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Wir stellen diesmal wieder eine namhafte Gottscheer Persönlichkeit vor. Es
ist Alois Loy. Er war langjähriger Bürgermeister der Stadt Gottschee und hat
sich um Gottschee große Verdienste erworben.

Unter seiner Ägide wurden zahlreiche und bedeutungsvolle Einrichtungen
in der Stadt Gottschee geschaffen. Sie haben Zeugnis gegeben vom Fleiß, der
Wirtschaftlichkeit und der kulturellen Einstellung der Bewohner von Gott-
schee. Unsere Gemeinschaft ist stolz, Alois Loy gehabt zu haben. Er hat die Ge-
schicke der Stadt zum Wohle der Bürger gelenkt. Er war für jeden da, der Hilfe
suchte. Es war überhaupt eine Eigenschaft dieses großen Gottscheers, Hilfe zu
geben, wo sie notwendig war. 

Seine Beliebtheit bei der Bevölkerung ergab sich daraus, daß er über ein
Drittel Jahrhundert der Stadt vorstand. Er war überdies auch Abgeordneter
des Krainischen Landtages. Für seine Verdienste um unsere Heimat wurden
ihm zahlreiche Ehrungen zuteil. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als
unsere Heimat an den SHS-Staat kam, wurde seine Tätigkeit durch die neuen
Behörden unterbrochen, dies zum Leid und zum Nachteil der Gottscheer Be-
völkerung. Es war ein Schicksal, das er nicht verdient hat. Jedenfalls ist der
Name Alois Loy mit der Geschichte nicht nur der Stadt Gottschee, sondern des
ganzen Gottscheer Landes verbunden.

Die „Gottscheer Zeitung“ vom 10. Juli 1923 schrieb aus Anlaß des Todes die-
ses großen Gottscheer Landsmannes unter anderem: „. . . Herr Altbürgermei-
ster Loy war jedoch nicht nur ein besorgter Stadtvater, sondern auch ein auf-
rechter deutscher Mann, dem seine ererbte Vaterscholle am Herzen lag und
der sich nie gescheut hat, für die völkischen Belange seiner Gottscheer einzu-
treten . . .“

Quellen für den nachstehenden Bericht über Bürgermeister Loy sind der Gott-
scheer Kalender und die „Gottscheer Zeitung“, in der Landsmann Hubert Tru-
ger (†) ein Bild von Alois Loy gezeichnet hat.

Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Alois Loy

Zur Erinnerung an das dreißigjährige Jubiläum des Bürgermeisters Alois Loy
am 20. Mai 1919. Von links nach rechts: Sitzend: Bergdirektor Stöckl, Ober-
geometer Wilhelm von Führer, Dechant Ferdinand Erker, Bürgermeister Alois
Loy, Forstmeister Rudolf Schadinger, Kaufmann Josef Oswald, Gymnasialdi-
rektor Dr. Franz Riedl. Mittlere Reihe: Gastwirt Franz Schleimer, Druckerei-
besitzer Josef Pavlicek, Uhrmachermeister Josef Tomitsch, Sparkassenbeam-
ter Heinrich Bartelme, Schulrat Professor Josef Obergföll, Professor Peter
Jonke, Arzt Dr. Georg Röthel, Besitzer und Gastwirt „Zum Fichtenwalde“
Jaklitsch in Mooswald, Schneidermeister Rudolf Jonke. Oberste Reihe: Gast-
wirt und Photograph Josef Dornig, Kaufmann Alois Kresse, Kaufmann Josef
Schober, Schulrat Oberlehrer Wilhelm Tschinkel, Kaufmann Matthias Rom,
Kaufmann Hans Hönigmann, Schneidermeister Josef Krisch.

Am linken Bildrand erhebt sich der Friedrichstein, nach rechts herüber zieht
sich der Berg zum Burger Nock (Bild Mitte). Die mächtige Kirche beherrscht
das Bild; rechts davon ist das Kaufhaus Peter-Heinrich Petsche, dahinter das
Skubec-Haus, die Wohnstätte des letzten deutschen Bürgermeisters der Stadt
Gottschee, Alois Loy. ’s Schtattle, wie wir es in Erinnerung haben . . .

