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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Volksschuldirektor Wilhelm Krauland

Heute widmen wir die Seite „Gottscheer Persönlichkeiten“ einem Lands-
mann der jüngeren Gottscheer Geschichte. In der Gottscheer Gemeinschaft
wird „Ahnenforschung“ mit dem Namen Wilhelm Krauland (Lerasch Willi aus
Mitterdorf) gleichgesetzt. Gottscheer Familiengeschichtsforschung, Ahnenfor-
schung, Sippenforschung, Erforschung von besonderen  Ereignissen und Er-
forschung der Hausbesitzer einzelner Gottscheer Dörfer waren die herausra-
genden Leistungen des großen Gottscheers. Er durchforschte die ältesten noch
vorhandenen Matriken, zeichnete unzählige Daten penibel händisch auf, setzte
diese in Verbindung und verfaßte daraus Chroniken Gottscheer Dörfer. Er war
unbestritten der Fachmann auf dem Gebiet der Gottscheer Genealogie, wobei
ihm sein phantastisches Gedächtnis eine große Stütze war. Eine weitere be-
sondere Leistung  für die Gottscheer Gemeinschaft vollbrachte Landsmann
Dir. Wilhelm Krauland durch seinem Einsatz zur „Rettung“ der Pfarrkirche
von Mitterdorf nach dem Erdbeben im Jahre 1976.

Die Eltern Josef Krauland und Pauline
geb. Hiris waren bäuerlicher Abkunft
und stammten aus Obrern, Pfarre Mitter-
dorf. Wilhelm Krauland wurde am 24.
November 1914 in Weißenfels im Ka-
naltal, dem Dienstort seines Vaters, der
dort die Stelle eines Schuleiters beklei-
dete, geboren. Dieser wurde nach
Kriegsausbruch mobilisiert und verstarb
am 28. November 1914 in einem Laza-
rett. Zurückgeblieben ist eine
23jährige Witwe mit zwei Kleinkindern.
1915 kam sie zurück in ihr  Elternhaus
Hiris (Vranklsch) nach Obrern. 1923
übersiedelte die Familie nach Mitterdorf.
1925 besuchte Wilhelm Krauland das
Gymnasium in Gottschee. Nach Beendi-
gung der 5. Klasse begann  er die Leh-
rerausbildung an der LBA in Laibach
und an der Privaten Deutschen Lehrer-
bildungsanstalt in Groß Betschkerek
(Banat) und in Neuwerbaß (Batschka).
Im Sommer des Jahres 1935 wurde das
Lehramtsstudium mit der Diplomprü-
fung  abgeschlossen. Es folgte der Prä-
senzdienst im jugoslawischen Heer.

Die Hoffnung auf eine Anstellung als
Lehrer erfüllte sich zunächst nicht. Da-
her half er seinem Großonkel Geistl. Rat
Ferdinand Erker, dem Stadtpfarrer und
Dechant von Gottschee, beim Erstellen
von Abstammungsnachweisen. Sein In-
teresse für dieses Aufgabengebiet wurde
hier geweckt. Sein großes Talent, ge-
schichtliche Daten zu erfassen, aber ganz
besonders sein fulminantes Zahlenge-
dächtnis, erleichterten ihm seine Arbeit. 

Die Anstellung als provisorischer
Lehrer erhielt er zu Weihnachten 1938
an der Volksschule in Jagodnjak, in der
Schwäbischen Türkei (Baranya) nahe
der ungarischen Grenze. Hier erlebte er
den Balkankrieg und den Zerfall Jugo-
slawiens. Daher kehrte er als stellungs-
loser Lehrer in die Heimat zurück.
Gerüchte von angeblich bevorstehender
Umsiedlung der Gottscheer verunsi-
cherten die Gemeinschaft. Trotzdem
führte er am 8. September 1941, am
Kleinfrauentag, die Lehrerstochter
Herta Siegmund in der Wallfahrtskirche
zu Mitterdorf vor den Traualtar. Der Ehe
entsprossen die Kinder Gerda, verehe-
lichte Jernej, Horst  und Kurt. Im Win-
ter 1941/42 erfolgte die Umsiedlung der
Gottscheer Volksgruppe, und Krauland
wurde Lehrer und Schulleiter in Arnau
(Kreis Rann/Save-Breæice). Im August
1944 wurde er zum Kriegsdienst in die
Deutsche Wehrmacht einberufen und
geriet in jugoslawische Gefangenschaft,
aus der er im September 1945  entlassen
wurde. Er fand  seine Familie im Ver-
triebenen Sammellager in St. Rup-
recht/Villach wieder.

