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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: John Kikel

Geboren am 7. Juli 1901 in Toledo,
Ohio, kam er als sechsjähriger Knabe
mit seinen Eltern in ihr Heimatdorf Alt-
lag bei Gottschee, wo er die Volksschule
besuchte. Er studierte am Gymnasium
in Gottschee bis zu dessen Auflösung im
Jahre 1919, setzte die Gymnasialstudien
in Laibach und Klagenfurt fort, wo er
die Reifeprüfung ablegte. Nach Beendi-
gung des Absolventenkurses in Wien
wanderte er 1923 wieder in sein Ge-
burtsland Amerika aus und ließ sich in
Brooklyn nieder. Als strebsamem, jun-
gem Mann fiel es ihm nicht schwer, in
verschiedenen Berufen Beschäftigung
zu finden und sich in die Verhältnisse
hineinzufügen.

Am 17. Mai 1925 verheiratete er sich
mit Josefine Jonke aus Durnbach, mit
der er volle 37 Jahre in harmonischer
Ehe lebte. Nach seiner Vermählung
betätigte er sich im Import- und Export-
Geschäft. Während dieser Zeit besuchte
er die juristische Fakultät, wo er im
Jahre 1936 graduierte. Im September
1937 begann er seine Praxis als Rechts-
anwalt in Ridgewood, New York. Der
Ehe entsproß der Sohn Armin, der eben-
falls, wie sein Vater, Rechtsanwalt
wurde.

Sofort nach seiner Rückkehr nach
Amerika schloß sich John dem Gott-
scheer Männerchor und dem Gott-
scheer Kranken-Unterstützungs-Verein
an. Einige Jahre später trat er auch dem
Österreichischen Männer-Kranken-
Unterstützungs-Verein bei, der vor
etwa fünf Jahren mit der gesamten
Mitgliedschaft dem Gottscheer Kran-
ken-Unterstützungs-Verein beitrat. Bei
der Errichtung des Gottscheer Klub-
hauses im Jahre 1924 wirkte John eifrig
mit, und im Jahre 1944 fungierte er als
Präsident der Gottscheer Central Hol-
ding Company Inc., die Eigentümerin
des Gottscheer Klubhauses ist.
Während der Jahre 1947 und 1948 ver-
sah er das Amt des Vizepräsidenten des
Gottscheer KUV.

Mit Ende des Krieges, als sich die
Landsleute in den USA mit der Errich-
tung einer Hilfsorganisation beschäftig-
ten, war John Kikel einer der ersten, der
im Gottscheer KUV zusätzlich in den in
einer vorherigen Versammlung im
Österreichischen MKUV aufgestellten
Ausschuß gewählt wurde. Bei der
Gründung der Gottscheer Relief Asso-
ciation verrichtete er als Rechtsbeistand
alle nötigen Arbeiten und wirkte
während der ersten fünf Jahre als Se-
kretär. Als solcher war er ebenfalls Vor-
sitzender des Komitees für das Gott-
scheer Gedenkbuch. Er schrieb die im
Gedenkbuch enthaltene Geschichte von
Gottschee und half unermüdlich mit an
der Gestaltung des Buches. Nach seiner
Tätigkeit als Sekretär wurde John mit
dem Amte des Präsidenten betraut, wel-
ches er für drei Jahrzehnte innehatte.

Nach Vollendung dieser Amtszeit
wurde er zum Ehrenpräsidenten ge-
wählt.

Außerhalb der Gottscheer Organisa-
tion gehörte Kikel noch dem Black-
stone Club, der aus Rechtsanwälten in
diesem Kreis bestand, an und stand ihm
für ein Jahr als Präsident vor. Gleich-
falls war er als Mitglied des Ridgewood
Lions Club in verschiedenen Ämtern
tätig und führte vom Juni 1961 bis zu
seinem Tod den Vorsitz. Er war auch
Ehrenmitglied der Gottscheer Lands-
mannschaften in Graz, Klagenfurt und
Deutschland.

Als dann statt ihm persönlich die To-
desnachricht in Klagenfurt ankam, wa-
ren alle Landsleute erschüttert. Alle hat-
ten einen großen Freund verloren.

