
Josef Eppich zum 130. Geburtstag
Geistlicher – Wahrer der Tradition seines Gottscheer Volkes – Mann der Öffentlichkeitsarbeit

Von Ludwig Kren

Den am 20. Februar 1874 in Malgern
Nr. 3 Geborenen, der früh verwaist war
stellte der Alltag, da auch das väterliche
Anwesen verkauft werden mußte, sofort
vor fast unüberwindbare Probleme. Im
Dorfe Hirtenbüblein, aber in der Volks-
schule schon unter den Ersten, so fand
das Bemühen des „Alten Lehrers“ in
Mitterdorf, Josef Eppich ins Untergym-
nasium der Stadt Gottschee zu bringen
williges Echo. Dank der Freigiebigkeit
einzelner Bürgerfamilien in der Stadt
war auch für Quartier und Essen ge-
sorgt. Den Besuch des Obergymnasi-
ums in Laibach besserte er sich durch
die Erteilung von Nachhilfestunden auf
Am 22. Juli 1897 zum Priester geweiht
wurde er als Kaplan in Dobernicce ange
stellt, 1898 als Kaplan und Administra-
tor in der Stadt Gottschee und am 13
September 1902 kanonisch auf die
Pfarre Mitterdorf installiert. Zum Geist-
lichen Rat ernannte ihn Bischof Anton
Bonaventura Jeglicc im Jahre 1907, wei
ters 1924 für die Diözesansynoden zum
Pfarrer-Consultor. Trotz der Tatsache
daß der Diözesanbischof von Laibach
vor der Umsiedlung, die nach dem Zu-
sammenbruch des Königreiches Jugos-
lawien im Balkankrieg April 1941 mehr
und mehr Gestalt annahm, seine Priester
des Treueschwures entband, konnte sich
Eppich nicht zur Umsiedlung entschlie-
ßen. Ich entsinne mich in diesem Zu-
sammenhang eines Gespräches, das er
mit meinem Vater, mit dem sie Freunde
waren, führte. „Jöshl, lai mochn tü ö m r
dört a Platsle, i khimm noch!“. Geistl
Rat Josef Eppich ist am 2. Juni 1942 im
Pfarrorte, etwa in Friedhofnähe „Pain
Baubar“, unter nicht näher bekannten
Umständen – angeblich bei einem Ge-
fecht zwischen italienischen Besat-
zungssoldaten und Partisanen, zu Tode
gekommen.

Aus Überzeugung Priester geworden
fand er dank seiner gründlichen theolo-
gischen Bildung und rednerischen Be-
gabung – wobei er klug argumentierte
aber nie zum Eiferer wurde –, vor allem
aber dank seiner Fähigkeit, sich in die
Nöte des Mitmenschen zu versetzen
immer wieder den Weg zum Herzen sei
ner ihm Anvertrauten. Diese sahen im
„Pfarrer Jöshl“ einen der ihren. Es war
dies eine überaus natürliche Einstel-
lung, die zugleich mit aufrichtiger Ver-
ehrung gepaart war. Beweise für die in-
nige Bindung des Geistlichen an seine
ihm anvertraute Pfarrgemeinde sind die
Jubiläen von Josef Eppich, die nicht nur
zu Feiern der Dorfgemeinschaft und des
Oberlandes wurden, sondern ein Echo
darüberhinaus fanden. Im Rahmen der
Festlichkeiten am 18. und 19. Septem-
ber 1927 „30 Jahre Priester und 25 Jahre
Pfarrer von Mitterdorf“ wurde dem Ju-
bilar die Ehrenbürgerschaft der Ge-
meinde Malgern verliehen. Der Geistli-
che aus Berufung war Gründer von
Kongregationen (1902 für Mädchen
1909 für Studenten, 1911 für Priester)
Anreger und Organisator des Euchari-

Geistlicher Rat Josef Eppich, Be-
gründer des „Gottscheer Boten“ und
deren langjähriger Schriftleiter, war
einer der angesehensten Geistlichen
unserer Heimat. Er war auch Ge-
bietsabgeordneter und hat so die In-
teressen der Gottscheer vor dem Lan-
desparlament in Laibach vertreten.