(Bild aus dem Festbuch 1980, „650 Jahre Gottschee“)

Eine der bedeutendsten und erfolg-
reichsten Persönlichkeiten der Stadt
Gottschee war ohne Zweifel ihr einsti-
ger Bürgermeister Alois Loy.

Die große, nicht aufdringlich erschei-
nende elegante und repräsentative Ge-
stalt mit dem eindrucksvollen und ver-
geistigten Antlitz, aus dem die ernsten
und doch gütigen Augen blickten, ver-
mochte in jedem unbefangenen Men-
schen schon rein äußerlich das Gefühl
der Hochachtung zu erwecken. Seine
Vorsprachen bei den verschiedensten
Stellen des öffentlichen Lebens in Be-
langen seiner Gemeinde hinterließen
durch seine blendende Erscheinung, ge-
paart mit seiner ruhigen Art und der ge-
wählten und wohlabgewogenen Spra-
che, den besten und nachhaltigsten Ein-
druck, Umstände, die ihm zugunsten
seiner Gemeinde sehr oft den ge-
wünschten Erfolg einbrachten.

Als Bürgermeister hat Loy für die
ihm anvertraute Stadtgemeinde Gott-
schee Hervorragendes geleistet, was
auch höheren Ortes anerkannt und ge-
würdigt wurde und durch Verleihung
des „Goldenen Verdienstkreuzes mit
der Krone“ und des ehrenvollen Titels
eines „Kaiserlichen Rates“ belohnt
wurde.

Auch die Heimat war sich der großen
Leistungen Bürgermeister Loys be-
wußt. Die Gemeindevertretung der
Stadt Gottschee hat aus diesem Grund
ihr allseits verehrtes und verdienstvolles
Stadtoberhaupt anläßlich seines
30jährigen Dienstjubiläums im Jahre
1919 zum „Ehrenmitglied“ der Stadt
Gottschee ernannt, was seitens seiner
Mitbürger mit größter Freude und Ge-
nugtuung aufgenommen wurde.

Fast 33 Jahre stand Loy seiner Ge-
meinde vor. Aber auch bei der Landbe-

her der Landgemeinden haben bei ihm
in wirtschaftlichen, kulturellen und na-
tionalen Angelegenheiten Rat und Hilfe
gesucht und meistens auch gefunden.

Die politische Neuordnung, durch
den Zusammenbruch der alten Monar-
chie im November 1918 bedingt, hat in
die Gottscheer Gemeindevertretung slo-
wenische Männer gebracht, die aus ih-
rer Mitte im Jahre 1921 einen sloweni-
schen Bürgermeister gewählt haben.
Bürgermeister Loy mußte sich dieser
politischen Tatsache beugen und trat als
letzter deutscher Bürgermeister der
Stadt Gottschee zurück, die er während
seiner langjährigen Tätigkeit zu einem
blühenden und hochentwickelten Ge-
meinwesen gebracht hatte.

Aber unbeirrt und unverdrossen hat
Altbürgermeister Loy für das Wohl der
Stadt und des Ländchens nach besten
Kräften gewirkt und gesorgt. Durch sein
taktvolles und versöhnliches Verhalten
hat er in seiner ruhigen Art oft Übles
verhindert.

Loy wurde im Jahre 1860 in Gott-
schee geboren. Seine Eltern waren Jo-
sef Loy aus Gottschee und Maria gebo-
rene Verderber aus Nesseltal. Er hatte
drei Geschwister: Franz, Paula und Jo-
sefine.

Nach dem Besuch der Volksschule
in Gottschee studierte er an der Han-
delsschule in Laibach, die er mit gutem
Erfolg verlassen hatte. Danach kam er
zu seinem Verwandten Thomas Ver-
derber, Großkaufmann in Retz (Nie-
derösterreich), um sich in dessen Ge-
schäft im Handelsfach auszubilden.

Nach seiner Heimkehr betätigte sich
Alois Loy vorerst in der heimischen
Wirtschaft in Gottschee und fand mit ju-
gendlicher Energie bald auch den Weg
in das öffentliche Leben der Stadt. Seine
große Begabung und Tatkraft wurden
erkannt, und so fand er im „Städtischen
Sparkassenausschuß“ Aufnahme. We-
nige Jahre später wurde er in den Ge-
meindeausschuß der Stadt Gottschee
gewählt. Dann aber kam für Alois Loy
die große Stunde. Wie nicht anders zu
erwarten war, wurde Alois Loy, kaum
29jährig, vom Vertrauen seiner Mitbür-
ger getragen, durch die Gemeindever-
tretung am 20. Mai 1889 als Nachfolger
des kurz vorher verstorbenen Bürger-
meisters Mag. Josef Braune zum Ober-
haupt der Stadt Gottschee gewählt, was
allgemeine Freude und Genugtuung
ausgelöst hat.

