehen. Daraus 

entstehen wieder Möglichkeiten, in Vereinen und Gemeinschaften gemeinsam 

sein kulturelles Erbe auch außerhalb des Ursprungslandes zu pflegen und zu 

leben.  

Solange Selbstfindung zu den wichtigsten Prioritäten eines jeden Menschen 

gehört, wird das Volk der Gottscheer mit großer Wahrscheinlichkeit weiterleben. 
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Anhang 

Interview mit Dipl. Ing. Alfred Reichenauer  

53:33 Minuten Datum: 24.06.2014  Ort: Martinsstraße/ Währing 

Also zuerst Ihr Name und Ihr Geburtsjahr noch einmal 

Also ohne Titel oder mit Titel? 

Das ist gleich, wie Sie wollen 

Also Diplom Ingenieur wissen Sie ohnehin, Alfred Reichenauer geboren 

10.06.1926 

ja 88 Jahre, war ich schon 

Also Bundesland ist Wien, Wohnort ist, Wien, ok 

Sie sind, seit wann sind Sie Mitglied bei der Landsmannschaft in Wien? Wissen 

Sie das zirka, ungefähr? 

Mitglied, haben wir es schon? 

Ja haben wir schon. So nur noch fürs Protokoll noch einmal, also der wievielten 

Generation Ihrer Familie sind Sie jetzt noch einmal von den Gottscheern, also 

die wievielte Generation Ihrer Familie wohnt jetzt in Österreich? 

Ich? Ja. Dritte Generation. Das ist nur nochmal fürs Protokoll. Meine, meine 

Eltern, nein meine Großeltern väterlicherseits sind beide aus der Gottschee 

zugewandert hier nach Wien 

Und haben Sie selber Kinder oder Enkelkinder?  

Ja zwei und vier Enkelkinder Buben, ok, also das waren jetzt die, die sind aber 

noch klein 1,95 groß, 20 Jahre alt. So also bitte, also, zwei davon, ohne, spaß 

ohne. 

Jetzt waren nur diese Allgemeinfragen und also: 

Wie würden Sie selber den Begriff der Gottscheer definieren und was bedeutet 

er für Sie persönlich? 

Naja die Gottscheer, meinen Sie jetzt die Gottscheer, die noch lebenden 

Gottscheer die ausgewandert sind, das Volk generell, also, oder general die 

Volksgruppe der Gottscheer, ja, also wenn man jetzt nicht das geschichtliche, 
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sondern wie es für sich selber, wie würden Sie von sich aus persönlich sagen, 

das sind Gottscheer? 

naja sie sind, die Gottscheer sind ein sehr selbstbewusstes Volk, Völkchen, sie 

waren nicht viele, die Geschichte wissen Sie ohnehin, 1330 nicht als die 

begonnen hat, ausgewandert meistens aus Kärnten und aus Süd- nein Osttirol 

aber auch Schwaben sind dorthin gewandert und sie haben ein sehr starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das findet auch ich, also das habe ich erstmals 

festgestellt seitdem ich da dabei bin, vorher hab ich ja in Wien von der 

Landsmannschaft Wien keine Ahnung gehabt, mhm, die hab ich erst erfahren 

durch einem Zusammenwirken aus von weitschichtig Verwandte aus Kanada, 

die hier auf Urlaub waren und so bin ich zu der Gruppe gekommen, obwohl sie 

damals schon 2001 eine sehr kleine Gruppe waren, aber mittlerweile sind sie 

noch viel weniger geworden, aber sie haben natürlich, sie sind sympathische 

Leute, die wir diese Gruppe sind sympathische Leute und die nicht, also die 

zusammenpassen, sonst hätten sie sich nicht so lang gehalten und wir, 

speziellen von älteren Leuten, die also irgendwie möglichst immer Kontakt 

haben so mit anderen Menschen, damit sie nicht vereinsamen, hat sich das 

sehr gut ergeben, dass wir dort sowohl meine Frau als auch ich, eben monatlich 

zusammenkommen. Und wir waren natürlich auch schon bei Veranstaltungen 

in, in Villach und in Klagenfurt, in Krastowitz und in der Gottschee, zwei 

Ausflüge, Busausfahrten, haben wir schon gemacht und die Heimat unserer 

Vorfahren, oder meiner Vorfahren kennen zu lernen, die heute natürlich, wo es 

keine mehr gibt. Sie haben ja eigentlich ein sehr bewegtes Leben in den letzten 

Jahrhundert mitmachen müssen, diese Gottscheer, dadurch, dass sie erstens 

einmal nach dem ersten Weltkrieg slowenisiert wurden und die 

deutschsprachigen Beamten alle ausgewiesen wurden und durch Slowenen 

ersetzt und das nächste Mal dann, im Jahre 41 (Anm.1941), wo sie eigentlich 

von den Italienern vertrieben wurden, weil ein Abkommen zwischen Hitler und 

Mussolini bestanden hat, das die deutschsprachigen Gruppen, also, 

ausgesiedelt werden, wieder zurück dann oder, naja nicht nach Deutschland, 

oder woanders hin ausgesiedelt und dieses Gebiet dort, was ja an Italien 

damals im Jahre 41 (Anm.1941) abgetreten wurde, von Italienern bewohnt 

werden sollte, es ist aber nie dazu gekommen, weil der Krieg dann natürlich 
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anders ausgegangen ist und die dort noch vorhandenen Gottscheer, das waren 

