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B e i t r ä g e  z u r

Gesch ichte  und  Kul tur  der  Got t scheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Geistl. Rat Pfarrer August Schauer

Wie in der Dezember-Ausgabe 2004 des Heimatblattes angekündigt, wird
sich unsere Zeitung im Jahre 2005 der Aufgabe widmen, namhafte Persönlich-
keiten vorzustellen, die sich stets mit Stolz und Freude als Gottscheer bekann-
ten und bekennen. Wir werden daher im Laufe des Jahres große Gottscheer
vorstellen, die sich als Wissenschaftler, Wirtschaftstreibende, Politiker, aber
auch als Geistliche Anerkennung erworben haben. Sie sind über das Gott-
scheerland hinaus bekannt geworden, sei es in Europa oder gar in Übersee.

Heute stellen wir Geistl. Rat August Schauer vor, der zuletzt Pfarrer in Nes-
seltal war und den „Gottscheer Kalender“ 1921 gründete und bis 1941 leitete.

Aus „Gottscheer Kalender“ 1928.

Zum 40jährigen Priesterjubiläum, das
Pfarrer August Schauer am 22. Juli
1937 beging, erschien im Gottscheer
Kalender 1938 eine große Würdigung
über ihn. Wir bringen diese wortgetreu
wieder. Sie hat all das zum Inhalt, was
Schauer für Gottschee geleistet hat und
für das ihm zu danken sei. Ein wahrhaft
würdiger Gottscheer. Wir sind stolz auf
ihn.

„Er ist ein guter und eifriger Priester,
welchen Bischof Dr. Rozzman im Jahre
1930 wegen seines vorzüglichen prie-
sterlichen Wirkens zum fb. geistlichen
Rate ernannt hat. Wie sehr er für seine
Pfarre allseitig tätig ist, beweist seine
große literarische Arbeit der „Ge-
schichte der Nesseltaler Pfarre“, welche
in vielen Fortsetzungen im Gottscheer
Kalender erscheint.

Pfarrer Schauer wurde schon im drit-
ten Jahrgang ausgeweiht und kam in die
Seelsorge im Jahre 1898. Zuerst war er
Kaplan in Koprivnik/Nesseltal, dann
Pfarrer in Toplareber/Unterwarmberg
bis 1905, und von da ist er ununterbro-
chen Pfarrer in Koprivnik/Nesseltal.

Er ist allbekannt als vorzüglicher
Kanzelredner, weshalb ihm bei der 600-
Jahr-Feier des Gottscheer Landes im
Jahre 1930 bei der Festmesse die Fest-
predigt übergeben wurde, welche Auf-
gabe er in so glänzender Weise löste,
daß der Berichterstatter der Jubiläums-
feier sein volles Lob aussprach in den
schönen Worten: „Sind wir schon ge-
wohnt, vom Herrn Pfarrer Schauer
schöne und zu Herzen gehende Predig-
ten zu hören, so überbot der Festpredi-
ger alles bisher Dagewesene. Die Pre-
digt in der Schriftsprache, zum Teil
auch in der Gottscheer Mundart, erfaßte
die Zuhörer aufs tiefste, und man sah
manch feuchtes Auge.“

Seine Hauptarbeit ist die Leitung des
Gottscheer Kalenders für das Gott-
scheer Volkstum. Für die Deutschen in
Krain erschienen schon früher Kalen-
der: der deutsche Kalender für Krain
durch 30 Jahre von 1888 bis 1918, dann
besonders für das Gottscheer Volk der
Gottscheer Bauernkalender von 1908
bis 1912, zuletzt der Gottscheer Kalen-
der. Der Gottscheer Kalender datiert
vom Jahre 1921. Die ersten drei Jahr-
gänge hat Oberlehrer Wilhelm Tschin-
kel und den vierten Jahrgang Robert
Braune geleitet.

Vom Jahre 1925 weiter ist Pfarrer
Schauer ununterbrochen Leiter des
Gottscheer Kalenders und hat diesen
dank seiner großen Fähigkeiten und sei-
ner freudigen Arbeitskraft zu einem
erstklassigen Heimatbuche erhoben und
ausgestattet. Zugleich hat sich Pfarrer
Schauer auch in den Dienst der katholi-
schen Aktion des guten Buches gestellt
durch die Pflege des Väterglaubens, der
Heimatgeschichte und Muttersprache,
damit der katholische Glaube, die Liebe
zur heimatlichen Scholle und die Mut-
tersprache in Haus und Familie unge-
schmälert erhalten bleibe. Der Kalender
ist voll lehrreichen, geschichtlichen und
unterhaltenden Inhaltes und bringt Arti-
kel für alle Bedürfnisse des Gottscheer
Volkstums. Die Gottscheer Kalender
gesammelt, ergeben eine wertvolle Hei-
mat-Bücherei. Der Inhalt dieser heimat-
lichen Hausbücherei wird geistiger Be-
sitz nicht nur eines Menschen, sondern
gestaltet die seelische Hebung der
ganzen Familie, wenn die Bücher in der
Familie vorgelesen und besprochen
werden. Durch das Empfinden für inne-
ren Zusammenhalt wird der Familien-
und Gemeinschaftssinn geweckt und die
Heimatliebe erhalten.