Seit Dezember 1945 war er Direktor
der Volksschule in Mieger bei Klagen-
furt. Im Jahre 1980 trat er in den wohl-
verdienten Ruhestand. Ab nun hatte er
Zeit, sich intensiv mit der Forschung der
Ahnen zu beschäftigen.

Am 1. Oktober 2004, kurz vor seinem
90. Geburtstag, verstarb Direktor Wil-
helm Krauland.

„Ein Beitrag zur Geschichte der
Sippenforschung – Sippe Krauland“
lautete die erste größere Veröffentli-
chung, erschienen im Gottscheer Ka-
lender des Jahres 1939, Seiten 102 bis
106. In dieser Forschungsarbeit zeigte
Wilhelm Krauland auf, daß der gemein-

same Ursprung der Familien Krauland
im Orte Windischdorf lag. Schon das
Urbar vom Jahre 1574 berichtete, daß
ein Bewohner namens „Kraulan“ in
Windischdorf ansässig war. 

Ein hervorragender
Ahnenforscher

Von  1937 bis 1938 half Krauland in
den Pfarrkanzleien von Gottschee und
Mitterdorf Dechant Ferdinand Erker
und Pfarrer Josef Eppich bei der Erstel-
lung von Abstammungsnachweisen,
Ahnenpässen und Familienchroniken.
Geburten- und Taufbüchern, Heirats-
bücher und Sterberegister mußten ge-
nauestens studiert werden, damit diese
Pässe korrekt ausgestellt werden konn-
ten. Viele dieser Dokumente trugen
seine Handschrift. Auf  Wunsch wurden
von ihm in mühevoller Arbeit auch Ah-
nentafeln erstellt. 

Umsiedlung, Weltkrieg, Flucht und
Vertreibung, Neubeginn in Kärnten,
Schaffung neuer Lebensgrundlagen und
viele andere Gründe gaben Krauland

keine Möglichkeiten, seiner Forschungs-
neigung nachzugehen. Die Einreise nach
Jugoslawien war schwierig und es war
überhaupt ungewiß, ob die Forschungs-
unterlagen noch auffindbar waren.

Ende der 60er Jahre besuchte Krau-
land seinen geliebten Heimatort Mitter-
dorf. Der diensthabende Priester be-
stätigte, daß alle Matriken der Pfarre
Mitterdorf unversehrt in der Kanzlei
auflägen. Es gelang Krauland, Kontakte
zur kirchlichen Behörde in Laibach her-
zustellen und Krauland bekam die Er-
laubnis, Einblick in die ihm doch noch
sehr bekannten Kirchenbücher zu neh-
men. In jeder Sommer-Ferienzeit ver-
brachte er mindestens zwei  Wochen
lang in der Pfarrkanzlei  von Mitterdorf
, um zu forschen. 

Von Dezember 1974 bis April 1976
erschien in der „Gottscheer Zeitung“
seine umfangreiche Chronik der Fa-
milien von Obrern. Das ganze Dorf
von Haus Nummer 1 Vranklsch  bis Nr.
20 vlg. Prünnbirtisch  wurde untersucht
und mit den vielen Jahreszahlen auch
sehr Interessantes aus dem Leben der
Dorfbewohner erzählt. 

Mitte der 70er Jahre wurden alle Ma-
triken aus den Pfarrkanzleien in das
Diözesanarchiv nach Laibach gebracht.
Es mußten neue Kontakte hergestellt
werden. Als es in den 80er Jahren wie-
derum Hindernisse gab, sprach  der Erz-
bischof von Laibach  Dr. Alojzij Øuøtar,
über Ersuchen des Vorsitzenden der
Gottscheer Landsmannschaft in Kla-
genfurt, Dr. Viktor Michitsch, ein

Machtwort: Ab nun konnte unser For-
scher ungehindert seine Arbeiten im
erzbischöflichen Ordinariat durch-
führen. Daß die Matriken aller Pfarren
des Gottscheerlandes nun zentral archi-
viert waren, hatte  den Vorteil, daß Krau-
land nun auch die Kirchenbücher son-
stiger Pfarren durchforschen konnte.

