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Heute wollen wir uns eines namhaften Pädagogen erinnern. Es handelt sich
um Prof. Peter Wolsegger, den Direktor des Gymnasiums in Gottschee. Er hat
dieses deutsche Gymnasium in Gottschee hervorragend geleitet. Aus ihm sind
viele anerkannte Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben eine Rolle gespielt
haben, hervorgegangen. Auf sie sind wir alle stolz. Prof. Peter Wolsegger ist ein
gebürtiger Osttiroler und stammt aus dem schönen Ort Matrei. Er stammt also
aus der Urheimat der Gottscheer ab. Wie er nach Gottschee gekommen ist,
kann nicht nachvollzogen werden. Es war jedoch eine günstige Fügung des
Schicksals, daß Peter Wolsegger in die Gottscheer Sprachinsel gekommen ist.
Er hat sich voll zu Gottschee bekannt. Auch seine Angehörigen sind Gottscheer
geworden. Sein Sohn Ferdinand Wolsegger war später in Kärnten tätig und als
Landesamtsdirektor eine geachtete Persönlichkeit. Er hat auch in dieser Funk-
tion „sein“ Gottscheerland nicht vergessen. In der „Gottscheer Zeitung“, Aus-
gabe 1959, hat er Beiträge „Zur Geschichte von Gottschee“ veröffentlicht. Er
ist am 1. Februar 1959 im 79. Lebensjahr verstorben. Er führte den Titel Mi-
nisterialrat. 

Gymnasialdirektor Prof. Wolsegger, der von 1891 bis 1905 auch Bezirks-
schulinspektor von Gottschee war, ist am 3. November 1928 in Klagenfurt ver-
storben, wohin er nach seiner Pensionierung übersiedelt ist.

In der Folge wird die Laudatio zur Vollendung seines 80. Geburtstages, er-
schienen im Gottscheer Kalender 1928, vollinhaltlich abgedruckt. Ihr Verfas-
ser war der Gottscheer Professor Peter Jonke.

Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Peter Wolsegger

zählung vom Roden unserer Väter im
seinerzeitigen Urwalde. Wer denkt da
an den Schweiß, die Schwielen und
Dornen? Ganze Männer hatten seiner-
zeit das Werk zustande gebracht. Ganze
Männer auf ihrem ureigenen Neulande
waren auch die beiden. Obergföll ist
schon dahin gegangen, Wolsegger aber
weilt noch in unserer Mitte. Seine zahl-
reichen Schüler, Freunde und Bekann-
ten ließen es sich daher nicht entgehen,
ihn neuerlich ihrer herzlichen Dankbar-
keit und treuen Anhänglichkeit zu versi-
chern, als er am 23. Februar 1927 die
Vollendung seines 80. Lebensjahres im
häuslichen Kreise feierte. Aus Öster-
reich und dem Königreiche SHS flogen
ihm Glückwunschschreiben in unge-
mein reicher Zahl zu und bereiteten ihm
wirkliche Freude. Und wer das Glück
hat, ihn täglich in Klagenfurt zu begeg-
nen und ihn zu begrüßen, darf über den
rüstigen alten Herrn auch sehr erfreut
sein. Wer ihn vor 20 Jahren gekannt hat,
wird ihn kaum verändert finden. Seine
gerade stramme Haltung, der elastische
Gang, die Freundlichkeit gegen alle Be-
kannten, das vorzügliche Gedächtnis
auch für Einzelheiten aus vergangenen
Tagen und der gemütliche, nicht auf-
dringliche Tiroler Humor sind untrügli-
che Zeugen seltener Frische und seines
ausgeglichenen körperlichen und seeli-
schen Wohlbefindens.

Achtzig Lebensjahre. Die beste
Hälfte davon gehört den Gottscheern
zur Gänze und was darnach ist, in auch
nicht viel geringerem Maße. Auch in
Klagenfurt fühlt man sich sofort, wenn
man bei ihm ist, mitten in die Gottscheer
Heimat versetzt, die er kennt, wie wohl
kaum einer von uns, und von der er im-
mer wieder Neues und Geschichtliches
zu erzählen weiß. Wer von uns kann sich
in das Jahr 1874 hineindenken, das ihn
in die Sprachinsel gebracht hat, den
27jährigen, das Jahr, dessen Vertau-
schung der Zehner- mit der Einerstelle
das Jahr 1847 ergibt, in dem er zu Ma-
trei am Venediger in Tirol das Licht der
Welt erblickt hat. 1912 verließ er das

Städtchen Gottschee, das sich im Zeit-
raume dazwischen ordentlich moderni-
siert hat. Dazwischen liegen auch seine
Jahre voll Glück und Sorge und voll ge-
segneter Mühe.

