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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Ganz anders als sonst haben wir für die vorliegende Ausgabe des Heimat-
blattes unsere Persönlichkeiten ausgesucht. Kaum einer unserer Leserinnen
und Leser wird wissen, daß die Gottscheer Gemeinschaft zwei Sportler in ihren
Reihen hatte, die es zu olympischen Ehren gebracht haben. Es waren Lands-
leute, die schon vor dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg Gottschee verließen
und sich „draußen in der Welt“ eine neue Existenz aufbauten.

Es handelt sich um Oberst Richard Verderber, der 1912 in Stockholm bei den
Olympischen Sommerspielen Silber und Bronze „erfechtete“, und Joseph
Schleimer, der 1936 in der kanadischen Olympiamannschaft in der Sportart
Freistilringen in Berlin eine Bronzemedaille erhielt.

Beide wurden von Prof. Peter Jonke, der zuletzt in Klagenfurt Mittelschul-
professor und Direktor war und viele Berichte für den Gottscheer Kalender
schrieb,  in der Ausgabe 1937 gewürdigt. U. a. schreibt er: „Aus dem Ruhme
der Männer erstrahlt die Ehre der Heimat. Hat auch diese nicht die Mittel zur
Ausbildung aufgebracht, so hat doch der Heimatboden allein den Männern auf
dem Wege über die Eltern die Jugendkraft übertragen, die sie befähigte, die
Siegesbahn zu beschreiten. Dieser Anteil der Heimat berechtigt alle ihre Söhne
und Töchter zu diesem hochgemuten Stolze auf die gekrönten Häupter ihrer
landsmännischen Sieger.“

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Gottscheer Olympiasieger

Die Stadt Gottschee 1903.

Joseph Schleimer wurde 1909 in
Zwischlern, Gemeinde Seele, geboren.
Er stammt aus dem Haus Prearshnarsch
Nr. 6. Viel ist über ihn nie geschrieben
worden. Als 18jähriger wanderte er
1927 nach Kanada aus und ließ sich in
Toronto nieder. Im Klub Y.M.C.A. bil-
dete er sich im Ringen aus und zeigte

sofort seine außerordentlichen Fähig-
keiten. Man erkannte sein Talent, er
stieg in hohe Form auf. In seiner Sport-
art „Freistilringen“ – Weltergewicht –
wurde er fünfmal Meister von Toronto,
sechsmal von Ontario und dreimal von
Kanada. 1934 wurde er in London Mei-
ster des britischen Weltreiches.

Höhepunkt seiner sportlichen Kar-
riere war wie bei Verderber die Teil-
nahme an Olympischen Sommerspie-
len. Im August 1936 nahm er – für die
Farben Kanadas, sein neues Heimat-
land, startend – an den Sommerspielen
in Berlin teil.

Hier belegte er in seiner Klasse – Wel-
tergewicht – die Bronzemedaille, also
den 3. Platz.

Leider wissen wir nicht, wie sein wei-
teres Leben verlief. Vielleicht lesen
seine Verwandten davon und werden
sich an den großen Sportler erinnern,
der sich einmal als Kind in Zwischlern
sicher nicht vorstellen konnte, einmal in
Amerika zu leben und dann noch mit
den weltbesten Sportlern bei Olympi-
schen Spielen teilzunehmen.

Auch wenn beide Sportler die letzten
geschichtsträchtigen Jahre fern der Hei-
mat Gottschee verbracht haben, kann
die Gottscheer Gemeinschaft doch stolz
darauf sein, Olympioniken in ihren Rei-
hen zu haben.
Zwischlern, der Geburtsort von Joseph Schleimer
(aus dem Gedenkbuch 1947, NY).




