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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Johann Stampfl

In der heutigen Ausgabe wollen wir  einen bekannten Förderer des Gott-
scheer Schul- und Bildungswesens vorstellen. Es ist dies Johann Stampfl, zu-
letzt Großkaufmann in Prag. Er stammte aus dem Gottscheer Ort Tiefenbach,
das zur Pfarrgemeinde Morobitz gehört hatte. Stampfl war zunächst in der hei-
matlichen Landwirtschaft tätig, später zog er zu Verwandten nach Prag. In die-
ser Stadt brachte er es durch Fleiß und Einsatz zu Wohlstand und einem eige-
nen Betrieb. Bei der Gründung seines Betriebes half ihm sicher auch das Hau-
sierpatent, das den Gottscheern 1492 von Kaiser Friedrich III. verliehen
wurde. Der Betrieb entwickelte sich zu einem Großkaufhaus, das besondere
wirtschaftliche Bedeutung hatte und weit über Prag hinaus, ja in der ganzen
österreichisch-ungarischen Monarchie, bekannt gewesen war. 

Johann Stampfl hatte dabei seine Beziehungen zur Heimat, zu seinen Gott-
scheer Landsleuten, nie vergessen; im Gegenteil. Er war immer bestrebt, Gott-
schee hochzuhalten und den Landsleuten nach besten Kräften zu helfen. Da-
mit auch die Gottscheer Studenten gefördert werden und sie eine fundierte
Ausbildung erhalten, gründete er die Stiftung „Johann Stampfl“ über einen
Betrag von 100.000 Gulden. Mit den Erträgen aus dieser Stiftung wurde es vie-
len Gottscheern ermöglicht, eine gediegene Ausbildung zu erhalten. Zahlreiche
Gottscheer Landsleute, die in den Genuß des Stipendiums gekommen sind,
wurden später angesehene Pädagogen, aber auch Wissenschafter.

Die Gottscheer Gemeinschaft kann Johann Stampfl für seine Hilfe, die er den
Landsleuten gewährt hat, nie genug dankbar sein. In der Folge berichten wir
über seinen Werdegang.

Das Leben und Wirken dieses großen
Mannes soll der älteren und noch leben-
den Generation in Erinnerung gerufen,
der Jugend hingegen als ein leuchtendes
Beispiel unermüdlichen Fleißes, zäher
Ausdauer, edler Menschlichkeit, ausge-
prägter sozialer Gesinnung, rechtschaf-
fenen Wesens, großer Bescheidenheit,
Charakter- und Glaubensstärke und
nicht zuletzt einer glühenden Liebe zu
seiner Heimat dargestellt werden.

Als Sohn eines armen Bauernehepaa-
res, das außer für ihn noch für vier Töch-
ter zu sorgen hatte, mußte Johann
Stampfl des Glückes entbehren, sich in
seiner Jugend durch einen geregelten
und gediegenen Schulunterricht jenes
geistige Rüstzeug aneignen zu können,
das ihn  befähigt hätte, den Existenz-
kampf im Leben leichter zu bestehen,
wie es der späteren und gar der heutigen
Jugend ermöglicht wurde und wird.

Die Eltern Johann Stampfls waren Jo-
hann Stampfl und Magdalena Stampfl,
geborene Sürge. Seine Schwestern wa-
ren Marie, Magdalena, Gertrude und
Ursula.

„Der Gottscheer im allgemeinen hat
schon früh den Wert geistiger Bildung
erkannt und geschätzt.

Man kann mit einem gewissen Recht
behaupten, daß es die Hausierer (die
Gottscheer erhielten 1492 von Kaiser
Friedrich III. das Hausiererpatent) wa-
ren, die schon lange vor dem Schul-
zwang die erste Anregung zur Errich-
tung von Privat-, den sogenannten Not-
schulen gaben, die noch in den achtzi-
ger Jahren des vorvorigen Jahrhunderts
bestanden (die letzte Notschule wurde
im Jahre 1883 in Glashütte-Gottschee
aufgelassen).

