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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Mater Alfonsa (Josefine Samide)

Wenn wir in unserem Heimatblatt der großen, verdienstvollen Männer ge-
denken, die unserem kleinen Völklein entstammen, oder die unter uns lebten
und für uns wirkten, erfüllen wir eine große Dankespflicht. Heute aber möch-
ten wir einer großen Frau gedenken, die schon jahrzehntelang in stiller Abge-
schiedenheit hinter Klostermauern mit einer Selbstlosigkeit, Selbstaufopfe-
rung und mit jugendlichem Schwung arbeitete: Frau Regierungsrat Mater
Alfonsa Samide. Mater Alfonsa ist die Tante des ehemaligen Obmannes der
Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt, Regierungsrat Walter Samide,
und des Forstdirektors Dipl.-Ing. Josef Samide sowie Siegfried Samide in Ka-
nada. Auf dem erzieherischen Sektor des Landes Kärnten erwarb sie sich am
Ursulinenkloster zu Klagenfurt außergewöhnliches Ansehen.

Josefine Samide wurde am 11. Juni
1879 in Koflern, Pfarre Mitterndorf, bei
Pleischeisch (später Skibasch) geboren.
Sie verbrachte die Jugendzeit auf dem
Bauernhof in Koflern mit ihrem Bruder
Josef, der sich dem Lehrfach widmete,
und der Schwester Marie, die später die
Wirtschaft übernahm. Als sie kaum ein
halbes Jahr alt war, starb der Vater, und
mit elf Jahren verlor sie die Mutter.

Gewiß pflückte unsere Mater Alfonsa
in den Kinderjahren wie wir die ersten
Schneeglöcklein, deren es so viele gab.
Sie hörte das Rauschen der mächtigen
Fichten und Tannen aus den nahen
Wald, sie atmete unsere etwas herbe,
aber würzige Waldluft wie wir und
lauschte dem harmonischen Glocken-
geläute vom Turm der nahen schönen
Dorfkirche. Wie oft mag sie den Weg
Hand in Hand mit dem geliebten
Großvater nach Mitterdorf gegangen
sein und mit großen Augen das Altarbild
(Fresko-Kopie von Tizian) „Maria
Himmelfahrt“ in stummer Andacht be-
trachtet haben.

Die erste Ausbildung erhielt sie in der
Mitterdorfer Schule beim „alten Leh-
rer“ Josef Erker. Unter Pfarrer Gotthard
Roths Leitung hörte man ihre glocken-
reine Mädchenstimme im Chor der Mit-
terdorfer Kirche zur Ehre Gottes erklin-
gen.

Dann kam der Abschied vom Eltern-
haus. Das Studium begann. Josefine Sa-
mide besuchte die Lehrerinnenbil-
dungsanstalt mit sehr gutem Erfolg bei
den Barmherzigen Schwestern in Zams
(Tirol). Vorher war sie in Fiume (heute
Rijeka), um sich in der italienischen
Sprache weiter auszubilden.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
war die junge Lehrerin bereits an den
Schulen der Ursulinen in Klagenfurt an-
gestellt. Am 26. August 1902 wurde sie
im Ursulinenkonvent zu Klagenfurt als
Klosterfrau eingekleidet und legte am
31. Dezember 1907 ihr Ordensgelübde
ab. Sie konnte im Jahre 1929 das Ju-
biläum der silbernen und im Jahre 1954
das der goldenen Profeß in Gesundheit
feiern.

Im Jahre 1907 war Mater Alfonsa
schon Direktorin der Volks- und Haupt-
schule bis 1964. Im Jahre 1917 über-
nahm sie auch die Direktion der Lehre-
rinnenausbildungsanstalt der Ursulinen
und führte die Amtsgeschäfte bis zum
Jahre 1938. Mater Alfonsa war die ver-
körperte Pflichterfüllung. Für die Leh-
rerin, Professorin und Direktorin gab es
keine Zeit der Erholung. Oft saß sie bis
Mitternacht und noch länger am
Schreibtisch bei ihrer Arbeit.

Besorgt, daß sich ihre weltlichen und
geistlichen Kolleginnen die notwendige
Erholung gönnen konnten, arbeitete
Mater Alfonsa selbst unverdrossen fast
ohne Ferien.

