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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Ehrendomherr und Dechant Ferdinand Erker

Heute wollen wir auf dieser Seite an einen großen Gottscheer Geistlichen er-
innern. Er war der Ranghöchste der Gottscheer Geistlichkeit. Es ist dies
Ehrendomherr und Dechant Ferdinand Erker. Erker ist am 18. März 1866 als
jüngster Sohn des in Gottschee allseits bekannten Mitterdorfer Oberlehrers
Josef Erker geboren. Nach Absolvierung seiner Studien wurde er zum Priester
geweiht und hat als Geistlicher verschiedene Positionen innegehabt. Zuletzt
war er Dechant des Dekanates Gottschee. Er hat sich große Verdienste um
Gottschee, seine Bewohner und die Gottscheer Kultur erworben. So war er mit
anderen volksbewußten Gottscheern Mitbegründer unseres Heimatblattes.
Besonders in der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hat er auf die
Einhaltung der den deutschen Gottscheern von Gott gegebenen Rechte auf
Sprache und Kultur gedrängt. Dabei hat er mit verschiedenen Widrigkeiten zu
„kämpfen“ gehabt. Auch im Wirtschaftsleben Gottschees spielte er eine nicht
unbedeutende Rolle. Der Gottscheer Kalender, Jahrgang 1941, hat zur Erin-
nerung an diesen großen Gottscheer einen ausführlichen Bericht über das Le-
ben und Wirken von Ehrendomherr Ferdinand Erker gebracht. Wir wollen ihn
unseren Leserinnen und Lesern im vollen Wortlaut wiedergeben. Dieser Arti-
kel ist mit den Initialen J. E. signiert; es handelt sich dabei um den großen Gott-
scheer Pfarrer Josef Eppich aus Mitterdorf.

Zu den Gottscheern, welche sich in den
letzten Jahrzehnten um ihre engere Hei-
mat besonders verdient gemacht und auf
den Gang der wichtigeren Ereignisse in
ihr weitgehenden Einfluß genommen ha-
ben, darf mit vollem Rechte auch der am
13. Oktober 1939 verstorbene Dechant
und Ehrendomherr Ferdinand Erker ge-
zählt werden.

Geboren am 18. März 1866 als jüng-
ster Sohn des seinerzeitigen bestbekann-
ten Mitterdorfer Oberlehrers Joser Erker,
kam er nach Absolvierung des Gymnasi-
ums in Ljubljana an das dortige Seminar
und empfing hier die Priesterweihe im
Jahre 1890. In Oberkrain begann seine
seelsorgliche Tätigkeit und auf elf Jahre
erstreckte sie sich. Als im Jahre 1901 die
Gottscheer Stadtpfarre durch das Able-
ben des Dechants Josef Krese frei ge-
worden war, bewarb sich um sie Kaplan
Ferdinand Erker in St. Veit und sie fiel
ihm zu. Am 24. November 1901 trat er als
Stadtpfarrer und Dechant die Stelle an,
welche er durch 38 Jahre mit aller Um-
sicht leitete.

Eine kirchenlose Zeit war es, in der der
neue Gottscheer Dechant seine Arbeit
aufnahm. Denn ein Jahr vorher hatte man
die unansehnliche und altersschwache
frühere Pfarrkirche abgetragen und an ih-
rer Stelle den Grund zu einer neuen von
größerem Ausmaße gelegt. Bis zum
Sockel erst war der Bau gediehen. Alle
weiteren Arbeiten mußte der neue De-
chant Erker auf seine Schultern nehmen.
Heute steht das Gotteshaus als größter
Schmuck der Stadt vollendet da. Dem
Äußeren und der inneren Ausstattung
nach ist alles Dechant Erkers Werk. Sein
vornehmstes Lebenswerk ist und bleibt
die Stadtpfarrkirche und das soll nicht in
Vergessenheit geraten.

Der geistige Aufbau der Pfarrei war die
zweite Aufgabe, an die sich der Dechant
gleich von allem Anfang heranmachte. In
diesem Bestreben erteilte er mit den Ka-
plänen jahrelang den Religionsunter-
richt, obwohl anderweitige Arbeiten ihm
dies oft recht schwer machten.

Von gleichem Bestreben beseelt, ließ
er zu wiederholten Malen Missionen zur
Belebung des kirchlichen Lebens abhal-
ten, wobei er, Deutscher der  Geburt und
Gesinnung nach, sich doch nie der Tatsa-
che verschloß, daß die berechtigten In-
teressen seiner deutschen und sloweni-
schen Pfarrkinder gewahrt werden müß-
ten. Die allgemeine Anerkennung von
beiden Seiten war der schönste Beweis,
daß er den rechten Weg einschlug.

