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Der verstorbene, verdienstvolle Heimatforscher Professor Peter J o n k e  hat
einst den Satz geprägt, daß der „Gottscheer Kalender“ die Ehrentafel ver-
dienter Männer sei. Der Kalender wurde erstmalig im Jahre 1921 herausge-
geben, mußte aber sein Erscheinen im Schicksalsjahr 1941 einstellen. In dieser
Kalenderreihe wurde nebst ausgezeichneten Aufsätzen über heimatliche Be-
lange auch das Leben und Wirken jener Männer gewürdigt, die sich um die
Heimat große Verdienste erworben hatten. Die Betreuung bzw. Fortsetzung der
Ehrentafel übernahm sodann die im Jahre 1955 wiedererstandene „Gottscheer
Zeitung“, die als Massenverständigungsmittel eine bedeutend größere Anzahl
von Landsleuten erfassen konnte, als es der Kalender zu tun vermochte, der,
obwohl in Ausstattung und Inhalt hervorragend, nur einem viel kleineren Kreis
von Lesern zugänglich war.

Heute sei eines Mannes gedacht, dessen ungewöhnliche Geistesgaben ihn
dazu befähigten, nicht nur der Stadtgemeinde Gottschee als deren Gemeinde-
rat, sondern auch dem Ländchen als dessen Vertreter im Krainischen Landtag
wertvolle Dienste zu leisten. Darüber hinaus war er auch ein ausgezeichneter
Schriftsteller und glänzender Schachspieler, der sich durch sein brillantes
Kombinieren von Schachproblemen Weltruf erworben hatte.

Dieser stadtbekannte und allseits geschätzte Mann war der Apotheker
Robert B r a u n e.
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Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Robert Braune

Robert Braune kam am 13. April
1845 in Gottschee als zartes Kind zur
Welt und konnte nur durch aufopfernde
Pflege am Leben erhalten werden. Seine
Eltern waren der Apotheker Josef
Braune (ein Klindorfer) und dessen
Gattin Wilhelmine, geborene Scherak.
Der Vater bewohnte mit seiner Familie
eines der beiden Häuschen, die im Jahre
1840 an jener Stelle des Hauptplatzes in
Gottschee standen, auf der später das
Geschäftshaus des Kaufmannes Franz
Bartelme errichtet wurde.

Der Vater verkaufte das Häuschen an
den Vorgenannten und übersiedelte
dann mit der Apotheke, die er von einem
gewissen Karl Naglitsch erstanden
hatte, und der Familie zu „Hardeisch“
(alte Apotheke), wo er einige Jahre in
guten Verhältnissen lebte, dank der an-
sehnlichen Einkünfte aus der Apotheke.

In das schulpflichtige Alter eingetre-
ten, besuchte Robert die Volksschule in
Gottschee, die er im Jahre 1855 been-
dete. Der Vater entschloß sich, seinen
Jungen das „Apothekergewerbe“ erler-
nen und ihm zu diesem Behufe eine
weitere entsprechende Ausbildung an-
gedeihen zu lassen. So kam der Besuch
eines Gymnasiums in Frage. Wegen der
schwächlichen Gesundheit seines Soh-
nes scheute sich der Vater, ihn fremden
Leuten anzuvertrauen. Nach reiflicher
Überlegung zogen es die Eltern vor, den
kleinen Robert zu seinen Großeltern
mütterlicherseits nach Krakau zu
schicken, um dort das Gymnasium zu
besuchen.

Wegen Unkenntnis der polnischen
Sprache wurde er vorerst privat unter-
richtet. Nach Jahresfrist bestand Robert
die Prüfung über die 1. Gymnasial-
klasse mit gutem Erfolg und konnte so-
dann als „öffentlicher Schüler“ in die 2.
Klasse des Gymnasiums eintreten.

Des Großvaters gefälliger Adjunkt
nahm den Gymnasiasten im Winter öf-
ter in Theatervorstellungen mit, beson-
ders zu Opern („Regimentstochter“,
„Martha“, „Lukrezia Borgia“ u. a.).

In Krakau vollendete Robert Braune
das Untergymnasium, er war damals 14
Jahre alt. Unterdessen wurde sein
Großvater zum Katastraloberinspektor
befördert und nach Tarnow versetzt.

In Tarnow verblieb Robert Braune
noch einige Zeit und reiste dann mit Dr.
Schrey, einem Laibacher, der am Tarno-
wer Gymnasium tätig war, in seine Hei-
mat zurück. 

