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Vorwort 
 
 
Mehr als sechzig Jahre sind vergangen, seit der letzte Gottscheer Kalender im Jahre 
1941 zu letzten Mal erschienen ist. 21 Ausgaben dieses Gottscheer Kalenders, sind  
in den Jahren 1921 bis 1941 – dem Jahre der Umsiedlung unserer Gottscheer Be-
völkerung in die Untersteiermark- gedruckt und vertrieben worden.  
 
Er wurde auf Anregung des Gottscheer Schuldirektors Wilhelm Tschinkel ins Leben 
gerufen und hat seine Verbreitung nicht nur im Gottscheer Land gehabt, dieser Ka-
lender ist fast rund um den Erdball versandet worden – nach Österreich, Deutschland 
und vor allem auch in die USA. 
 
 
 
Ab dem Gottscheer Kalender 1926 ist mit einer Folge begonnen worden, die als 
Rückschau auf Gottscheer Aktivitäten und Ereignisse sowohl im Gottscheer Land 
selbst, aber auch aus den Auswanderungsgebieten berichtete. Diese Folge war unter 
dem Titel „Jahresrück-Schau“
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1924 – September 1925 

Unter dieser Überschrift wollen wir von nun an nicht eine Jahresrundschau über die 
großen Weltgeschehnisse, sondern einen bescheidenen Jahresbericht über wichtige 
Ereignisse in der Heimat und hervorragende Personalnachrichten über die in der 
Fremde und daheim lebenden Landsleute bringen. Das meiste ist unserer geehrten 
Leserschar freilich schon bekannt, aber es ist doch interessant, die Ereignisse wie in 
einem Kaleidoskop nochmals an unserem Geistesauge vorübergehen zu lassen. 
Setzen wir uns also zusammen und plaudern wir ein halbes Stündchen über das letz-
te Jahr, das wir verlebt haben.  

 Seit dem Weltkriege haben sich im Gottscheerlande Wölfe und Wildschweine 
in erschreckender Weise vermehrt, wodurch der Landbevölkerung großer 
Schaden verursacht wurde. Die Wölfe durch das Reißen von Schafen und 
Ziegen, die Wildschweine dadurch, daß sie schon im Frühjahre auf den Kartof-
felfeldern die Saatkartoffeln zeilenweise herauswühlten und fraßen. Zwar wur-
den von der politischen Behörde einige große Jagden aus Wildschweine und 
Wölfe veranstaltet, aber der Erfolg war zumeist gleich Null. Es wurde nicht ein 
einziges Wildschwein erlegt. Wölfe wurden im Ganzen sieben vertilgt, aber 
leider nur männliche. 

 Eines der wichtigsten Ereignisse waren die Wahlen in die städtische Gemein-
devertretung, welche am 7. September 1924 vorgenommen wurden. Von 25 
Ausschussmitgliedern erhielten wir Gottscheer 10, die Slowenen 15 Mandate, 
welcher Umstand darauf zurückzuführen ist, daß sämtliche Arbeiter des be-
nachbarten Kohlenbergwerkes, ungefähr 500 an der Zahl, in der städtischen 
Gemeindestube auch ein Wahlrecht haben. Außerdem haben alle Blinden des 
vor einigen Jahren in die Fachschule einquartierten Blindeninstitutes Selbst-
verständlicherweise auch auf slowenische Listen gestimmt. Würden die Arbei-
ter des Bergwerkes, die nur ein fluktuierendes Element darstellen und die 
Blinden im Blindenheim sich des Wahlrechtes enthalten haben, so würde die 
Stadt Gottschee ohne Zweifel einen deutschen Bürgermeister an ihrer Spitze 
haben. Es braucht nicht mehr besonders hervorgehoben zu werden, daß die 
Deutschen keine Gemeinderatsposten bekleiden. 

 Am 12. Oktober fand im Hotel Stadt Triest die letzte Versammlung des Allge-
meinen Ein- und Verkaufsvereines statt, wobei endgültig die Auflösung des 
Vereines beschlossen wurde. 

 Unser Landsmann, Herr Dr. Franz Perz, Hauptschriftleiter des ,,Deutschen 
Volksblattes" in Novisad, hat sich am 27. Oktober in der Herz-Jesukirche zu 
Graz mit Fräulein Herta Roth, Tochter des Hofrates Joses Roth, vermählt. 

 Am 5. Dezember starb in Schwarzenbach Matthias Krauland, Oberlehrer i. R. 
Ein Schlaganfall hatte seinem Leben ein jähes Ende bereitet. 

 Unterdeutschau hat im Monate Dezember an Stelle der gemischtsprachigen 
eine rein slowenische Schule erhalten.  
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 Eine Frage:  

Was wird mit den Kindern einst werden, 
die sich mit ihrem Lehrer nicht verständigen können? 

