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B e i t r ä g e  z u r

Gesch ichte  und  Kul tur  der  Got t scheer

In memoriam Pfarrer Josef Gliebe
Am 14. Juli 1960 verstarb in Nie-

derdorf bei Reifnitz der Senior der
Gottscheer Geistlichkeit, HH Pfarrer
Josef Gliebe, Jubiläumspriester, im
gottgesegneten Alter von 87 Jahren
nach schwerem Leiden. Pfarrer Josef
Gliebe wurde am 3. Februar 1873 in
Kukendorf, Pfarre Ebental, geboren.
Das Untergymnasium besuchte er in
Gottschee, die höheren Klassen in
Laibach. Nach dem Studium der
Theologie in Graz und Laibach
wurde er am 23. Juli 1896 zum Prie-
ster geweiht. Die von Josef Gliebe
verfaßte Pfarrchronik von Göttenitz
ist ein wertvolles Dokument der Ge-
schichte dieses großen Dorfes des
Hinterlandes. Auszüge daraus wur-
den auch für diesen Beitrag verwen-
det.

Seine erste Anstellung als Kaplan er-
hielt er in Fara an der Kulpa. Hier blieb
er nur kurze Zeit. In der Folge wirkte er
ausschließlich in Gottscheer Pfarren als
Seelsorger. In der Stadt Gottschee war
er eineinhalb Jahre Kaplan, gemeinsam
mit dem Pfarrer von Mitterdorf, HH Jo-
sef Eppich. Nesseltal und Altlag waren
ebenfalls Stationen seines Wirkens. In
den beiden Pfarren blieb er etwa je ein-
einhalb Jahre. Hernach übersiedelte er
in das Hinterland. Hier war er zunächst
ein Jahr lang in Rieg. Seit dem Jahre
1903 war er durch 46 Jahre lang bis zum
Jahre 1949 Pfarrer von Göttenitz; seit
dem Jahre 1933 zugleich Administrator
der verwaisten Pfarre von Masern. Im
Jahre 1949 kam er nach Niederdorf, da
das kommunistische Regime die Räu-
mung von Gottschee angeordnet hatte.
Hier war Pfarrer Josef Gliebe noch
durch drei Jahre, somit bis zum Jahre
1952 Pfarrer. Im Jahre 1953 trat er in
den wohlverdienten Ruhestand. Der
Höhepunkt in seinem priesterlichen
Wirken war die Feier seines 60jährigen
Priesterjubiläums im Jahre 1956. Bei
der diamantenen Jubiläumsmesse hielt
der Bischof von Laibach, Anton Vouk,
die Festpredigt. In ergreifenden Worten
würdigte er das Wirken des Jubilars.
Den Göttenitzern aber war es nicht
gegönnt, ihren Jubiläumspriester durch
persönliche Teilnahme an den Feier-
lichkeiten zu ehren und ihm damit für
sein aufopferungsvolles Wirken zu
danken.

Man kann den Menschen
nicht verwehren, zu denken,

was sie wollen.
Friedrich Schiller

Wie viele Menschen verdanken wohl
dem Verewigten ihr Glaubensrüstzeug,
das tiefe Gottvertrauen? Und wer erin-
nert sich nicht an die liebenswürdige,
stets hilfsbereite Art des Pfarrers? Ob-
gleich durch Krankheiten geschwächt,
versah er seine Pflichten als Arbeiter im
Weinberg des Herrn in vorbildlichster
Weise bis zu seinem Lebensende. Doch
Pfarrer Gliebe war auch der Berater sei-
ner Pfarrkinder in wirtschaftlichen und
sozialen Belangen. Freud und Leid
teilte er mit ihnen. So erlebte er während
seiner segensreichen Tätigkeit im Hei-
matland frohe und heitere Stunden des
Gottscheer Volkes, sah aber auch, wie
Schicksalsschläge seine Pfarrkinder tra-
fen. So sah er, wie kaum ein anderer,
Blüte und Wohlstand des Landes, er
mußte aber auch die Verwaisung des
Landes erleben.

In Göttenitz wurde unter seiner Pfarr-
herrschaft in den Jahren 1910/1911 die
Wasserleitung gebaut. Eine Einrich-
tung, wie sie keine andere Gottscheer
Landgemeinde aufzuweisen hatte. Am
28. Mai 1911 wurde sie feierlich unter
Assistenz des Pfarrherrn von Masern
eingeweiht. Nach dem Weltkrieg, dem
auch die Göttenitzer Glocken zum Op-
fer gefallen waren, wurde unter seiner
tatkräftigsten Mitarbeit schon im Jahre
1922 ein schöneres und größeres

Geläute angeschafft. Am 8. Oktober
1922 fand die feierliche Weihe unter
Teilnahme der Nachbargemeinden und
unter Assistenz der hochwürdigen
Herrn von Rieg (Josef Kraker), von
Morobitz (Alois Perz) und von Masern
(Franz Sturm) statt. Es war ein großes
und festliches Ereignis, das jedem alten
Göttenitzer in frischer Erinnerung ist.
Aus der Pfarrchronik entnehmen wir,
daß er die Pfarrkirche zu Göttenitz und
die Wallfahrtskirche zu St. Leonhardi
erneuern und verschönern ließ, zur Ehre
Gottes und zur Freude der Menschen.