ja nicht mehr viele, das waren glaub ich nur mehr 15000, die wurden ja in 

Slowenien, wieder in Slowenien, aber nur ungefähr 1000 km weiter, wieder 

angesiedelt, was ja dort aus Deutschland, aus deutscher Sicht, wieder 

deutschsprachig werden sollte und dort wurden sie neuerlich vertrieben von den 

Slowenen dann natürlich, weil die Slowenen, die dort weggetrieben wurden, 

wieder zurückgekehrt sind auf ihre Höfe und dadurch haben sie natürlich die 

Gottscheer wieder gefunden, eben durch dieses gemeinsame Schicksal in 

Gruppen, in verschiedenen Gruppen in der ganzen Welt.  

(Zuvorgekommen zu folgender Frage: Haben Sie oder Ihre Vorfahren Ihre 

Heimat freiwillig verlassen oder waren Sie in der Zeit des Nationalsozialismus 

dazu gezwungen?) 

Dass meine Ahnen schon vorzeitig, also 1880 nach Wien gewandert sind, ist 

zurückzuführen auf die Großparität der Stadt Wien im k.u.k., also in der 

Monarchie, wo ja Wien damals 2 Millionen Einwohner hatte und von allen 

Seiten von der ganzen Monarchie die Leute daher marschiert sind, um Wien zu 

bauen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auf mütterlicherseits, ich ja 

auch, genauso dritte Generation aus dem deutschsprachigen Inseln in 

Tschechien nach Wien gewandert sind. Großmütterlicherseits, also 

großmütterlicherseits habe ich den Namen Tomanek, also meine Mutter hieß 

Tomanek, ist schon in Wien geboren, aber die Großeltern sind damals eben 

Ende des 19.Jahrhunderts, nach Wien gewandert, haben hier Gewerbe 

betrieben und alles Mögliche. und naja, so bin ich eigentlich ein Wiener Kind mit 

doppeltem Migrationshintergrund. sehr interessant. naja also bitte, die 

Gottscheer, also die anderen, es gibt auch von den Sudetendeutschen, also 

von den deutschen Sprachinseln, gibt es auch Gruppen in Wien. Das wissen 

sie ja ohnehin in dem Verband im dritten Bezirk (Anm. 3. Gemeindebezirk/ 

Landstraße) 

beheimatet sind und auch die Gottscheer dort beheimatet sind.  

Naja aber die Gottscheer haben ein sehr ausgeprägtes Gemeinschaftsbedürfnis 

und -verhältnis. Genug, ist das genug? Ja 

Also Sie sprechen Gottscheerisch, sprechen sie nicht mehr, oder? Nein.  
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Aber verstehen Sie noch was oder auch gar nichts? Nein. 

Und wissen Sie, wer die letzte, also von Ihrer Familie, die letzten waren, die 

Gottscheerisch geredet haben? Also dann Ihr Großvater oder?  

Die Großeltern haben Gottscheerisch gesprochen.  

Haben Ihre Eltern auch noch?  

Nein, mein Vater, die Mutter überhaupt nicht, die andere Seite, die hat ein 

bisschen Tschechisch gesprochen, meine Mutter, ja, aber mein Papa konnte 

Gottscheerisch noch, der hat zuhause, also die Großeltern haben daheim 

Gottscheerisch gesprochen, Gottscherberisch heißt das ja, nicht 

Gottscheerisch. Das ist ja noch ein Rest vom Mittelhochdeutschen, vom 

Althochdeutschen noch, das Gottscheerische, die sich in der Sprache, sich 

erhalten haben, aber es wurden immer schon, auch schon vorher sind viele 

ausgewandert aus der Gottschee, weil einfach in dem Gebiet, das sie ja 

besiedelt haben, das war ja 1330 völlig unbesiedeltes Gebiet. Ein Urwald. Ja 

ein Urwald und die haben gerodet, die dort hingekommen sind und die haben 

sich dort, wie eine Insel, sich erhalten, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch 