In Laibach wurde Robert Braune als
„Lehrling der Pharmazie“ bei der Lan-
desregierung eingetragen. Danach be-
gann er seine „Lehrlingstätigkeit“ in der
väterlichen Apotheke in Gottschee.
Nach der vorgeschriebenen Lehrzeit
machte er die Prüfungen in Laibach und
konnte dann im Jahre 1865 an der Uni-
versität in Graz mit seinen Studien be-
ginnen.

Während seiner Universitätsstudien
hatte sich Robert Braune insbesondere
mit zwei Kollegen sehr befreundet: mit
Robert von Ziegler, einem „bemoosten

Burschen“ aus Tirol, der Braune am stu-
dentischen Leben teilhaben ließ, und
Wilhelm Linhart, dem späteren Landes-
schulinspektor für Steiermark.

Das Monatsgeld, das er vom Vater er-
hielt, war mit 30 Gulden sehr knapp be-
messen; damit mußte Robert Braune
sein Auskommen finden. Darunter litten
der Opernbesuch und sein geliebtes
Schachspiel sehr. Sein Universitätsstu-
dium konnte er mit gutem Prüfungser-
folg abschließen.

Nach Beendigung seiner Studien an
der Grazer Universität trat Robert
Braune in die Apotheke seines Vaters als
Mitarbeiter ein. Aber der Beruf zog ihn
nicht sonderlich an. Braune sagte offen-
herzig, er betrachte diesen nur als „not-
wendiges Übel“, bemühte sich jedoch,
seinen Pflichten nachzukommen, so gut
er es konnte. Nach dem Tod seines Va-
ters im Jahre 1889 übernahm Robert
Braune die väterliche Apotheke und war
unter den gegebenen Umständen
genötigt, Gehilfen aufzunehmen, die al-
lerdings dabei mehr auf ihr eigenes
Wohl als auf das ihres Brotherrn be-
dacht waren. Das verleidete Robert
Braune dann das Geschäft vollkommen.

Dafür zogen ihn seine Mitbürger
umso lebhafter in das politische Leben,
und so kam Robert Braune, getragen
vom Vertrauen seiner Mitbürger, vorerst
in den Gemeinderat der Stadt Gott-
schee, dann wurde er sogar als Vertreter
des Ländchens bzw. des Gottscheer
Wahlkreises in den Krainischen Land-
tag nach Laibach entsandt.

In Laibach, seinem künftigen Betäti-
gungsfeld, angekommen, schloß er sich
der Gruppe „Großgrundbesitz“ unter
der Führung des Freiherrn von Schwen-
gel an, der insbesondere in der Volks-
wirtschaft bewandert war und sich des
größten Ansehens erfreute. Andere Mit-
glieder dieser Gruppe waren Freiherr
von Apfaltrern, Obmann der Gruppe,
Dr. A. Schaffer, Direktor Karl Luck-
mann und Freiherr von Wurzbach, alle
hervorragende Kenner des Landes.

Die Abende verbrachte Robert
Braune zumeist im Deutschen Kasino in

Laibach und fand bald Eingang in die
Vereinigung „Grüne Insel“, von der er
herzlich aufgenommen wurde.

In dieser vornehmen Gesellschaft
verkehrten angehende Literaten, Künst-
ler, Professoren und Kaufleute, deren
Unterhaltung sich auf hohem Niveau
bewegte und von der Robert Braune
sehr viele Anregungen erhielt, die er bei
seinem Schaffen gut verwerten konnte.
In diesem vornehmen Kreis erkannte
man gar bald die Fähigkeit Robert Brau-
nes, Verse zu schmieden, und nützte sie
zu manchen Gelegenheitsgedichten aus.
Aber auch mit ernsteren Dingen befaßte
er sich, viele davon wurden in der
„Österreichischen Rundschau“ veröf-
fentlicht.

Auch Mitglieder der „Philharmoni-
schen Gesellschaft“ verkehrten in der
„Grünen Insel“, die Robert Braune als
begeisterten Musikfreund öfter zu den
Proben mitnahmen. Es waren darunter
Dr. Keesbacher, Nickerl, Till, Gerstner,
der Maler v. Wettach, Rundholzer u. a.

Sehr eindrucksvoll war die Landtags-
sitzung nach Ostern des Jahres 1895, in
welcher Landeshauptmann von Detela
von den Verwüstungen sprach, die das
starke Erdbeben dieses Jahres in der
Stadt Laibach anrichtete und sie teil-
weise in Trümmer legte. Diese Sitzung
war die letzte, die Robert Braune als
Landtagsabgeordneter mitmachte, da
sein Abgeordnetenmandat mit ihr abge-
laufen war.

Schon im jungen Gymnasiasten regte
sich die poetische Ader, die ihn zum
„Verseschmieden“ veranlaßte.