Mit großem Geschick verstand sie es,
die Kleinen zu unterrichten und zu lei-
ten. Sie sahen in ihr nicht nur die gütige
Lehrerin, sondern auch die treubesorgte
Mutter. Ihre großen Schülerinnen blick-
ten mit Bewunderung, Verehrung und
Dankbarkeit zu ihr auf.

Mater Alfonsa verstand es auch, gegen
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Schüle-
rinnen und deren Eltern stets freundlich
und hilfsbereit zu sein. Im Verkehr mit

den Behörden war sie pünktlich und mu-
stergültig mit ihren Eingaben. Bei der
Landesregierung und der höheren Schul-
behörde stand sie in sehr hohem Anse-
hen. Man begegnete ihr überall mit Ehr-
furcht und Hochachtung.

Mater Alfonsa war nicht nur eine
stadtbekannte Persönlichkeit, ihr Ruf
ging weit über die Grenzen Kärntens
hinaus. Ihr Name ist überall dort, wo
ihre einstigen Schülerinnen als Kultur-
trägerinnen in ihrem Geist arbeiten
(auch im ehemaligen Gottscheer Land
stand eine Reihe davon in Diensten), in
allen Bundesländern und im Ausland,
ein Begriff.

Ihre Geisteshaltung war ein Stück
Alt österreich, gebildet in Gottschee, Ti-
rol, Fiume und Klagenfurt, und ihr Herz
wurde noch mehr veredelt durch die
Aufgeschlossenheit des religiösen Or-
denslebens. Sie kannte keinen Unter-
schied in der Nation, war gütig gegen
arm und reich, gegen Begabte und we-

Das Jahr 1945 brachte Mater Alfonsa
wieder in ihre von Jugend auf geliebte
Tätigkeit als Erzieherin. Die Lehrerbil-
dungsanstalt konnte jedoch nicht mehr
weitergeführt werden.

Die Volks- und Hauptschule wurde
wieder eröffnet, und die Direktorin un-
terrichtete in der Elementarklasse.

Im Jahre 1950 konnte die Bildungsan-
stalt für Arbeitslehrerinnen (Handar-
beitslehrerinnen) eröffnet werden. Dort
unterrichtete Mater Alfonsa mit unge-
brochenem Eifer noch mit 86 Jahren. Ob
es galt, Deutsch, Geographie, Ge-
schichte, Pädagogik oder Religion zu
unterrichten, ob sie bei den Kleinen oder
Großen war, immer war ihr Bestreben,
mit seelischem Einfühlungsvermögen
das Gute in den Herzen der Schülerinnen
zu finden und sie zu erziehen zu edler
Einfalt und stiller Größe.

In Anbetracht ihrer großen Verdienste
um das Kärntner Schulwesen wurde un-
serer lieben Mater Alfonsa im Jahre
1957 das Goldene Ehrenzeichen der Re-
publik Österreich verliehen. Mater Al-
fonsa war auch der Magnet, der viele
Mädchen aus der angestammten Heimat
Gottschee nach Klagenfurt zog, wo sie
die Lehrerinnenbildungsanstalt besuch-
ten, maturierten, um sich dann, mit dem
notwendigen Rüstzeug ausgestattet, in
den Dienst der Heimat zu stellen. So ha-
ben eigentlich viele Gottscheer ihre
gute Schulbildung indirekt auch Mater
Alfonsa zu verdanken. Sie war mit ihren
Landsleuten tief innerlich verbunden.
Sie freute sich mit uns und litt mit uns.

niger Begabte. Mater Alfonsa war stets
das Ideal einer edlen, gütigen Frau, die
ihre ganzes Leben der Jugend weihte
und für sie arbeitete um Gotteslohn. Es
war ja immer ihr Bestreben, die ihr an-
vertrauten Mädchen zu reifer Geistes-
haltung und fraulicher edler Zucht zu
erziehen.