Die geringen Kosten sind nicht zu
vergleichen mit dem großen Nutzen,
welchen die Kalender für Verstand,
Herz und Gemüt bringen. Diese Ausla-
gen sind kein Luxus, sondern eine eben-
solche Notwendigkeit, wie die für
Speise und Trank.

Solange es Schriften und Bücher gibt,
haben die Menschen ihren Drang zum
Lesen, ihre Freude am Buch, an der
Lektüre bekundet. Dieser Drang ist eine
ganz natürliche Erscheinung, eine Na-
turanlage, vom Schöpfer in das Men-
schenherz gelegt.

Der gute Baum bringt gute Früchte
oder mit bezug auf die Bücher: die
guten Bücher sind die größten Wohltä-
ter, die schlechten Bücher die größten
Übeltäter der Menschen. Die guten
Bücher sind ein guter Hausfreund, ein
wahrer Schatz im Hause, die schlechten
Bücher sind wahre Giftbecher, deren
Trank den Glauben untergräbt, die La-
ster beschönigt, die bösen Begierden
und Leidenschaften entflammt und Fa-
milie und Volkstum zerstört. Der Gott

scheer Kalender ist aber ein sehr gutes
Buch.

Welch erhabene völkische Arbeit lei
stet darum Pfarrer Schauer durch die
Leitung des Gottscheer Kalenders nach
den drei Grundprinzipien: Väterglaube,
Heimatliebe und Muttersprache und
wie gern soll deshalb das Gottscheer
Volk den Kalender kaufen, lesen und als
gutes Buch für sich und die Nachkom-
men aufheben.

Alle diese drei Grundprinzipien sind
notwendig als Grundlage zum Aufbau
und zur Erhaltung des Volkstums.

Notwendig ist der Väterglaube, denn
die letzten Quellen eines lebendigen
Volkstums müssen aus religiösen Tiefen
fließen; denn Volkstum ohne religiöse
Wurzel stirbt ab; Volkstum ohne die
Wasser eines religiös-kulturellen Le-
bens verdorrt, Volkstum ohne die Stüt-
zung vom Religiös-Sittlichen her wird
brüchig und scheel.

Notwendig ist die Heimatliebe, denn
Heimat nennt man die lebendige
Scholle, auf der wir in Lebensgemein-
schaft mit anderen gleicher Art wuch-
sen. Ich sage die lebendige Scholle und
meine damit alles, was in Naturverbun
denheit mit dieser Scholle lebt:
Wiesen und Wälder, Behausungen und
Gärten, das Wild und die Haustiere,
die Menschen mit ihren Trachten,
ihren Sitten und ihrer Mundart. Feinste
Fäden, die sich selber knüpfen,
verbinden unser Herz mit allem, was
die Natur, von einer ganz eigenen
Kultur durchsetzt, unserer Seele gab,
seit ihrem ersten Auf-glühen in der
zarten Hülle der Kindheit.

Notwendig ist die Muttersprache,
denn in seiner Muttersprache ehrt sich
jedes Volk. In der Sprache Schatz ist die
Urkunde seiner Bildungsgeschichte
niedergelegt; hier waltet wie ins Ein-
zelne, das Sinnliche, Geistige, Sittliche.

Nur auf Grundlage dieser drei Prinzi-
pien ist die Arbeit für das Volkstum er-
folgreich. Wie wichtig und groß ist des
-halb die geistige Arbeit des Pfarrers
Schauer als Leiter des Gottscheer Ka-
lenders für das Gottscheer Volkstum.
Wie dankbar soll man ihm dafür sein.

Daran wollten wir uns bei der 40-
Jahr-Feier seines Priestertums erinnern
und ihn schätzen und lieben als guten
Priester und edlen Volksmann. Wir
wünschen ihm zu seinem Jubiläum
noch viele Jahre voll Arbeitskraft als
Priester-Arbeiter im Weinberge des
Herrn und als völkischer Schriftleiter
im Dienste des Gottscheer Volkstums.
Nur mit solcher Hilfe kann das Gott-
scheer Volkstum erhalben bleiben, so
daß es auch von ihm heißen kann: „Ein
Volk, das mit Lust und Liebe die Ewig
keit seines Volkstums erfaßt, kann zu al
len Zeiten seinen Wiedergeburtstag fei-
ern.“

Am 1. Juli 1941 verstarb der beliebte
Pfarrer aus Nesseltal im 70. Lebensjahr
in Laibach. In der Ausgabe der „Gott-
scheer Zeitung“ vom 3. Juli 1941 er-
schien ein Nachruf von Pfarrer Josef
Eppich, der wie Schauer am 22. Juli
1937 sein 40. Priesterjubiläum feierte
und wie der Verstorbene auf seine Weise
an der Spitze des Gottscheer Volkes
stand. Wir bringen diesen Nachruf als
Faksimile.


	page 1

