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BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Adolf Schauer

Die große Persönlichkeit Adolf Schauer, die wir heute vorstellen, wurde am
5. Mai 1901 in Petersberg/Oberwarmberg Nr. 11 (Bidnsch) geboren. Seine El-
tern waren Johann Schauer und Magdalena, geb. Mausser. Der Vater von Adolf
Schauer war 20 Jahre Obmann des Ortsschulrates und letzter Bürgermeister
der Gemeinde Langenton. Der Werdegang des verdienten Landsmannes wird
im folgenden unseren Lesern dargestellt. Schauer war ein Mann, der selbstlos
und mit Hingabe den Mitmenschen, der Gemeinschaft und der Heimat diente. 

Die tiefe Liebe zur Heimat hat der große Gottscheer Adolf Schauer seinem
Sohn Dr. William Schauer übertragen, der sich im besonderen Maße für die
Gottscheer Gemeinschaft einsetzt und das Werk seines Vaters mit Hingabe
fortführt.

Die Schule besuchte Adolf Schauer in
Unterwarmberg. Der Weg zur Schule
vom Heimathaus war im Winter wegen
der Schneelage äußerst anstrengend;
auch im Sommer konnte die Schule we-
gen der Arbeit am Hof nicht immer be-
sucht werden. Trotzdem hat er ein hohes
Bildungsniveau erreicht.

Schon während des Ersten Weltkrieges
hat er eine selbständige Tätigkeit aus-
geübt, indem er Holzschuhe, aber auch
Holzgeschirr anfertigte und im umlie-
genden, teilweise slowenischen Gebiet
verkaufte. Dabei mußte er oft täglich bis
zu 30 km zu Fuß zurücklegen.

Bereits als 17jähriger war er Gemein-
desekretär in Oberwarmberg. 

Nach dem Zusammenbruch der österr.-
ungarischen Monarchie – als das Gott-
scheerland ein Teil des neuen SHS-Staa-
tes wurde – sollte Adolf Schauer ein-
rücken. Er wurde aber von der Muste-
rungskommission für untauglich
befunden. Sein erster Versuch, nach
Österreich zu gelangen, mißlang. Erst am
30. April 1922 ist es ihm gelungen, die
Staatsgrenze zu queren. Die österreichi-
schen Organe brachten ihn zuerst nach
St. Margarethen bei Lebring (Steier-
mark), dann fand er Arbeit in den Koh-
lengruben von Maria Lankowitz bei
Köflach.

Nachdem er alle Papiere für die Aus-
wanderung in die Neue Welt beisammen
hatte, kam er an Bord der „Mont Clinton“
am 17. Oktober 1922 in New York an.

Zunächst arbeitete er in einer Eisen-
gießerei, wechselte aber dann ins Bauge-
werbe.

Bereits 1925 eröffnete er ein kleines
Kurzwarengeschäft und bildete sich in
verschiedenen Kursen, auch im Versiche-
rungsgeschäft, weiter.

Sein Interesse galt der Steuerberatung
und dem Grundeigentum. Bereits
1929/1930 hatte er alle Prüfungen be-
standen und war schon „notary public“. 

Am 1. Mai 1930 eröffnete er ein Büro
für Versicherungen und Grundvermögen.

Schon vorher, am 28. Jänner 1928,
ehelichte er die aus Kummerdorf stam-
mende Theresia Kosar. Der Ehe entstam-
men die Söhne William und Alfred. Seine
Frau Resi verstarb am 3. September
1988, Sohn Alfred 1999.

Heute führen sein Sohn William und
Enkel William jun. diese Kanzlei als
„Law offices of Schauer & Schauer“ er-
folgreich weiter.