Von Oktober 1978 bis April 1980 er-
schien in der „Gottscheer Zeitung“ die
„Chronik der Familien von Ort bei
Mitterdorf“. Im Heimatblatt stand zu
dieser Serie folgendes: „. . . Willi Krau-
land, der unter den Gottscheern als
Ahnenforscher einen vortrefflichen Ruf
genießt, hat in langwieriger Arbeit das
Dorf Ort erfaßt. Die gesamte Biogra-
phie des Dorfes Ort vom Haus Nr.1 vlg.
Millasch bis zur Keusche Nr. 24 wurde
festgehalten. 

Mit Eintritt in den wohlverdienten
Ruhestand im Jahre 1980 wurden die
Gottscheer Forschungsarbeiten von
Krauland noch intensiver. Herta Krau-
land, seine Frau, hatte einerseits großes
Verständnis, andererseits war ihr die
mehrwöchige Abwesenheit ihres Gatten
in späteren Jahren doch zu viel. 

Bestens verpflegt wurde er in seiner
Unterkunft im Priesterseminar in Lai-
bach. Die Beamten des Archivs hatten
großes Vertrauen zu ihm. Es wurde ihm
erlaubt, alle Unterlagen, die er für seine
Forschung benötigte, in seine Unter-
kunft mitzunehmen, damit er auch in
den Abend- und Nachtstunden weiterar-
beiten konnte. Nahezu unzählige Daten,
die alle händisch in vielen kleinformati-
gen, nach bestimmten Gesichtspunkten
geordneten Heften, niedergeschrieben
wurden, wurden zu Hause während des
Jahres ausgewertet. 

Neben den Veröffentlichungen in der
„Gottscheer Zeitung“ zur Familienfor-
schung der Gottscheer erstellte Krau-
land auch viele Ahnentafeln mit um-
fangreichen, detaillierten Erläuterungen
und Kommentaren. Krauland war die
Anlaufstelle  vieler Gottscheer aus nah
und fern, die über ihre Abstammung
Auskunft haben wollten. „Woher
stammt unsere Familie?“ „Wer waren
unsere Vorfahren?“ „Wo stand unser
Stammhaus und wie hieß der Vulgo-
name?“ Solche und ähnliche Anfragen
wurden oft gestellt. Er konnte in den
meisten Fällen helfen. Man kann sich
kaum vorstellen, wie viel Zeit er für
diese Arbeit investierte. Die hand-
schriftlichen Konzepte wurden sodann
selbst druckreif mit der Schreibma-
schine geschrieben. Für all diese Arbeit
wurde nichts verlangt. Es war Nachbar-
schaftshilfe. „Ich mache es ja für die
Gottscheer“, war seine Aussage.

Im „Festbuch 1980 – 650 Jahre Gott-
schee“  (Seite 114 – 127) schrieb  unser

Familie Wilhelm Krauland: Herta, geb. Sigmund, geboren in Altbacher, und VD
Wilhelm Krauland mit den Kindern Gerda, verh. Jernej, wohnhaft in Grafen-
stein; Horst in Klagenfurt und Kurt in Mieger (Aufnahme aus dem Jahre 1958).

Der Hochaltar der
Mitterdorfer Kir-
che mit den deut-
schen Inschriften.

Foto:
Martha Tiefenbacher (Fortsetzung auf Seite 10)
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Familienforscher den Artikel  „Mich-
ael Erker und seine Nachfahren“,
eine Arbeit, die einen Zeitraum von
mehr als 300 Jahren abdeckte. W.
Krauland zeigte hier auf, daß Michael
Erker, geb. 1656, Ahnenträger für viele
Nachkommen bis in die jüngste Ver-
gangenheit war. Eine in der Gottscheer
Gemeinschaft allseits bekannte Lehre-
rin, Volksbildnerin  und Gründerin der
Sing- und Trachtengruppe VD Amalia
Erker war Nachfahre dieses Michael
Erker.