und ihre Sprache, Sitten und Bräuche haben sie erhalten, aber sie waren alle 

sehr kindereich, die Familien und der Grund konnte die viele Bevölkerung, den 

Bevölkerungszuwachs, nicht ernähren, das war einfach nicht möglich, der 

Grund hat nicht, dann sind sie immer wieder ausgewandert die Leute und 

haben dann, zum Schluss, Ende des 19.Jahrhunderts sind ja schon Dörfer 

überhaupt verlassen worden und nur mehr als Ruinen gestanden. Ich war mit 

meinem Vater im Jahre 1938 in Gottschee, dort wo also die Großeltern geboren 

wurden, wir mussten Ahnenpässe nachweisen, dass wir keine jüdischen Ahnen 

in unserem, das war Vorschrift in Deutschland und ja, das war der Grund, 

weshalb mein Papa hinuntergefahren ist und in den Martrikelbüchern 

nachgelesen hat, die ganze Ahnengeschichte und schon damals waren wir, 

also verschiedentlich Dörfer, haben wir besucht, wo nur mehr Ruinen 

vorhanden waren, wo also nichts mehr gestanden ist, alle ausgesiedelt, nicht 

ausgesiedelt sonder ausgewandert sind. Ur viele nach Amerika oder also sehr 

viele sind da, nach Amerika, meistens nach Amerika und auch nach Österreich 

und nach Deutschland eher weniger. Aber nach Amerika sind sehr viele, 

überhaupt war damals die Besiedelung Amerika, speziell Nordamerikas ad hoc 
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kann man sagen. Also so gesehen, wir haben natürlich das Elternhaus gesehen 

und haben dort auch die letzen Anverwandten besucht, aber hauptsächlich in 

den Martrikelbüchern nachgelesen, wie weit wir zurück kommen. Aber es ist 

nicht weit gegangen, weil naja, durch der Ort heißt Gottschee, das ist eine 

Katastralgemeinde von Tschermoschnitz, wo die Eltern, die Großeltern her sind 

und  in Tschermoschnitz ist die Kirche einmal abgebrannt. Siebzehnhundert, 

weiß ich nicht mehr und da ist alles verbrannt, da kommt man nicht mehr weiter 

zurück. Aber das Haus Reichenauer sind lauter kleine Wirtschaften gewesen, 

ärmlich. Und dort sind natürlich die, naja, die Besitzer sind, die Kinder sind alle 

weg, die sind allein dort bis 41 (Anm. 1941) geblieben und wurden dann 

umgesiedelt.  

Und Sie sind ja eben in Wien da schon in der Gruppe sehr engagiert eigentlich 

und geben Sie dann auch das irgendwie Ihren Kindern weiter oder, also 

versuchen Sie, dass sie das auch noch irgendwie wissen, woher sie kommen?  

Naja wir versuchen das schon, aber das gelingt nicht. Mhm. Das gelingt bei 

niemandem und den Gottscheern, die da sind, wissen wir das. Beim Jonke 

(Anm. Dipl. Ing. Hans Jonke, ebenfalls Mitglied) ist ein Sohn, vom Jonke, also 

kennen Sie Jonke, da ist ein Sohn jetzt beigetreten dem Verein, weil wir ja 

schon sehr wenige sind, kaum 20Personen nur mehr Mitglieder und da ist 

meine Frau auch Mitglied, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun hat, also es 

wird wenig. Eher schwer. Und vom König, die beiden Töchter König kommen 

auch, zu den Weihnachtsfeiern kommen sie, aber sonst überhaupt nicht. Also 

ist das eher schwierig, schon zu weit weg. Naja der war, König war einmal vorm 

Karl Hönigmann (Anm. Dipl. Ing. Karl Hönigmann, Vorsitzender der Wiener 

Landsmannschaft), war der Obmann von dem Verein, ah ok, es sind ganz 

berühmte Leute aus Gottschee, die es im Leben zu etwas gebracht haben. 

wissen Sie ja ohnehin oder? 

 Ja, Sie haben mir erzählt von dem Kappsch, ist das die große Firma, was der 

hat? Er ist der Georg Kappsch, ist genauso 3.Generation wie ich, und 

interessanter Weise kommt der aus der Nachbargegend, das ist unglaublich. 

Da gibt es in Gottschee einen Ort Reichenau, es ist möglich, dass einer aus 

Reichenau geheiratet hat nach Plösch oder hingesiedelt ist und dort das Haus 

Nr.1 gehört, war von den Reichenauer, entweder hat er dort hingeheiratet oder 
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er hat dort gebaut, aber das wissen wir nicht, das war 1761, soweit sind wir 

zurückgekommen. Sehr lang. Und der Ort Reichenau ist mitten im Hornwald 

h paar Häuser im Hornwald 

aber nicht mehr bewohnt. Es ist halt, wenn man sich interessiert für eine Sache, 

dann kann man etwas erreichen, wenn man nicht interessiert ist, und die 

Jugend ist nicht interessiert, bei mir nicht und bei die anderen auch nicht, naja 

das ist der Zug der Zeit da kann man nichts machen. (kramt Karte heraus auf 

welcher er mir Dörfer zeigt und daraus Zusammenhänge mit seinem 

Stammbaum knüpft; Minute 18:37  24:45) es hat aber viele andere auch noch, 

Verderber zum Beispiel, auch eine Gottscheer Familie, die sich im Waldviertel 

der war einmal Bürgermeister für Baden (Anm. Joseph Kollmann) langjährig hat 

er sehr viel geleistet für Baden und er war auch während der 

Zwischenkriegszeit, zwischen 1. und 2. Weltkrieg, kurzfristig Außenminister, 

aber bitte das ist alles vorbei, Geschichte.  

