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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Albert Belay

Heute wollen wir an eine große Persönlichkeit denken, die in der Nachkriegs-
zeit, also nach Verlust des Heimatlandes und der Vertreibung ein großer Eck-
pfeiler für das Gottscheertum geworden ist. Er ist immer wieder bestrebt, das
Heimatbewußtsein weiterzugeben und darzustellen. Das Gottscheer Lied und
die Gottscheer Sprache pflegt er mit besonderer Hingabe, sind es doch große
Werte der Heimat. Wir stellen Ihnen heute Ing. Albert Belay vor, der in Lien-
feld geboren wurde und heute mit seiner Gattin Resi in Middle Village, New
York, lebt. Er verkörpert die Heimat im besonderen Maße. Seine Aktivitäten
in den Gottscheer Vereinigungen in den USA sind wertvoll und bleiben unver-
gessen. 

Wir wollen dies besonders zu seinem 85. Geburtstag, den er am 24. Mai feiern
wird, erinnern. Er ist ein Mensch, den wir einfach brauchen, um das Volkstum
zu erhalten. Trotz seines relativ hohen Alters ist er Gott sei Dank noch rüstig
und äußerst agil. Die Gottscheer Gemeinschaft würdigte seine Leistungen 2007
mit der Verleihung des Gottscheer Ehrenringes.

Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute ,verbunden mit großem
Dank für seine Treue zur Heimat. Albert, „biǝr binshn Dir aus ass Guatǝ,
blaibn tuǝ geshünt! Gött pǝshits Di ünt Dain Familiǝ baitǝrhin!“

Albert Belay wurde am 24. Mai 1925
in Lienfeld geboren und ist dort heran-
gewachsen. Seine Eltern sind Franz und
Helene geb. Zherne, beide aus Lienfeld
stammend. Albert hat zwei Schwestern,
Hilde (verh. Brodgesell) und Martha
(verh. Hutter), die heute ebenfalls in
New York leben. Sein Vater war ein
guter Maurermeister und in vielen Dör-
fern Gottschees als solcher bekannt. Die
Tätigkeit seines Vaters war auch zum
Teil ausschlaggebend für die technische
Berufsausbildung des Jubilars. Vorerst
besuchte er die damals schon sloweni-
sche Volksschule in Lienfeld und nach-
her, bis zur Umsiedlung, das sloweni-
sche Gymnasium in der Stadt Gott-
schee. Diese ersten sechzehn Jahre sei-
nes Lebens im Dorfe Lienfeld und im
Gottscheerland selbst sind ihm zu jener
Quelle geworden, aus der er zeitlebens
eine Vielfalt von Erzählungen zu schöp-
fen verstand. 

Die Umsiedlung brachte die Familie
nach St. Leonhard bei Rann, doch für
Albert war das nur eine Zwischensta-
tion. Nach wenigen Wochen schon war
der Sechzehnjährige mit Köfferchen
unterwegs nach Kärnten. Vom sloweni-
schen Gymnasium in Gottschee wech-
selte er auf die Staatsbauschule für
Hoch- und Tiefbau in Villach – und das
ohne besondere deutsche Schulkennt-
nisse! Da hieß es aufholen. Von der
Schule holte ihn der Krieg. Zur Wehr-
macht eingezogen, diente Albert Belay
als Gebirgs jäger in Oberitalien und ge-
riet bei Kriegsende in amerikanische
Gefangenschaft. Nach seiner Entlas-
sung aus derselben blieb er vorerst bei
einem Freund in Salzburg, von wo aus
er seine Angehörigen zu finden suchte.
Nach einigen Monaten gelang es: Zu
Weihnachten 1945 war die Familie wie-
der vereint. Gemeinsam zog man im
darauf folgenden Jahr nach Villach, so-
daß Albert dort sein vom Krieg unter-
brochenes Studium beenden konnte.

1951 entschloß sich Albert Belay zur
Auswanderung nach Amerika. In New
York angekommen fand er sofort bei
seinen Gottscheer Landsleuten An-
schluß und wurde bald Mitglied bei den
bestehenden Vereinen. Sein Heimatbe-
wußtsein war stark ausgeprägt und er
konnte viel weitergeben.

Was ihn und seine vielen Alters -
genossen unter den Gottscheer Neu -
ankömmlingen vorerst am meisten in-
teressierte (nebst der Notwendigkeit, ei-
nen guten Beruf zu finden) war Fußball;
die Liebe zu diesem europäischen Sport
haben fast alle jungen Gottscheer nach
Amerika mitgebracht. Innerhalb weni-
ger Monate hatten diese jungen Leute
eine fähige Mannschaft auf die Beine
gestellt und den Sportklub Blauweiss
Gottschee gegründet, der dann im Laufe
der Jahrzehnte zu einem äußerst erfolg-
reichen „trailblazer“ in der amerikani-
schen Fußballwelt wurde. Albert war
von 1962 bis 1965 der erste Präsident
des neuen Fußballvereins.