stischen Kongresses am 16. August
1925 in der Stadt Gottschee, Initiator
der 600-Jahr-Feier des Gottscheer Lan-
des vom 1. bis 4. August 1930 und de-
ren Festredner. Freilich war wiederholt
Anlaß zu Dank an den Geistlichen
wurde doch der Seelenhirte in der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen zum
unbestrittenen geistigen Führer der
Gottscheer. Eine rigorose Gesetzge-
bung des 1918 entstandenen Königrei-
ches der Serben, Kroaten und Slowenen
hatte mit 1. Jänner 1919 einem großen
Teil der in Gottschee wirkenden
deutschsprachigen Intelligenz – beson-
ders den Lehrern – die Arbeitsmöglich-
keit entzogen, eine regelrechte Flucht
dieser Schicht ins Ausland, besonders
nach Österreich, setzte ein. Nun war Ep-
pich, besonders nach dem Hinscheiden
Obergfölls am 22. Jänner 1921, Integra-
tionsfigur, Seelenhirte, Berater, Anreger
in weltlichen Dingen, vor allem aber
Vorbild. Er, der sich selbst als Sammler
sah – ich hatte fallweise Gelegenheit, in
der Pfarrkanzlei zu arbeiten und ent-
sinne mich der Ehrfurcht, mit der ich „
den Valvasor“, vierbändig, Ausgabe
1689, Nürnberg, in den Händen hielt –
regte auch zur Gründung des Heimat-
museums an, das 1929 begann, Kontu-
ren anzunehmen.

I n  d i e  Öffentlichkeit!
„Mich erbarmt des Volkes...“ (Mt

15,32). Dieses Bibelzitat stand über sei-
nem Leben, eine Einstellung, die sicher
aus seinem Inneren kam, denn dem früh
Verwaisten war Not, materielle wie
auch seelische, nicht fremd. So war
seine Versetzung als Kaplan in die Stadt

Gottschee richtungweisend für das wei-
tere Leben des Priesters, der sich sehr
bald unerschrocken in der Öffentlich-
keit engagierte. 1908 wurden in mehre-
rer Pfarren in Gottschee Raiffeisenkas-
sen gegründet, in erster Linie, um dem
darniederliegenden Bauernstand gün-
stige Kredite zu ermöglichen; dabei war
Eppich Anreger und Tat-Mensch: Jene
in Mitterdorf rief er ins Leben und lei-
tete sie erfolgreich mehr als zwei Jahr-
zehnte. Beteiligt war Eppich auch an der
am 26. Juni 1926 erfolgten Gründung
der Spar- und Darlehenskasse der Stadt
Gottschee, deren Wirken er aufmerk-
sam verfolgte.

Wegweisender, Lehrer und später
Freund war ihm Josef Obergföll, 1853
in Linz geboren und von 1875 bis 1908
Professor am 1872 gegründeten Gym-
nasium der Stadt Gottschee. Obergföll
war in dieser Zeit unermüdlich in Wort
und Schrift für das Ländchen tätig und
widmete ihm all seine Arbeitskraft und
Hingabe. Dem einfachen Volke sollen
die Befähigten Wegweiser sein; mah-
nend, warnend klingen hier die Worte
aus der Chronik der Stadtpfarre Gott

schee (Eintragung November 1903)
über die Notwendigkeit eines „neuen,
verläßlichen, echt katholischen Blattes“
für Gottschee. Interessant ist hier die
Weitergabe der Anregung von Bischof
Jeglicc über den Gottscheer Geistlichen
Josef Erker, einen seiner ehemaligen
Mitschüler und damals Domherr in Lai-
bach, über diesen zu seinem Bruder,
Ferdinand Erker, Vorsitzender des De-
kanates Gottschee. Neben Dechant Er-
ker und Obergföll ist nun Josef Eppich
zu nennen, der ab der ersten Nummer,
erschienen am 4. Jänner 1904, Heraus-
geber des „Gottscheer Boten“ wurde. Er
schrieb auch jahrzehntelang das meiste
selbst, und zwar von „maßgebenden
Aufsätzen bis zur kleinsten Notiz“ und
trug so wesentlich zum Erscheinungs-
bild und zur geistigen Formung des
Gottscheer Völkleins bei. Bis zur
zwangsweisen Einstellung durch die
Behörden des Staates SHS am 6. Juni
1919 blieb er dieser seiner verantwor-
tungsvollen Arbeit treu.

