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Während der Kulturwoche 2005
erklärte der damalige Landtagsprä-
sident DI Jörg Freunschlag im Sit-
zungssaal auch die Fresken von Lo-
bisser.

Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Der Name Lobisser ist eng mit dem Land Kärnten verbunden. Geboren am
23. März 1878 in Tiffen in Kärnten, wurde der Künstler mit seinen Holz-
schnitten bekannt. Er liebte sein Kärntner Heimatland, das die Urheimat der
Gottscheer ist. Was aber wenige wissen, ist die Tatsache, daß sein Vater Franz
Lobisser Gottscheer war. Er wurde in Mitterdorf geboren und war von Beruf
Lehrer. 

Tüchtige Männer sind aus den harten Bauerngeschlechtern unserer Heimat
hervorgegangen und haben kraft ihrer Intelligenz im alten Vaterland Öster-
reich Hervorragendes geleistet. Auch den Künstler und großen Meister Swit-
bert Lobisser zählen wir, wenigstens väterlicherseits, mit Stolz zu einem unse-
rer Besten. Unsterblich sind seine Werke.

In der Reihe unserer Persönlichkeiten stellen wir Ihnen diesen begnadeten
Künstler vor, der am 1. Oktober 1943 in Klagenfurt verstorben ist.

Wie schon ausführlich in der „Gottscheer Zeitung“, Ausgabe August 1958,
beschrieben, erkennen wir im Gottscheerland die Heimat der Lobisser.

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Leo Switbert Lobisser

Leo Lobisser wuchs in Tiffen auf, wo
sein Vater bis zu seinem Tod 1886
Volksschullehrer war. 1890 bis 1898
war Lobisser im Internat des bischöfli-
chen Knabenseminars Marianum in
Klagenfurt, wo er 1898 maturierte.
1899 trat er als Novize im Benedikti-
nerstift St. Paul im Lavanttal ein, wo er
den Klosternamen Switbert annahm. Er
studierte in Salzburg und Rom Theolo-
gie und wurde 1903 zum Priester ge-
weiht. Es folgte von 1904 bis 1908 ein
Studium an der Kunstakademie in
Wien, ab 1908 unterrichtete er am
Stiftsgymnasium St. Paul als Kunster-
zieher. Die Exkursionen, die er mit sei-
nen Schülern unternahm, wurden von
Paul Hörbiger, einem berühmten öster-
reichischen Schauspieler, in seiner Au-
tobiographie beschrieben. Ab 1914 war
Lobisser auch Forstmeister des Stiftes.

Als Künstler trat Lobisser erst in den
1920er Jahren hervor, zunächst mit
Wandgemälden in der Konviktskapelle
des Gymnasiums und im Winterrefekto-
rium des Stiftes. Dem Holzschnitt
wandte sich Lobisser ab dem Jahr 1923
zu. In den 1920er Jahren begann er auch
eine Beziehung mit seiner „Ev“, Eva
Bleymaier. 1932 verließ er das Stift, trat
aus dem Orden aus und ließ sich mit Ev
in Klagenfurt nieder. Im August 1932
kam die Tochter Notburga zur Welt. Im
Jänner 1933 starb Ev. Im Herbst zog Lo-
bisser in ein neues Haus am heutigen
Lobisserweg. 1940 veröffentlichte er
eine Autobiographie. Er starb 1943.

Der Künstler selbst schreibt in seinem
Erinnerungsbuch und bekennt sich da-
durch mit der Gottscheer Heimat, wo
seine Ahnen lebten, als verbunden: „Vor
Jahren hat Hofrat Dr. Wutte, der Lan-
desarchivar von Kärnten,  im Diözesan-
museum eine Scharteke gefunden, in
der es heißt, daß im Jahre 1533 eine Fa-
milie Lobisser in Stall im Mölltale war.
Nachdem seither von den Leuten dieses
Namens im Mölltal keine Spur mehr ist,
es aber feststeht, daß aus dem genann-
ten Tale Leute nach Gottschee ausge-
wandert sind, ist es ziemlich wahr-
scheinlich, daß wir von dort herstam-
men. In Mitterdorf bei Gottschee sind
seit jeher die Lobisser Bauern, von dort
ist ungefähr 1860 mein Vater als junger
Lehrer nach Kärnten gekommen.“ Der
Großvater war also Bauer im Gott-
scheerland, wie alle Ahnen der väterli-
chen Linie. Ein Georg Lobisser
(„Lükisch“) aus Kerndorf bei Gottschee
war 40 Jahre lang Gemeinderat der Ge-
meinde Mitterdorf bei Gottschee. Der
Vater des Meisters ist am 5. Oktober
1839 in Mitterdorf bei Gottschee gebo-
ren worden. Die Mutter des Künstlers
verstarb 77jährig im Jahre 1926 in Nes-
seltal. Der Künstler Switbert Lobisser
weilte in diesem Jahre zum letztenmal
im Gottscheerland und schreibt hier-
über in seinen Erinnerungen folgende
Gedenkworte: „Meine liebe Mutter war
nach Ausgang der Kärntner Volksab-
stimmung im Jahre 1920 zu meiner
Schwester Jakobina ins Gottscheerland
nachgezogen. Ein eigenartiges Ländle,
das Gottscheerland. Den größten Teil
bedecken die Urwälder des Fürsten Au-
ersperg, in denen noch Wölfe, Bären
und Wildschweine hausen. Letzere
kommen bei finsterer Nacht gern zu den

Dörfern herunter und zerwühlen in ihrer
angeborenen Bosheit die Erdäpfeläcker
der armen Gottscheer.