Auf ihren weiten Reisen trafen die
Gottscheer Hausierer so manchen
schreib- und lesekundigen Handwerker,
ausgedienten Soldaten oder Invaliden,
den sie bewogen, sich im Ländchen an-
sässig zu machen und da in irgendeiner
Bauernstube, die ihm gleichzeitig als
Wohn- und Schlafstätte dienen sollte,
Buben und Mädchen die notdürftigsten
Kenntnisse im Schreiben, Lesen und
Rechnen zu vermitteln. Später kamen u.
a. sogar geprüfte Lehrer aus Böhmen
und Niederösterreich ins Land, von de-
nen sich einige dauernd niederließen,
während andere wieder weiterzogen.

Wann die erste öffentliche Schule er-
richtet wurde, ist nicht bekannt. Sicher
ist, daß es eine solche im 17. Jahrhun-
dert in der Stadt Gottschee gab. Im 18.
Jahrhundert gab es im Ländchen nur
Privat-, sogenannte Notschulen. Öffent-
liche Schulen gab es erst im 19. Jahr-
hundert, und zwar meist in den Pfarror-
ten, 1818 in Mitterdorf, 1829 in Rieg,
1854 in Göttenitz, 1856 in Morobitz.

Johann Stampfl wurde am 4. April
1805 in Tiefenbach, einer zur Pfarrge-
meinde Morobitz gehörigen Ortschaft,
geboren. Es ist nicht verbürgt, welche

von den damals in der Nähe seines Ge-
burts- bzw. Wohnortes bestandenen Pri-
vat- bzw. Notschulen er besuchte, die
ihm die Grundlagen im Schreiben, Le-
sen und Rechnen beibrachte. Es kann
nur Morobitz oder Rieg sein. Bis zu sei-
nem 16. Lebensjahr war er im heimatli-
chen Betrieb tätig. Mit 17 Jahren kam er
zu seinen Verwandten nach Prag, die un-
ter der Firmenbezeichnung Loser & Co.
ein Südfrüchtegeschäft betrieben. Hier
begann seine Tätigkeit, eine Zeit voll
harter und zäher Arbeit. Hier in der
Großstadt dürfte er auch die Lücken sei-
ner mangelhaften Schulbildung durch
Selbstunterricht einigermaßen über-
brückt haben. Durch eisernen Fleiß,
zähe Ausdauer und Zielstrebigkeit
brachte er es so weit, daß er schon nach
einigen Jahren als Teilhaber in das Ge-
schäft eintrat, das nun unter der Firma
„Stampfl & Loser“ weitergeführt
wurde.

Durch seine Geschäftstüchtigkeit,
umsichtige und solide Geschäfts-
führung, Rechtschaffenheit, seinen auf-
richtigen, offenen Charakter, sein be-
scheidenes, anspruchsloses Wesen,
seine genügsame Lebensweise und sein
gewinnendes Benehmen gegenüber den
Kunden und Mitmenschen brachte er
sein Unternehmen in kurzer Zeit zu ho-
her Blüte, was ihm allgemeine Aner-
kennung und Wertschätzung seitens der
Prager Bevölkerung und auch darüber
hinaus einbrachte.

Johann Stampfl war einer der ersten,
die die Eröffnung der Eisenbahn in
Österreich für seine Geschäftszwecke
ausnützte und über die Bahnstrecke
Triest–Prag seine Waren bezog.

Stampfl heiratete eine Tochter des
Tuchfabrikanten Schmitzer in Leitme-
ritz, namens Adelheid. Der überaus
glücklichen und harmonischen Ehe ent-
sprossen zwei Kinder, die Tochter Ma-
rie, die den Advokaten Dr. Riehl in Prag
heiratete, aber im blühenden Alter von
28 Jahren kinderlos starb. Sein Sohn Jo-
hann schied schon im zarten Alter von

zwei Jahren aus dem Leben. Durch
diese Schicksalsschläge war das Dasein
Stampfls überschattet und verdüstert. Er
konnte den Verlust seiner geliebten
Tochter nie verwinden.