Also wenn, Ihre Kinder interessieren sich zwar nicht so, aber haben Sie 

trotzdem noch so Traditionen oder Bräuche, die Sie jetzt in Österreich noch, 

oder haben Sie das mitbekommen noch irgendwie von den Eltern, das 

irgendwelche, von mir? ja, irgendwelche Traditionen oder halt so Feste.  

Kochbücher und da macht sie, fallweise kocht sie etwas daraus.  

Aber eher so, dass man Feste hat oder so etwas, was in Gottschee immer 

waren oder Bräuche sind nicht weiter .., Bräuche? Nein. 

eigentlich nur mehr mit den Kulturtagen? 

Naja nur in den Gruppen, in Wien, diese verhaltensmäßig kleine Gruppe und 

wir wollten heuer noch, da gibt es jedes Jahr in Krastowitz, die größte Gruppe 

 

die die Zeitung herausbringt, die Gottscheerzeitung, die monatlich erscheint, 

und die haben jährlich eine Zusammenkunft, wir waren schon vier oder fünf Mal 

unten, das ist im Sommer immer. Das ist die Kulturwoche oder? Dort wird Kultur 

sehr gepflogen, da wird gesungen, die singen Gottscheerberisch, ich kann nur 

die Hymne und die muss ich immer ablesen.  
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Aber haben Sie noch so in also Verwandte haben Sie auch nicht mehr in 

Gottschee also alle schon ausgewandert oder?  

Verwandt? Nur welche in Amerika. Da gibt

sich mit seinem Halbkusin aus 2.Ehe, hat sich sehr gut verstanden, hat 

korrespondiert, auch während des Krieges, 2.Weltkrieges. Das ist über die 

Schweiz, übers Rote Kreuz gegangen. Haben sie jährlich einen Brief 

geschrieben. Und ich war ja eingerückt, ich gehöre noch zu dem Jahrgang, der 

noch 43 (Anm.1943) einrücken musste und ich war bei der Marine und mein 

Papa hat mir eingebläut, diese Adresse von diesem Gottscheer, sollte ich in 

englische Gefangenschaft oder amerikanische Gefangenschaft geraten, dass 

ich mich dort bei ihm melden sollte. Ist aber nicht vorgekommen. Und ja dieser 

John Reichenauer ist gestorben, auch schon in den 60er Jahren und die 

Tochter habe ich korrespondiert, bis jetzt, bis voriges Jahr, jetzt rührt sie sich 

nicht mehr, wir haben auch telefoniert sie ist leider auch schon 85 in einem 

Pflegeheim, kann nicht mehr gehen und so. 

Aber haben sie das Gefühl, dass die ganze Kultur und das Sprachgut in 

Österreich und auch in Slowenien von der Politik irgendwie gefördert werden 

oder dass da irgendwie eine Anerkennung, dass da irgendetwas gemacht wird? 

Eher nein, wenn sie das Gefühl ansprechen, also meiner Meinung nach.  

Also wird das eher ignoriert. Der Karl Hönigmann, der eher schon, weil der ist 

Optimist aber eher nicht.  

Aber ist es eher, bekommt man nicht so Förderungen und so? Oder wird das 

nicht so aufgezeigt, dass es die Gottscheer noch gibt? 

Es wird natürlich schon manches Mal davon geredet, aber mehr nicht. 

Ich bin jetzt eh schon bei der letzten Frage, ich habe beim letzten Mal (Anm. am 

Stammtisch) 

worden und jetzt hätte ich die Frage, ob Sie das so empfinden, also auch ob sie 

empfinden, dass es ausstirbt, die ganze Kultur und Sprache und ob das jetzt, 

auch wenn eben diese ganze Zusammengehörigkeit in Österreich oder in 

Amerika, da ist es ja noch viel stärker als in Österreich, ob sie glauben, ob es 

trotzdem ausstirbt? 

Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der größten Gruppe der 
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Gottscheer in Österreich, das ist in Klagenfurt, dass sich da so ein Stamm 

herausbilden kann, welcher das kulturelle Geschehen, oder die kulturellen 

Eigenschaften weiterbetreiben. Aber in Wien bestimmt nicht. Schauen Sie, der 

Viktor Petsche ist in Gottschee geboren, dort hat man Hochdeutsch 

gesprochen, nicht Gottscherberisch, der kann nichts Gottscherberisch, aber der 

Karl Hönigmann schon, der ist aus einer anderen Gegend von kleinen 

Ortschaften. In Gottschee gab es auch ein Gymnasium das Deutsch 

unterrichtet hat. Versteht er Gottscherberisch? So wie ich. Ah also Sie 

verstehen noch Gottscherberisch? Sehr wenig, (Minute 32) 

 

 

Interview mit Dr. Hans Jonke 

15:10 Minuten  Datum: 8.Juli 2014   Ort: Volksgarten Wien 

Also zuerst noch einmal Ihr Name und das Geburtsjahr: 

Dr. Hans Jonke, 1944 

Ok, Wohnort ist? 