Nach seiner eigenen Darstellung hat
Adolf Schauer erkannt, daß der Mensch
ein Gemeinwesen ist und zwischen Indi-
viduum und Gemeinschaft ein Abhängig-

Die auf einer Anhöhe erbaute Kirche wurde von P. Bysantius registriert. In der
Zeit der Türkengefahr gab es hier eine Signalstation, zu der wohl auch der un-
tere Teil des gedrungenen Turmes gehörte, der an der Südseite des Presbyteri-
ums angelehnt war. Der renovierte Glockenturm hatte einen neugotisch zuge-
spitzten Helm. Das Langschiff hatte ein schindelgedecktes Satteldach und dar-
unter wahrscheinlich eine gerade Holzdecke. Die Südseite wurde durch zwei
enge, oben halbkreisförmig abschließende Fensterchen erhellt. Vor dem Ein-
gang gab es eine niedrigere, auf einem Pilasterpaar ruhende Vorhalle.
Der Altar stand im gewölbten Presbyterium. Sein Architekturteil – mit einem
gewundenen Säulenpaar, zahlreichen Engelsköpfchen und einer angepaßten
Attika – stammte aus dem späten 17. Jahrhundert. Das Standbild des Apostels
Petrus in der Mittelnische ist wahrscheinlich im 19. Jahrhundert ersetzt wor-
den. In den beiden Seitennischen standen ein barock bewegter hl. Paulus und
ein in Draperien gehüllter bärtiger Heiliger. Kleinere Standbilder gab es in mu-
schelförmigen Altaransätzen und am Rande der Attika.
Die Kirche wurde am 13. April 1945 in Kriegshandlungen zerstört.

Filialkirche St. Peter
in Oberwarmberg

Oberwarmberg, der Geburtsort von Adolf Schauer

In einem Gottscheer Gedenkbuch, das 1947  in New York herausgegeben
wurde, um mit dem Reingewinn dem in Not befindlichen Gottscheer Volk
zu helfen, schrieb Adolf Schauer in seinem Vorwort:

Wir sind uns auch der Tatsache bewußt, daß unsere Arbeit noch lange nicht
vollendet ist und noch gar vieles geleistet werden muß, ehe die Zukunft unse-
rer Leute geregelt ist. Inwieweit dieses Unternehmen erfolgreich sein wird,
können wir jetzt noch nicht voraussehen. Wir wollen jedoch nichts unversucht
lassen und unermüdlich an dem begonnenen Werk weiterarbeiten, eines im
Auge behaltend, das Wohl und Wehe unserer, als Opfer der Verhältnisse in Not
geratenen Gottscheer.

Ob wir am Anfang gehen
Oder am Ende stehen,
Ob unsere Arbeit anerkannt,
Ob unser Name nie genannt,
Das ist uns alles Nebensache.

Daß vorwärts wir mit edlem Sinn
Streben in die Zukunft hin
Und jenen Menschen Hilfe gönnen,
Die sich selbst nicht helfen können,
Betrachten wir als Ehrensache.

keitsverhältnis besteht. Deswegen hat er
sich vielen Vereinen angeschlossen und
sich auf verantwortungsvollen Posten für
die Mitglieder eingesetzt und den Zu-
sammenhalt entsprechend gefördert. Er
war in deutschen und englischen Wohl-
tätigkeitsvereinen tätig. Aber es war nur
selbstverständlich, daß er sich den Gott-
scheer Vereinen in New York anschloß.
Es wird wenigen bekannt sein, daß er
auch dem Gründungskomitee für die
Schaffung eines Gottscheer Heimes an-
gehörte. Schon am 13. Dezember 1924
konnte die Eröffnung des heute als Gott-
scheer Klubhaus benannten Heimes er-
folgen. Alle Gottscheer Organisationen
im Raum New York hatten damit ein ei-
genes Haus erhalten. Adolf Schauer war
auch Gründungsmitglied des Gottscheer
Hilfswerkes, jahrelang dessen erster Prä-
sident und in der Folge Ehrenpräsident.
Er war auch Mitglied des Krankenunter-
stützungsvereines, der ihn ebenfalls zum
Ehrenpräsidenten ernannte. Auch dem
Gottscheer Männerchor gehörte er an. 

Besonders wichtig war die Gründung
eines „Komitees zur Unterstützung deut-
scher Notleidender“. Er war stolz darauf,
Gründungsmitglied zu sein; er war dann
auch einige Zeit lang dessen Vorsitzen-
der. Zu dieser Gruppe der Notleidenden
zählten auch seine Landsleute, die Gott-
scheer. 