„Oberloschin und seine Bewohner
– seit der Matrikenführung bis zum
Winterhalbjahr 1941/42“, hieß die Se-
rie in der „Gottscheer Zeitung“ vom
Jänner 1982 bis November 1983. Die
Ergebnisse der Ortsforschung „Die
Leute von Unterloschin“ erschien im

Bewohner –Rückschau auf die letzten
zweihundert Jahr“.

Retter der  Pfarrkirche
von Mitterdorf

VD Wilhelm Krauland hat sich dafür
eingesetzt, daß die stark beschädigte
Pfarrkirche von Mitterdorf nach dem
Erdbeben 1976 nicht weiter verfiel. Er
organisierte eine Spendenaktion unter
den Landsleuten in aller Welt, die eine
sehr hohe Summe einbrachte. Für Willi
Krauland war es aber auch wichtig, daß
vor Überreichung der Spende der Erzbi-
schof von Laibach Dr. Alojzij Øuøtar die
schriftliche Zusage (siehe Brief unten)
gab, daß die deutschen Inschriften in der
Mitterdorfer Kirche erhalten bleiben.
Zum feierlichen Festgottesdienst in der
Pfarrkirche von Mitterdorf am 21. Ok-
tober 1984, den der Erzbischof von  Lai-

Josefa Weigel mit Nada und Rajko Kavøœek vor der schönen Kapelle in Kern-
dorf.

Zu Besuch bei Freunden
Als wir im Heimatblatt den Bericht

über die renovierte Namenstafel am
Kriegerdenkmal an der Außenmauer
der Kirche zu Mitterdorf veröffentlicht
haben, dauerte es nicht lange, bis sich
unsere Landsmännin, Josefa Weigel,
geb. Koschel aus Rain (Jahrgang 1923)
meldete. Da wir nach Angaben von Dr.
Mihael Petroviœ keinen Namen nennen
konnten, wissen wir nun, wer diese Frau
ist, die ihrem Vater und Großvater zu
Ehren diese Stätte pflegt.

Es handelt sich um Nada Kavøœek,
geb. Verderber bzw. die Tochter von
Franz Verderber (Reborsch Franze) aus
Kerndorf. Auch ihr Ehemann Rajko
Kavøœek hilft bei der Pflege.

Sie hat Josefa Weigel immer erzählt,
daß ihr Großvater auf dieser Tafel ver-

ewigt ist. Als ihr Großvater fiel, war ihr
Vater gerade drei Jahre alt. 

Regelmäßig besucht unsere rüstige
Jubilarin Josefa Weigel, die nun in Bur-
bach-Wahlbach in Deutschland lebt,
Gottschee; das letzte Mal weilte sie mit
Sohn Andreas eine Woche in Rain
(Breg) und Kerndorf (Mlaka). Sie be-
suchten natürlich auch Nada, die ent-
fernt mit ihr verwandt ist, sowie Rajko
Kavøœek; sie wohnen im Elternhaus von
Nada gegenüber der neuen Kapelle. In
Kerndorf wurde die alte Kirche und Ka-
pelle seinerzeit von den Partisanen zer-
stört; vor einigen Jahren haben sich ei-
nige Bürger aus Kerndorf zusammenge-
tan und eine neue Kapelle zu Ehren der
Hl. Philipp und Jakobus errichtet. Ein
wirklich gelungenes Werk!

Deutsch Gottscheerisch Englisch

Mit diesen neuen Wörtern in der
Februar-Ausgabe grüßt Martha Hut-
ter, geb. Belay aus Lienfeld, jetzt in
New York, alle Landsleute, die an
ihrem Büchlein mit den Gottscheer
Wörtern interessiert sind. Sie erhält
auch in den USA viele Anfragen und
Dankschreiben.

Folge 34

Floh
Fleisch
Flasche
fluchen
vorwärts
furchtsam
vorgestern
Frühstück
vorgestern abend
Forst
vor-voriges Jahr
vor; vorne
voll
fallen
folgen
Volk
von
Fasching
fasten
Frau, Herrin
frei
Freude
Freiheit
Fräulein
Freund
Friedhof
Freitag
freuen
fremd
Friede
früh
Schaf
froh
fragen

flea
meat
bottle
to curse
onward
fearful
day before yesterday
breakfast
two nights ago
forest preserve
two years ago
before; in front
full
to fall
to obey
nation, people
from; of
carnival
to fast, obstain
lady
free
joy
freedom
young lady
friend
graveyard
Friday
to enjoy, look forw. to
strange; foreign
peace
early
sheep
glad
to ask