Wien 4 

Und wissen Sie zirka wie lang Sie schon Mitglied sind bei der 

Landsmannschaft? 

Zahlendes vielleicht 15 Jahre 

Ok, Und die wievielte Generation von Ihrer Familie sind Sie jetzt in Österreich? 

Naja eineinhalb 

Und haben Sie selber auch Kinder oder Enkelkinder? 

3 Söhne, naja 3Söhne und 3 Enkelkinder 

Ok, das waren eh schon die allgemeinen Fragen und jetzt kommen noch ein 

paar... 
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Also dann die erste Frage wäre dann, Wie würden Sie selber den Begriff der 

Gottscheer definieren und was bedeutet er für Sie persönlich? 

Die Gottscheer sind eine Volksgruppe die vor über 600 Jahren in den Raum der 

Gottschee als Bauern niedergelassen wurden also von der Obrigkeit als 

arbeitende Bevölkerung dorthin gelockt wurde. Und für mich persönlich ist es 

das Gefühl naja der Wurzeln, der Wurzeln zu den Vorvätern. 

Und wie würden Sie sagen so, das ist ein Gottscheer, also was macht so einen 

aus, also würden Sie es so sagen 

Hm naja ich glaube das kann man nicht sagen. Ok. die Gruppe betont immer 

dass sie also die Gottscheer nicht nur unsere kleine Gruppe, die Gottscheer 

betonen immer, dass sie sehr arbeitswillig sind, geradlinig und religiös. Aber ob 

das wirklich so ist kann ich nicht beurteilen. Weil in den meisten, also in den 

Büchern steht das Zusammengehörigkeit und so ganz hoch geschrieben wird. 

Also würden Sie es auch eher so... Ja sie haben, das weiß ich nur aus 

sekundär Quellen, sie haben sehr stark zusammengehalten, daher auch diese 

Landsmannschaftsgründungen in mehreren Bereichen der ehemaligen 

Monarchie und auch der Wiener Landsmannschaft. Ja. 

Ok. Und bezüglich der Sprache, sprechen Sie noch Gottscheerisch?  

Leider nein. Ich verstehe einiges, zu den Familienfeiern meines Vaters sind 

immer seine Geschwister gekommen und da wurde selbstverständlich 

Gottscheerisch gesprochen. Ich habe das immer als sehr reizvoll empfunden, 

aber ohne Praxis behält man das nicht.  

 ja. Also ist auch nicht so, dass Sie sagen es ist eigentlich eine Muttersprache 

die Sie nie gelernt haben? nein kann man nicht. 

Ich fühl mich überhaupt gespalten. Meine Mutter ist aus dem Burgenland, das 

heißt ehemaliges Ungarn. Ich bin so ein typisches k.u.k Überbleibsel.  

Und haben, also jetzt eben Ihr Vater ist aus der Gottschee, hat er jetzt seine 

Heimat freiwillig verlassen oder musste er dann umziehen? 

Die Gottscheer wurden über Jahrhunderte von den Türkeneinfällen geplagt, 

außerdem ist das karstiger Boden das heißt die Landwirtschaft gibt nicht sehr 
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viel her. Daher waren die Leute gezwungen in der Fremde Arbeit zu suchen, 

um die Familien zu ernähren.  Und Sie wissen wahrscheinlich aus den 

geschichtlichen Quellen die Gottscheer waren Kleinhändler hatten gewisse 

Rechte schon seit Maria Theresia oder vorher diesen Handel zu betreiben. Und 

haben eine Zeitlang wesentlich die Maronibrater und Kracherlverkäufer in den 

Straßen gestellt. 

Ok. Also schon vor dem Nationalsozialismus. Ja. 

Und weil, da Sie ja gesagt haben Sie haben Kinder, ist es Ihnen ein Anliegen, 

dass Ihre Kinder das auch noch irgendwie wissen was ihre Wurzeln sind oder? 

Es hat sich bei uns eine Tradition eingeführt, dass wir bei der Gottscheer 

Weihnachtsfeier auch Verwandte treffen und daher auch meine drei Söhne bis 

heute mit ihren angetrauten Frauen auch daran teilnehmen, auch wenn sie 

sonst nicht irgendwie aktiv sind.  

Ok. Also feiern Sie oder führen Sie so, haben Sie Traditionen von Ihrem Vater 

mitbekommen, die Sie jetzt noch Nein. ausführen? 