(Fortsetzung auf Seite 7)

An dieser Kirche wirkte Pfarrer Josef Eppich von 1902 bis zu seinem gewalt-
samen Tod 1942. Die Kirche ist eine der ältesten auf Gottscheer Boden. Sie
wurde als „die alte Kirche“ bezeichnet. Der slowenische Name „Stara Cerkev“
(für Mitterdorf) leitet sich davon ab. Als Pfarre entstand Mitterdorf 1788. Die
heutige neuromanische Saalkirche stammt aus dem Jahre 1853, zuvor bestan-
den Gotteshäuser aus den Jahren 1333 und 1818. Der Hauptaltar ist „Maria
Himmelfahrt“ geweiht; er zeigt ein im Jahre 1860 entstandenes Fresko, das der
Künstler Domenico Fabris gestaltet hat. Die Kirche von Mitterdorf ist eine der
schönsten Kirchen in unserem Heimatland. Die Gottscheer Gemeinschaft hat
durch ihre Hilfe geholfen, daß das Gotteshaus, das durch das Erdbeben 1976
stark gelitten hat, wieder in Stand gesetzt wurde. Auch die deutschen Inschrif-
ten sind noch alle erhalten.
Bilder aus dem Buch „Die Gottscheer Kirchen – einst und heute“ bzw. Gottscheer
Kalender 1938.
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Er blieb es auch bei der ab 1. August
1919 an Stelle des eingestellten Organs
erscheinenden „Gottscheer Zeitung“
und weiter bis zum 10. Jänner 1939, da
er das Mitteilungsorgan der Gottscheer
in jüngere Hände übergab; er selbst
blieb Eigentümer. So ist der Name Josef
Eppich von der Gottscheer Presse nicht
zu trennen, ist die Gründung, vor allem
aber Erhaltung und Leitung dieser Pres-
seorgane durch Jahrzehnte des Auf und
Ab eine der großen Leistungen dieses so
vielseitigen Gottscheer Geistlichen und
Volksmannes.

