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In dieser Ausgabe wollen wir uns an die Persönlichkeit des großen Gott-
scheers Dr. Hans Tschinkel erinnern. Der angesehene Sprach- und Mundart-
forscher stammte aus Lichtenbach. Nach Absolvierung seiner Studien in Graz,
Wien und Prag war er Gymnasialdirektor in Prag. Er hat die erste Gottscheer
Grammatik verfaßt und damit die Grundlage für die Sprachforschung des
Gottscheerischen gelegt. Dr. Hans Tschinkel wird als Wissenschafter aner-
kannt, ist er doch ein bedeutender Mundartforscher. Seine Arbeiten wurden in
späteren Jahren von österreichischen Brauchtums- und Mundartforschern
aufgegriffen, so u. a. von Univ.-Prof. Dr. Richard Wolfram und  Univ.-Prof. Dr.
Maria Hornung. 

Dr. Hans Tschinkel hat sich auch eingehend mit dem Gottscheer Volkslied
befaßt. So regte er das Sammeln von Gottscheer Volksliedern an. Er war ein
Vorbild in der Liedforschung für Josef Perz und seinen Neffen Wilhelm Tschin-
kel. Letzterer hat im Jahre 1931 das bedeutende Buch „Gottscheer Volkstum“
herausgegeben.

Die Quellen, die diesem Beitrag zugrunde liegen, sind die „Gottscheer Zei-
tung“, Ausgabe Oktober 1962, sowie der Gottscheer Kalender, Ausgabe 1927,
in dem ein Nachruf auf den großen Gottscheer anläßlich seines ersten Todes-
tages veröffentlichte wurde. (Damalige Schreibweise wurde beibehalten).
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GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Dr. Hans Tschinkel

Zu den größten Kostbarkeiten, die wir
Gottscheer heute noch besitzen, gehört
unsere uralte Mundart. Aber schon
droht sie langsam in Vergessenheit zu
geraten. Sie zu erhalten und weiter zu
pflegen, dazu fehlen uns die Geschlos-
senheit, die Heimat und die Nachbar-
schaft. Eines jedoch können wir tun:
Tragen wir alles zusammen, was wir
selbst noch wissen und was uns die Al-
ten erzählen, und stellen wir es jenen
Fachleuten zur Verfügung, die als
Sprachwissenschaftler dazu berufen
sind, diese Schätze in der richtigen
Form der Nachwelt zu erhalten. Es ist
uns eine große Genugtuung, feststellen
zu können, daß auf diesem Gebiet be-
reits viel geschehen ist und, das müssen
wir besonders betonen, in nächster Zu-
kunft – vielleicht bald – eine weitere
Großtat das Herz eines jeden aufrechten
Gottscheers und darüber hinaus eines
jeden Fachmannes erfreuen wird.

Wir sind auf dem Gebiet der Sprach-
forschung gar nicht so arm, wie es den
Anschein hat. Schon vor mehr als einem
halben Jahrhundert wurde zur Erfor-
schung der Gottscheer Mundart der
Grundstein gelegt, und zum Teil konnten
auch schon gute Erfolge eingeheimst
werden. Es gilt nur noch, fortzusetzen
und zu vollenden, was der große Lich-
tenbacher Dr. Hans Tschinkel als treuer
Sohn seiner Heimat schon vor mehreren
Jahrzehnten in die Wege geleitet hat.

Am 4. Juli 1926 jährte sich der Tag
zum erstenmal, an dem unser allverehr-
ter Landsmann Dr. Hans Tschinkel, Di-
rektor am deutschen Reformrealgymna-
sium in Prag, in Petza am Fuße der
Schneekoppe, wo er gerade zu einem
Sommeraufenthalt eingetroffen war, in
seinem 53. Lebensjahre durch einen
Herzschlag dahingerafft wurde.

Sein Scheiden bedeutet für unser ge-
liebtes Gottscheerland einen herben,
unsersetzlichen Verlust. Direktor
Tschinkel war kein Alltagsmensch.
Durch seine Herzens- und Seelengüte
überragte er seine Umgebung, sein nim-
mermüdes Schaffen förderte Schätze
zutage, die ihm in den Herzen seiner
Landsleute einen dauernden Gedenk-
stein setzen. Seine unbegrenzte Heimat-
liebe ist geradezu sprichwörtlich gewor-
den.