Stampfls innerer Drang, in seinem
ganzen Wesen begründet, seinen Mit-
menschen zu helfen, wo er nur konnte,
hat ihn in Prag, seiner zweiten Heimat,
dazu geführt, auch hier großzügige Stif-
tungen und Geldspenden für wohltätige
Zwecke zu tätigen, was ihm allgemeine
Sympathien, Wertschätzung und Ach-
tung eintrug.

Infolge seines vorgerückten Alters hat
er sich im Jahre 1864 von seinem Un-
ternehmen zurückgezogen und dieses
seinen Neffen Plesche übergeben, die
ihrerseits nun das Geschäft unter der
Firma „Brüder Plesche“ weiterführten.

Johann Stampfl starb am 20. Jänner
1890 und wurde in der Familiengruft
des Prager Friedhofes „Oløany“ zur
ewigen Ruhe beigesetzt, wo auch seine
Gattin und seine Kinder ruhen.

Und nun zu jenen Bildungsstätten,
denen Johann Stampfl in überquellen-
der Heimatliebe seine ganz besondere
Fürsorge hat angedeihen lassen. Es sind
dies das Gymnasium und die Fach-
schule für Holzbearbeitung in Gott-
schee und die Volksschule in Maierle.

„Mit kaiserlicher Entschließung vom
10. September 1871 wurde die Errich-
tung eines Staats-Untergymnasiums mit
deutscher Unterrichtssprache in Gott-
schee genehmigt. Mit Erlaß des Unter-
richtsministeriums in Wien vom 24. Ok-
tober 1872 wurde der Professor am
Obergymnasium in Laibach, Benedikt
Knapp, zum Direktor dieser Anstalt er-
nannt (ihn stellen wir als Persönlichkeit
im März vor! Anm. d. Red.).

Am 28. Oktober 1872 wurde die neue
Anstalt feierlich eröffnet und am 4. No-
vember 1872 begann der ordentliche
Unterricht in der 1. Klasse, und zwar im
Hause des Bürgermeisters Apotheker
Braune, zu welchem Zwecke dieser
zwei Zimmer seiner Wohnung abge-
trennt hatte.

Der Bau des neuen Gymnasialgebäu-
des begann im Frühjahr 1873 und wurde
bereits im Herbst dieses Jahres vollen-
det und bezogen. In den Jahren 1874
und 1875 kamen die Professoren Peter
Wolsegger und Josef Obergföll als
Lehrkräfte an diese Anstalt, an der sie
bis zu ihrer Pensionierung wirkten.

Der vom Gymnasialdirektor Bene-
dikt Knapp ins Leben gerufene Gym-
nasialunterstützungsfonds für bedürf-
tige Gottscheer Schüler wurde später in
einen Unterstützungsverein umgewan-
delt, dessen Protektorat Fürst Karl Au-
ersperg, Herzog von Gottschee, über-
nahm.

Als erster Gönner und Förderer des
neugebildeten Unterstützungsvereines
sind nebst anderen die Kaufleute J. Me-
ditz in Hernals, J. Michitsch in Leitme-
ritz und Josef Plesche in Prag zu erwäh-
nen. Als dauernder Wohltäter der An-
stalt ist unter anderen Johann Stampfl,
Großkaufmann in Prag, zu nennen.“

Wenn auch der Unterstützungsverein
im Rahmen seiner finanziellen Mittel
alles tat, um den unbemittelten Schülern
zu helfen, wenn auch hochherzige und
verständnisvolle Bürger der Stadt Gott-
schee manch armem Studenten durch
Verabreichung eines warmen Mittag-
oder Abendmahles sein Studium zu er-
leichtern suchten und auch andere
Wohltäter zu diesem Zweck ihr Scherf-
lein beitrugen, so gab doch e i n  Mann
durch seine großmütige Stiftung den
Ausschlag zur Sicherung und zum Fort-
bestand der neuerrichteten Anstalt.