Im Jahre 1928 feierte er unter lebhaf-
ter Anteilnahme seiner Pfarrkinder auf
dem St.-Leonhardi-Berg sein 25-Jahre-
Priesterjubiläum. Sieben geistliche Her-
ren mit HH Dechant Ferdinand Erker

Pfarrer Josef Gliebe

waren aus diesem Anlaß nach Göttenitz
gekommen. Pfarrer Gliebe erzählte des
öfteren von dieser Feierlichkeit mit „
Lampelbratereien“ auf dem Berg der
Wallfahrtskirche.

Während der Notzeiten des Ersten
Weltkrieges entfaltete Pfarrer Josef
Gliebe eine beispielgebende karitative
Tätigkeit unter den Pfarrkindern. Ihnen
stand er mit Rat und Tat zur Seite, ver-
faßte für sie Eingaben und Schriften.
Den Soldaten im Feld sandte er den „
Gottscheer Boten“, damit sie über die
Vorgänge in der Heimat Bescheid wuß-
ten. Durch seine Vermittlung wurde
eine Spende der Landsleute durch die
Angehörigen jedem einzelnen Soldaten
aus Göttenitz in das Feld zugesandt.
Auch ein Kriegsgefangener in Irkutsk (
Sibirien) kam in den Genuß dieser
Spende. Den Beurlaubten und Invaliden
in der Heimat bezeugte der Seelsorger
durch kleine Liebesbeweise und Gefäl-
ligkeiten sein Wohlwollen. Durch Inter-
ventionen erreichte er für sie Unterstüt-
zungen. In Göttenitz aktivierte er auch
die Aktion „Gold gab ich für Eisen“, die
ein so gutes Resultat zeitigte, daß die k.
k. Bezirkshauptmannschaft in Gott-
schee mit Brief vom 14. Dezember 1915
der Pfarrgemeinde Dank und Belobi-
gung ausgesprochen hat.

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
kämpfte Pfarrer Josef Gliebe gegen jede
völkische Unterdrückung. Nicht zuletzt
ist es seinem kämpferischen, aufrichti-
gen Gottscheertum zu verdanken, daß
es in Göttenitz bis zur Umsiedlung
keine ausschließlich slowenische
Schule gegeben hat. So stand Pfarrer
Gliebe in Notzeiten stets zu seinem
Volke. Er konnte sich aber nicht zu ei-
ner Umsiedlung entschließen, wohl vor
-ausschauend der Dinge, die da
kommen sollten.

Im Jahre 1941 mußte er zusehen, wie
seine Pfarre umsiedelte. Er selbst
schrieb einmal über diese „letzten Tage
von Göttenitz“: „Bald nach Ostern
setzte im Gottscheer Land eine syste-
matische Agitation für seine Umsied-
lung der Gottscheer in das Deutsche
Reich. Die Jugend, die am leichtesten
zu gewinnen ist, wurde bald vom Aus-

wanderungstrieb ergriffen, und nach
und nach mußten auch die Eltern und
die Alten, um nicht allein zurückbleiben
zu müssen, zur Auswanderfrage ja sa-
gen...“

In der Pfarrchronik heißt es weiter: „
...heute, 3. Dezember 1941, ist hier ein
tiefernster Tag. Über zehn große deut-
sche Lastautos sind hierher gekommen,
um die Einrichtung, die Möbel der Be-
völkerung von Göttenitz auf die Bahn-
station nach Mitterdorf zu führen. Be-
reits gestern wurde mit Pferdegespann
ein Dutzend zusammengelegte Wagen
auf die Bahnstation gebracht. Die Aus-
wanderung von anderen Pfarren wie
Ebental, Morobitz und Rieg und andere
haben schon die vergangenen Wochen
begonnen und jene Leute sind schon in
der „neuen Heimat“. Morgen, am 4. De-
zember 1941, beginnt der erste Trans-
port von Personen aus Göttenitz. Eini-
gen Männern habe ich pflichtgemäß als
Seelsorger ans Herz gelegt, die religiö-
sen Pflichten in der neuen Heimat ge-
wissenhaft zu erfüllen, denn eine noch
viel wichtigere und bedeutsamere Aus-
wanderung stehe jedem bevor, nämlich
die Auswanderung in die Ewigkeit...“

Am ersten Sonntag im Advent 1941
hat Pfarrer Josef Gliebe die letzte deut-
sche Predigt an seine deutschen Pfarr-
kinder gehalten. Er sagte unter ande-
rem: „14 deutsche Pfarren siedeln aus,
aber nur drei Priester gehen mit, ein
Priester also auf fast fünf Pfarreien. Ihr
werdet müssen die Kinder in religiösen
Dingen mehr als bisher unterrichten!
Kranke müssen bereit sein, ohne prie-
sterlichen Beistand zu sterben. Gestor-
bene werden erst später vielleicht ein-
gesegnet werden. Daher sollen die Aus-
wanderer auch die vollkommene Reue
ernst nehmen; daran sollten die Aus-
wanderer auch denken!“

Die Worte des Verewigten blieben bei
den Pfarrkindern nicht unerhört. Sie ha-
ben gestärkt mit dem geistigen Rüst-
zeug, daß ihnen ihr Lehrer und Priester
gegeben hat, ihrem katholischen Glau-
ben Treue gehalten und erfüllen als ge-
wissenhafte Katholiken ihre Pflichten.