Dechant Erker war nicht der Mann, der
den Kampf suchte, im Gegenteil war er
stets bereit, Verständigung herbeizu-
führen; er war aber auch nicht der Mann,
welcher einem aufgedrungenen Kampfe
auswich. Es sei da nur an die vor nun
mehr als 30 Jahren in frevler Weise ins
Land getragene Losvonrombewegung er-
innert. Dechant Erker erkannte die Ge-
fahr dieses Treibens und deswegen stellte
er sich mit der ihm eigenen Entschieden-
heit dagegen, ließ sich durch keine Krän-
kungen wankend machen und ruhte nicht
eher, bis er das Feld behauptete. Ein er-

hebendes Beispiel zumal für unsere jün-
gere Generation, der die künftigen Ge-
schlechter nur dann dankbar sein werden,
wenn Schutz des Glaubens ihrem Pro-
gramme nicht fehlt.

Der Gottscheer Dom zu Beginn der Bauarbeiten 1901. Das Bild überließ uns
seinerzeit Leopold Reimann aus Thalgau in Salzburg zur Veröffentlichung in
der „Gottscheer Zeitung“. Er war der Sohn des letzten Mesners der Stadt-
pfarrkirche Gottschee.

Stadtpfarrkirche in Gottschee. Vor dieser bestand die alte Pfarrkirche zum hei-
ligen Bartholomäus um den Friedhof vom Jahre 1339 bis zum Jahre 1872, in
welchem Jahre sie abgetragen wurde. In der Zwischenzeit wurde sie zuerst um
das Jahr 1363 neu gebaut und später oft von den Türken vernichtet und durch
Brand zerstört und immer wieder neu aufgebaut. Im Jahre 1791 wurde anstatt
ihrer die Stadtkirche mitten in der Stadt zu Ehren der Heiligen Fabian und Se-
bastian als Pfarrkirche erwählt und von 1791 bis 1900 benützt. In den Jahren
1900 bis 1903 wurde nach ihrer Abtragung die jetzige neue, große, schöne
Stadtpfarrkirche gebaut, die im Herbst 1929 eine neue große Orgel erhielt. Ihr
Bauherr war der Wiener Friedrich Freiherr von Schmidt.

zuarbeiten und seinen Teil zur Hebung
der Wohlfahrt des Volkes beizutragen.

Und was sein Wirken als Deutscher be-
trifft, genügt es, wenn daran erinnert
wird, wie oft und mit welchem Nach-
drucke er vor geistlichen und weltlichen
Stellen die Belange seiner deutschen
Landsleute in der Stadt und in den Dör-
fern vertreten hat, es genügt, kurz darauf
zu verweisen, daß er einer der Mitbe-
gründer des heimatlichen Blattes war,
dessen Schriftleitung, Verwaltung und
Versand er längere Jahre um Gotteslohn
besorgte.

Das vorbildliche Wirken des Dechants
fand auch auf geistlicher und weltlicher
Seite volle Würdigung und Anerken-
nung. In Ansehung seiner ersprießlichen
Tätigkeit wurde er zum Ehrendomherrn
ernannt, während der Staat ihn durch Ver-
leihung des Sava- und Kronenordens aus-
zeichnete.

Aufrichtige Teilnahme, ja tiefe Trauer
erweckte es, als sich die Kunde von sei-
nem Hinscheiden verbreitete. Inmitten
seiner Pfarrkinder ruht nun der Seelsor-
ger, der sich für ihr Wohl 38 Jahre lang
bemüht hat.

Zum Ableben des Ehrendomherrn Er-
ker war auch von Sr. Exzellenz dem Bi-
schofe und Staatsrate Dr. Wilhelm Ber-
ning von Osnabrück ein Beileidsschrei-
ben eingelangt, worin es unter anderem
hieß: „Ich spreche Ihnen und allen deut-
schen Katholiken in Gottschee meine
herzlichste Teilnahme zu dem großen
Verluste aus. Als guter Hirt hat Herr De-
chant Erker 38 Jahre lang die Katholiken
in Gottschee betreut und Glauben und
Volkstum als heilige Güter zu erhalten
gesucht. Möge das von ihm hinterlassene
Erbe von anderen treu bewahrt werden!“

Er wird treu bewahrt werden, das ist
unser Entschluß!

Für die wirtschaft-
lichen Fragen der
Heimat und ihre Lö-
sung zeigte Dechant
Erker nicht minder
Verständnis und
Teilnahme als für die
religiös sittlichen. Er
hielt es für selbstver-
ständlich, der Einla-
dung zu folgen, um
vorerst in der vom
verstorbenen Schul-
rate Obergföll gelei-
teten Raiffeisen-
kasse und dann in
der gegenwärtigen
Darlehenskasse mit- Mitterdorf, der Geburtsort des großen Gottscheers.