Eine Fülle von ungelösten Aufgaben
fand das neugewählte Stadtoberhaupt

vor. Er schreckte vor nichts zurück. Mit
herzhaftem Schwung griff Loy in die
Geschicke der Stadtgemeinde ein und
brachte eine erfreulich frische Bewe-
gung in das bishin so friedlich dahin-
plätschernde Leben des „Schtattle“. Aus
dem stillen und verträumten Städtchen
hat er in langjähriger Friedensarbeit ein
für die damaligen Begriffe modernes
und schmuckes Städtchen gemacht und
es aus seiner Abgeschiedenheit an das
pulsierende Leben der Außenwelt ange-
schlossen. Zahlreich sind die Verbesse-
rungen und Neuschöpfungen, die Bür-
germeister Loy im Laufe seiner Amt-
stätigkeit in der Stadt Gottschee voll-
bracht hat.

Bürgermeister Loy war Obmann des
Bezirksstraßenausschusses des Ge-
richtsbezirkes Gottschee. Er hat sein
Möglichstes getan, um die vielen Anlie-
gen der Interessenten einer günstigen
Erledigung zuzuführen.

Im Jahre 1893 wurde die „Unterkrai-
ner Bahn“ in Betrieb gesetzt. Bürger-
meister Loy tat hiebei alles, daß bei die-
sem Bau die Interessen der Stadt Gott-
schee und des Ländchens berücksichtigt
wurden.

Ein Jahr später, 1894, konnte die un-
ter seiner maßgeblichen Führung neuer-
baute städtische Volksschule ihre Eröff-
nung feiern.

Dank der Umsicht und Tatkraft des
Bürgermeisters wurden unter seiner
Leitung im Jahre 1896 sowohl die städ-
tische Wasserleitung als auch das städ-
tische Elektrizitätswerk erbaut und zur
größten Freude der Stadtbevölkerung
ihren Bestimmungen übergeben.

Im gleichen Jahr wurde die untere
Brücke (bei Tomitsch) umgebaut und
entsprechend erweitert.

Weiters hat sich Bürgermeister Loy
um die Erweiterung des Gymnasialge-
bäudes verdient gemacht. Er setzte auch
den Ausbau der Anstalt zu einem Ober-
gymnasium und die Verstaatlichung der
Fachschule für Holzbearbeitung in
Gottschee durch. Dem Studentenheim
verhalf er zu Haus und Besitz.

Als Obmann des Kirchenbauvereins-
ausschusses hat sich Bürgermeister Loy
tatkräftigst bemüht, daß der Bau der
Stadtpfarrkirche in Gottschee in Angriff
genommen wurde. Die prächtige Kirche
wurde dann in den Jahren 1900 bis 1903

völkerung stand er in hohem Ansehen.
Hat er doch durch zwölf Jahre als Ab-
geordneter der Stadt Gottschee zum
Krainischen Landtag nicht nur die In-
teressen seiner Vaterstadt vertreten, son-
dern sich auch jener des Ländchens
wärmstens angenommen. Viele Vorste-

(Fortsetzung auf Seite 4)
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gebaut und gereicht der Stadt Gottschee
zur größten Zierde.

Selten hat ein Bürgermeister für seine
Gemeinde so viel Großes und Wertvol-
les geschaffen wie Bürgermeister Loy.
Wenn man ihn daher als bedeutendsten
und erfolgreichsten Bürgermeister der
Stadt Gottschee zu bezeichnen pflegt,
dann hat er diesen Ehrentitel tatsächlich
und im vollsten und unbestrittenen Maß
verdient.

Bürgermeister Loy war mit Elisabeth
Manhart verheiratet, mit der er die Kin-
der Luise und Edith hatte. Die Tochter
Edith, verheiratete Skubec, lebte zuletzt
in Klagenfurt bzw. Feldkirchen.