Mitten in diese schöne opferreiche
Erziehungstätigkeit kamen das Jahr
1938 und dann der Krieg. Den Ursuli-
nen wurden die Schulen geschlossen
und die Räume beschlagnahmt. Viele
Ordensschwestern mußten sich nach
anderer Tätigkeit umsehen oder gingen
ins Ausland. Mater Alfonsa aber blieb
wie ein Soldat auf dem Posten in Kla-
genfurt. Mit einigen Mitschwestern ver-
brachte sie in der Bischöflichen Finanz-
kammer den Tag mit einfachen Rech-
nungen, Briefen oder ähnlichem. Un-
verdrossen und freundlich erledigte sie
auch diesen Aufgaben.

„Gegrüßest seist Du
Königin Mutter der
Barmherzigkeit“ –
diesen Gruß wird
wohl auch die kleine
Josefine Samide
ausgesprochen ha-
ben, als sie mit
ihrem Großvater
die Wallfahrtskir-
che „Maria Him-
melfahrt“ in Mitter-
dorf besuchte.

Koflern, der Geburtsort von Mater Alfonsa.

Als im Mai 1945 die Folgen des Krie-
ges bis an die Klostermauern drangen
und der Klostergarten eine Sammel-
stelle für Flüchtlinge aus Krain war, die
mit Pferden, Kühen und Wagen zu Hun-
derten dort kampierten, da blutete ihr
Herz. Sie konnte nur trösten und beten.

Sie freute sich mit uns, als die Gott-
scheer wieder festeren Boden unter den
Füßen, ein Dach überm Kopf und Wur-
zeln in Kärnten gefaßt hatten.

Bei den jährlichen Treffen bei der
Gottscheer Wallfahrtskirche war unsere
liebe Mater Alfonsa im Gebet mit uns
vereint.

Im hohen Alter von fast 89 Jahren
verstarb sie am 23. Jänner 1968 in Kla-
genfurt.

Mit ihr haben wir Gottscheer eine
große Landsmännin und Klagenfurt
eine große Pädagogin verloren. Sie
hatte das seltene Glück und die große
Gnade, in ungebrochener geistiger Fri-
sche bis ins hohe Alter arbeiten zu kön-
nen.

Mater Alfonsa hat volle sechs Jahr-
zehnte als Lehrerin und Erzieherin in
Klagenfurt gewirkt.

Am 26. Jänner fand in der Heiligen-
geistkirche in Klagenfurt, wo die Gott-
scheer mit allen Volksdeutschen in
Kärnten jährlich ihrer Toten gedenken,
das feierliche Requiem statt.

Diözesanbischof DDr. J. Köstner,
auch ehemaliger Lehrer unter der Di-
rektion von Mater Alfonsa verabschie-
dete sich mit ehrenvollen Worten von
der Verstorbenen:

„Wir stehen heute an der Bahre unse-
rer lieben Frau Mater Alfonsa, um zu
danken, um Gott zu danken, daß er sie
uns gab, und um ihr zu danken im Na-
men aller, denen sie von ihrer Güte und
ihrem seelischen Reichtum mitgeteilt
hatte, im Namen der zahllosen Kinder,
die sie mütterlich betreute, im Namen
der ehemaligen Schülerinnen aller An-
stalten, denen sie das nötige Rüstzeug
für das Leben mitgab, im Namen der
Kollegen und Kolleginnen des Lehrkör-
pers, die sie als bewährte, fachkundige
Direktorin und Ratgeberin schätzten.

Mater Alfonsa war eine geistig hochste-
hende Frau von umfassender Bildung,
unermüdlichem Fleiß und genauester
Pflichterfüllung. Sie war voll grenzen-
loser Liebe zu der ihr anvertrauten Ju-
gend, von einem stets frohen Herzen,
voll Liebenswürdigkeit und Einfüh-
lungsvermögen im Umgang mit den
Behörden und Mitmenschen.

Sie war hochgeschätzt und hochge-
achtet. Mater Alfonsa hat sich als Ursu-
line ganz Gott und den Mitmenschen
geweiht. Der Same, den sie in die Her-
zen ihrer Schülerinnen legte, ging auf
und diese Saat zeitigt heute noch
Früchte, überall dort, wo ihre Schülerin-
nen in ihrem Geiste arbeiten.“