 Am 17. Dezember wurde unser Landsmann, Nationalrat Kollmann, das dritte 
Mal zum Bürgermeister der Stadt Baden bei Wien gewählt. 

 In der Stadt Gottschee starben zwei angesehene Bürger und Hausbesitzer: 
am 21. Dezember Adolf Braune im 44., am 28 Dezember Josef Verderber 
(Baiersch) im 79. Lebensjahre. 

 Die Gottscheer Bauernpartei, die einzige politische Organisation im Ländchen, 
hatte am 11. Jänner l. J. ihre diesmalige Generalversammlung, bei welcher ein 
ganz neuer Ausschuß, mit Herrn Pfarrer Eppich an der Spitze gewählt wurde. 
Die Partei hatte sich bei den Skuptschinawahlen am 8. Februar recht gut be-
währt. Wie ein Mann hat die bäuerliche Bevölkerung der Wahlparole Folge ge-
leistet und mit ganz geringen Ausnahmen unterschiedslos die Stimme für die 
slowenische Volkspartei abgegeben. Dadurch haben wir unsere politische 
Reife bewiesen. Parteigänger manch anderer politischer Organisation durch-
zogen unser Ländchen, lernten dabei Land und Leute kennen, was für uns 
immerhin von Vorteil war, da sich nun auch diese Herren vom deutschen Cha-
rakter des Gottscheerländchens überzeugen konnten. Die Wählerversamm-
lungen, die gewisse Leute in mancher Gottscheer Ortschaft abhielten, waren 
wahre Volksbelustigungen. Der Gottscheer Bauernpartei ist aus der Woywo-
dina von deutscher Seite eine Mitteilung zugekommen, daß dort unten unsere 
Wahltaktik gebilligt wurde. Selbst von Landsleuten jenseits der Reichsgrenzen 
erhielten wir Zustimmungserklärungen. 

 Der Gottscheer deutsche Leseverein, der seit mehr als 25 Jahren bestanden 
hatte, ist am 26. Februar von der Behörde aufgelöst worden. 

 Auch der deutsche Gottscheer Lehrerverein wurde nach 41 jährigem Bestan-
de behördlich ausgelöst; seine Bücher, Briefschaften. Versammlungsprotokol-
le und das Vereinvermögen mußten abgeliefert werden. 

 Unser Landsmann, Herr Michael Ruppe, akademischer Maler in Salzburg, hat 
die Anregung zur Errichtung eines Armenhauses für das Gottscheerland ge-
geben und für diesen Zweck 1,5 Millionen ö. K. dem Vereine "Gottscheerland 
in Kärnten" überwiesen. Möge das geplante Werk des edlen Menschenfreun-
des gelingen! 

 Im gleichen Tone, den man im Jahre 1918 gegen die Gottscheer in Form von 
Wegnahme wirtschaftlicher und kultureller Güter angeschlagen hatte, sprach 
man auch nach den Parlamentswahlen wieder zu uns. Der erste Schlag kam 
mit dem Verbote der deutscheuen Sprache vor der politischen Bezirksbehör-
de. Unsere heimische, des Slowenischen nicht mächtige Bevölkerung soll sich 
einen Dolmetsch besorgen, wenn sie bei der Bezirkshauptmannschaft ange-
hört werden will. Dann kamen der deutsch. Leseverein und der deutsche 
Gottscheer Lehrerverein - wie schon oben erwähnt wurde an die Reihe. Sie 
verfielen der Auflösung, weil angeblich ihre Statuten den derzeitigen Verhält-
nissen nicht mehr entsprochen hätten. Sogar der Gottscheer Vogelschutzver-
ein, der unschuldigste aller Vereine, wurde behördlich aufgelöst. 

 Viel einschneidender als alles Bisherige waren jedoch die Versuche, unsere 
Feuerwehren anzutasten. Unser Ländchen verfügt bekanntlich über 33 deut-
sche Feuerwehrvereine, deren Notwendigkeit und Nutzen jedem Menschen 
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klar ist. An diese Vereine wurde nun von behördlicher Seite die Forderung ge-
stellt, die slowenische Kommandosprache einzuführen. Dieser Aufforderung 
konnten unsere Feuerwehren nicht entsprechen, da unsere Leute einerseits 
die slowenische Sprache nicht beherrschen und es sich anderseits um Verei-
ne handelt, die wir allein aus freiem Antriebe ins Leben gerufen haben und bis 
heute ohne anderweitige Hilfe erhalten. 