Wenn es ihm die sehr karg bemessene
Freizeit gestattete, begab er sich in sei-
nen großen Weingarten in Straßenberg
bei Maierle, der einen sehr guten Trop-
fen lieferte. Hier befand sich auch ein
schönes Sommerhäuschen, wo er Erho-
lung und Entspannung fand und neue
Kräfte sammelte. Besondere Freude be-
reitete es ihm, wenn er mit seiner Fami-
lie zur Weinlese fahren konnte.

In Gottschee selbst besaß Bürgermei-
ster Loy das Hotel „Zur Stadt Triest“,
das er an seinen Schwager Verderber

verpachtet hatte. Nach dem Tode der El-
tern kam das Hotel in den Besitz der
Tochter, Frau Luise Herrmann. Bürger-
meister Loy war auch Depositär des
Reininghauser Bierdepots in Gottschee.

Dumpf und bang klangen die
Glocken der Stadtpfarrkirche in Gott-
schee am 3. Juli 1923, um die Trauer-
feierlichkeiten für den am 1. Juli 1923
nach kurzer Krankheit verschiedenen
Altbürgermeister Loy einzuleiten. Nach
ergreifenden Chören vor seinem Sterbe-
haus bewegte sich der Trauerzug zur
Stadtpfarrkirche und von da zum städti-
schen Friedhof, wo ihn die heimatliche
Erde zu seinem letzten Schlummer auf-
nahm. Groß und aufrichtig war die
Trauer um den Verlust dieses einmali-
gen, allseits beliebten und verehrten
Mannes, der mit großer Liebe und Hin-
gabe an seiner Vaterstadt und seiner
Gottscheer Heimat hing, der er das Be-
ste gab, was er ihr geben konnte. Sein
Lebenswerk lebt in dankbarer Erinne-
rung seiner Mitbürger und Landsleute.
Loy zählt zu den großen Gottscheern.

Unsere Gemeinschaften in Übersee

Gottscheer Treffen  2006
in New York

See you all in New York for the next
North American Gottscheer Treffen

Labor Day Weekend
September 2 – 3, 2006

Plans are currently in process. Information will be posted on our website:
www.gottscheenewyork.org

Click on “Treffen 2006”
For additional information, e-mail: treffen2006ny@yahoo.com

Dank an Robert Kraker
Im März werden es zehn Jahre, daß

die Agenden des Heimatblattes in den
USA von unserem allseits beliebten
Landsmann Robert Kraker in New York
besorgt werden.

Seit er den Weiterversand der Zeitung
in die USA und das Inkasso von Lm. Al-
bin Samida übernommen hat, hat sich
viel verändert. Der Computer hat auch
bei ihm Einzug gehalten. Große Hilfen
sind ihm dabei Gattin Erika und auch
Sohn Norman. Auch ihnen danken wir
herzlichst. 

Unsere Zeitung kommt mit Luftfracht
nach New York, wo die Pakete am Flug-
hafen von Robert Kraker abgeholt wer-
den, bevor er sie für den Weiterversand
vorbereitet.

Auch mit dem Inkasso ist viel Arbeit
verbunden, doch pünktlich übermittelt
er uns die Schecks. Erschwert wird die
Arbeit beim Kontrollieren der Adressen
durch die laufenden Übersiedlungen
von Landsleuten, die nicht immer gleich
die neuen Adressen weiterleiten.

Wir freuen uns, daß wir in Robert
Kraker, der aus Altfriesach stammt, ei-
nen so kompetenten Mitarbeiter finden
konnten, und danken ihm herzlichst,
daß er neben seiner Tätigkeit als Sänger
beim Gottscheer Männerchor und Tän-
zer in der Ersten Gottscheer Tanzgruppe
auch für die „Gottscheer Zeitung“ so
viel Zeit aufbringt. Wir grüßen ihn und
seine Familie herzlichst und sagen
nochmals herzlichen Dank, lieber
Robert!

Unsere Aufnahme stammt vom Gott-
scheer Treffen in Bad Aussee, zu dem er
aus  New York angereist kam. Mit Stolz
trug er in Tracht die Gottscheer Fahne.
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Bürgermeister Alois Loy

Besuchen Sie die Website des
E.Ö.U.V. in Cleveland:
www.eouv.com

Alles über unsere Gottscheer

Es ist nicht wenig Zeit. was
wir haben, sondern es ist
viel, was wir nicht nützen.