Schon als junger Lateiner schürfte er
in seinem Heimatdorfe Lichtenbach, wo
er schöne Jugendjahre verlebte, nach al-
tem Gute und in dieser Zeit legte er be-
reits den Grundstein zum „Gottscheer
Wörterbuche“ (Ideotikon), das leider
noch der Vollendung harrt.

Die Herausgabe der Gottscheer Lie-
der von Dr. Adolf Hauffen in dem treff-
lichen Werke „Die deutsche Sprachinsel
Gottschee“ (erschienen im Verlage Sty-
ria in Graz, 1895) und die spätere Sam-
meltätigkeit der Gottscheer Lieder sind
auf seine Anregung und treueste Mitar-
beiterschaft zurückzuführen. Nahezu
800 Gottscheer Lieder hat er wissen-
schaftlich verarbeitet, und schon im
Jahre 1914 hätten die Gottscheer Lieder
als erster Band einer großen Lieder-

sammlung aller österreichischen Völker
erscheinen sollen. Durch den Ausbruch
des großen Weltkrieges wurde die Her-
ausgabe vereitelt.

Prof. John Maier erwarb dann nach
dem Tode Tschinkels das Manuskript
von seiner Witwe für das deutsche
Volksliedarchiv in Freiburg im Breis-
gau. Und da liegt es noch heute.

Die „Grammatik der Gottscheer
Mundart“ (Verlag von Max Niemeyer in
Halle a. S., 1908) erregte durch ihre Ge-
diegenheit und peinliche Genauigkeit in
der Gelehrtenwelt berechtigtes Aufse-
hen. Durch diese Arbeit allein überlie-
fert er seiner Heimat ein Werk von un-
übertrefflichem Werte.

Hans Tschinkel hat 15 Jahre lang den
Wortschatz seiner Mundart gesammelt.
In den Ferien machte er seine sprach-
wissenschaftlichen Rundfahrten in alle
Teile des Gottscheerlandes. Besonders
gerne befragte er alte Frauen, und man-
che Wörter, die ihn lautlich besonders
interessierten, ließ er sich dann öfter
vorsprechen: „Mu m shugn tot dos
Boart nöch abakh“, pflegte er dann zu
sagen. Er hatte auch die Absicht, „eine
dem heutigen Stande mundartlicher
Forschung entsprechende Darstellung
des Wortschatzes in Gottscheer Mund-
art zu versuchen“, also ein Gottscheer
Wörterbuch zu schreiben. (Infolge Ar-
beitsüberlastung und seines frühen To-
des ist sein Wörterbuch leider nicht er-
schienen.) Tschinkel veröffentlichte
auch eine andere grammatikalische Ar-
beit: „Der Genitiv in der Gottscheer
Mundart“. 

Die wissenschaftliche Bearbeitung
der Mundart regte Tschinkel auch an,
die eigene Mundart mit anderen deut-
schen Mundarten zu vergleichen und so
die Herkunft der Gottscheer nachzuwei-
sen. In seiner Grammatik schon wies er
auf Kärnten und Tirol als Herkunftslän-
der hin, nur bei Suchen glaubte er, mit-
teldeutsche Einflüsse feststellen zu kön-
nen. Endgültiges hoffte er in einer eige-
nen dialektgeographischen Arbeit spä-
ter einmal sagen zu können. Aber auch
hier blieb es leider nur bei der Planung. 

Die „Deutsche Sprachlehre Willomit-
zer Tschinkel“ (Verlag Manz in Wien)
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ist seit vielen Jahren an allen höheren
Schulen eingeführt und noch heute in
allen Mittelschulen Österreichs im Ge-
brauche (Stand 1927, Anm. d. Red.).

Tschinkel leitete auch die Heraus-
gabe der Klassiker-Ausgabe „Neuere
Dichter“ im Manz-Verlag, Wien, die ne-
ben den Texten gute Einführungen und
Erläuterungen für die studierende Ju-
gend brachte.