Albert Belay kam beruflich in seinem
erlernten Fach unter und arbeitete
erfolg reich als Tiefbauingenieur zeitle-

bens bei großen Firmen, die Kraft-
werke, Brücken u. a. bauten.

Bald lernte er unter den jungen Gott-
scheerinnen seine Lebensgefährtin ken-
nen: Therese Erker aus Büchel bei Nes-
seltal. Der im Jahre 1953 geschlossenen
Ehe entsprossen die Kinder Roland und
Heidi, die mittlerweile mit ihrer Familie
in Deutschland lebt. Die junge Familie
ließ sich in Middle Village im Stadtge-
biet von New York nieder. Therese Be-
lay teilte von Anfang an das große Inter-
esse ihres Gatten für die Gottscheer Ge-
meinschaft und ist ihm die beste Mit -
arbeiterin geworden.

Für Albert begann damit erst richtig
die Mitarbeit in vielen Bereichen der
Gottscheer Gemeinschaft. In dem 1900
gegründeten Gottscheer Männerchor, in
dem seit 1969 sein Baß zu hören ist,

fand er seine Hauptaufgabe in der
Pflege des Gottscheer Liedes als wich-
tiges Kulturerbe unserer Heimat. Für
ihn ist es besonders bedeutend, daß das
Gottscheer Lied nicht nur gepflegt, son-
dern auch der nachkommenden Genera-
tion weitergegeben wird. Seit 1981
ist der dessen Präsident. Zahlreiche Eh-
rungen hat er für diese Tätigkeit bereits
erhalten.

In der Relief Association übernahm er
früh die Leitung des Kulturkomitees
und steht seither an erster Stelle, wenn
es um kulturelle Tätigkeiten und Initia-
tiven geht. 

Albert Belay ist auch Herausgeber
und Verfasser des englisch-deutschen
Gottscheer Kochbuches „Göttschea-
baschǝ Khöscht“.  In anderen Vereinen,
wie im Krankenunterstützungsverein,
war er auch zeitweise in wichtiger
Funktion tätig, was ihm einen weiten
Einflußbereich unter den Landsleuten
gab. Jahrelang war er auch Präsident des
Gottscheer Volksfestes und dessen Fest-
leiter. 

Albert Belay (hier
13 Jahre alt) mit sei-
nen Schwestern
Martha (heute verh.
Hutter, links) und
Hilde (heute verh.
Brodgesell) vor der
Lienfelder Kirche;
rechts der Frie-
drichsteiner Wald
(1938).

Bei der Kulturwo-
che 2006 in Klagen-
furt: Resi und Al-
bert Belay mit der
Tochter Heidi, verh.
Jüttner und ihren
Kindern Christo-
pher und Alexan-
der, die aus Flörs-
heim in Deutsch-
land angereist ka-
men.

Elternhaus von Albert Belay in Lienfeld im Jahre 1941.

Seine mit Kenntnis und Hingabe ge-
leistete Arbeit um das Andenken an un-
sere Heimat Gottschee, verbunden mit
seiner angeborenen Fähigkeit andere zu
leiten und anzuspornen, erntete ihm das
große Vertrauen, das ihm heute die
Gottscheer Gemeinschaft nicht nur in
New York, sondern überall in Gott-
scheer Kreisen entgegenbringt. 

Sein großer Verdienst um das Gott-
scheertum ist seit 40 Jahren die Ausrich-
tung der Weihnachtsfeier „Göttschea-
baschǝ Bainochtn“ der Gottscheer Re-
lief Assoc. im Gottscheer Klubhaus, bei
der die Gottscheer Sprache mit den
Gottscheer Bräuchen im Mittelpunkt
steht. Wie kaum ein anderer versteht es
Belay, die Zuhörer zu fesseln – jung und
alt. Weiters arbeitet Belay nun auch für
den Jahresbrief-Rundschreibens der
Relief Association und ist für jeden in-
teressierten Landsmann mit Auskünften
und Erzählungen offen. Albert Belay ist
schlechthin die Verkörperung des Gott-
scheertums. Die Liebe zu seiner Heimat
hat ihn geprägt.

Ob seiner großen Verdienste und hei-
matlicher Verbundenheit wurde er 2007
von der Arbeitsgemeinschaft der Gott-
scheer Landsmannschaften mit dem
Gottscheer Ehrenring ausgezeichnet.
Diese höchste Gottscheer Auszeich-
nung soll ein Dank für seine Mitarbeit
in der Kulturarbeit für unsere Gemein-
schaft sein. Wir danken Albert Belay für
seine Treue zum Gottscheertum, für die
Weitergabe an die junge Generation und
danken vor allem auch seiner Familie
für die große Unterstützung bei der Ar-
beit zum Wohle der Gottscheer Gemein-
schaft.


