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BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Hermann Petschauer

Wenn diese Ausgabe des Heimatblattes bei unseren Lesern ankommt, ist die
40. Gottscheer Kulturwoche Vergangenheit. Sie fand vom 1. bis 7. August 2005
statt und war sicher ein großer Erfolg. Darüber berichten wir in der nächsten
Ausgabe. Als im Jahre 1966 Hermann Petschauer zur 1. Gottscheer Kultur-
woche aufrief, dachte wohl niemand, was in 40 Jahren sein wird. Das Gefühl
des Heimaterlebens ist tief in unseren Herzen, und so konnte diese Einrichtung
immer weiter ausgebaut und bis heute aufrecht erhalten werden. Der Name
Hermann Petschauer ist fest mit Krastowitz verbunden; er leitete die Kultur-
woche fast 30 Jahre lang mit dem Zweck, Gottscheer Kultur und Tradition zu
wahren sowie Geschichte so darzustellen, wie sie ist.

Über diese 1. Gottscheer Kulturwoche
berichtete die „Gottscheer Zeitung“ im
September 1966 u. a. wie folgt:

Im Schloß Krastowitz haben vom 1. bis
7. August 1966 etwa 70 Gottscheer
Landsleute aus Europa und Amerika (al-
lein acht Landsleute kamen aus Über-
see) Heimat gefunden. Sie erhielten in ei-
ner Reihe von Vorträgen und anderen
Veranstaltungen eine klare Übersicht
über den Stand der Gottscheer Kultur-
arbeit. 

Dieser Gottscheer Ferienkurs, der alle
Erwartungen weit übertroffen hat – das
Schloß war bis zum letzten Platz von
Gottscheern besetzt –, ist der Idee unse-
res Landsmannes Hermann Pe t -
s c h a u e r  zu verdanken. Es ist anzu-
nehmen, daß er selbst von diesem großen
Erfolg überrascht wurde. Deshalb wurde
der Beschluß gefaßt, in jedem Jahr im
Schloß Krastowitz ähnliche Wochen zu
veranstalten und Landsleuten in Veran-
staltungen, ernsten und lustigen, wahre
Heimat zu bieten. Daß Hermann Pet-
schauer auf gut gottscheerisch zum
„Vettr Petschauer ehrenhalber“ zu er-
nennen sein wird, läßt der gewaltige Er-
folg seiner ausgezeichneten Regie und
darüber hinaus seiner humorvollen Vor-
träge erwarten.

mann Petschauer die Jahre der Kindheit.
Die weitere Schulbildung erfolgte in
Klagenfurt: ab 1921 die Bürgerschule
und von 1922 bis 1926 die Lehrerbil-
dungsanstalt. 1925 verstarb der Vater.
Hermann Petschauer kam als Aushilfs-
lehrer nach St. Lorenzen/Gitschtal, ab
November desselben Jahres nach St. Ste-
fan/Gailtal; hier wirkte er bis zu seiner
Pensionierung, schloß mit Anna Aichel-
burg die Ehe, die 34 Jahre währte, und
war in der Öffentlichkeit überaus ver-
dienstvoll tätig: Er führte die Raiffeisen-
kasse St. Stefan und war später Standes-
beamter und Bürgermeister; unter großen
persönlichen Opfern errichtete er das
Gemeindehaus mit Kindergarten – es ist
noch heute eine Zierde der Gemeinde.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde
er eingezogen, geriet 1945 in britische
Gefangenschaft, wurde anschließend in-
terniert und erst im November 1947 ent-
lassen. Der Schuldienst wurde ihm ver-
wehrt. Er ertrug diese Demütigung tapfer
und arbeitete in der Landwirtschaft sei-
ner Gattin. Mit Beginn des Schuljahres
1952/53 wurde er provisorischer, im
nächsten Schuljahr definitiver Leiter der
fünfklassigen Volksschule seines Wohn-
ortes. Nunmehr konnte er auch sein lang-
gehegtes Vorhaben, ein neues Schulge-
bäude zu errichten, verwirklichen. Er trat
1967, mit dem Berufstitel „Oberschul-
rat“ ausgezeichnet, in den Ruhestand.