Schier unüberwindbare Gräben rissen
die Vorbereitungen für die ersten demo
kratischen („demokratisch“ für die da-
malige Zeit: so hatten z. B. Frauen kein
Stimmrecht) Wahlen in der Monarchie
am 14. Mai 1907 auf. Im Ländchen
standen sich als Kandidaten Prof.
Obergföll und Fürst Auersperg gegen-
über, als Zeitungen aber der Gottscheer
Bote und die – zumindest teilweise – ei-
gens für die Vorbereitung der Wahl ge-
dachten „Gottscheer Nachrichten“, er-
schien doch die erste Nummer am 3.
März 1907. Es handelt sich hiebei um
eine Sonderausgabe des in Graz er-
scheinenden „Steirischen Bauernbünd-
lers“. Der Untertitel „Organ der christ-
lichen Gottscheer Bauernschaft“ zeigt
die Zielrichtung klar auf: dem Gott-
scheer Bauern als Wähler einen zweiten
Bewerber, nämlich Auersperg, zu emp-
fehlen. Dieses „Organ der christlichen
Gottscheer Bauernschaft“ befleißigte
sich einer überaus polemischen
Schreibweise gegen die – „Klerikalen“
(!) – und scheute vor namentlicher
Bloßstellung von politischen Gegnern
nicht zurück. Die Demokratie, offenbar
noch in den Anfängen, erschöpfte sich
(fast nur) in Anpöbelungen des Anders-
denkenden – wobei es in der Regel auch
zu Tätlichkeiten kam. Sofort nach dem
Wahltag – die Stimmen waren etwa im
Verhältnis 2:1 für Auersperg abgegeben
worden – begann Eppich für die Ver-
söhnung unter den Gottscheern zu wer-
ben. Als einer der wenigen hatte er Weit
-blick genug, um die Ansätze einer Spal
tung zu erkennen, für die kleine Gott-
scheer Gruppe, laufend dezimiert auch
durch die Auswanderung nach Amerika
und die Versuche, über die Schulen,
auch über die Kirche, vom Rande her
das Gottscheerische bzw. dessen
Schriftsprache, das Deutsche, wo im-
mer sich die Gelegenheit bot, zu behin-
dern – eine tödliche Gefahr. Endgültig,
trotzdem nicht ganz, gelang dem uner-
müdlich Überzeugungsarbeit leistenden
Priester, Volksmann und Sozialpolitiker
eine Versöhnung erst mit der Gründung
der Gottscheer Bauernpartei am 20. No-
vember 1921. Diese stellte ihn am 20.
Dezember 1926 zum Kandidaten als
Gebietsabgeordneten für die am 23.
Jänner 1927 abzuhaltendenWahlen in
den künftigen Landtag Sloweniens auf.
Da auch der aus Masern stammende
Ludwig Tschinkel, Besitzer der Dampf-
säge in Reifnitz (Ribnica), kandidierte,
und zwar auf einer konkurrierenden Li-
ste, kam es zum direkten Duell – und da
-mit zur Gefahr der Zersplitterung der
Stimmen der Gottscheer Wahlberech-
tigten. Das Ergebnis: 1740 gegen 479
Stimmen ergab einen beeindruckenden
Vertrauensbeweis für den Geistlichen
und Mann des Volkes, Eppich, die von
ihm repräsentierte Gottscheer Bauern-
partei konnte von den vier zu vergeben-
den Mandaten hiemit eines erringen.
Daß trotz der Beschwerden des Winters,
der langen Anmarschwege, die zum Teil
auch verschneit waren, zwischen 80 bis
90 Prozent der Berechtigten ihre
Stimme abgegeben hatten, stellte dem
Gottscheer Bauern ein Zeugnis der
Reife aus.

Der Politiker der Toleranz

Der südslawische Staat machte sofort
nach seiner Entstehung kein Hehl aus
seiner Absicht, der deutschen Minder-
heit im Staate über die Diskriminierung
der deutschen Schriftsprache den Nähr-
boden zu entziehen. Ein Alarmzeichen
war die Schließung der deutschen Schu
len; in Slowenien war mit 1922 dieser
Prozeß praktisch vollzogen. Diesem
Vorhaben diente auch das Verbot der
Verwendung der deutschen Sprache in
der Öffentlichkeit, das rigoros gehand-
habt wurde; Zuwiderhandlung wurde
mit Gemeindearrest geahndet. Die Ge-
fahr, die dem Gottscheerland drohte, er
-kannte Geistl. Rat Eppich, daher war
seine Tätigkeit in der Öffentlichkeit vor
allem darauf ausgerichtet, seinen Gott-
scheer Landsleuten den Fortbestand als
Stamm der deutschen Sprache zu si-
chern. Bei seiner Einführungsrede im
Landtag in Laibach am 23. Februar
1927 ließ er aufhorchen: seiner Loya-
litätserklärung an den Staat schloß er
volles Verständnis für das Mehrheits-
volk an, zugleich aber warb er für die
Anliegen der deutschen Minderheit in
Slowenien – dem ehemaligen Kronland
Krain; das Motto „Staatstreu und
treu“ wirkt hier glaubhaft! Der geistli-
che Herr Josef Eppich fand als Sprecher
der Gottscheer Deutschen in Slowenien
im geistlichen Herrn J. Starc, dem Spre
cher der slowenischen Minderheit in K
ärnten/Österreich, im Laufe der Jahre
einen kongenialen Partner. Beide
bemühten sich, den Bestand ihrer je-
weiligen Volksgruppe dadurch zu si-
chern, daß der jeweilige Staat seiner
Minderheit gegenüber zu Entgegen-
kommen auf kulturellem, wirtschaftli

chen und politischem Gebiet bewogen
werden sollte (das „Reziprozitätsprin-
zip“). Die Behörden in Laibach erklär-
ten sich als nicht zuständig und verwie-
sen auf die Zentralregierung in Belgrad.
Dazu sind zwei Daten festzuhalten: Ein
entsprechendes Memorandum der Gott-
scheer (Josef Eppich, Kanonikus Ferdi-
nand Erker, Dr. Hans Arko) vom 6. No-
vember 1937 blieb unbeantwortet; an-
derseits fiel ja Österreich durch den An
schluß an Deutschland mit März 1938
automatisch aus.