Und fahren Sie oft noch nach Gottschee runter? Oft ist zu viel gesagt, ich war 

zweimal mit der Gottscheer Landsmannschaft Klagenfurt in der Gottschee 

unterwegs. Wir hatten als Reiseleiter einen damals 91 jährigen ehemaligen 

Lehrer, also auf höchstem geistigem Niveau, es war wunderbar seinen 

Ausführungen also zu Lauschen und ich werde dieses Jahr mit dem Herrn 

Petsche  (Anm. Viktor Petsche ist ebenfalls Mitglied bei der Gottscheer 

Landsmannschaft Wien) wahrscheinlich das letzte Mal dabei sein. 

Aber haben Sie noch irgendwie Verwandte in Gottschee? 

Nein. Nach dem ersten Weltkrieg hat die Gottschee kurze Zeit zu Italien gehört, 

wurde dann auch unter Hitler an Mussolini verschenkt. Es hat sich dadurch 

völlig normal und ohne irgendeiner Ideologie, der deutsch- nationaler Trend 

eingebürgert. Durchaus verständlich. Und bis dann das dritte Reich zusammen 

gebrochen ist und die, zuerst die Italiener verbrannte Erde gespielt haben und 

den Rest haben dann die Partisanen erledigt. Also es ist nichts übriggeblieben. 

Die Kirchen wurden dann noch die nächsten zwanzig Jahren vom 
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kommunistischen System zerstört. Also es gibt außer den deutschen Inschriften 

auf Gräbern und in der Hauptkirche in der Stadt Gottschee eigentlich nichts 

mehr. Voll arg.  

Und wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu anderen Gottscheern die also nicht 

mehr in Gottschee leben? 

Ich würde sagen nicht ausnehmend wichtig, sondern es ist wie in jeder sozialen 

Gruppierung, wenn sich nette Leute finden, dann ist man gerne in ihrer 

Gesellschaft. Das können jetzt Sänger sein oder Alpenverein oder Gottscheer.  

Ja. Also so auch nach Amerika und so haben Sie da so Kontakt?  

Ich habe zu, mein Vater, noch weiter ausholen, meine Großeltern sind in den 

schweren Zeiten nach Amerika ausgewandert. Meine Großmutter hat aber das 

New Yorker Klima nicht ertragen. Es wurden aber dort zwei Kinder geboren. 

Alle sind zurück nach Europa, nach Wien und wie es hier wieder ganz schlecht 

geworden ist, sind die Amerikaner unter Anführungszeichen, also als 

amerikanische Staatsbürger durch die Geburt, wieder nach USA ausgewandert 

und haben sich dort mit deutschstämmigen, österreichstämmigen Partnern 

verheiratet. Ich habe daher drüben einige Cousins und Kusinen und speziell zu 

meiner Kusine in New York sehr intensiven, ja kann man sagen, sehr intensiven 

Kontakt, der aber auch auf Englisch Abläuft, da die deutsche Sprache in USA 

natürlich verpönt war. 

Und welche Maßnahmen, wenn man es so nennen kann, setzen Sie konkret, 

dass Sie Ihre Kultur und Ihre Sprache nicht verlieren? Also Sie selber? 

Keine. Gar keine? Nein. Sprache, Sie meinen die Gottscheer Sprache, ja, 

spreche ich nicht, ich setze auch keine Maßnahmen.  

Haben Sie irgendwie das Gefühl, dass die Kultur in Österreich und in 

Slowenien, soweit Sie es wissen, gefördert wird? Oder irgendwie die 

Anerkennung bekommt wie sie haben sollte? 

In Österreich sicher zu wenig. Das hat leider auch wieder mit Hitler und 2. 

Weltkrieg zu tun. Es ist so manches was in der Basis nicht negativ war, negativ 

geworden. Heimatliebe. Klingt kitschig oder wird als faschistisch abgeschrieben. 
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Es ist so. Und in Slowenien selber habe ich den Eindruck, dass sich manche 

der Vergangenheit eher stellen und dass das eher präsent ist. Wenn wir also 

auf der Gottscheer Busfahrt in dem einen großen Hotel absteigen, dann gibt es 

gedruckte Karten des Empfanges und die sind auf Englisch, Französisch und 

sind auch in Gottscheerisch. Echt? Voll cool. Ja. Also ich glaube, dass ja in 

mehreren Ländern der ehemaligen Monarchie auch positive Erinnerungen 

auftauchen. 

Das ist schon die letzte Frage, jetzt waren wir eh schnell, also sind Sie, weil ich 

habe ja beim Stammtisch (Anm. Stammtisch der Gottscheer Landsmannschaft 

Wien) das so formuliert gehabt, welche Gründe das Aussterben der Gottscheer 

bewirken, und dann bin ich ja sehr kritisiert worden wegen diesem Titel, naja 

Arbeitstitel ja, aber und jetzt hätte ich die Frage ob Sie der Meinung wären, 

dass die Kultur, also ob Sie das so sagen würden, das die Kultur und die 

Sprache ausstirbt, auch wenn eben dieses ganze Engagement der 

Landsmannschaften und so da ist, also oder würden Sie sagen nein das stirbt 

nicht aus wegen .. ? 