Als Wolsegger ins Land kam, mußten
die Professoren erst in den Dörfern für
ihr Gymnasium um Schülernachwuchs
werben, fähigen Landbüblein die Wege
ebnen zum oft dornenvollen Wege des
Studiums. Seine Leutseligkeit und Für-
sorge gaben die beste Voraussetzung für
den Erfolg.

1891 bis 1905 war er als Bezirks-
schulinspektor in der Lage, das auf-
blühende neuere Schulwesen zu för-
dern, und in diese Jahre fällt eine Reihe
neubegründeter Schulen. Dabei mußte
er seinen Schuldienst und 1894 bis 1908
auch noch die Direktion des Gymnasi-
ums voll versehen. Der Stadtgemeinde,
dem Landes Frauen- und Hilfsvereine
vom „Roten Kreuze“, dem Verein
„Deutsches Studentenheim“ und dem
Studenten-Unterstützungsverein lieh er
seine Kräfte, um die Gründung und
Fortführung der Fachschule für Holzin-
dustrie erwarb er sich die größten Ver-
dienste. Genug für einen Einzelnen.
Und doch liegt darin nur ein Teil seiner
Bedeutung. Das Wertvollste liegt in sei-
nen wissenschaftlichen Arbeiten. Auch
da war Neuland. Die Geschichte des
Gottscheerlandes war bishin mehr ein
romanhafter Tummelplatz von solchen,
die da, wie vielfach auch heute wieder,
glaubten, auf einigen Gängen durch das
Land Geschichte machen zu können, in-
dem man keckauf etwas behauptet. Als
Geschichtskundiger suchte er nach den
Quellen, dem reinen, unverfälschten tie-
fen Borne, der ebenso wahr als klar ist.
Wolsegger wurde so der Vater und kriti-
sche Begründer unserer Heimatsge-
schichte und erzog eine Generation von
Geschichtssuchern, die dort schweigt,
wo sie nicht den geschichtlichen Erweis
erbringen kann.

Seine „Geschichte der Stadt Gott-
schee bis zum Jahre 1493“, „die Ge-
schichte von Gottschee“, die Durchar-
beitung seines glücklichsten Fundes
„Urbar der Herrschaft und des Landes-
gerichtes Gottschee“ aus dem Jahre
1574 sind die schönsten und von den
ernsten Forschern der krainischen Ge-
schichte mit Hochachtung genannten
und oft erwähnten Früchte seiner Ar-
beit.

Was Wolsegger 1912, als er sich zu
seinen Kindern in Klagenfurt dauernd
zurückzog, in Gottschee zurückließ,
waren keine Anfänge mehr, das Werk
war glänzend eingeführt, funktionierte
sozusagen von selbst, die Schüler

strömten von allen Seiten scharenweise
freiwillig der Quelle der Wissenschaft
zu, die Bevölkerung hatte unbegrenztes
Vertrauen in seine Lehrer gesetzt, das
Interesse an der Heimat hatte weiteste
Kreise erfaßt, selbst in landwirtschaftli-
cher Hinsicht gab es Hochbetrieb, zu-
mal auch die Schulung nach dieser Seite
kräftig eingesetzt hatte. Überall war
man überzeugt, daß die eigenen Schulen
aller Grade am Erfolge mitgeholfen hat-
ten. Was die Gottscheer der ersten Jahr-
hunderte vielleicht mehr instiktmäßig
erstrebt hatten, hatte nunmehr Überzeu-
gungskraft angenommen. Von der
Schule war das Heil ausgegangen, der
deutsche Schulmann war gerechtfertigt.
Und Wolsegger durfte einen Großteil
dieser Errungenschaften auf sein Konto
buchen.

Alles in allem eine imposante Tätig-
keit. Wer ein solches Lebenswerk und
soviel aus reicher Mühe geborene Lei-
stungen auch nur annäherungsweise zu
schätzen vermag, wird daher dem wür-
digen Achtziger aufs innigste wün-
schen, daß er sich seiner Erfolge noch
recht lange ebenso frisch erfreuen möge
wie am 23. Februar 1927.