Seneca

Die Aufzeichnungen
von  Adolf Mausser
(2005 verstorben)
beschreiben, wie er
selbst im Vorwort
des Buches angibt,
daß Willenskraft
und Entschlossen-
heit gute Vorberei-
tungen für ein zu-
friedenes Leben
sind.
Zuvor galt es je-
doch, gefährliche
und dramatische Si-
tuationen in seinem
Leben zu meistern.
Das beschriebene
Buch ist in deutsch
und englisch er-
schienen, zahlreiche
Bilder erzählen den
Werdegang des
Buchautors.

Zu bestellen ist das
Buch für US-$ 15,–
oder € 15,– per Post
bei Maria Mausser,
P.O. BOX 863574
Ridgewood, NY
11385-3574. 

Termine
. . . in New York
Sonntag, 12. März 2006
Gottscheer Central Holding Corp. An-
nual Meeting

Samstag, 25. März 2006
Frühlingstanz der Ersten Gottscheer
Tranzgruppe

Sonntag, 9. April 2006
Gottscheer Gedenkstätte
Gemütlicher Nachmittag

Samstag, 22. April 2006
Frühlingskonzert der Gottscheer Chöre
Alle Veranstaltungen finden im Gott-
scheer Klubhaus statt.
Informationen unter (718) 366-3030

Miss Gottschee 2006
Applications are being accepted

from young ladies interested in beco-
ming Miss Gottschee. Candidates
must be of Gottscheer descent, 18 to 25
years of age, and able to participate in
the various Gottscheer events in the
New York area throughout her reign.
To request an application, write to the
Gottscheer Relief, 657 Fairview Ave.,
Ridgewood, NY 11385, or e-mail gott-
scheer_relief@yahoo.com.

Einzahlungen aus Übersee
Monatlich erhalten wir von unse-

rem Mitarbeiter Robert Kraker aus
New York einen umfangreichen Zah-
lungsbericht. Er berichtet uns auch
immer wieder, wie zufrieden die
Landsleute mit dem Heimatblatt
sind.

Wir können mit Freude feststellen,
daß sich die Einzahlungsmodalitäten
unserer Abonnenten in den USA
sehr gebessert haben. Dafür danken
wir herzlichst.

Bei Bezahlung der Abogebühren
durch unsere Landsleute in den USA
und Kanada bitten wir jedoch fol-
gendes zu beachten: Aufgrund der
hohen Bankgebühren ersuchen wir
Sie, nur an unsere Mitarbeiter zu be-
zahlen: Robert Kraker, 71-33 Cen-
tral Ave. Glendale, 11385, und Ru-
dolf Rom, 795 Glenhurst Rd., Willo-
wick, Ohio, 44095 (für USA); Edda
Morscher, 247 Belleview Ave. Kit-
chener, Ont. N2B 1G9, und Hanne-
lore Strohl, 2653 Hammond Rd.,
Mississauga, Ont. L5K 2M5 (für Ka-
nada). (Senden Sie einen an diese
Personen persönlich ausgestellten
Scheck mit dem Vermerk „Abo Gott-
scheer Zeitung“ – so sparen Sie die
Moneyorder-Gebühr.)

Sollten kanadische Abonnenten
Schecks an unseren Mitarbeiter
Robert Kraker in New York senden,
bitte diese unbedingt in US-Dollar
auszustellen. Ein Drittel der Gebühr
geht nur durch Bankspesen verloren.
Auf keinen Fall sollten einzelne
Abonnenten Schecks direkt nach
Klagenfurt schicken. Auch hier sind
die Kosten für die Scheckeinlösung
enorm. Unsere Mitarbeiter sammeln
die Einzahlungen und überweisen
uns dann die Beiträge. Danke für Ihr
Verständnis und herzliche Grüße aus
Klagenfurt.

Join us at the 60th

GOTTSCHEER
VOLKSFEST
Sunday, June 4, 2006

Plattdeutsche Park
1132 Hempstead

Franklin Square, New York

Enjoy a full day of traditional
entertainment,

music, dancing, and great food!
A great day for the whole family!

Hours: 9:30 am – 8:00 pm
Admission: $ 7,– adults,
children under 12 free

For more information contact us
(www.gottscheenewyork.org)

or call Gottscheer Hall:
718-366-3030

hermann



