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In der heutigen Ausgabe des Heimatblattes wollen wir eine hervorragende
Pädagogin vorstellen. Es ist dies Amalia Erker, die zuletzt an der Volksschule
in Mieger bei Grafenstein wirkte.

Sie war nicht nur eine sehr gute Lehrerin, die von Kindern und deren Eltern
sehr geschätzt wurde, sondern war auch eine hervorragende Vertreterin des
Gottscheer Volkstums. Viele Beiträge hat sie schon im „Gottscheer Kalender“
veröffentlicht, später in der „Gottscheer Zeitung“. Sie war aber auch als „Dich-
terin“ tätig. Sie hat mehrere Theaterstücke, die sich mit dem Gottscheer Volks-
tum befassen, geschrieben. Auch viele, heute noch gerne gesungene Gottscheer
Lieder stammen aus ihrer Feder.

So ist es nur selbstverständlich, daß sie von 1957 an lange Jahre den Gott-
scheer Chor der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt, die heutige Sing-
und Trachtengruppe, betreute und ihr zu Ansehen verhalf. 

Viele schulbehördliche Berichte bezeichneten sie als „sehr gute“ Erzieherin.
Sie hat tatsächlich vielen, später angesehenen Mitbürgern die Grundlage ihres
Wissens vermittelt und auch die Liebe zur Heimat besonders gestärkt und ge-
weckt.

Amalia Erker ist übrigens die erste Frau, die in unserem Heimatblatt als
große Persönlichkeit dargestellt wird, damit sie auch in der heutigen Zeit nicht
vergessen wird.

Ihr Leben paßt auch hervorragend zum Leitartikel der vorliegenden Aus-
gabe.
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Wir stellen vor: Amalia Erker

„Fräulein Maltschi wird helfen!“
Diese vier Worte sind noch heute den

ehemaligen Mitterdorfern geläufig. Un-
sere Landsmännin Schuldirektor i. R.
Amalia Erker war dieser Tausendsassa.

Sie verkörperte eine ausgezeichnete
Lehrerin, heilte als kundige und wis-
sende „Ärztin“ unzählige Wehwehchen
dorfab und dorfauf, schrieb gehaltvolle
Verse, vertonte eine Unzahl davon und
gab ihnen dem Ohr schmeichelnde Me-
lodien, die heute noch immer nachklin-
gen, schrieb Theaterstücke, zur 600-
Jahr-Feier sogar in unserer Mundart,
war eine blendende Organistin und ver-
schönte mit ihrer Sängerschar die Hoch-
ämter und Messen Pfarrer Eppichs in
der großen Kirche von Mitterdorf und in
ihren früheren Dienstorten.

Amalia Erker wurde 1891 in Ebental
geboren. Ihre Eltern waren Georg (Mit-
terdorf) und Maria Erker, geb. Zalokar
(Ebental). Sie studierte in Görz und Lai-
bach. Nach der Reifeprüfung wurde sie
der dreiklassigen Volksschule in Nes-
seltal zugeteilt, woselbst ihr Vater, Ge-
org Erker sen., als Oberlehrer tätig war.
Schon als junge Anfängerin entpuppte
sich unsere Maltschi als geborene
Pädagogin. Sie verstand es von allem
Anfang an, die Liebe der ihr anvertrau-
ten Jugend zu gewinnen. Nach zehn-
jährigem erfolgreichem Wirken kam sie
an die Schule in Mitterdorf. 20 Jahre ar-
beitete sie dort, im Herzen Gottschees,
mit aller Hingabe zum Berufe als Leh-
rerin und Erzieherin ihrer Schulkinder.
Aber ihr Arbeitsgebiet erstreckte sich
all die Jahre hindurch auch auf außer-
schulisches Gebiet. Sie war der geistige
Mittelpunkt auch der bereits schulent-
lassenen Dorfjugend in Mitterdorf. Es
war ein schmerzlich Abschiednehmen,
als Maltschi nach 20 Jahren im Jahre
1941 nach Verdreng bei Mösel versetzt
wurde. Im Nu aber flogen der tüchtigen
Lehrerin die Herzen auch aller Einwoh-
ner des Schulsprengels Verdreng zu.

Dann kam die große Umsiedlung, die
sie ins Ranner Becken an die zweiklas-
sige Schule in Skopitz in der Unterstei-
ermark brachte, wo sie als gewissen-
hafte und gerechtigkeitsliebende Schul-
leiterin bis zur harten und bitteren all-
gemeinen Flucht verblieb.