Darüber hinaus war unser verehrter
Landsmann  Obmann des Vereines der
Versicherungsvertreter des Bezirkes
Queens, ebenso des Lions-Klubs von
Rigdewood und der deutsch-amerikani-
schen demokratischen Vereinigung. 

Besondere Aktivitäten setzte er auch
im Rat der Y. M. C. A. (Young Men Chri-
stian Assoc.) für den Bereich New York
und Umgebung. 

Alle seine Funktionen  und sein her-
vorragendes Wirken in öffentlichen und
kirchlichen Ämtern anzuführen, würde
mehre Seiten füllen. Anzuführen ist aber
noch seine Arbeit als Direktor der Ge-
werbekammer von Ridgewood und in der
über 200 Jahre alten German Society,
welcher seinerzeit General von Steuben
als Präsident vorstand. 

Neben seinen vielen Ehrungen und
Auszeichnungen sei die ihm vom ameri-
kanischen Präsidenten Harry S. Truman
überreichte Verdienstmedaille für die
langjährige Dienstzeit in der Ausmuste-
rungskommission genannt. Hier sei an-
gemerkt, daß sich nach einer persönli-
chen Vorsprache bei ihm für die heimat-
los gewordenen Vertriebenen die Tore zu
einem neuen Beginn öffneten.

Daß er sich besonders für diese Ver-
triebenen und damit tatkräftig auch für
seine Gottscheer Landsleute einsetzte,
war für ihn selbstverständlich. Es war für

ihn nicht nur ein Akt der Nächstenliebe,
sondern ein Bekenntnis zur Gottscheer
Heimat. 

Der Präsident der „Displaced Persons
Commission“ in Washington, Edward M.
O’Connor, hat ihn als offiziellen Vertreter
der Relief Assoc. mit folgendem Schrei-
ben beauftragt, sich für seine Landsleute
einzusetzen (siehe Seite 8).

Auch von der National Catholic Wel-
fare Conference in New York wurde er
mit Schreiben vom 12. November 1951
als Vorsitzender der Gottscheer Relief
Assoc. beauftragt, während seines Besu-
ches in Österreich Pläne zu erarbeiten,
um den Landsleuten zu helfen. Tatsäch-
lich hat Landsmann Adolf Schauer die er-
forderlichen Kontakte zu den Behörden

hergestellt und damit die Grundlagen für
eine mögliche Auswanderung von Gott-
scheer Landsleuten, die durch die Ver-
treibung nach Österreich kamen, ge-
schaffen. 

In der Folge war Adolf Schauer mehr-
mals in Österreich und hat auch an der
Gottscheer Kulturwoche teilgenommen;
ebenso an Begegnungen unserer Lands-
leute in Sindelfingen in Deutschland.

Die Verdienste des in Europa und
Amerika angesehenen Landsmannes
wurden u. a. mit der Ehrenpräsident-
schaft der Relief Assoc., besonders aber
durch die Verleihung der höchsten Aus-
zeichnung, die die Gottscheer Gemein-
schaft zu vergeben hat, dem Gottscheer
Ehrenring, bedankt. Schon im Jahre 1954
wurde er Ehrenmitglied der Gottscheer
Landsmannschaft in Klagenfurt. 

Am 31. März 1985 hat Adolf Schauer
nach langer Krankheit seine Augen für
immer geschlossen. Er wurde am 3. April
1985 unter Teilnahme einer großen An-
zahl von Landsleuten und Freunden auf
dem Pinelawn-Friedhof in Long Island,
NY, bestattet.

Der damalige Präsident des Gottscheer
Krankenunterstützungsvereines, William
Meditz, sprach an seiner Bahre die wah-
ren Worte: „Das Leben ist ein harter
Kampf, viel härter aber manchmal das
Hinscheiden.“

Der große Gottscheer Adolf Schauer
wird in den Herzen seiner Landsleute
weiterleben und als leuchtendes Beispiel
und Vorbild wirken.