Es war Johann Stampfl, der sich
durch seine einmalige Tat, durch die Er-
richtung der Stiftung von Studentensti-
pendien mit dem Stiftbrief vom 16. Mai

1881 ein bleibendes und ehrendes An-
denken gesetzt hat.

Er spendete 100.000 Gulden, woraus
nach Absprache mit Gymnasialdirektor
Knapp folgende Stiftplätze festgesetzt
wurden: 22 zu 50, 13 zu 100 und 8 zu
200 Gulden, insgesamt daher 43 Stift-
plätze. Diese Plätze waren den bedürfti-
gen und begabten Schülern Gottscheer
Abstammung vorbehalten, die eine Mit-
tel-, Fach- oder Hochschule besuchten.
Diese Stiftung diente sehr vielen Gott-
scheern als Sprungbrett in eine bessere
Zukunft.

Wegen dieser einmaligen Wohltat
wurde Johann Stampfl von der Stadtge-
meinde Gottschee zum Ehrenbürger er-
nannt. Eine feierliche Überreichung der
Ehrenurkunde hat Johann Stampfl in
seiner großen Bescheidenheit dankend
abgelehnt. Und im Festsaal des Gymna-
siums wurde zur bleibenden Erinnerung
an diese Stiftung ein von Künstlerhand
gemaltes Bild des Stifters an geeigneter
Stelle angebracht.

Die Errichtung des Gymnasiums in
Gottschee hat eine lebhafte Bewegung
in das sonst so verträumt-stille Städt-
chen gebracht. Von nah und fern strömte
die lernbegierige und wissensdurstige
Jugend der Anstalt zu und belebte das
Stadtbild. Viele Lehrkräfte kamen mit
ihren Familien in die Stadt und trugen
zur Belebung des gesellschaftlichen Le-
bens in der Stadt wesentlich bei.

Am Ende des Schuljahres 1872/73
gab es 18 Schüler an der Anstalt und im
Jahre 1876 verließen sie zehn Absol-
venten. Viele Priester und Lehrer sind
aus ihr hervorgegangen und wirkten
später mit idealer Begeisterung für ihre
Heimat. Viele namhafte und angesehene
Akademiker, Beamte, Offiziere, Kauf-
leute und Gewerbetreibende haben das
Gymnasium besucht und sich später in
mancher Hinsicht für die Heimat
betätigt.

Im Jahre 1878 wurde das Gymnasium
in ein Staats-Untergymnasium mit obli-
gatem Zeichenunterricht umgewandelt.
Mit kaiserlicher Entschließung vom 28.
Mai 1907 wurde das Staats-Untergym-
nasium in Gottschee zu einem vollstän-
digen Gymnasium umgewandelt und im
Schuljahr 1907/08 mit dem Unterricht
in der 5. Klasse begonnen. Der Umbau
des alten Gymnasialgebäudes und die
Fertigstellung des Zubaues zum Ober-
gymnasium erfolgten 1909. Mit Aller-
höchster Entschließung vom 4. Novem-
ber 1908 wurde Prof. Dr. Franz Riedl
zum Direktor des Obergymnasiums er-
nannt. Die erste Reifeprüfung fand un-
ter Vorsitz des Landesschulinspektors
Albin Belár am 14. Juli 1911 statt, der
sich acht Maturanten mit gutem Erfolg
unterzogen. Eine bedeutende Anzahl
von Gottscheer Studenten hat während
des Bestandes des Gymnasiums dieses
verlassen, von denen viele das Stampfl-
sche Stipendium genossen und zum Teil
heute noch am Leben sind.

So hat sich das ursprünglich kleine
Gymnasium im Laufe der Jahre durch
die verantwortungsbewußte Führung
und liebevolle Fürsorge seiner Direkto-
ren, die vortreffliche Jugendbildner wa-
ren, und der ebenfalls ausgezeichneten
Lehrkräfte zu einer großen, angesehe-
nen, allgemein anerkannten und belieb-
ten Anstalt entwickelt, die zu wirkli-
chem Segen für Stadt und Land wurde.
Gottschee ist zum geistigen und kultu-
rellen Mittelpunkt geworden.