Am 3. November 1928 starb in Kla-
genfurt der dort im Ruhstand lebende
Regierungsrat Gymnasialdirektor Peter
Wolsegger, nach kurzer Krankheit, im
82. Lebensjahre. Er wirkte als Professor
und später als Direktor am Untergym-
nasium in Gottschee durch viele Jahre
sehr erfolgreich und war seinen vielen
Schülern, die heute alle noch in Amt und
Würden stehen, ein väterlicher Freund,
ein gutmütiger Lehrer und liebenswür-
diger, aufrichtiger Berater. Als im Jahre
1891 die Volksschulen der Gottscheer
Sprachinsel einem eigenen Inspektorate
zugeteilt wurden, wurde Herr Professor
Peter Wolsegger als erster deutscher
Bezirksschulinspektor ernannt, welches
Amt er von 1891 bis 1905 bekleidete. In
dieser Eigenschaft bereiste er die Gott-
scheer Sprachinsel nach allen Richtun-
gen und lernte Land und Leute gründli-
cher kennen als irgend ein geborener
Gottscheer. Nach seiner Versetzung in
den Ruhestand im Jahre 1908 blieb er
noch bis zum Jahre 1912 in Gottschee
und übersiedelte sodann im Alter von 66
Jahren zu seinen Kindern nach Klagen-
furt. Unter außerordentlicher Teil-
nahme fand am 6. November auf dem
Friedhofe in Annabichel die Beisetzung
des verblichenen Regierungsrates und
Gymnasialdirektors i. R. statt. Wir wol-
len dem heimgegangenen strammdeut-
schen Schulmann Peter Wolsegger ein
dauerndes und ehrendes Andenken be-
wahren. Gottscheer Kalender 1930

Wenn soviele Männer aus unserem
kleinen Heimatlande es in der Welt zu
angesehenen Stellungen gebracht ha-
ben, so ist dies in erster Linie das Ver-
dienst der guten deutschen Schulen, die
das Gottscheerland seinerzeit besessen
hat. Die Gottscheer zeichnet überhaupt
schon in den ältesten Zeiten ein ganz
ungewöhnlicher Drang nach guter
Durchbildung des Geistes aus. Nur so
erklärt sich die einwandfreie Tatsache,
daß für sie wenige Jahrzehnte nach der
Schlußbesiedlung des Landes um 1400
eine höhere Schule in Reifnitz geschaf-
fen wurde, von wo aus damals die Gra-
fen Ortenburg das Gebiet verwalteten.
Es war eine Art Gymnasium, das weit-
aus älteste auf dem ganzen Boden des
ehemaligen Herzogtums Krain. Der
berühmte Burkhard Zenk, später Bür-
germeister von Augsburg, der eine der
vorzüglichsten und wertvollsten Städ-
techroniken geschrieben hat und dessen
Denkmal sich in seiner Heimat Mem-
mingen in Schwaben erhebt, hat, wie er
ausführlich erzählt, um jene Zeit in
Reifnitz den Grund zu seiner Bildung
gelegt. Doch von da bis zu den jüngsten
deutschen Schulen in Verdreng und
Reuter-Laase war in diesem schul-
freundlichen Ländchen ein weiter, dor-
nenvoller Weg. In der Mitte liegt das
Gymnasium von Gottschee, von dem
die letzte Befruchtung ausgehen mußte
und dessen einstigem Lehrer und Di-
rektor an dieser Stelle einige Worte ei-
ner kurzen Würdigung in Dankbarkeit
gewidmet werden sollen.

Ein Krähwinkel, der die Stadt noch
nach 1870 war, bot sicherlich für junge
Mittelschullehrer, vor denen sich das
Leben erst öffnen sollte, wenig Anzie-
hung. Sie kamen hieher, um die erste
feste Staatsanstellung zu sichern, und
gingen frohgemut wieder, wenn sich der
nächste bessere Posten zeigte. Vorstufe,
Übergangsgebiet. Wer wollte es ihnen
verargen? Ihr Name ging mit ihnen, wie
er gekommen war. Die junge Anstalt
und mit ihr die Sprachinsel hatten aber
dennoch das Glück, auch einige Männer
zu Lehrern zu erhalten, die sich vom
Äußeren der Umwelt nicht abschrecken
ließen, sondern hinter die Dinge sahen,
überall Neuland entdeckten, das frucht-
bar und dankbar zu werden versprach.

Auch ihre Namen kamen, aber sie
werden bleiben, niemals vergehen, auch
wenn von der gegenwärtigen Genera-
tion keine Spuren mehr zu finden sein
werden: Peter Wolsegger und Josef
Obergföll. Was jeder von ihnen ge-
schaffen, war nicht Arbeit vergänglicher
Selbstsucht, sondern selbstlose Aufop-
ferung in einer Idee, nämlich nicht nur
in jungen, struppigen Köpfen Wissen zu
verbreiten, sondern auch weithinein zu
leuchten in die Vergangenheit der Ge-
schichte und Sprache des Landes, um
die Gegenwart in größeren Tiefen zu er-
kennen und die Zukunft zu sichern.
Diese Dinge hören und sprechen sich so
leicht wie etwa eine stimmungsvolle Er-

Das Gymnasium
der Stadt Gottschee,
wie wir es heute
kennen. Das Bild
stammt aus dem
Jahre 1970, Richard
Meinel aus Deutsch-
land stellte es uns
zur Verfügung.