Wahrlich ein Leben voller Arbeit!
Hans Tschinkel hat sich zeitlebens zu
wenig Ruhe und Erholung gegönnt.

Wer vermag zu schildern, was dieser
große Gelehrte in seinem Herzen ver-
borgen trug! Sein ganzes Sinnen und
Trachten galt seiner Heimat, seinem an-
gestammten deutschen Volke.

Wie gerne kehrte er immer wieder in
seine alte Heimat zurück! Wie herzlich
begrüßte er jeden Bekannten, wie
freundlich drückte er jedem Weiblein in
seinem Heimatdörfchen die Hand,
wenn ihn der Weg in die Heimat führte!
– Niemand war ihm Feind, dem allzeit
freundlichen „Tschinkel Hansche“, wie
er im Volk allgemein genannt wurde.

Niemals entfuhr dem aufrechten
deutschen Manne ein hartes Wort. Er
wußte auch eine Gegenmeinung in ge-
fälliger Weise zu bringen.

Nun hat ihm die Hand des Todes über
sein Antlitz gestrichen. Trauernd und
klagend beweint die Heimat ihren edlen
Sohn, ihren besten Kenner und Verfech-
ter.

O Schicksal, wie bist du hart!
Sein Leben und Wirken, das er in sei-

nen Werken niedergelegt hat, wird wei-
terleben in den kommenden Geschlech-
tern. Aus seinen Werken werden unsere
Nachkommen neue Kraft und neue
Nahrung suchen, und so wird der Geist

Lichtenbach, die Heimat von Dr. Hans Tschinkel.
(Aus: „Gottscheer Fotoalbum“, www.gottschee.at)

des Direktors Dr. Hans Tschinkel wei-
terleben, so lange ein treues Gottscheer-
herz schlagen wird.

Als Sohn einer geachteten Familie
1872 in Lichtenbach, Gemeinde Nes-
seltal, geboren, besuchte er die dama-
lige Notschule in Lichtenbach. Gleich-
sam als Vorbereitung fürs Gymnasium
trat er später in die vierte Klasse der
Volksschule in Gottschee ein. Nachdem
er die vierte Klasse des Unter-Gymnasi-
ums in Gottschee als Vorzugsschüler
verlassen hatte, setzte er sein Studium
am Obergymnasium in Laibach fort.
Mit dem Maturitätszeugnisse in der Ta-
sche bezog er hierauf die Hochschulen
in Graz, Wien und Prag, wo er Germa-
nistik und klassische Philosophie stu-
dierte. Nachdem er alle Prüfungen mit
Auszeichnung abgelegt und sich den
Doktorhut geholt hatte, begann er seine
Lehrtätigkeit am 2. Staatsgymnasium in
Graz und setzte sie am Smichover deut-
schen Gymnasium fort. Hierauf kam er
an das Kleinseitner Gymnasium und
übernahm 1917 die Direktion des deut-
schen Mädchenlyzeums in Prag, welche
Anstalt während seiner Amtszeit in ein
Reformrealgymnasium umgewandelt
wurde. Die organisatorischen Fähigkei-
ten Dr. Tschinkels bewährten sich hie-
bei aufs beste, wie er überhaupt als Di-
rektor sich durch sein pädagogisches
und administratives Talent bei Lehrern,
Schülern und Eltern allgemeine Ach-
tung und Verehrung erwarb.

Die Burschenschaft „Carnolia“ zählte
ihn zu einem seiner eifrigsten und treu-
esten Mitglieder.

Dr. Tschinkels Andenken wird dem
Herzen eines jeden echten Gottscheers
ungetrübt und lichtvoll bleiben.

Zwei weitere Gott-
scheer Heimatfor-
scher im Gespräch:
Wilhelm Tschinkel
(rechts) trug Sitte
und Brauchtum in
seinem Buch zu-
sammen, und Josef
Perz wurde zum
großen Flurnamen-
sammler des Lan-
des (links). Für sie
war Dr. Hans
Tschinkel Vorbild.


