
Jänner 2008 GOTTSCHEER ZEITUNG Seite 9

Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Im Jahre 2008 setzen wir die Serie „Gottscheer Persönlichkeiten“ fort. 
Nachdem wir uns in den letzten drei Ausgaben der Sing- und Trachten-

gruppe der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt, die im Jahre 2007 ihr
50jähriges Bestehen gefeiert hat, gewidmet haben, kommen jetzt wieder Ein-
zelpersonen zur Vorstellung.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine Persönlichkeit vor, die zwar nicht in
Gottschee geboren wurde und dort gelebt hat, trotz allem jedoch ein „Gott-
scheer“ war. Er liebte die Heimat seiner Gattin Hilde über alles.

„Den Gottscheern in aller Welt gewidmet“ – so steht es zu Beginn des Buches
„Gottschee – Verlorene Heimat deutscher Waldbauern“. Dieses umfassende,
Gottschee darstellende Werk, wurde von Otterstädt mit schönen Bildern aus-
gestattet, die wir immer wieder in unseren Ausgaben des Heimatblattes ver-
wenden. Wir sind froh, daß Herbert Otterstädt dieses schöne Buch, das leider
vergriffen ist, aufgelegt hat, wären doch all diese schönen Bilder verloren ge-
gangen.

Herbert Otterstädt war der Träger des ersten Gottscheer Ehrenringes, der
höchsten Auszeichnung, die die Gottscheer Gemeinschaft zu  verleihen hat.

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Herbert Otterstädt

Schulrat Herbert Otterstädt wurde am
15. Februar 1912 in Berlin geboren, wo
er Grundschule und Gymnasium absol-
vierte. Sein weiteres Studium erfolgte
auf der Pädagogischen Akademie in El-
bing/Ostpreußen (1933) und in Stettin.
Seiner Grundeinstellung zur Erziehung
und Bildung – den Menschen zu eigener
schöpferischer Leistung und zur Selbst-
verantwortung zu ermutigen – ist er
stets treu geblieben. Von 1938 bis 1963.
dem Jahr seines Heimganges, erschie-
nen über 200 größere Aufsätze in Zeit-
schriften aller Richtungen, in denen er
gesamtunterrichtliche Arbeit in der
Oberstufe, den Kern- und Kursunter-
richt und viele didaktisch-methodische
Einzelfragen behandelt hat.

1936 lernte Herbert Otterstädt seine
Frau Hilde Erker, eine Schwester unse-
res ehemaligen Schriftleiters Herbert
Erker, kennen. Sie wurde 1911 in Pöl-
landl geboren, zog mit ihren Eltern bald
nach Masern, weil ihr Vater Josef Erker,
dessen Großvater der „Alte Lehrer“
war, Lehrer in Masern wurde. Nachdem
er 1914 zum Militär eingezogen wurde,
galt er bald darauf als vermißt. So kam
Hilde mit ihrer Mutter und den Ge-

schwistern zu Verwandten nach Mitter-
dorf.

Der Ehe mit Herbert Otterstädt ent-
stammen die Kinder Gerda (1940–
1993) und Burkhardt (geb. 1942).

Von Duisburg aus war der junge Leh-
rer im Jahr seiner Verehelichung ein
Vierteljahr an der Winterschule für
Gottscheer Jungbauern im Ulm tätig. Im
selben Jahr (1938) wurde er nach Graz
berufen, wo er sich als Leiter einer
Hauptschule seinen pädagogischen
Ideen widmen konnte. Neben seiner
Lehrtätigkeit wurde er wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Südostinstitut für
volkskundliche Arbeiten. 1941 wurde
seine erste diesbezügliche Arbeit über
das Gottscheer Land veröffentlicht.

„Gottschee, eine deutsche Volksinsel
im Südosten“. Später, 1962, wurde die-
ser Band erweitert und erschien mit dem
Titel „Gottschee, verlorene Heimat
deutscher Waldbauern“. Mit der Gott-
scheer Volksgruppe war er, der in Berlin
geboren und aufgewachsen war, durch
seine Gattin verbunden, die einer alten

Unterdeutschau

„Vom Rinsequell zum Kulpastrand“,
so sangen die Gottscheer in der
„guten alten Zeit“. Aber dieses Lied
traf den Charakter dieses Flüßchens
nicht. Die Rinse trägt einen althoch-
deutschen Namen. Sie ist ein Kind der
Karstidylle: Im „Saulakle“ steigt sie
aus der Erde auf. Kaum ein Wasser
geworden, ladet sie zum Schwimmen
ein. Zwischen Erlen und Weiden
treibt sie dahin, bis sie vor Hasenfelds
Fluren wieder Abschied von der
Sonne nimmt und versickert.