Trotz dieser letztlich erfolglosen
Bemühungen gelang es Eppich als
Landtagsabgeordneten bzw. als auch
vom slowenischen Gesprächspartner
anerkannte Autorität, im Kleinen immer
wieder Erfoge zu erzielen: die jeweili-
gen Jahresübersichten der Gottscheer
Kalender ab 1926 sprechen eine deutli-
che Sprache über Auflassungen deut-
scher Schulen bzw. Klassen und fall-
weise Rücknahme solcher Erlässe. Er-
wähnenswert ist hier das Verhältnis Ep-
pichs zum Geistlichen und Landtags-
abgeordneten S~kulj in Reifnitz, einem
seiner slowenischen Mitbrüder: Beide
treue Angehörige ihres Volksstammes,
beide also durch diese Tatsache bedingt
Gegner, beide aber klug genug, zu er-
kennen, daß nie ein Gegen-, wenn schon
nicht ein Mit-, so wenigstens ein Ne-
beneinander das Notwendigste ist. So
hat Eppich bei Klassen-bzw. Schulsch-
ließungen, bei Überriffen örtlicher
Behörden immer bei Skulj vorgespro-
chen und dieser hat es – meist – in den
Entscheidungsgremien Sloweniens „
noch einmal“ richten können. Auch als
Festredner stellte sich dieser sloweni-
sche Mitbruder wiederholt zur Verfü-
gung.

Der Mensch Josef Eppich

„Insh r Pforrar! Der wird noch seine
Hosen herschenken“! Das sagte Ober-
lehrer Johann Wittine, Mitterdorf, einer
seiner engsten Freunde, gerne von ihm.
Ein grundgütiger Mensch also, dieser „
Pforra-Jöshl“, volksnah und trotzdem
nie in Gefahr, von jemand, von einer
Richtung, von einer Gruppe „verein-
nahmt“ zu werden: er war einer von uns,
den Pfarrangehörigen, trotzdem einer,
dem jeder den Vortritt ließ. Die Vereh-
rung ging soweit, daß ihm manche sei-
ner Pfarrkinder übermenschliche Kräfte
zumaßen, daß sie ihm zumindest zu-
trauten, daß er beim Wetter ordnend ein
-greifen kann: Bittprozessionen für Re-
gen wurden gläubig besucht und daß „
insh r Pforrar“ böse Wetter, hinter de-
nen halt auch „Heksinnen“ gewirkt ha-
ben, vertreiben kann, das ging so auf
und ab durch die Pfarre. Freilich, wie oft
sah man ihn, diese asketische, vergei-
stigte Gestalt, mit seinem Buche in den
Händen durch die Felder gehen – das „
Schwarze Buch“ spielte damals unter
manchen noch eine Rolle als Buch, mit
dem man die über – (vielleicht auch die
unter-)irdischen Kräfte zum Gehorsam
zwingen kann. Dafür, daß er Verständ-
nis für seine bäuerliche Pfarrgemeinde
hatte, spricht auch, daß er nach verreg-
neten Wochentagen in der Heuernte am
wieder einmal schönen Sonntag „für
dieses Mal“ allen, die es für notwendig
erachteten, die Dispens vom Verbot der
Sonntagsarbeit erteilte. Ein kleines,
aber bemerkenswertes Detail!