Einige von Robert Braunes Schriften
seien im folgenden angegeben (die Ab-
kürzungen in der Klammer bedeuten: G.
K. = Gottscheer Kalender, D. K. f. K. =
Deutscher Kalender für Krain).

Prosa: Johann Stampfl, ein wackerer
Gottscheer (D. K. f. K.) 1888, Schulrat
Professor Obergföll (G. K. 1922), Wie
das Gottscheer Lied entstand (G. K.
1922), Selbstbildnis (G. K. 1926),  Lu-
stige Glashüttner G’schichten in Gott-
schee (G. K. 1928/1929), Eine Postreise
von Laibach nach Gottschee (D. K. f. K.
1892 und G. K. 1930).

Gedichte: Direktor Knapp (G. K.
1921), Die alte Post (G. K. 1921), Der
Meisterschuß (G. K. 1927).

Der berühmte Schachweltmeister Jo-
hann Berger hat die Fähigkeiten Robert
Braunes im Schachspiel erkannt, ihn
dazu angeeifert und ihm später zu einem
guten Ruf verholfen. In der Folge hat
sich Robert Braune zu einem glänzen-
den Schachspieler entwickelt, der jeden
Gegner in wenigen Zügen schachmatt
setzte. Robert Braune hat mehrere Mei-
sterschaften gewonnen und beteiligte
sich auch an Fernspielen. Die Höhe sei-
nes schachspielerischen Könnens er-
reichte er aber durch sein brillantes
Kombinieren von Schachproblemen,
das ihn in der ganzen Welt bekannt
machte und ihm Weltruhm einbrachte.
Der amerikanische Schachmäzen Alain
C. White hatte im Jahre 1914 sogar eine
Sammlung von „Braunschen Schach-
problemen“ veröffentlicht.

Nach Ablauf seines Abgeordneten-
mandates kehrte Robert Braune nach

Die Stadt Gottschee, 1903, wie Robert Braune sie kannte.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich
bei Robert Braune die echte Kunst sei-
ner Muse, und er schuf formvollendete
Gedichte, wie er auch Namhaftes in der
Prosa leistete, die reife Arbeit bewies.
Wie bereits oben erwähnt, fanden einige
seiner Beiträge den Weg in die „Öster-
reichische Rundschau“. Viele seiner
Aufsätze erschienen im „Gottscheer
Kalender“ und im „Deutschen Kalender
für Krain“, die sich durch ihren wert-
vollen Inhalt und erlesene Sprache aus-
zeichneten.

Als hochgebildeter Mann spielte er in
den geistigen Kreisen von Gottschee
eine sehr große Rolle. Berichte über
wichtige Vorkommnisse in der Stadt
wurden im ehemaligen „Grazer Tag-
blatt“ gedruckt. Robert Braune hatte
eine große und wertvolle Bibliothek, die
nach seinem Tod eine große Anzahl von
Interessenten anzog.

In der „Österreichischen Lesehalle“
fanden sich auch einige poetische Über-
setzungen aus dem Polnischen, dem
Ungarischen und dem Italienischen, ein
Beweis dessen, daß er auch diese Spra-
chen vollkommen beherrschte, was ge-
wiß ein Zeichen seiner hohen Intelli-
genz war. Er war kurze Zeit auch
Schriftleiter des „Gottscheer Kalen-
ders“ (Jahrgang 1924).

Gottschee zurück und verkaufte, da sich
ihm hiezu eine günstige Gelegenheit ge-
boten hatte, seine väterliche Apotheke,
um sich seinen Lieblingsbeschäftigun-
gen hingeben zu können. Er befaßte sich
meist mit literarischen Arbeiten und auch
mit seinem geliebten Schachspiel und be-
teiligte sich hiebei an verschiedenen
Wettkämpfen, die ihm einen glanzvollen
Namen einbrachten. Weiters versuchte er
die Volkswohlfahrt durch Errichtung
neuer Schulen und Bildungsstätten zu he-
ben, wobei er schöne Erfolge hatte.

Inzwischen wurde sein Bruder Albert
Braune als Major in den dauernden Ru-
hestand versetzt und zog zu ihm.

So lebte Robert Braune mit seinem
Bruder 18 Jahre lang in einträchtiger
Gemeinschaft, bis der letztere an einer
Gefäßverkalkung knapp vor Ausbruch
des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914
starb. Beide Brüder waren unvermählt.

Dieser Verlust hatte Robert Braune
sehr hart getroffen, und so vegetierte er
ohne richtige Bindung mit der Außen-
welt dahin.

Robert Braune verstarb im Alter von
knapp 79 Jahren am 7. März 1924. Ein
geschätzter und beliebter Gottscheer
hatte uns verlassen.

Quellen: „Gottscheer Zeitung“,
„Gottscheer Kalender“


