
Gottscheer Persönlichkeiten
Wir ste l len vor:  Dr.  Erich Petschauer

Die im Dezember angekündigte Serie in unserem Heimatblatt über namhafte
Persönlichkeiten des Gottscheerlandes, die als Wissenschaftler, Wirt-
schaftstreibende, Politiker oder Geistliche Anerkennung gefunden haben, set-
zen wir heute mit einem Gottscheer der „jüngeren“ Generation fort. Heute stel-
len wir Ihnen Dr. Erich Petschauer vor, der sich mit seinem Werk „Das Jahr-
hundertbuch der Gottscheer“ Verdienste erworben hat.

n i m m t  es  s ich  v o n  Jahr  zu  Jah r  m e h r  und
mehr zurück. Wo noch vor 65 Jahren
Gottscheer Dörfer mit ihren schönen
Kirchen in voller Schönheit standen, ist
heute – bis auf wenige Ausnahmen –
wieder nichts als Wald.
Das „Jahrhundertbuch der Gottscheer“
von Dr. Erich Petschauer ist ein
wertvoller geschichtlicher Beitrag über
die Entstehung und Entwicklung unse-
rer Gottscheer Heimat und ihr Schick-
sal. Es ist wohl das Hauptwerk über
Gottschee, das in den letzten Jahrzehn-
ten erschienen ist. Das Buch wurde
1984 im Auftrag der Gottscheer Relief
Association von Herma Moschner (
Tochter von Karl und Sophie
Moschner) ins Englische übersetzt. Un-
ter dem englischen Titel „Das Jahrhun-
dertbuch: Gottschee and its People
Through the Centuries“ fand es auch
unter den Gottscheern in den USA

große Verbreitung.

Lichtenbach, 1900.

Seit seiner Pensionierung im Jahre
1969 nutzte Dr. Erich Petschauer seine
Zeit, um die Geschichte seiner Heimat
Gottschee zu erforschen und das Wer-
den und Vergehen dieses Völkleins in
den letzten 600 Jahren aufzuzeigen.
1971 erhielt er von der Arbeitsgemein-
schaft der Gottscheer Landsmannschaf-
ten den Auftrag, das Ergebnis dieser Ar-
beiten als Buch zu publizieren und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen;
ein Auftrag, der ihm Ansporn und Le-
bensinhalt wurde.

Da er durch langjährige Diabetes fast
völlig erblindet war, konnte er das Buch
nicht mehr selbst schreiben. In mühe-
voller Kleinarbeit besprach er über 20
Tonbänder, die dann zu Papier gebracht
wurden. Sein Bruder, OSR Hermann
Petschauer, der Begründer der Gott-
scheer Kulturwoche, hat nach den An-
weisungen seines Bruders das Manu-
skript geordnet und nach dessen Tod die
Kapitel der jüngsten Geschichte er-
gänzt.

Am 6. September 1977 ist Petschauer,
kurz vor Erreichung seines 70. Lebens-
jahres, in Hirschau am Chiemsee in
Bayern verstorben. Die Herausgabe des
Buches im Jahre 1980 hat er nicht mehr
erlebt. Petschauer begegnet uns in sei-
nem Buch: Es birgt seinen Geist, sein
Forschen und Mitteilen, seine Liebe zu
den Vorfahren im jahrhundertealten
Ländchen und zu den Landsleuten, die
heute auf der ganzen Welt verstreut le-
ben. Noch kurz vor seinem Tod bat er
Dr. Viktor Michitsch, das Vorwort für
dieses Buch zu schreiben: „...Was mei-
ner Meinung nach unbedingt in Deinen
Ausführungen enthalten sein sollte, ist
die Feststellung, daß dieses Buch eben
noch zurechtkommt, um der letzten, in
der alten Heimat geborenen Generation
von Gottscheern das Gesamtschicksal
ihres Völkchens vor Augen zu führen.
Nicht verschweigen sollte man meiner
Meinung nach außerdem, daß dieses
Buch in die Hände der noch Gottschee-
bewußten Jugend gehört...“

Erich Petschauer wurde am 29. Sep-
tember 1907 in Lichtenbach geboren,
als Sohn des Lehrers Matthias Pet-
schauer und seiner Frau Maria, gebo-
rene Rogale. Hier besuchte er die Volks
-schule, in Klagenfurt 1920 bis 1927 die
Staatliche Realschule. Nach dem Stu-
dium der Journalistik, der politischen
Geographie, Slawistik und osteuropäi-
schen Geschichte promovierte er 1933
an der Universität Leipzig. Die jugosla-
wische Militärpflicht diente er in Ser-
bien ab, er wurde als Leutnant der Re-
serve ausgemustert.