 Zu den Vorgängen im Gottscheerländchen nahmen zwei slowenische Blätter 
Stellung, beleuchteten die gegen die Gottscheer verhängten Maßregeln und 
kamen zum Schlusse, daß die Bedrückung des wehrlosen Völkleins ungerecht 
sei und umsomehr verurteilt werden müsse, als der Wahlmisserfolg eines ein-
zelnen Menschen dabei die Hauptschuld trage. 

 Zufolge Verordnung des Postministeriums in Beograd wurde mit dem 20. April 
der internationale Telefonverkehr zwischen Gottschee und den Zentralen 
Triest, Görz, Udine und Fiume eröffnet. 

 Im Alter von 63 Jahren starb in Mitterdorf am 22. April der allbeliebte Oberleh-
rer i. R. Herr Georg Erker. Als tüchtiger Lehrer und Erzieher hatte er an vier 
Schulen im Gottscheerlande in verdienstvoller und ersprießlicher Weise ge-
wirkt. .Die Mitarbeiter und Leser des Gottscheer Kalenders, denen der treffli-
che Mann durch seine witzigen Erzählungen in der Gottscheer Mundart noch 
in bester Erinnerung ist, werden ihm ein treues Gedenken bewahren. 

 Ende April ist allen Gemeindeämtern des Gottscheerländchens ein behördli-
cher Erlaß zugegangen, demzufolge jedes Singen der Gottscheer Hymne 
"Wacht an der Kulpa" nach der Verordnung vom 20. April 1854 bestraft wird. 
Die Gottscheer Hymne, die der heimgegangene Prof. Josef Obergföll im 
Sommer des Jahres 1875 dichtete, ist im Lause der Zeit tatsächlich zum 
Volksliede geworden. Und nun - nachdem unsere Hymne ein halbes Jahrhun-
dert lang in der heißgeliebten Heimat geklungen hatte, wurde das Singen der-
selben behördlicherseits plötzlich untersagt. Schweren Herzens und mit bitte-
rer Empfindung brachten wir das Opfer und fügten uns dem Verbote. Trotz al-
ledem werden wir uns als gute Staatsbürger auch weiterhin bewähren, Ruhe 
und Ordnung einhalten, Geduld und unerschrockenen Mannesmut bekunden. 
Das alles werden wir und wollen wir. Aber eines wollen wir nicht; unsere nati-
onale Eigenart geben wir niemals aus. Nein, nie und nimmer !  

Wir werden deutsche Sitten nicht, 
Und deutsche Art nicht lassen ! 

 Dem Ruf der Gottscheer Zeitung, ein neues Gottscheerlied zu schaffen, wel-
ches geeignet ist, unsere Heimatliebe, unser Volksbewusstsein, unser Zu-
sammengehörigkeit- und Vaterlandsgefühl kräftig zu wecken, zu nähren und 
zu erhalten, ist als erster der Pfarrer von Mösel, Herr Joses Erker gefolgt, der 
der Dichter des neuen Gottscheerliedes ist. Möge das neue Lied, das die ge-
ehrten Leser und Leserinnen im diesjährigen Kalender finden, recht eifrig ge-
pflegt werden. 

 Gegen Ende Mai hat die Bezirkshauptmannschaft in Gottschee zufolge höhe-
ren Auftrages allen Gemeindeämtern des Gerichtsbezirkes Gottschee aufge-
tragen, die Eltern, die studierende Kinder in Österreich. besonders in Klagen-
furt und Graz haben, zu verständigen, daß die Bezirkshauptmannschaft die-
sen Studierenden keine Reisepässe für die Ausreise nach Österreich zum 
Zwecke des dortigen Studiums ausfolgen werde. Der Erlaß richtete sich nur 
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gegen die Gottscheer, denen auf diese Weise das Studium im Auslande un-
möglich gemacht wurde. Wir registrieren bloß den Tatbestand ohne jeden 
Kommentar. 

 Dem über 600 Personen zählenden Pilgerzuge aus Slowenien, welcher am 
26. Mai von Laibach nach Rom abgegangen war, hatten sich auch sechs Pil-
ger aus dem Gottscheeischen angeschlossen. Am Pfingstsamstag sind unse-
re Rompilger vom hl. Vater empfangen worden. 

 Am 22. Mai starb in Steyr Herr Johann Jaklitsch - ein gebürtiger Unterdeut-
schauer - gewesener Kaufmann, Hausbesitzer und Ehrenmajor des Bürger- 
und Schützenkorps der Stadt Steyr, im 80. Lebensjahre. 

 Am 13. Juni verschied nach kurzer Krankheit ganz unerwartet der in Rieg im 
Ruhestande lebende Lehrer und Schulleiter Herr Matthias Petschauer. Ehre 
seinem Andenken. 

