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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Sepp König

Wie in der letzten Ausgabe unseres Heimatblattes angekündigt, wird mit die-
ser Nummer die Serie „Gottscheer Persönlichkeiten“ fortgesetzt. Wir haben in
unserer Gemeinschaft eine Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten, die
über Gottschee hinaus in der übrigen Welt Anerkennung gefunden haben. Sei
es auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Wirtschaft oder gar der Politik. Der
Gottscheer war auf jedem Gebiet „zu Hause“. Die heutige Fortsetzung befaßt
sich mit dem angesehenen Landsmann RR Sepp König. Er war mit Leib und
Seele mit dem Land Gottschee und seinen Leuten verbunden. Er war auch wie
kaum ein anderer mit der Lebensweise, aber auch mit dem Brauchtum und der
Wirtschaft in Gottschee vertraut. Sepp König war 1955 Mitbegründer der wie-
dererstandenen „Gottscheer Zeitung“ und er war aufgrund seines verdienst-
vollen Wirkens einer der ersten Träger des Gottscheer Ehrenringes.

Als sein Nachruf in der September-
Ausgabe 1974 erschien, hieß es: „Eine
Stimme der Heimat ist erloschen“.

tel „Unsere Aufgabe“ schrieb. Vieles,
was Landsmann König dort schriftlich
niederlegte, ist inzwischen zu Leitsätzen
für die Arbeit der Landsmannschaften
wie auch für die Tätigkeit der „Gott-
scheer Zeitung“ geworden; hier vor allem
sein Hinweis, die verlorengegangene
Heimat in eine geistige umzuwandeln
und damit unverlierbar zu machen, sie
„im Herzen“ zu tragen. In beispielhafter
Weise ging Sepp König in seinen Beiträ-
gen diesen Weg voraus. Sepp König war
über 40 Jahre Mitarbeiter der „Gott-
scheer Zeitung“.

Selbstverständlich daher, daß er zu den
ersten Mitgliedern des 1952 gegründeten
Hilfsvereins für die Gottscheer und
Deutschkrainer zählte, und Ausschuß-
mitglied dessen sowie des Nachfolgever-
eines, der Gottscheer Landsmannschaft
in Klagenfurt, wurde, und bis zu seinem

RR Sepp König

Sepp König wurde am 28. September
1893 im größten Gottscheer Dorf, Altlag,
auf dem Hause Ritsch∂sch geboren. Nach
dem Besuch des Gymnasiums in Gott-
schee trat Sepp König in den Postdienst
und arbeitete im Bereich der Post und Te-
legraphendirektion Triest und Sarajewo.
1914 rückte er zum Infanterieregiment 17
ein, wo er bis 1915 zur Kriegsdienstlei-
stung im Osten stand und mit der bronze-
nen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet
wurde. Nach einer Verwundung war er bis
1918 bei der Militärpost in Bosnien-Her-
zogowina tätig. Nach dem Zusammen-
bruch der Monarchie kam er im Jahre
1919 zur  Post und Telegraphendirektion
Klagenfurt; hier diente er seiner neuen
Heimat auf vielfältige Weise. Im Beruf
war er, außer der dienstlichen Facharbeit,
langjähriger Vortragender bei zahlreichen
Ausbildungskursen, wofür er vielfache
Anerkennungen von seiner vorgesetzten
Behörde erhielt, er war Mitarbeiter der
Postwissenschaftlichen Wochen bei der
Generaldirektion. Vor seiner Pensionie-
rung im Jahre 1958 wurde ihm die Wür-
digung seines außergewöhnlichen Fach-
wissens und vielseitigen Könnens der Be-
rufstitel Regierungsrat verliehen.

Durch mehrere Jahrzehnte war er an
leitender Stelle in der Kärntner Turnbe-
wegung und Obmann des Kärntner Turn-
gaues; Ehrenbrief und goldenes Bundes-
abzeichen des Turnerbundes sind ein
sichtbares Zeichen für seine unermüdli-
che Arbeit.