Die sterblichen Überreste John Ki-
kels kamen mit dem Flugzeug am 29.
Juni in die USA und wurden am 2. Juli

Die Gottscheer, wo immer sie auch außerhalb ihres Heimatortes eine zweite
Heimat gefunden haben, waren immer aktiv am Volksleben beteiligt. Sie ha-
ben sich zunächst ansehnliche Posten in der neuen Heimat erarbeitet und ge-
schaffen, haben dabei aber nie das Heimatland vergessen. Mit dem Herzen wa-
ren sie immer daheim! Sie haben den Kontakt zu den Landsleuten nie verges-
sen. Erinnern wir uns doch, wie oft „amerikanische“ Gottscheer nach dem
Krieg nach Europa gekommen sind, um ihre Familien zu treffen und Lands-
leute in der alten Heimat zu besuchen.

Heute stellen wir eine Persönlichkeit vor, die im sehr hohen Maße diese
Eigenschaften verkörpert hat. Es ist dies John Kikel. Er hat in Amerika die Be-
rufe eines Notars und Rechtsanwaltes ausgeübt. Eine wichtige Rolle hat er
nach dem Krieg bei der Unterstützung seiner vertriebenen Landsleute gespielt. 

Im Juni 1962 wollte er mit seiner Gattin wieder die Landsleute in Europa be-
suchen,  und auch nach Gottschee fahren. Nachdem er am Pfingsttreffen der
Gottscheer Landsmannschaft in Deutschland teilgenommen hatte, wollte er ei-
nige Tage in Italien Urlaub machen, bevor er zur Tagung der Arbeitsgemein-
schaft und zur Gottscheer Wallfahrt am 30. Juni und 1. Juli  nach Klagenfurt
reisen wollte. Er kam aus Paris, wo er berufliche Geschäfte abgewickelt hat.
Als er in Genua am 25. Juni ankam, erlitt er plötzlich einen Herzanfall, der sein
Leben forderte.

Nachstehend bringen wir die Darstellung dieses großen Gottscheers.

auf dem St.-Charles-Friedhof in Plain-
view, Long Island, New York, der Erde
übergeben. Auf Wunsch der Familien-
angehörigen wurde keine Reden gehal-
ten, weder an der Bahre noch am Grabe.
Der Abschied von unserem Freund war
deshalb umso inniger und bewegter. Die
amerikanischen Gottscheer haben einen
großen Verlust zu beklagen, aber nicht
weniger schmerzlich ist die Lücke, die
der Abgang John Kikels in Europa, vor
allem in Deutschland und Österreich
aufgerissen hat. Wir wissen, daß die
Persönlichkeit John Kikels bei allen
Entscheidungen, die im Interesse der
Gottscheer getroffen worden sind, von
maßgeblichem Einfluß war, und zwar in
geistiger Beziehung und auf sozialem
Gebiet. Wer kann es heute noch ermes-
sen, was die Hilfsaktionen bedeutet ha-
ben, die nach dem Jahre 1945 für die
heimatlosen Gottscheer eingesetzt wor-
den sind. Nach seinem Besuch im Jahre
1959 in der alten Heimat erzählte er im-
mer wieder unermüdlich von seinem
Eindruck, die ihm die alten Mauerreste
seines Elternhauses und die heimatliche
Landschaft bereiteten. John Kikel ver-
lebte seine schönsten Jugendjahre, vor
allem die Studentenzeit, im gottscheeri-
schen Dorf. Dieses war ihm die Quelle
aller jener Schätze, die er bei sich getra-
gen und an denen er sich stets erbaut hat.
Er gedachte seiner Heimat immer dank-
bar, weil er wußte, was ihm dieses Dorf
geschenkt hat. Daher konnte ihn diese
Heimat niemals aus ihrem geisten Be-
reich entlassen.

Die Winteraufnahme des schönen Gottscheer Dorfes Altlag zeigt (von links)
das Kaufhaus Hönigmann, Gasthaus Kikel (Paueinsch) und „Huvnasch“-
Haus, ebenfalls Kikel Foto: Herbert Mausser, Cleveland

Das Schulgebäude, in dem John Kikel zur Schule ging.

