
September/Oktober 2006 GOTTSCHEER ZEITUNG Seite 9

Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Maria und Franz Rom

Franz Rom wurde am 31. Mai 1908 in
Mösel, vlg. Braunaish, geboren. Nach
seiner Lehre als Fleischhauer bei der
Firma Hönigmann in der Stadt Gott-
schee (Loiseish) absolvierte er die Prü-
fungen in Laibach. Bereits mit 21 Jah-
ren eröffnete er eine Fleischerei in Mö-
sel und führte seit 1936 einen weiteren
Betrieb in der Stadt Gottschee. 

Seine Frau Maria, geb. Samide,
wurde am 5. Februar 1914 in Obrern
(Michash) geboren.

Am 21. Februar 1938 wurden sie in
der Pfarrkirche zu Mitterdorf von Pfar-
rer Joseph Eppich getraut.

1941 traf sie die Umsiedlung. Sie ka-
men nach Gurkfeld und bauten sich in
Ratschach einen Fleischerbetrieb weiter
aus, den sie übernehmen konnten. Mit
diesem Betrieb war auch ein Gasthaus
verbunden. Maria hat fest am Aufbau
des Betriebes mitgearbeitet.

1945 mußten beide flüchten.
Sie kamen zunächst nach Klagenfurt

und haben sich dann später in Ober-
kärnten niedergelassen. Die Bezirks-
stadt Spittal/Drau, die im Museum für
Volkskultur auch eine Gottschee-Schau
beherbergt, wurde ihre neue Heimat.

Franz Rom hat dort zunächst in ver-
schiedenen Betrieben gearbeitet. Unter
anderem war er auch bei der englischen
Besatzungsmacht beschäftigt. Zunächst
als Koch, dann arbeitete er wieder in
seinem erlernten Beruf. Nach einigen
Stellen als Fleischer eröffnete er 1953
seinen eigenen Fleischerbetrieb am
Hauptplatz 15 in Spittal, den die beiden
Landsleute in den darauffolgenden Jah-
ren zu einem gut florierenden Betrieb
ausbauten. Dem Hauptbetrieb war auch
eine Imbißstube und ein Restaurant an-
geschlossen. Maria half immer fleißig

mit. Der Betrieb der Familie Rom war
weit über den Oberkärntner Raum be-
kannt und geschätzt. Sie belieferte Kun-
den auch über den Kärntner Raum hin-
aus. Auch viele Gottscheer waren Kun-
den der Roms, und alle schätzten die
gute Qualität der Waren. 

In der besten Zeit beschäftigte die
Firma Rom 30 Mitarbeiter und Ange-
stellte, die auch heute noch das Ansehen
ihrer ehemaligen Dienstgeber würdigen
und für die ihnen zuteil gewordene Aus-
bildung dankbar sind. 1985 wurde der
Betrieb Rom geschlossen. Das Alter
brachte seine Mühen.

Franz und Maria Rom sind sich im-
mer ihrer Herkunft als Gottscheer treu
geblieben. Landsleute, die das Haus
Rom besuchten und dort einkehrten,
wurden in heimatlicher Verbundenheit
aufgenommen und bedient. Die Gast-
freundschaft im Hause Rom war sprich-
wörtlich bekannt. Sie fühlten sich bei
den Roms einfach wie zu Hause.

Maria und Franz Rom

Obrern, der Geburtsort von Maria Rom

Die Pfarrkirche von Mösel, die dem hl. Leonhard geweiht ist, ist auch 2006 in
gutem Zustand. Sie wird von Gottscheern betreut, die gerne Auskunft geben.
Sie steht mitten im Ort und wurde nach dem Erdbeben von 1511 neu errichtet
und 1520 geweiht. Eine erste Kirche soll hier schon vor 1360 gestanden haben.
Heute ist von der doppelten Wehrmauer und dem Wassergraben nichts mehr
zu sehen. 1903 wurde der Friedhof um die Kirche aufgelassen, einige Grab-
steine wurden in die Fassade der Mauer eingearbeitet.

Die Kirche wurde im Jahre 1992 er-
neuert. Den Wohltätern, besonders
Franz und Maria Rom aus Spittal,
herzlicher Dank. Die Mösler!

Dazu half das Ehepaar Rom den Gott-
scheern, wo immer es notwendig war.
Seit 1954 waren beide Mitglieder der
Gottscheer Landsmannschaft in Kla-
genfurt. Beide unterstützten den Verein
und zählten zu den Förderern der „Gott-
scheer Zeitung“.

Auch in der alten Heimat waren Franz
und Maria Rom sehr geschätzt. Seine
Heimatgemeinde Mösel fand in Franz
Rom einen Förderer, auf den sie stolz
war. In der Pfarrkirche wurde ihnen zu
Ehren eine Tafel angebracht, auf der für
ihre Hilfe und Unterstützung gedankt
wurde.