Mit dem Zusammenbruche der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie ging
auch das mit viel Mühe und großen Op-
fern aufgebaute Schulwesen im Gott-
scheer Lande zugrunde, das sich vor
dem Ersten Weltkriege zur höchsten
Blüte entfaltet hatte. Dadurch hat auch
das deutsche Kulturwesen im Ländchen
eine große, unwiederbringliche Ein-
buße erlitten.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Die Fachschule für Holzbearbeitung
verdankt ebenfalls Johann Stampfl
ihren Aufschwung.

„Der Deutsche Schulverein hat im
Jahre 1882 die Fachschule für Holzbe-
arbeitung in Gottschee gegründet. Vor-
erst gab es für diese Anstalt noch keine
geeigneten Räumlichkeiten, auch man-
gelte es an entsprechender Schulein-
richtung für die Fachschule, es fehlte an
Werkzeugen, an Dreh- und Schnitzbän-
ken, Gipsmodellen usw. Dies war eine
sehr kostspielige Angelegenheit.

Zur Beschaffung der hiefür erforder-
lichen Geldmittel erließ der Apotheker
Braune einen aufrüttelnden Aufruf an
die vermögende Bürgerschaft von Gott-
schee. Wie nicht anders zu erwarten
war, wurde auch an Johann Stampfl,
den bewährten Helfer in derlei Angele-
genheiten, mit der Bitte um einen Bei-
trag herangetreten. Der Ruf an ihn war
nicht vergeblich. Wie immer, wo es zu
helfen galt, spendete Johann Stampfl ei-
nen Betrag von 3000 Gulden, sein
Neffe Plesche 1000 Gulden. Gleichzei-
tig liefen noch kleinere Spenden ein,
die von vielen Gottscheern geleistet
wurden.

Nach Beschaffung der notwendigen
Schuleinrichtung und Werkzeuge im
Herbst 1882 konnte bereits am 3. No-
vember 1882 die provisorische Eröff-
nung der Fachschule stattfinden und am
24. November 1882 wurde die Schule im
Hause des Georg Stampfl untergebracht.

Zum Leiter dieser neuen Anstalt
wurde vom Deutschen Schulverein der
tüchtige, vielseitig bewanderte Fachleh-
rer Josef Ganslmayr (Fachlehrer für
hausindustrielle Schnitzerei und
Drechslerei) bestellt, der sich als her-
vorragender, umsichtiger, pflicht- und
verantwortungsbewußter Leiter der
Fachschule erwies.

Am Schlusse des ersten Schuljahres
1882/83 bot sich der Anstalt eine außer-
ordentlich günstige Gelegenheit, die Er-
zeugnisse der Fachschule einer breite-
ren Öffentlichkeit bekanntzumachen.

Sogar Kaiser Franz Josef I. ließ sich
herbei, diese Abteilung der Gottscheer
Fachschule zu besuchen, und fand
äußerst anerkennende Worte über
diese. In liebenswürdiger Weise erkun-
digte er sich dabei nach der Zahl der an-
gestellten Lehrer, der Schüler und der
Mittel, durch welche die Schule erhal-
ten wird.

Abschließend sei erwähnt, daß auch
die Volksschule in Maierle im Süden
des Ländchens ihr schön gelegenes
Schulhaus der liebevollen Fürsorge Jo-
hann Stampfls verdankte.

So hat Johann Stampfl in seiner schier
unerschöpflichen Güte in uneigennützi-
ger Weise Wohltat an Wohltat gereiht
und sich dadurch den unauslöschlichen
Dank seiner Landsleute erworben. Das
Leben und Wirken Johann Stampfls war
eine unzerreißbare Kette von edlen Ta-
ten zum Wohle des Gottscheer Volkes.