Mit Ende Oktober 1945 erhielt Leh-
rerin Erker einen Dienstposten an der
sechsklassigen Volksschule in Mieger.
Nach Beendigung der Dienstzeit trat sie
in den wohlverdienten Ruhestand. In
Anerkennung ihrer vorzüglichen
Dienstleistung in der Schule und im öf-
fentlichen Leben zeichnete sie die Lan-
desschulbehörde in Klagenfurt mit der
Ernennung zum Schuldirektor aus. 45
Jahre, den Großteil davon unter ihren
Landsleuten, bildete sie zum Wohle und
Segen ihrer Mitmenschen die Jugend zu
festen Charakteren heran. Viele Lands-
leute in der ganzen Welt denken gerne,
begeistert und mit heißem Dank an ihre
einstige Lehrerin zurück. Wir erwähnen
noch, daß Amalia Erker schon in Nes-
seltal und Mitterdorf Chöre leitete und

den Kirchengesang betreute. Sie
gehörte im Jahre 1930 dem Festaus-
schuß der 600-Jahr-Feier in Gottschee
an, arbeitete unermüdlich beim heimi-
schen Gottscheer Kalender und bei der
„Gottscheer Zeitung“ – meistens unter
anonymer Zeichnung – mit. Ihre Erzäh-
lungen im Kalender, gezeichnet mit
„Dar autt∂ Michl“, z. B. sind Maltschis
Werk. Seit 1956 arbeitet sie unverdros-
sen bei der Landsmannschaft in Kla-
genfurt mit, gründete einen gemischten
Chor, der sich hören lassen kann, und es
vergeht kein landsmannschaftliches
Fest, das Frau Direktor Erker nicht
durch gesangliche Vorträge ihres Cho-
res und Aufführungen ihrer Kinder-
gruppe mitgestaltete und überhaupt er-
möglichte. Viele schöne Lieder, die von
der Gottscheer Heimat und von der
Liebe zu ihr erzählen, wurden von ihr
getextet und vertont. Es sind Lieder, die
heute noch gesungen werden, wie z. B.
„Pain Roashnbrunn“, „Heimat-
glocken“, „Pfi∂t di Gött dü aut∂
Hoimöt“, „Rundum hent parg∂“, „Hei-
mat tief im Herzen“, u. v. a. Es war eine
Freude zu sehen, wie die Gottscheer
Kinder im Klagenfurter Gebiet an ihr
hingen und wie eng sich ihr gemischter
Chor um sie und an sie schloß!

In Würdigung ihrer großen Verdien-
ste um das Gottscheertum ernannte sie
der Ausschuß der Gottscheer Lands-
mannschaft in Klagenfurt unter tosen-
dem Beifall der Mitglieder auf der Jah-
reshauptversammlung 1961 zum Eh-
renmitglied der Landsmannschaft.

„Wird Liebe gelebt, dann hat das Le-
ben erst seinen Sinn, denn Liebe über-
windet alles, auch das Leid!“ Das sagte
der einsegnende Priester am Grab von
VD i. R. Amalia Erker, die ihr Schöpfer
nach langem, schwerem Leid, das sie
mit bewundernswerter Geduld ertragen
hatte, am 29. Juli 1977 im 87. Lebens-
jahr zu sich gerufen hatte. Der geistliche
Herr wies darauf hin, daß sie, die sicher
des Trostes bedurft hätte, war sie doch
sieben Jahre ans Bett gefesselt, jene, die
sie trösten wollten, getröstet entlassen
habe. Der Mensch werde durch Leid ge-
klärt, er sehe dann nur noch das We-

Amalia Erker mit ihren Sängerinnen und Sängern, von denen heute noch viele
bei der Sing- und Trachtengruppe der Gottscheer Landsmannschaft in Kla-
genfurt aktiv tätig sind: In der Mitte der ersten Reihe unten: Direktor Amalia
Erker (†), Gründerin und Leiterin des Chores, rechts von ihr Rudi Krische-
Hönigmann (†) aus Altlag; links von ihr Hermine Predota-Loser aus Grafen-
feld; zweite Reihe von links nach rechts: Steffi Mulatsch-Tanke aus Grafenfeld,
Anni Oister-Maurin aus Morobitz, Edda Morscher-Krische aus Altlag, Emma
Scheriau-Tscherne aus Plösch, Maria Michitsch aus Rieg, Hildegard Nowak-
Plut aus Koflern; oberste Reihe von links nach rechts: Ferdinand Kren (†) aus
Masern, Herbert Plut (†) aus Koflern, Erwin Michitsch aus Göttenitz, Hans
Widmer aus Niedermösel, Richard Schuster (†) aus Reintal, Karl Krische (†)
aus Altlag.

Rundum hent Parg∂
Rundum hent Parg∂

schean ischt d∂ Bold
dar ju insch oll∂n
sho gu∂t g∂wollt,
dos inshr Hoimöt ischt
Hoimöt sho shi∂ß.

Schtoinig d∂ Podn,
Ackr∂ woll Shond,
doch gu∂tai Erd∂

ischt a im Lond
dos inshr Hoimöt ischt
Hoimöt sho shi∂ß.