Ihn, der die Heimat als junger Mensch
verlassen hatte, ließ dieses Fleckchen
Erde nicht los: Sommer für Sommer ver-
brachte er in seinem Vaterhaus den Ur-
laub, ging den bäuerlichen Verrichtungen
nach, sprach mit seinen Landsleuten und
beobachtete sie bei der Arbeit, bei ihren
Festen, in ihrer Andacht. Wieder an sei-
nen Dienstort zurückgekehrt, stattete er
dann der Heimat im Geiste Besuche ab.
Seine Beiträge im „Gottscheer Kalender“
und unzählige Artikel in der „Gottscheer
Zeitung“ entsprangen diesen Heimatbe-
suchen in Gedanken; es sind getreue
Schilderungen von Handlungsabläufen
im Leben seines geliebten Gottscheer
Volkes. Es kam daher nicht von ungefähr,
es war vielmehr eine logische Folge sei-
ner Tätigkeit, daß Sepp König den ersten
Artikel für die wiedererstandene „Gott-
scheer Zeitung“ (Nr. 1, 1./39./Jahrgang,
Juni 1955) unter dem bezeichnenden Ti-

nun schon durch Generationen dort drü-
ben!), nicht anders als über die Jahrhun-
derte hinweg inmitten des im Grunde sei-
nes Wesens doch immer fremd gebliebe-
nen Volkes der Slawen rings um die Hei-
mat Gottschee.

So rief König manches geistige und er-
erbte Gut den lange der Heimat schon
ferne Lebenden erst wieder ins Bewußt-
sein, als Bausteine des ursprünglichen
Lebens in den Walddörfern Gottschees.

Er diente seiner neuen Heimat Kärnten
in seinem Beruf, er rang in entscheiden-
der Weise um ihre Erhaltung nach dem
Ersten Weltkrieg.

Stets galt sein Interesse völkischen
Vorgängen. Während der Jahre 1919 und
1920 wirkte Sepp König maßgeblich an
den Vorbereitungen zur Durchführung
der Kärntner Volksabstimmung mit. In
dieser Volksabstimmung am 10. Oktober
1920 entschied sich ein Teil Kärntens für
Österreich.

Als es um die Bewahrung des ehemals
ungarisch besetzten Burgenlandes für
Österreich gegangen war, war es Sepp
König, der seine Erfahrungen zur Verfü-
gung stellte. Dafür wurde er von der bur-
genländischen Landesregierung gewür-
digt. Er wirkte selbst bis Oberschlesien
hinauf, als um die Erhaltung desselben
für das Deutschtum entschieden werden
sollte. So fügte sich zu den zahlreichen

Altlag mit Ortskirche (aus www.gottschee.at)

Dorflinde in Altlag. Aus dem Buch „Gottschee – Verlorene Heimat deutscher
Waldbauern“ von Herbert Otterstädt, Pannonia-Verlag Freilassing, 1962.

Tode am 22. Juli 1974 der „Alte Weise“
im wahrsten Sinn des Wortes blieb. Als
sichtbare Anerkennung seiner Leistun-
gen wurde ihm von der Arbeitsgemein-
schaft der Gottscheer Landsmannschaf-
ten der Ehrenring übergeben.

Sepp König barg ein unendlich reiches
Wissen um das Volkstumsleben in Gott-
schee in sich. Er eröffnete es immer wie-
der in seinen Erzählungen über das dörf-
liche Leben und seine Eigenarten. Bis in
sein hohes Alter bewahrte er dieses Wis-
sen um die geringsten, die unscheinbar-
sten Dinge desselben, wohl im Bewußt-
sein von deren Bedeutung, fügt sich doch
erst aus Handlung um Handlung und
Ding um Ding das bäuerliche Dasein
sinnvoll zusammen.

Auch dies brachte Sepp König vielfäl-
tig zum Ausdruck, wenn er etwa köstli-
che Begebenheiten zu erzählen wußte
aus der gemeinsamen Arbeit mit „shain
Attain“, jenem Gottscheer, unter dessen
Führung die ersten Auswanderergruppen
zu Ende des vorigen Jahrhunderts über
das „Große Wasser“ fuhren, um dort  Fuß
zu fassen und sich dort zu verlieren, Aus-
druck einer Eigenschaft, welche fast nur
diesem deutschen Volksstamm ei-
gentümlich ist gegenüber den zahlrei-
chen anderen deutschen Volksgruppen,
die in den USA eine neue Heimat fanden:
Daß es sich als Völkchen mit seiner Ei-
genart bewahrte statt aufzugehen in der
namenlosen Masse wie die anderen (dies

Ehrenzeichen auch der Oberschlesische
Adler. Als kostbarstes Ehrenzeichen aber
galt ihm der Gottscheer Ehrenring.