Im übrigen Teil des Landes sind Tal-
mulden, drinnen geschlossene Dörfer
mit einem Kirchlein. Karg ist der Bo-
den, den die Wässer auf den Bergen zu-
sammengeschwemmt, peinlich aus-
genützt jeder Quadratklafter Erde. Von
der Genügsamkeit und Armut dieser
Menschen da drinnen können sich un-
sere Bauern keine Vorstellung machen.
Die überschüssige Jugend geht nach
Amerika arbeiten, etwas von ihren
Dollars sendet sie dann nach Hause und
dieses Geld bildet einen wichtigen Teil
der gottscheerischen Wirtschaft. Man-
cher kommt auch nach Jahren mit etwas
Vermögen wieder heim, wie z. B. der
Meditz aus Nesseltal, der dann meine
Schwester geheiratet hat. Dabei sind die
Leute gütig, fröhlich und zufrieden.

Da, wo die Mutter die letzten Jahre ih-
res Lebens verbrachte, ging es ihr das
erstemal gut; sie lebte sorglos, war sehr,
sehr beliebt und angesehen. Ihre Pen-
sion konnte sie nicht verbrauchen, ihren
geringen Bedarf deckten die Gaben der

Mädchen, die gerne um die heitere alte
Frau herumsaßen und von ihr allerhand
Handarbeit lernten. Dorthin nach Nes-
seltal fuhr ich ab und zu, die Mutter zu
besuchen. Wir gingen gern miteinander
in den Berg bis in die sogenannten Ge-
meindewälder. Die starren von Felsna-
deln, wildem Gestrüpp, und viele wilde
Birnbäume, von den Vögeln versät, sind
drinnen. In den Strünken der alten
Bäume hausen Tausende von Bilchen
(Siebenschläfern), die wegen ihres ge-
schätzten Felles von den Einwohnern
gefangen werden.

Geburtshaus in Tiffen in Kärnten. Bild: Johann Jaritz, GFDL

1926 erfaßte die Mutter eine Rippen-
fellentzündung; sie war schon in Gene-
sung begriffen, ging aber zu früh aus
dem Bett, verkühlte sich aufs neue und
starb in meiner Hand.“

Die Sippe Lobisser kennzeichnete in
treffender Weise die Besiedlung des
Gottscheerlandes. 1533 – und auch
schon früher – sind diese Kärntner nach
Gottschee gerufen worden, um Land zu
roden. Die Lobisser sind Jahrhunderte
später wieder nach Kärnten zurückge-
kehrt. Sind nicht zahlreiche andere
Kärntner vor vielen hundert Jahren
ebenfalls in das Gottscheerland versetzt
worden von den „Herren“ der damali-
gen Zeit? Und immer wieder sind ein-
zelne Familien nach Kärnten zurückge-
wandert. Zuletzt erleben wir im Jahre
1945 die große Rückkehr nach Kärnten,
der Urheimat zahlreicher Gottscheer.
Das amtliche Verzeichnis des Umsied-
lungsbuches vom Jahre 1941 hat insge-
samt sechs Landsleute mit dem Namen
Lobisser aufzuweisen: Hievon vier aus
Kerndorf und zwei aus Windischdorf,
Gemeinde Mitterdorf.

Lehrer Lobisser hatte drei Söhne und
eine Tochter. Die Tochter Jabobina hei-
ratete einen Meditz von Nesseltal, der
Sohn Rudolf war Postamtsdirektor in
Graz, Leo wurde Mönch in St. Paul, be-

kam den Klosternamen Switbert – trat
später aus dem Orden aus – der dritte
Sohn namens Emil wurde Gold-
schmied.

Der erste Posten des Lehrers Lobisser
war in Lengholz bei Eisentratten, später
kam er nach Tiffen, lernte in Gurnitz bei
Klagenfurt nach dem Tode seiner ersten
Frau die Mutter des Künstlers kennen.

Lobisser war in erster Linie Meister
im Holzschnitt. Der Holzschnitt ver-
langt höchst disziplinierte Arbeit, da das
Bild auf dem Holzstock als Spiegelbild
entstehen muß. Hiebei darf kein Schnitt

Typische Holzschnittmotive: Mutter
mit Kind bzw. seine Frau Eva.

fehlgehen. Nicht minder weltbekannt ist
Lobisser durch Freskoarbeiten gewor-
den. Seine Fresken (Bilder zur Kärntner
Volksabstimmung) zieren heute noch
den Sitzungssaal im Kärntner Landtag
im Landhaus in Klagenfurt. Diese Fres-
ken konnten die Teilnehmer der Gott-
scheer Kulturwoche 2005 persönlich
kennenlernen. Aber auch in der Aqua-
rellmalerei war er Meister. Sein Le-
benswerk umfaßt 673 Holzschnitte,
mehr als 1000 Quadratmeter Fresken
und 200 Aquarelle. Aber auch unge-
zählte Federzeichnungen, Radierungen,
Reliefs und Plastiken kamen aus seiner
Werkstatt. Hiebei hat er immer wieder
in unzähligen Bildern die Mutter, das
Kind und die Familie, die höchsten Gü-
ter eines Volkes, in den Mittelpunkt sei-
nes Schaffens gestellt. Lobissers Holz-
schnitte werden mit Recht als Bilder-
buch der Kärntner Landschaft und ihres
Lebens bezeichnet.

Die besten Fresken hat er im Stift St.
Paul geschaffen. Hier lebte er jahrelang
als Mönch, bevor er aus dem Orden aus-
trat und eine Familie gründete. In St.
Paul befindet sich auch die Gesamt-
sammlung seiner Werke. Lobissers
Freskenwerk lebt auch in großen Wand-
gemälden im Dom zu Klagenfurt, aber
auch in Gaststätten wie auf vielen son-
stigen privaten Bauten weiter.