Lantle dü klhoin∂s
Lantle dü wains
Lantle dü schean∂s
Lantle dü mains
Dü inshr Hoimöt bischt
Hoimöt sho shi∂ß.

Vut∂r in Himml
bir pat∂n gu∂r schean
et lus dos Lantle
z∂grund∂ gean
pai’s inshr Hoimöt ischt
Hoimöt sho shi∂ß.

Eines der schönsten Lieder, das Amalia
Erker für die Nachwelt erhalten hat. Die
Sing- und Trachtengruppe in Klagenfurt
singt dieses Lied sehr gerne. Text und
auch der Satz sind von ihr.

sentliche und, wer Liebe schenkt, wird
durch Liebe wieder beschenkt, das of-
fenbare sich besonders bei diesem Lei-
chenbegängnis. Wir alle sollten ihrer
Maxime, Liebe zu leben und damit den
Haß zu verbannen, der die Welt zur
Hölle macht, nacheifern.

Nicht nur eine große Pädagogin sei
sie gewesen, führte OSR Hermann Pet-
schauer (†) in seiner Trauerrede aus,
auch eine musterhafte Kollegin, zu der
die jüngeren stets gerne aufblickten, ein
tief musischer Mensch und ein treues
Mitglied der Gottscheer Volksgemein-
schaft. So hat sie ihr Leben wahrhaft ih-
rer Heimat und ihren Gottscheern ge-
widmet, sorgte als passionierte Medizi-
nerin für die Linderung körperlicher
Leiden (in jenen Zeiten, da der Weg zum
Arzt weit und vor allem wegen des
Nichtvorhandenseins der heutigen So-
zialversicherungseinrichtungen kost-
spielig war, eine große Hilfe), sah aber
auch den Notstand, der sich auf geisti-
gem Gebiet ausbreitete. Früh schon
wurde sie Mitarbeiterin am Gottscheer
Kalender, veröffentlichte Beiträge in

der „Gottscheer Zeitung“, verfaßte tief-
empfundene, zarte Lieder, die sie auch
selbst vertonte. Die Liedpflege lag ihr
besonders am Herzen; die Sängerinnen
des Kirchenchores erinnern sich noch
heute gerne an ihre Lehrerin, und wenn
heute eine Gottscheer Sing- und Trach-
tengruppe der Gottscheer Landsmann-
schaft in Klagenfurt auf sich aufmerk-
sam macht, nicht nur in Kärnten und
Österreich, auch im Ausland, so ist das
vor allem das Werk der Verstorbenen,
die den Grundstein zu dieser Singge-
meinschaft legte.

Der Schulleiter der Schule Mieger,
VD Wilhelm Krauland (†), dankte Frau
Erker, die in ihren 44 Jahren Lehrerle-
ben stets einem Grundsatz huldigte:
„Edel sei der Mensch, hilfreich und
gut!“ Die Anerkennung der Vorgesetz-
ten, das Vertrauen der Eltern, vor allem
aber die Zuneigung und die Verehrung
ihrer Schüler seien der Beweis dafür,
daß dieser Vorsatz richtig sei.

An der Trauerfeier, die am 2. August
auf dem Friedhof Klagenfurt-Anna-
bichl stattfand und von vier Geistli-
chen, unter ihnen auch Geistl. Rat
Pfarrer Josef Seitz (†) aus Niklasdorf,
zelebriert wurde, nahm eine überaus
große Gemeinde teil. Außer den Gott-
scheern in und um Klagenfurt und aus
der Steiermark hatten sich die Teilneh-
mer an der Gottscheer Kulturwoche
eingefunden, so waren Gottscheer aus
Australien, den USA, Kanada und
Österreich, aus Jugoslawien und
Deutschland anwesend, und im Na-
men der ehemaligen Schüler verab-
schiedete sich Ehrenpräsident Karl
Stalzer, New York, von der toten Leh-
rerin. Während die Sing- und Trach-
tengruppe der Gottscheer Landsmann-
schaft in Klagenfurt, die die Trauerfei-
erlichkeiten gesanglich umrahmt
hatte, das Gottscheer Heimatlied an-
stimmte, legten der Erste und der
Zweite Vorsitzende der Gottscheer
Landsmannschaft in Klagenfurt, Dr.
Viktor Michitsch und Dr. Herbert
Krauland, am offenen Grab einen
Kranz mit blau-weißer Schleife nieder.
Anschließend begaben sich die Trauer-
gäste zur Seelenmesse, bei der die
Singgruppe ebenfalls mitwirkte. 

Möge „insh∂r Frail∂“, die verehrte
Lehrerin, verständnisvolle Ratgeberin
und selbstlose Helferin, den ewigen
Frieden gefunden haben!
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