So erlebte Pfarrer Josef Gliebe die
sterbende deutsche Heimat. Bis zum
Jahre 1949 blieb er noch in Göttenitz. Es
war die schwerste Zeit seines Erdenda-
seins. In der verlassenen Heimat wurde
er der Willkür der Soldateska und der
Partisanen ausgeliefert. Nur mehr sie-
ben deutsche Menschen waren noch in
Göttenitz. Unter ihnen die Nichte des
Pfarrers, Maria Eppich, die ihm immer
treu zur Seite stand. Was er aushalten
mußte! Wiederholt wurde Göttenitz
zum Schauplatz von Partisanenkämp-

fen. Alles Vieh und sonstige Lebensmit
tel wurde den Menschen weggenom-
men. Wie durch ein Wunder retteten sie
ihr Leben. Das Dorf wurde zerstört. In
Wochen wurde durch Jahrhunderte Ge-
schaffenes vernichtet. Ist es nicht trau-
rig, was er darüber schrieb: „Das mi-
litärische Kommando ordnete an, daß
mehrere Häuser entfernt werden müs-
sen, zwecks allfälliger Verteidigung ge
gen die Partisanen. So wurden Anfang
September die Häuser 49, 63, 88, 102
samt Wirtschaftsgebäuden niederge-
brannt. Später wurden die Häuser 96,
103 niedergerissen, ebenso das Haus
Nr. 98, ferner die Scheunen von 11, 17,
18, 13. Wenige Wochen später wurden
die Häuser 48, 47, 45, 44, 95, 97, 41, 40,
39, 32, 31 samt Wirtschaftsgebäuden
zerstört. Auch das neue Haus 67 und sie
ben große Scheunen wurden ein Raub
der Flammen.“ Der Verewigte erlebte
eine Zeit, die an die furchtbaren Einfälle
der plündernden Türken erinnert.

Er mußte auch zusehen, wie nach dem
Krieg in Göttenitz eine Wiederbesied-
lung versucht wurde. Familien aus
Kärnten, Steiermark und Kroatien wur-
den von den Behörden nach Göttenitz
gebracht, später jedoch wieder ausge-
siedelt. Über jene Zeit lesen wir: „Im
Jahr 1949 am 8. Dezember – also acht
Jahre nach Verlassen der Heimat durch
seine Pfarrkinder – übersiedelte der
Ortspfarrer Josef Gliebe über Wunsch
der politischen Behörden nach Nieder-
dorf. Die in Göttenitz noch ansässigen
Familien wurden auch übersetzt.“

Seine Liebenswürdigkeit brachte ihm
auch die Liebe seiner neuen Pfarrkinder
von Niederdorf ein. Sie achteten und
schätzten den geistlichen Herrn. Doch
im Geiste war er immer bei seinen
scheern und wer von uns, die ihn in
derdorf besuchten, erlebte mit ihm nicht
ein Stück altes Gottschee?

Am 14. Juli 1960 schloß der Ju-
biläumspriester seine gütigen Augen für
immer, nachdem ihn vorher am Kran-
kenbett noch mehrere Gottscheer aus
den Vereinigten Staaten besucht hatten.
Am 16. Juli 1960 wurde er unter großer
Anteilnahme der Gemeinde Niederdorf
vom hochwürdigen Bischof Anton Vouk
unter Assistenz zahlreicher Geistlicher
zu Grabe getragen. Möge dem aufrich-
tigen Gottscheer Jubiläumspriester in
der Ewigkeit Gottes reichster Lohn für
sein vorbildlichstes Erdenwirken zuteil
werden. Seine Pfarrkinder aber beugen
sich in Ehrfurcht vor dem großen Prie-
ster und Menschen und werden auch im
Gebet seiner gedenken.

Dr. V. Michitsch

Die Pfarrkirche St.
Oswald zu Göt-
tenitz gehörte zu
den ältesten Kir-
chen im Gottscheer
Land. Sie wird
schon 1363 er-
wähnt. Um die Kir-
che wurde wahr-
scheinlich schon
1500 eine Taborbe-
festigung angelegt.
Seit 1878 war Göt-
tenitz eine Pfarre,
vorher war die Kir-
che eine Filialkirche
von Rieg. Be-
merkenswert in der
in den fünfziger
Jahren abgerisse-
nen Kirche war die
spätgotische Mon-
stranz aus 1517, die
heute in Niederdorf
aufbewahrt wird.
Von der Kirche ist
heute nichts mehr
zu sehen.
Bild (1938) und Text
stammen aus dem
Buch „Gottscheer
Kirchen einst und
heute“
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