Der Gottscheer Familienforscher VD
Wilhelm Krauland hat in der Gottscheer
Zeitung, Jahrgang Juni 1975, unter dem
Titel „Aus längst vergangenen Tagen“
auch einen Beitrag zur Familienge-
schichte von Obrern veröffentlicht.
Darin wird auch die Familie von Maria
Rom, geb. Samide, erwähnt. Sie stammt
aus Obrern Nr. 8, beim Hause hieß es

Rom Witwe wurde, ehelichte sie später
Josef Jaklitsch und bekam noch einen
Sohn. Das Ehepaar Jaklitsch verbrachte
nach einem längeren USA-Aufenthalt
ihren Lebensabend bei der Tochter in
Spittal/Drau, wo sie 1960 kurz nachein-
ander starben.

Maria Rom war 1966 eine der
Glockenpaten für unsere kleine Heimat-
glocke, die auf den Turm der Gottscheer
Gedächtnisstätte aufgezogen wurde.

Unter den Landsleuten sprachen die
Roms nur gottscheerisch.

Auch die Gottscheer Gemeinschaft
ist dem Ehepaar Rom zu großem Dank
verpflichtet. Für ihre so zahlreich ge-
währten Unterstützungen wurden Franz
und Maria Rom 1970 zu Ehrenmitglie-
dern der Gottscheer Landsmannschaft
in Klagenfurt ernannt. Beide haben
auch das Goldene Ehrenzeichen der
Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer
Landsmannschaften überreicht bekom-
men.

Ein kleiner Dank wird noch jährlich
erstattet: Die Geburtstage von Maria
Rom werden von der Gottscheer Sing-
und Trachtengruppe festlich umrahmt
und heimisch gestaltet. Das sind wir ihr
schuldig.

Franz Rom ist am 14. Mai 1992 ver-
storben. An seinem Grab in Spittal/Drau
zünden Landsleute oft Kerzen an.

Maria Rom lebt in Spittal/Drau und
genießt ihren Lebensabend, geachtet
und geschätzt von ihren ehemaligen
Mitarbeitern, Nachbarn und auch von
der Gottscheer Gemeinschaft.

Maria war auch schon öfters in den
USA, um Verwandte und Landsleute zu
besuchen. Sie hat damit ihre Verbun-
denheit besonders bezeugt.

Soweit es ihre Gesundheit erlaubt,
nimmt sie jährlich an der Gottscheer
Wallfahrt zur Schutzmantelmadonna
teil. Sie ist ihrem Glauben treu geblie-
ben, wie auch ihr Mann gottesfürchtig
war.

Die Sprache soll mir keiner
rauben!

Ich schätze sie, wie sich’s
gebührt.

Der rüttelt mir an meinem
Glauben,

der mir an meiner Sprache
rührt.

Michasch. Die Eigentümer dieses Hau-
ses lassen sich bis zum Jahre 1691
zurückverfolgen. Der Vater von Maria
Rom war Franz Samide aus Malgern
Nr. 12.  Er verehelichte sich am 18. Mai
1908 mit Michasch Fanne. Seine Frau
starb leider schon drei Jahre später im
Alter von 21 Jahren. In Magdalena Perz
aus Ort Nr. 8 fand er seine zweite Frau.
Sie schenkte ihm neben Maria noch drei
Söhne. Nachdem die Mutter von Maria

Heute wollen wir einer Gottscheer Familie der Jetztzeit gedenken. Es ist dies
Franz Rom und Maria Rom, geb. Samide, die in Spittal a. d. Drau nach den
Wirren des Krieges eine zweite Heimat gefunden haben. Hier haben sie auch
einen weit über das Kärntner Oberland hinaus bekannten Fleischereibetrieb
gegründet. Nebenbei führten sie auch einen Gastbetrieb mit Fremdenzim-
mern. Das Geschäft stand am Hauptplatz Nr. 15, also im Herzen von Spittal.
Die von Franz Rom erzeugte Fleischerware fand wegen ihrer Qualität guten
Absatz; besondere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zählten zu den
Kunden der Familie Rom. Dazu kommt, daß die Familie Rom ihre Zugehörig-
keit zur Gottscheer Gemeinschaft dadurch unter Beweis stellte, daß sie Gott-
scheer Einrichtungen immer wieder finanziell förderten und große Gönner des
Volkstums waren bzw. ist. Jeder, der beim Haus Rom zukehrte, war willkom-
men, und jeder Landsmann wurde heimisch aufgenommen und bewirtet.

Darüber hinaus hat die Fam. Rom auch karitative Einrichtungen unter-
stützt. Die Roms waren eine anerkannte Familie und wurde auch von den
Kärntner Landsleuten sehr geschätzt. Daß sie von den Landsleuten Achtung
erhielten, ist selbstverständlich. 