Wegkapelle zwischen Koflern und
Loschin.

Klindorf

Gottscheer Familie entstammt. – In be-
sonders herzlicher Weise hat die Gott-
scheer Landsmannschaft Herbert Otter-
städt für seine volkskundliche Arbeit
geehrt und ihm kurz vor seinem Tod, im
November 1963, den goldenen Ehren-
ring verliehen. Die mündliche Benach-
richtigung dieser Ehrung wurde ihm
noch vor seinem Tod zuteil.

Besonders traf ihn das Schicksal, als
er nach dem Krieg – er war zwei Jahre
an der russischen Front – in Österreich
nicht mehr als Lehrer tätig sein konnte.
Ein Jahr lang verdiente er als Holzfäller
und Ackerknecht das tägliche Brot für
seine Familie und sich. – Das war in
Mühlen, unter dem Zirbitzkogel (Seeta-
ler Alpen), wo er nach seiner Gefangen-
schaft seine Frau und seine beiden Kin-
der fand.

Seine umfangreiche, vier Bände um-
fassende Familienchronik schildert den
selbst miterlebten Leidensweg unseres
Volkes und den seiner Familie. In
Mühlen entstanden viele seiner Ge-
dichte, von denen einzelne in der „Gott-
scheer Zeitung“ erschienenen sind.

1948 aus Mühlen mit seiner Familie
nach Deutschland zurückgekehrt, er-
hielt der die Leitung einer Schule in
Erksdorf bei Marburg/Lahn. Er baute
sich als Versuchs- und Hospitations-

schule aus. Wenige Jahre später über-
trug man Herbert Otterstädt die Leitung
einer Beispielschule in Dornholzhau-
sen/Bad Homburg. Diese Zeit war be-
sonders fruchtbar. Es entstanden die
Bücher „Schule von morgen“ und „Bil-
dungseinheiten für das Volksschulab-
schlußjahr“. Gleichzeitig war er in jener
Zeit Schriftleiter des Finkenverlages
und Mitherausgeber der pädagogischen
Zeitschrift „Ganzheitliche Bildung“.

Als er 1961 zum Schulrat des Kreises
Obertaunus ernannt wurde, nahm er
sich der vom Kultusministerium gestell-
ten Aufgabe, das neunte Pflichtschul-
jahr einzuführen, mit der ihm eigenen
Tatkraft an und bereitete die Lehrer in
Arbeitsgemeinschaften vor. Von Bad
Homburg aus erfolgte eine weitere Be-
rufung nach Wiesbaden, wo er den Auf-
bau und die Leitung des neuen pädago-
gischen Institutes übernahm.

Herbert Otterstädt war aus tiefstem
Grunde und mit Leidenschaft Lehrer
und hatte sich lange dagegen gewehrt,
die praktische Schularbeit zu verlassen.

Am 26. November 1963 entschlief er
nach schwerer Krankheit im 52. Le-
bensjahr.

Seine Witwe Hilde, die oft mit ihrem
Sohn Burkhardt die alte Heimat be-
suchte – er selbst hat auch eine Gott-
scheerin zur Frau, Vera Sbaschnig (ihre
Mutter stammte aus Masereben), hat
diese letztmalig 1998 besucht. Sie ver-
starb 91jährig im April 2002.

Otterstädt war ein hervorragender
Kenner des Gottscheer Landes, das ihm
zur zweiten Heimat wurde. – Er war ein
Liebhaber, und er war ein Trauernder um
dieses Stückchen Erde, um diese verlo-
rene, schöne alte Heimat Gottschee.

Alle Bilder sind dem Buch von Her-
bert Otterstädt „Gottschee – Verlorene
Heimat deutscher Waldbauern“, Pan-
nonia-Verlag, entnommen. Texte: Ar-
chiv „Gottscheer Zeitung“.

Hilde Otterstädt