 Nein also ich glaube es ist ein Faktum das Aussterben speziell in Wien, nur als 

Titel würde ich vielleicht etwas anderes wählen. Ja das war nur meine Leitfrage. 

Aber in Wien ist das ganz klar, ich bin also wahrscheinlich der Jüngste mit 70. 

Aber ja was soll. Die Kärntner werden sich sicher noch länger halten, obwohl 

dort auch nicht sehr viel junger Nachwuchs vorhanden ist. Ja, es gibt keine 

persönlichen Erinnerungen dann mehr und für die Zukunft sollte es im 

zusammenwachsenden Europa keine Bedeutung mehr haben. Es ist eine 

etwas traurige Angelegenheit, weil die Vielfalt der Kulturen eigentlich verloren 

geht.  
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Interview mit Mrs. Sophia Stalzer- Wyant 

Datum: 23.07.2014  Ort: Minnesota/ Mannsdorf/D.  per Email  

Personal data: 

first and second name / year of birth 

Sophia Stalzer Wyant  Feb. 1936 

Hometown (e.g. New York is enough, no more details) Minnesota 

Are you a member of any Gottscheer association?  

Yes. I am a founding and life member of the Gottscheer Heritage and 

Genealogy Assn. (GHGA) of North Amerika and I am an Honorary member of 

the Gottscheer Altsiedler Verein in Krapflern (Obcice) near Tschermoschnitz 

(Crmosnjice) in Slovenia. 

Which family generation who does

to?  

I was born in Oberblaschewitz by Tschermoschnitz in Gottschee. 

Do you have any children and grandchildren? Yes. 

  

Interview questions: 

  

Gottscheers are known for their hard work, honest, loyalty and talents. Their 

history shows their accomplishments during their 630 presence in the land 

which now is part of Slovenia. 

 

Do you speak Gottscheerisch in everyday life? Yes. 

If yes: With whom?  

With my own brother, always spoke Gottscheabarisch with my mother father; at 

times talk it with my children and siblings and regularly talk with August Gril, 

Hans Ivan Jaklitsch and others in Europe. 

If no: Which generation of your family spoke Gottscheerisch in everyday life? 

Do you understand this language?Have you ever spoken Gottscheerisch? 
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Do you think that Gottscheerisch is your mother tongue?  

Probably German first but Gottscheabarish definitely a close second with 

English. 

Why did you leave your home country? Voluntarily or for other reasons? (e.g. 

  

We participated along with 98% of the other Gottscheers occupying the area in 

Dec. of 1941. I would say that the decision was made by the German 

leadership, filtered down to the residents of Gottschee and loyally followed the 

directive. I also believe that my own parents felt we were going to be resettled 

to Germany. 

(if voluntarily): For which reason did you leave?  

Official resettlement order. 

(if involuntarily): How did you escape and where did you go?  

Our area (Moschnitze area) left by train from Semitsch Rail Road station and 

arrived in the area of Königsberg (now Bistrica ob Sotli) Untersteiermark shortly 

there after. 

(If you have children): Do you want your children and Grandchildren to know 

what their roots are?  

ABSOLUTELY. I am very proud of my Gottscheer heritage, have visited the 

 1984 and the last being in 

1999 while co-leading a group tour from the GHGA of North America. 

In which way do you help them hold their roots in memory? (e.g. songs, 

legends, etc.)  

Sharing our history with them; writing about my memories; making a video of 

that time in my life; e-mailing hundreds of e-mails to my children and 

Gottscheers throughout the world; actively participate in the preservation of the 

 many project including fundraising for the German clubs in 

Slovenia; attending many meetings throughout North America on a regular 

basis; seeking, learning, sharing, informing and co-ordinating Gottscheer issues 

and subjects on Facebook, the Internet, personal correspondence, telephone 

conversations etc. I have been doing this with love and honor for 30 
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and late American born husband Clinton W. Wyant. 

Do you have any old Gottscheer traditions and customs which you also 

celebrate in America? Yes 

If yes: Which one(s)?  

We celebrate Easter every year by making the traditional Easter foods 

Gottscheer food taught  to me by my late mother Maria Schober Spreitzer 

Stalzer and late grandmother, Maria Plattner Stalzer. Religious holidays are 

observed; we say prayer at meals; I am active in church and proud to pass my 

Gottscheer traditions on to my children and grandchildren

GOTTSCHEER COOKING. I planning on writing a Gottscheer cookbook for my 

family and sharing. 

How often do you go to Gottschee? 

I have made 6 trips to the formerhomeland, the last one being in 1999. My age 

will probably prevent me for going again. 

Do you have any relatives still leaving there?  

Yes, I have second cousins whose parents did not resettle due to the mother 

being a Slovenian and wanted to remain there. 

How important is it for you to be in touch with other Gottscheers from all over 

the world?  

A top priority for me and has been for many years. What an education it has 

been. I am so blessed. 

What do you do in detail to maintain your Gottschee culture and language?  