Eine Goldene Hochzeit in Obrern pai vl. Misch-Honshisch im Jahre 1912. Unser Foto zeigt das Jubelpaar Matthias
Tscherne – allgemein bekannt als Misch-Honshisch dar Aut ö (geboren am 21. Februar 1836, gestorben am 12. Jänner
1927) und seine zweite Frau, Magdalena Kusole. Die Trauung fand am 5. August 1862 statt. Rechts vom Jubelbrautpaar
sitzt der Sohn Johann („Misch-Honshisch Heinshe“, geboren am 8. Juli 1865), rechts hinter ihm steht seine Ehefrau
Magdalena Krobath, die am 19. März 1871 in Windischdorf Nr. 17 „pai Pfaifasch“ geboren wurde. Die beiden lernten
einander in Cleveland kennen, wo sie am 12. Februar 1890 die Ehe schlossen; die Tochter Maria (auf dem Foto ganz
rechts) blieb das einzige Kind. Das Ehepaar Tscherne jun. zog später in die Heimat, wo der Haushaltsvorstand dem
Holzhandel oblag; er starb 1926 und seine Frau 1933. Maria Tscherne heiratete am 30. August 1917 den aus Oberdorf
Nr. 14, Pfarre St. Johann/Hohenburg in der Steiermark, stammenden Josef Reiter, dem sie sieben Kinder schenkte. Das
Jüngste, Sophie Heri (Stallhofen/Steiermark), übergab der Schriftleitung der Gottscheer Zeitung mit den wenigen ihr
bekannten Angaben das Foto der Goldenen Hochzeit ihrer Ur-Großeltern. Pfarrer Josef Eppich ist im Hintergrund (vor
dem Fenster) zu erkennen. Neben ihm dürfte „d r Lois-Lerar“ aus Mitterdorf stehen, ganz rechts mit dem schönen
Backenbart „d r Pfaifapeat r“ (Lobisser Peter, geboren am 29. Juni 1861, Windischdorf; ein Cousin des schon in Kärn-
ten geborenen bekannten Holzschnittkünstlers und Malers Suitbert Lobisser).
(Die Familiendaten entstammen der Forschungsarbeit „Aus längst vergangenen Tagen – Ein Beitrag zur Fami-
liengeschichte von Obrern“; Gottscheer Zeitung, August 1975, Seite 1, von Ehrenmitglied VD i. R. Wilhelm Krauland,
Mitterdorf/Mieger, Kärnten)
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(Fortsetzung von Seite 7)

„Jöshl, mochn tü m r dört a Platsle!“
hat Eppich in einem seiner letzten Ge-
spräche mit meinemVater diesen er-
sucht. Es wäre dies nun ja schon das
zweite Plätzchen gewesen, denn das er-
ste stand in unserem „Staudach“-Anteil
mit der Flurbezeichnung Löp-Pichl.
Dorthin führte den geistlichen Herrn
sein (fast alltäglicher) Gang mit seinem
Brevierbuch (’s Shburts ö Pi chle): etwa
eine halbe Stunde hin und wieder so
lange zurück, da muß dem Alternden
eine Rast schon gut getan haben. „Von
dem Bänklein aus liegt mein Mitterdorf
so schön vor mir!“ versicherte er oft.

Gottesfurcht, Nächsten- und Heimat-
liebe!

Josef Eppich, der vorbildliche Geist-
liche und unermüdliche Kämpfer für die
Erhaltung der Gottscheer Heimat und
des Gottscheer Völkleins in den Tagen
schwerster Bedrängnis. Ihm sei ein eh-
rendes Andenken bewahrt!

Quellenangabe:

Gottscheer Kalender 1928, Seite 99; 1929,
Seite 81; 1938, Seite 126
Gottscheer Zeitung Nov. 1962, Seite; Dez.
1977, Seite II;  Februar 1979, Seite 1; Aug.
1994, Seite 5

Das Bild zeigt den Hauptaltar der Fi-
lialkirche „St. Nikolaus“ in Malgern,
dem Geburtsort Pfarrer Eppichs. Die
Kirche wurde in der Mitte des 16.
Jahrhunderts am Dorfrand errichtet,
während der Hochaltar erst 1719 ent-
standen ist. Während des Zweiten
Weltkrieges wurde die Kirche stark
zerstört, vor allem wurde die innere
Ausstattung vernichtet; nach dem
Krieg hat man alle Reste der Kirche
beseitigt, die drei Glocken kamen in
die Pfarrkirche Kinach/Hinje. Heute
kann man den Ort kaum erkennen,
wo die Kirche stand.
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