Die berufliche Laufbahn begann er
als Journalist. Nach dem Tode des be-

kannten Redakteurs Schauer übernahm
er die Schriftleitung der „Cillier Zei-
tung“. Das Verbot dieser deutschen Zei-
tung in Slowenien zwang ihn zur Ar-
beitssuche. Einer Mitarbeit beim „Deut-
schen Volksblatt“ in Neusatz folgte als-
bald die Anstellung in der Volks-
deutschen Mittelstelle in Dessau, dann
in Berlin. Als Gottscheer war er der be-
rufene Mann, bei der Hausieraktion in
den dreißiger Jahren mitzuwirken und
seine Landsleute zu betreuen. Die Ver-
einbarung zwischen dem Deutschen
Reich und Italien, wonach die Südtiro-
ler umgesiedelt werden sollten, brachte
für Dr. Peschauer eine schwierige Auf-
gabe. Die Volksdeutsche Mittelstelle
wurde maßgeblich eingeschaltet, Erich
Petschauer zog mit seiner Familie nach
Brixen. Mit der Gottscheer Umsiedlung
hatte er jedoch nichts zu tun.

Am Ende des Krieges geriet er in
amerikanische Gefangenschaft, in der
er drei Jahre verbringen mußte. Es war
für ihn dann nicht leicht, beruflich Fuß
zu fassen. Bis zur vorzeitigen Pensio-
nierung arbeitete er in verschiedenen
Bereichen der Wirtschaft. Schließlich
konnte er sich mit seiner zweiten Frau
Emmy in Hirschau am Chiemsee in ei-
nem schönen Heim niederlassen.

Schon als Student hat sich Erich Pet-
schauer brennend für unser Volkstum,
für die Entstehung und die Geschichte
seiner Gottscheer Heimat interessiert.
Seiner engsten Mitarbeit ist das Buch
von Dr. Hugo Grothe „Die deutsche
Sprachinsel Gottschee“ zu verdanken.
Für die „Gottscheer Zeitung“ hat er et-
liche Beiträge geschrieben. In gründli-
cher Forschungsarbeit befaßte er sich
mit der Geschichte der Ortenburger und
Kärntens. Durch diese Studien konnte
er den Zusammenhängen um die Be-
siedlung des Gottscheer Landes Anfang
des 14. Jahrhunderts nachspüren. Pet-
schauer hat auch zahlreiche wissen-
schaftliche Vorträge über unsere Heimat
vor verschiedenen Gremien gehalten.

Die Gottscheer Gemeinschaft ist Dr.
Erich Petschauer für das „Jahrhundert-
buch der Gottscheer“ zu großem Dank
verpflichtet. Der gelernte Journalist
hatte sein Ohr immer am Puls des Le-
bens und des Schicksals seiner Lands-
leute. Dazu kam sein Erleben als Gott-
scheer: Er hat seine Jugend im „Län-
dchen“ verbracht, kannte so Freude und
Not der Menschen. Geschichte ist hier
also selbst erlebtes, erlittenes Schicksal.

Dr. Erich Petschauer war bemüht, von
vornherein jeder Kritik zu begegnen
und das Werk nach objektiven Maßstä-
ben auf historischen Gegebenheiten
aufzubauen. Er scheute aber auch keine
Kritik, wenn er Fragen, die ins Volkspo-
litische gingen, nicht auswich, vielmehr
dazu als Gottscheer leidenschaftslos
Stellung nahm und die geschichtlichen
Vorgänge, die Umstände und Fakten,
die von allem Anfang an vorhanden wa-
ren und den Gottscheer nicht nur
berührte, sondern auch in Bedrängnis
geführt haben, objektiv beurteilte. Dr.
Petschauer wich in seinem Buch auch
der ehemals immer noch umstrittenen
Frage der Herkunft der Gottscheer nicht
aus. Mit wissenschaftlicher Akribie ver-
folgte er jede Spur, um dann die Ergeb-
nisse der Forschungen von Univ.-Prof.
Dr. Eberhard Kranzmayer, Univ.-Prof.
Dr. Maria Hornung sowie Dr. Walter
Tschinkel, die diese auf dialektgeogra-
phischem Gebiet durchführten, be-
stätigt zu erhalten.

Wenn mit den Worten „Am Anfang
war der Wald. Am Ende ist wieder der
Wald“ das Buch endet, dann bestätigt
sich heute, 25 Jahre nach Erscheinen
des „Jahrhundertbuches“: Der Wald
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