Vloach, Vleah
Vloisch
Vlosch , Vloschn
vlü chn
voarbatsch
voarchtikh
voargaschtr
Voarmais
voarnachtn
Voarscht
voarveartn
voar; voarn
völ
vol
völgn
Völkh
von
Voschonkh
voschtn
Vra
vrai
Vraid , Vraidn
Vraihait
Vraile, Vrailain
Vraint, Vraint
Vraithöf, Vraithev
Vraitokh
vrebm
vrem
Vrid
vri
Vrischinkh, Vrisching
vroa
vrugn
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Obrern, wo Wilhelm Krauland die ersten Lebensjahre verbracht hat.
„Gottscheer Gedenkbuch 1947“

Zeitraum Mai 1986 bis Februar 1987.
Zu dieser Artikelserie schrieb Hilde Ot-
terstädt an Wilhelm Krauland: „D
Loshinar , denen Du ein Denkmal ge-
setzt hast, wie es nur wenige volksdeut-
sche Gruppen aufweisen können, fühlen
sich angesprochen, ist es doch wie ein
Wunder, die Ahnenreihe jeder Familie
so weit zurückverfolgt zu sehen. Unse-
ren einstigen Geistlichen haben wir
diese Schätze zu verdanken, da sie treu
alle familiären Begebenheiten nieder-
schrieben. Und Du, Willi, nimmst in un-
ermüdlichem Fleiß und mit großer
Liebe jene Papiere zur Hand und er-
weckst die vergilbten Blätter zu neuem
Leben . . .“

Auch das Cholerajahr 1855, das viele
Tote brachte, interessierte Krauland; die
Sterbelisten waren voll. Er listet alle
Namen der Bewohner aus sechzehn
Gottscheer Dörfern und der Stadt Gott-
schee auf, die an der tödlichen Krank-
heit starben. Er führte auch an, daß man-
che Familien wie z. B. die Familie Josef
Recher in Mitterdorf 19 (Autn-
meshnasch) binnen weniger Tage vier
Familienmitglieder an dieser furchtba-
ren Krankheit verlor. 

Ein anderes Mal beschäftigte er sich
mit dem Hauptort des Oberlandes, Mit-
terdorf, Josephinische Pfarre und ehe-
mals Altenkirchen. Darüber berichtete
die „Gottscheer Zeitung“ ab Mai 1993
unter dem Titel  „Auf den Spuren der
Vergangenheit – Mitterdorf und seine

e
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bach anläßlich des Abschlusses der Re-
novierungsarbeiten feierte, wurde auch
Wilhelm Krauland eingeladen. Dr. Alo-
jzij Øuøtar dankte in seiner Ansprache
allen ehemaligen Bewohnern dieses
Landstriches, die einen entscheidenden
Anteil an der Deckung der Kosten bei-
getragen hatte.  Er dankte im besonde-
ren VD Wilhelm Krauland, der die
Hilfsaktion erfolgreich geleitet hatte,
für dessen Einsatz, Unterstützung und
Hilfe und gab seiner Hoffnung Aus-
druck, daß diese Kirche auch als Werk
des Versöhnungswillens in der Welt an-
gesehen werde möge.

VD Wilhelm Krauland hat seine
Liebe zu Gottschee auch auf seine Kin-
der übertragen. Sein Sohn OStR. Prof.
Horst Krauland, langjähriges Mitglied
der Sing- und Trachtengruppe der Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt,
leitet seit Jahren die Gottscheer Kultur-
woche in Klagenfurt. Auch ist er maß-
gebend für das Programm der Weih-
nachtsfeiern in Klagenfurt zuständig,
wo auch seine und die Enkelkinder sei-
ner Schwester Gerda Gedichte vortra-
gen und musikalische Beiträge leisten.
Krauland wäre stolz auf seine Familie! 

Die Gottscheer Landsmannschaft in
Klagenfurt stattete unserem Landsmann
VD Wilhelm Krauland  mit der Verlei-
hung der Ehrenmitgliedschaft und des
Ehrenzeichens in Gold einen kleinen
Dank für seine großen Leistungen für
die gesamte Gottscheer Gemeinschaft
ab.