Am 24. Oktober 1964 schloß er, ver-
witwet, mit Erna Jonke – ihr Vater war
Gendarmeriewachtmeister in Gottschee
– die Ehe. Kennengelernt hatte er Erna
bei der Gottscheer Wallfahrt. Der Ehe
entsprossen die Kinder Helga (heute Ärz-
tin) und Hermann (Dipl.-Versicherungs-
kaufmann).

Hermann Petschauer, ein Gottscheer,
den Heimatliebe beseelte, war der Gott-
scheer Gemeinschaft stets treu verbun-
den. Nach dem Kriege widmete er sich
seinen vertriebenen Landsleuten in den
Lagern Feffernitz und Kapfenberg, auch
besuchte er die Gottscheer in Graz, Kla-
genfurt, Salzburg und Wien. Die Bereit-
stellung finanzieller Mittel lag ihm am
Herzen, besonders verdienstvoll war
seine Tätigkeit im Rahmen der Heraus-
gabe des „Wörterbuches der Gottscheer
Mundart“ von Dr. Walter Tschinkel und
des „Jahrhundertbuchs der Gottscheer“
seines verstorbenen Bruders Dr. Erich
Petschauer; beide Werke sind inzwischen
Standardwerke der Gottscheer Literatur
geworden. Die Bemühungen, eine Ge-
dächtnisstätte für die Gottscheer und die
verlorene Heimat zu errichten, unter-
stützte Petschauer nachhaltig; mit seiner
Hilfe und seinem Einsatz ist es der Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt
gelungen, die Schloßkirche zu Krasto-
witz – Filialkirche von St. Georgen am
Sandhof – 1962 als Gottscheer Gedächt-
nisstätte zu gewinnen und auszugestal-
ten; sie ist nunmehr alljährlich Ziel Hun-
derter Gottscheer Wallfahrer.

Als Mensch, dem die Gabe, auf den
Mitmenschen zuzugehen, besonders ge-
geben war, war er ein begnadeter Er-
zähler.

Besonders beeindruckend und in jeder
Weise gelungen tat er dies in Gottscheer
Mundart, verhehlte aber seine Sorge um
den Weiterbestand unserer Mundart nie.

Auch war er ein großer Gönner und
Förderer der Gottschee-Schau im Mu-
seum für Volkskultur Spittal/Drau und
stets bereit, dessen Gründer und Leiter
durch Jahrzehnte, Prof. Helmut Prasch,
beim Erwerb und bei der Sicherung von

Gottscheer Kulturgut helfend beizuste-
hen.

Bei Besuchen in der alten Heimat be-
gegnete Petschauer Gottscheer Freunden
schon in einer Zeit, da es in Slowenien
noch nicht angezeigt war, sich zum Gott-
scheertum zu bekennen. Damals wurde
der Gedanke zur Errichtung des Gott-
scheer Denkmals bei Corpus Christi ge-
boren; Petschauer wurde Mitinitiator die-
ses Denkmals, das Ende Oktober 1989
vom Laibacher Erzbischof Dr. Šuštar ein-
geweiht wurde. Er hat dadurch beigetra-
gen, eine tragfähige Verbindung zur Hei-
mat Gottschee und ihren Bewohnern dar-
zustellen, sie war richtungweisend für die
weiteren Bemühungen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Gott-
scheer Landsmannschaften hat OSR Her-
mann Petschauer wegen seiner Verdien-
ste um die Gottscheer Gemeinschaft, das
Gottscheer Heimatland, um den Bestand
der Gottscheer Sprache und den Erhalt
des Gottscheer Geschichtsbewußtseins
den Gottscheer Ehrenring verliehen –
sichtbarer Ausdruck des Dankes für sein
aufopferungsvolles Wirken um die Gott-
scheer Gemeinschaft.