John Kikel, dem vorbildlichen Gott-
scheer, war es daher möglich, um sich
herum stets Heimat zu schaffen, an der
wir uns mit so vielen Landsleuten im-
mer aufs neue erbauen konnten. John
war als echter Gottscheer auch ein ech-
ter und getreuer Bürger der USA und
ein vorbildlicher Mensch der uns zeit
unseres Lebens in bester Erinnerung
verbleiben wird.

Erwähnenswerte
Gottscheer Männer

Nur weil es immer wieder unter den
Gottscheern Persönlichkeiten gab, die
sich für die Anliegen ihrer Landsleute
einsetzten und dabei auch  Nachteile für
sich – Freiheitsberaubung eingeschlos-
sen – in Kauf nahmen, konnte die
Sprachinsel  dem Druck standhalten,
den der Nachfolgestaat der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie ab
dem Ende 1918 ausübte. Unsere Zei-
tung hat seit ihrer Neuerscheinung im
Juni 1956 diesen Gottscheern ge-
bührenden Platz eingeräumt. Hier ein
Foto aus einer der späteren Nummern.
Mangelnder Weitblick der Verantwortli-
chen der  „Merkantilbank“ hatte in den
Dreißigern des 20. Jahrhunderts eine
Krise zur Folge, die  auch die Wirtschaft
der Stadt Gottschee bedrohte. Verant-
wortungsbewußte Gottscheer Persön-
lichkeiten konnten mit der Gründung
der „Spar- und Darlehenskasse“  diese
Bedrohung weitgehend hintanhalten.
Das Gründerfoto zeigt (von links, hin-
ten) Gast . . . (lt. Text vom Bild!!!).

Soweit bekannt, starben von diesen
Männern drei eines gewaltsamen Todes:
Geistlicher Rat Josef Eppich,  seit 1902
Pfarrer von Mitterdorf, wurde am
2. Juni 1942 am Ortsrande erschossen
aufgefunden. In die Weihnachtszeit –
das Wort „Weihnachtsfrieden“ ist hier
kaum am Platze – fällt der gewaltsame
Tod von Dr. Georg Röthel; er kam mit
der gesamten Familie in der Wohnung
in Gurkfeld/Krøko am 25. Dezember
1944 bei einem Angriff alliierter Bom-
ber zu Tode. Am 29. Dezember 1941 ge-
riet beim Rangieren eines Umsiedlerzu-

Wir wissen nicht, was die
Zukunft bringen wird, aber

wir kennen den, der derselbe
ist, gestern, heute und in

Ewigkeit.
Hudson Taylor

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Gastwirt Gustav Verderber, Arzt Dr. Georg Röthel, Robert Ganslmayer,
Schneidermeister Rudolf Jonke, Gastwirt Peter Lackner, sitzend von links:
Pfarrer Josef Eppich, Kaufmann Alois Kresse und Rechtsanwalt Dr. Hans
Arko.

(Fortsetzung von Seite 11)
ges auf dem Bahnhofe von Mitterdorf
der Gastwirt Gustav Verderber zwi-
schen Rampe und Ladewand, wobei er
tödliche Verletzungen erlitt. Als Haupt-
mann der städtischen Feuerwehr, Chor-
mitglied, herausragender Sänger des
Männerquartetts, als Mensch, der sich
immer und überall zur Mitarbeit anbot,
war „ Hardaisch Güst le“ eine Zentral-
gestalt des Gottscheer öffentlichen Le-
bens. Freiwillig Verantwortung über-
nommen hatte er auch bei der Umsied-
lung der Gottscheer und  begleitete je-
den Transport zum Zielort. Das
Begräbnis am 31. Dezember 1941 war
eine Manifestation des Dankes an den
beliebten Landsmann. Seine Witwe
Justine, der Großfamilie von  Altbürger-

e

meister Loy entstammend, kam nach
den Wirren der Vertreibung mit den Kin-
dern Ruthilde und Gustav in die Steier-
mark. Endgültig Heimat wurden die
USA, wo sich Ruthilde, die Landsleute
kennen sie als „Hardaisch Herzita“,
bemüht, die Verbindungen  innerhalb
der Großfamilie nicht abreißen zu las-
sen. Ludwig Kren
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