I speak it, I write it, I read it (with working at it) I share its history, culture etc. I 

cook it, I garden it and have taught my children to carry it on and they do etc etc 

etc and I LOVE IT ALL. 

Do you think that the Gottscheers get enough attention in America and other 

countries? 

Considering t hat we are a very small number I would say YES. I applaud all 

those Gottscheers in the bigger cities (New York, Cleveland, Chicago, 

Kitchener, Vancouver, Toronto, Milwaukk, Ks areas etc for their active 

participating through their annual events, months meetings etc. I must say 

though that I am very disappointed in the lack of many Gottscheers who, for 
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some reason or other, have not been successful in passing their language, etc 

on to their children, grandchildren etc. Much more could be done. I am also 

concerned that once the last generation still born in Gottschee pass on what the 

impact will be. 

Do you think that the Gottscheer culture and the language are dying,despite the 

involvement of the associations? 

I believe it will. Very sad to say that. 

Causes: Lack of interest, lack of teaching, busy life etc etc etc 

 

 

Interview mit Mr. Danny Kikel 

Datum: 17.07.2014  Ort: New York/ Mannsdorf  per Email 

 

Zur Person: 

Vor- und Zuname/ Geburtsjahr:Daniel Kikel, 1978 

Wohnort (z.B. Wien; keine genauere Adresse erforderlich):NYC 

Sind Sie Mitglied in einem Gottscheer Verein?  ja 

Der wievielten Generation Ihrer Familie gehören Sie an, die nicht mehr in 

Gottschee lebt? 2te 

Haben Sie selber Kinder und Enkelkinder? nein 

Zu den Interviewfragen: 

r für Sie 

persönlich? Die ehemalige deutsche volksgruppe in slowenien  

Sprechen Sie im Alltag noch Gottscheerisch? 

(wenn ja): Mit wem? Nicht viel aber ich kann ziemlich gut , noch ziemlich viel mit 

meiner grosstante 

(wenn nein): Für welche Generation Ihrer Familie galt Gottscheerisch noch als 
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ihre Alltagssprache? Nur fuer die grosseltern 

Verstehen Sie aber diese Sprache noch? Ja  

Haben Sie jemals Gottscheerisch gesprochen? Ja  

Verstehen Sie das Gottscheerische als Ihre Muttersprache? nein 

Haben Sie (oder Ihre Vorfahren) Ihre Heimat freiwillig verlassen oder waren Sie 

in der Zeit des Nationalsozialismus dazu gezwungen? 

(wenn freiwillig): welche Gründe gab es? Die  sind umgesiedelt worden, wie fast 

alle gottscheer 

(wenn unfreiwillig): Wie und wohin sind Sie geflüchtet?  

Nach der untersteiermark , mein urgrossvater war buergermeister in kappelen, 

untersteiermark 

(Falls Sie Kinder haben): Ist es Ihnen ein Anliegen, dass Ihre Kinder und 

Enkelkinder wissen, wo ihre Wurzeln liegen? 

Wie vermitteln Sie ihnen diese? (z.B. durch Sagen, Lieder etc.?)    wird wichtig, 

sollte ich noch kinder haben  

Führen Sie Traditionen und Bräuche auch in Ihrer Heimat Amerika fort? Ja,, 

sehr viele, wir sind im gottscheer klubhaus in  sehr involviert,  bin im vorstand 

taetig,   bin auch VP der gottcher  vereinigung in NY  

(wenn ja): welche?  

Die speisen werden noch  hergestellt, auch die musik  ist sehr wichtig, wir 

veranstalten noch viele taenze im gott klubhaus, meine mutter singt beom 

damenchor mit , hier muss mann  auch nicht nur vom gottscheer kulturgut 

sprechen, sondern von der erhaltung der allgemeinen deutsch-oest.  kultur, wo 

die ny gottscheer sehr stark noch mitwirken. 

Wie oft besuchen Sie noch Ihre alte Heimat? 

War nie in gottschee 

Leben dort noch Verwandte? 

nein 
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Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu anderen Gottscheern aus aller Welt?  

Freu mich immermit anderen gottscheer zu reden, sei es in amerika, kanada, 

oest, dland  

Welche Maßnahmen setzen Sie konkret, damit Sie Ihre Kultur und Ihre Sprache 

nicht verlieren?   

Wir ( meine familie und ich) arbeiten  im gottscheer  klubhaus und mit den 

vereinen, ich schreibe auch berichte fuer die gottsc zeitung 

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kultur in Amerika und in andren Ländern 

genügend gefördert wird?    

Es koennte immer mehr sein, aber  es gibt noch ziemlich viele , die  sich  

bemuehen  

Sind Sie der Meinung, dass die Kultur und ihre Sprache langsam aussterben, 

trotz des Engagements der diversen Vereine?  

Gründe: die mundart wird bestimmt aussterben, aber mann will nur, dass die 

geschichte und  ein bisschen  von der kultur fuer die nachwelt erhalten wird 

 