Wir lernen „Gottscheerisch“

Deutsch Gottscheerisch Englisch

In der Jänner-Folge haben wir Ihnen eine
halbe Seite Gottscheer Wörter zum „Ler-
nen“ aufgetragen. Keine Angst, heute sind
es wieder weniger Worte.

Es hat auch nichts mit dem Winterwetter
– der Jänner war  ja in Teilen Deutschlands
und Österreichs sehr frostig – zu tun, wenn
wir mit dem Wort „Rheumatismus“ anfan-
gen.

Wir fahren einfach in dem Büchlein von
Martha Hutter fort, und lesen Sie nun in der
Folge 23 weitere Gottscheer Wörter. 

Rheumatismus
Johannisbeere
rufen
Riemen
rühren
Tragring; Riegel
Runkelrübe
rinnen
Ring
Ring
Rinse
Pfütze, Rinnsal
klirren, rascheln
hageln, rieseln
Eintopf
roh
Rose, Blume
rot
Haarknoten
Abhang
Rock
Roggen
Rübe
Stange
Pferd, Roß
rostig
rasten
Rad
Ratte
brummen
Fronarbeit, roboten
kraushaarig
Ruhe

rheumatism
red currant
to call, shout
belt, leather strap
to stir
head pad; door latch
yellow turnip
to flow (water)
chain link
ring (jewelry)
river in Gottschee
puddle, rivulet
to rustle
to hail (icy rain)
stew
raw
flower
red
hair bun
rocky slope
jacket (men’s)
rye
beet
long stick of wood
horse
rusty
to rest
wheel
rat
to rumble, growl
statute labor
curly-haired
calm, silence

Rematisch
Ribitsle, Ribitslain
ri fm
Ri m
ri rn
Rigl; Rigl
Rikkl, Rikkl
rin
Rink , Rinkn
Rink le, Rink lain
Rinsh
Rinsh , Rinshn
rischkl
rishl
Ritschoch
roach, roah
Roash , Roashn
roat
Roidl, Roidl
Roin, Roind r
Rökh, Rekkh
Rökk
Ron , Ron
Ronkl, Ronkl
Rösch, Resch r
röschtikh
roschtn
Rot, Red r
Rotts , Rottsn
rövl
rubaitn
rüdat
Rü e

e
e

e
e

e
e

e
e
e

e
e

e
e

ee
e

e
e

e
e
e

e

Gottscheer Persönlichkeiten
(Fortsetzung von Seite 11)

Einst und jetzt

Die Pfarrkirchen des Gottscheer Ländchens
Ausgewählt und bearbeitet von Ludwig Kren

2. Die Stadtpfarrkirche von
Gottschee (2. Teil)

Wie wir der damaligen Gottscheer
Presse entnehmen können1, bot  die
Frage einer den Zeitumständen ange-
paßten Pfarrkirche seit langem Stoff
zur Diskussion. Am 5. Dezember 1890
stellte Hr. Valka, Stadtingenieur von
Rudolfswerth, fest, daß das Gottes-
haus einsturzgefährdet sei. Laut Chro-
nik der Stadtpfarre2, die Dechant
Krese mit seinem Amtsantritt 1884 zu
führen begann, wurde die alte Pfarr-
und Dekanatskirche  des hl. Bartho-
lomäus auf dem Friedhofe 1872 de-
moliert. Da das der  Standplatz der
1339 erwähnten Kapelle „. . . in villa
tua Moswald . . .“ gewesen sein dürfte,
wurden an ihrer Stelle 1874 die Fried-
hofskapelle errichtet und an deren
Mauern die Grabsteine des Franz Ur-
sin von Blagay sowie  der städtischen
Familien  von Erberg und von Ziegel-
fest angebracht. Nunmehr war das ein-
sturzgefährdete Gotteshaus, das seit
1791 Stadtpfarrkirche war, das einzige
Sakralgebäude  der Stadt. Der Fach-
mann findet warnende Worte: Die Re-
konstruktion würde  großes Kapital
verschlingen, ohne die Gewißheit zu
bieten, daß  den Gebrechen Einhalt ge-
boten wird, weiters sei die Kirche
durch die zu erhoffende Industrie viel
zu klein, daher  „dürfte es am ange-
zeigtesten sein, eine neue Kirche zu
bauen“. Glühender Befürworter dieser
Meinung war auch Dechant Josef
Krese, er meldete Raumbedarf für
5000 Seelen an, und das ohne die 1100
Schüler!