Am 9. November 1995 ist VD i. R.
OSR Hermann Petschauer im 90. Le-
bensjahr plötzlich und überraschend ge-
storben.

Im Nachruf für Hermann Petschauer
fand Dr. Viktor Michitsch würdigende
Worte für den verstorbenen großen
Landsmann:

„Wir werden Hermann Petschauer ein
stetes, ehrendes, dankbares Gedenken
bewahren. Seine Leistungen sind in die
Gottscheer Geschichte eingegangen.
Hermann, Du wirst uns fehlen! Wir ver-
sprechen, daß wir die von Dir vorgegebe-
nen Zielsetzungen in Deinem Geiste undOSR Hermann Petschauer selbst

schrieb einmal über die Kulturwoche und
deren Teilnehmer: „. . . man muß sie er-
leben, diese Gottscheer, die einander oft
mehr als 40 Jahre nicht gesehen haben,
wenn sie einander in die Arme fallen. In
der alten Heimat waren sie Nachbarn,
und heute lebt der eine in Kalifornien, der
andere in Australien, der eine am Rhein
oder an der Donau, der andere in Kärnten
oder in Südamerika . . .

...So saßen an einem regnerischen
Nachmittag Anfang 1976 zwei Männer
im Speisesaal des Schlosses und spra-
chen „göttscheabarisch“ miteinander.
Der eine kam aus Amerika, der andere
aus Deutschland. Plötzlich sprangen
beide auf, umarmten einander mit Tränen
in den Augen, denn sie hatten festgestellt,
daß sie in den 30er Jahren miteinander im
südlichen Serbien bei der jugoslawischen
Wehrmacht ihre Pflicht als Soldaten er-
füllt hatten . . .“

Am 6. April 1906 wurde Landsmann
Petschauer in Pöllandl dem dortigen
Schulleiter Matthias Petschauer aus
Kleinriegel und dessen Ehefrau Maria,
geborene Rogale aus Rieg, in die Wiege
gelegt. Die Familie übersiedelte später
nach Lichtenbach. Hier verlebte Her-

Schloß Krastowitz Foto: Johannes Puch

Eine Aufnahme von Landsleuten bei der ersten Gottscheer Kulturwoche in
Krastowitz vom 1. bis 7. August 1966. Ältester Teilnehmer: Prof. Franz Kraus,
80 Jahre, jüngste Teilnehmerin: Helga Petschauer, 10 Monate. 1. Reihe sitzend:
Franz Wittreich, Eduard Fink, August Stalzer, Hermann Petschauer, Leiter
der Woche, mit seinem Töcherlein, Prof. Franz Kraus, Ferdinand Wittine,
Alois Klun, Dr. Viktor Michitsch. Stehend: viele frohe Gesichter von bekann-
ten Gottscheer Frauen und Mädchen. Leider weilen so manche von ihnen nicht
mehr unter uns.

Deinem Sinn für das Gottscheertum, die
Gottscheer Gemeinschaft und die Gott-
scheer Heimat stets verfolgen werden.
Du warst in jeder Weise Vorbild! Herzli-
chen Dank!“

Heute, nach 40 Jahren, können wir mit
Stolz behaupten, daß uns dies gelungen
ist. Wir haben sein Werk würdig fortge-
setzt, und die Gottscheer Kulturwoche,
die nun unter der Leitung von OStR.
Prof. Horst Krauland steht, ist weiterhin
ein fixer Bestandteil vieler Landsleute,
die aus Europa und Übersee daran teil-
nehmen.

Höhepunkt der Kulturwoche ist die
Wallfahrt bei der Gottscheer Ge-
dächtnisstätte. Auch heuer werden
wieder zahlreiche Landsleute aus al-
ler Welt erwartet.