Ab 1926 im Gemeinderat tätig und in
den dreißiger Jahren Vizebürgermeister
von Klagenfurt im Finanzwesen,
bemühte er sich um das Wohl dieser
Stadt. Trotz der Vielseitigkeit seiner Auf-
gaben hatte er eine hohe Auffassung von
Familie und Heim, er schenkte und er-
lebte in ihr Geborgenheit. Mit besonderer
Vorliebe widmete er sich dem Garten und
dem Obstbau; er hat zu diesem Zweck

auch die Fachprüfung des Obstbaumwär-
ters an der Kärntner Landwirtschafts-
kammer abgelegt. Immer nahe der Natur,
schöpfte er beim Schifahren, Bergsteigen
und Wandern die Kraft für sein vielfälti-
ges Berufsleben.

In der Gottscheer Landsmannschaft in
Klagenfurt wirkte er bis zuletzt, aus sei-
ner tiefen Lebenserfahrung heraus bera-
tend, immer auch ausgleichend, wie es
seinem Wesen gemäß gewesen war, als
der alte Hüter heimatlichen Gutes!

Eine große Trauergemeinde verab-
schiedete sich am 25. Juli 1974 auf dem
Friedhof Klagenfurt-Annabichl vom To-
ten; ehrende Nachrufe würdigten seine
Tätigkeit im Beruf, in der Arbeit für sein
Volk, seine Bedeutung für uns Gottscheer.

Seine Witwe Ludmilla König, die auch
nach seinem Tod unserer Gemeinschaft
bis zu ihrem eigenen Dahinscheiden treu
blieb, schrieb der Landsmannschaft diese
Zeilen: „Ich weiß, mein Mann wird auch
Eurer Gemeinschaft, die ihm bis zuletzt
Anliegen war, fehlen. Er war zwar einer
der Stillen in dieser Gemeinschaft, wurde
aber manchem durch seine Gedanken, die
er äußerte, Kraft und Stütze. Er war Be-
wahrer der geistigen Güter für jene, die
nach ihm kommen, er sammelte die gei-
stigen Werte der verlorenen Heimat und
nichts war ihm zu gering, um es nicht lie-
bevoll zu erwähnen. So war er immer
Brücke vom Vergangenen in die Zukunft.“

Wir alle wissen heute, daß wir ihn
nicht ersetzen konnten. Möge er uns im-
mer Leitbild bleiben!

Altlag
Pfarrkirche St. Margarethe

Die Kirche stand auf einer auffälligen
Anhöhe und zwar seit etwa 1360. Im
Jahre 1509 wurde sie Sitz eines Vika-
riats, später wurde sie vergrößert und
nach dem Erdbeben von 1511 neu er-
richtet. In der Zeit der Türkeneinfälle
war sie mit einer Tabormauer umgeben.
Sie wurde schon im Jahre 1526 erwähnt.
Nach einen Brand im Jahre 1691 wurde
eine neue Kirche mit barocken Umris-
sen und einem abgerundeten Presbyte-
rium errichtet. Seit 1783 war sie Pfarr-
sitz. Damals erinnerte noch ein Teil des
alten, viereckigen, mit einer achtseiti-
gen Form überbauten Turms an die alte
Taborfestung. Seit dem 19. Jahrhundert
hatte der Turm einen kegelförmigen,
mit Blechengeln verzierten Helm und
darunter eine Uhr mit Biforen.

Vor hundert Jahren gab es in der Kir-
che vier Altäre. Der ältere Goldaltar
stand an der Seite, er war in Etagen un-
terteilt und mit vielen vergoldeten
Standbildern verziert. Der Hochaltar
entstand im 19. Jahrhundert. In der Kir-
che gab es auch eine Orgel.

Die nicht instandgehaltene und be-
schädigte Kirche wurde 1943 in Brand
gesteckt. Nach Kriegsende diente sie als
Lagerraum. Die Ausstattung war 1952
schon fast ganz verschwunden, in der
Kirche stand noch der Orgelkasten. Die
Kirche wurde nach 1955 abgerissen.