Schon 1866 gab es Diskussionen,
allerdings war an eine Verwirklichung
kaum zu denken: der Hausierhandel
wurde mehr und mehr durch Vor-
schriften eingeschränkt, die Glasfa-
brik und die Dampfsäge mußten ihren
Betrieb einstellen, Unwetter und
Brände führten zu schweren Schäden
(im Dorfe Seele brannte es 1880,
1882, 1888, 1889 und 1890); also
wirtschaftliche Schwierigkeiten, die
auch zu steigender Auswanderung in
die Neue Welt führten. Überdies  hatte
die Stadtgemeinde den Bau der Volks-
schule  zu beginnen und das Geld für
die  gezeichneten Stammaktien an der
Unterkrainer Bahn aufzubringen. Aus-
sichtslos also, wenn die Kirche, deren
Vermögen im Laufe der Jahrhunderte
– mit Bewilligung  der habsburgischen
Regenten – u. a. auch zum Wiederauf-
bau der wiederholt zerstörten Stadt
und ihrer Befestigung verwendet
wurde, allein durch Umlagen auf den
Steuergulden die benötigten Gelder
aufbringen wollte. Also Spenden sam-
meln! Ein 1887 gebildeter Ausschuß
hatte bereits einen Grundstock ge-
schaffen – auch  mit Hilfe des großzü-
gigen Legats des aus Hinterberg stam-
menden Lm. Wetz. Dieser war in Glei-
witz/Schlesien als ehemaliger Hausie-
rer Kaufmann geworden und in der
Zeit der von Napoleon verhängten
Kontinentalsperre durch Handel mit
Rübenzucker vermögend. Der Kosten-
voranschlag des betrauten Architekten
Friedrich Freiherrn von Schmidt,
Dombaumeister von Wien, von Krese
als Planverfasser gewonnen, ergab,
daß etwa ein Viertel der benötigten
Summe durch freiwillige Beiträge
aufgebracht werden müßte.

Verständlich, daß die Kalkulationen
– für die einen zu hoch, für die ande-
ren zu niedrig angesetzt – zu Ausein-
andersetzungen in der  Pfarre führten
und sich zwei Parteien bildeten. Die
Stadtbürger sahen, angesichts des Jah-
res 1898, in welchem „50 Jahre Re-
gierungsjubiläum von Kaiser Franz
Josef I.“ gefeiert werden sollte, den
Kirchenbau als „patriotisches Werk“
(siehe den Aufruf im oben angeführten
Presseerzeugnis). Der Patronatsherr
Auersperg hinwiederum vertrat die In-
teressen der Einwohner der zwölf Dör-
fer, für die die Gemeindevertretungen
von Lienfeld und Schwarzenbach
Sprachrohr waren; die Eingepfarrten

befürchteten, über Gebühr belastet zu
werden. Ungeachtet des nunmehr
schon Jahre währenden Hin und Her
der Eingaben und Rekurse  legte Fürst-
bischof Jegliœ am 14. August 1898 den
Grundstein. Der Oberste Verwaltungs-
gerichtshof sprach in der  Sitzung vom
31. Dezember 18983 der Beschwerde
führenden Stadtpartei Recht. Am 24.
Juni 1900 fand der letzte Segen in der
alten Stadtkirche statt, das  Allerhei-
ligste kam ins Waisenhaus, für die Zeit
der Errichtung des Neubaues  als Not-
kirche vorgesehen. Die Glocken ka-
men  beim  Nachbarn (Baiersch Ein-
kehrgasthof) unter. 

Im  Sommer 1900 begann der Neu-
bau der neuromanischen Kirche, den
nach Schmidts Tode 1901 sein Assi-
stent Kirstein leitete. Der Bau wurde
am 23. November 1902 gesegnet, im
selben Monat wurden die elektrischen
Wandlichter ans Netz geschaltet, ein
Ereignis! Die Konsekrierung erfolgte
am 19. Juli 1903. Allerdings war die
Kirche nicht „fertig“ und in sich  ein
Gegensatz: Die Neo-Romanik der
Außenarchitektur, hervorgehoben
durch den Rustikasteinmantel mit dem
beeindruckenden Portal, in dessen
Tympanon Christus als Weltenherr-
scher Recht spricht, wird innen eher
zur Neugotik. Fachleute sehen den
Schmidt-Plan als Versuch der Errich-
tung einer Klosterkirche  im Sinne des
Zisterzienserordens; Kirstein hat dies
in der Fassade voll übernommen, al-
lerdings im Kircheninneren etwas ab-
geändert. Es wurde mit 50 m Länge,
25 m Breite und 15 m Höhe eine drei-
schiffige zweitürmige Basilika. Die
Glasfenster waren Tiroler Glasmalerei
aus Innsbruck. Kirstein hatte  auch die
Herzogbank mit den Wappen Auers-
perg und Breuner entworfen, ferner
die Kirchenbänke, die aus Wien ka-
men. Die Ampel, entworfen von
Schmidt, wurde in Wien hergestellt,
Spenderin war Maria Satter; Rudolf
Eisenzopf (Wien) kam für die Statue
des hl. Antonius auf, während St. Jo-
sef Tiroler Arbeit ist und die Mon-
stranz Dechant Dr. Ferdinand Erker
mit seinen beiden Schwestern stiftete.
Im „Herzgrüfterl“, dem Schränkchen
im Presbyterium, ist das Herz des er-
sten Herzogs, Karl Josef Anton, auf-
bewahrt. 1913/14 kamen die Chor-
stühle dazu, gefertigt von Zöglingen
der Fachschule für Holzbearbeitung.
Die Orgel, eine der größten im Köni-
greich Jugoslawien, wurde 1929 auf-
gestellt. Die Rahmen zu den
Kreuzwegbildern von Pengov (1931)
stammen von Kirstein, die Aus-
führung übernahmen Fornbacher und
Kraker, die Vergoldung Wolf. 1938
malte Pengov auch  die byzantinisch
anmutenden Fresken in der Apsis. Aus
Anlaß des Jubiläums „600 Jahre Stadt-
pfarre Gottschee“ wurde 1993 die Bar-
tholomäusstatue aufgestellt. Damals
wurde dem Patrozinium Fabian und
Sebastian der hl. Bartholomäus, also
das „alte“ Patrozinium, beigegeben.

Der Bauplatz  war so knapp, daß er
den Nachbargrund tangierte und ein
Grundtausch notwendig wurde.

„Die größte Kirche  der Pfarre steht
mitten in Gottschee, am Ufer der
Rinse . . . Das Glockenturmpaar ist
eine prunkvolle Ausnahme, im ganzen
Gottscheer  Land gibt es keinen ande-
ren solchen Fall.“4 Mit der Innende-
koration gehört sie zu den schönsten
neoromanischen Basiliken in Slowe-
nien.5

Fortsetzung folgt!

1 Mittheilungen des Vereines der Deutschen
aus Gottschee; Wien, 15. August 1892.

2 Chronik der Dekanatspfarre Gottschee (Ko-
pie; S. 36).

3 „Gottscheer Zeitung“, August 1991: Bau der
Stadtpfarrkirche von Gottschee.

4 Zupan/Ferenc/Dolinar: Die Gottscheer Kir-
chen einst und heute; Koœevje 1993 (zwei-
sprachig).

5 Dolinar/Ferenc/Resman/Seraæin/Zupan:
Das Sakrale im Gottscheerland; Koœevje
2006 (zweisprachig).
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