 Unser Landsmann, Maler Michael Ruppe, war aus der diesjährigen Osteraus-
stellung im Salzburger Künstlerhause mit einer Sammlung von über 30 Bildern 
in einer eigenen Abteilung vertreten, die von Publikum und Kritik beifälligst 
aufgenommen wurde. 

 Knapp vor Schulschluß sind unter der deutschen Lehrerschaft des Gott-
scheerländchens mehrere Versetzungen vorgenommen worden. Es muß ei-
nem in der Seele wehe tun, zu sehen, wie unsere heimischen deutschen 
Lehrkräfte ohne Rücksicht auf Volk und Schule nacheinander entfernt werden. 

 Die Gebirgspfarre Unterwarmberg feierte am 21. Juni ihr hundertjähriges 
Gründungsjubiläum. 

 Unser schwer geprüftes Heimatland ist am 4. Juli von einem harten Schick-
salsschlage heimgesucht worden. Unser Landsmann, Dr. Haus Tschinkel, Di-
rektor am deutschen Mädchenlyzeum in Prag, ist am genannten Tage in Pet-
zer am Fuße der Schneekoppe, wo er zu einem Sommeraufenthalte eingetrof-
fen war, plötzlich gestorben. Die Trauerbotschaft löste im ganzen Gottscheer-
lande und überall, wo treue Gottscheerherzen schlagen, tiefe Trauer aus, 
denn mit ihm verlor das Gottscheerland einen seiner besten Kenner und Ver-
fechter, die Heimat einen ihrer treuesten Söhne. Eine ausführliche Lebensbe-
schreibung über den Heimgegangenen bringt der nächstjährige Gottscheer 
Kalender. 

 Unserem deutschen Schulwesen drohte durch die angekündigte Versetzung 
der letzten deutschen Lehrer ein neuer Schlag. Um das hintanzuhalten, hat 
die Gottscheer Bauernpartei durch ihren Obmann, Herrn Pfarrer Josef Eppich, 
am 10 Juli bei der Regierung in Laibach vorgesprochen und in ausführlicher 
Darlegung der Gottscheer Verhältnisse darauf hingewiesen, daß eine solche 
Versetzung die Bevölkerung als unverdient und als weitere Behinderung ihrer 
kulturellen Fortbildung schwer empfinden würde. Obergespan Dr. Baltic gab 
die Versicherung, daß jede beantragte Versetzung der Gottscheer Lehrer ge-
nau überprüft werden wird und nur, wenn besonders triftige Gründe dafür vor-
liegen, zur Ausführung kommt. Wir wollen hoffen, daß die unternommenen 
Schritte von vollem Erfolge begleitet sein werden! 

 Am 18. Juli verschied ganz unerwartet Herr Haus Stalzer, scherzweise "Hans 
von der Aue" genannt, Oberlehrer in Rinkenberg bei Bleiburg (Kärnten) im 44. 
Lebensjahre. Der Verblichene war ein gebürtiger Unterdeutschauer. Die Erde 
seiner Wahlheimat sei ihm leicht! 

 Der eucharistische Kongreß, der in der Stadt Gottschee am 15. und 16. Au-
gust stattfand, hat einen großartigen, herzerhebenden Verlauf genommen. 
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Männer und Frauen, Greise und Greisinnen, Burschen, Mädchen und Kinder 
hatten sich massenhaft aus allen Teilen des Ländchens zu seiner Feier zu-
sammengefunden in der einsenden Liebe zum angestammten Väterglauben 
und zu unserem Gottscheeischen Heimatlande. 

 Kaleidoskopartig haben wir hiermit verschiedene Bilder aus der Geschichte 
unseres Ländchens von September 1924 bis September 1925 vor unseren 
Augen aufrollen gesehen. Wir wollten nur interessante und lehrreiche 
Stücklein auswählen. 

  

Nun, lieber Leser und freundliche Leserin, behüt´ Dich Gott und leb´ wohl bis übers 
Jahr! 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1926 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1925 – September 1926 

 

Gott zum Gruß, lieber Leser und freundliche Leserin! War das ein hartes Jahr, das 
Jahr 1926! Ein Jahr bitterer Enttäuschungen und unerfüllter Hoffnungen, ein Jahr. 
vieler Sorgen, Mühen und Opfer für unsere geliebte Heimat. Aber unser Vertrauen 
war und ist auf die Gerechtigkeit unserer Sache und auf den gerechten Gott gestützt. 
Nur keine Mutlosigkeit also - die gerechte Sache muß den Sieg davontragen. Ma-
chen wir wieder ein bißchen Rast und schauen wir uns um, was im vergangenen 
Jahre in unserer gottscheerischen Heimat und bei unseren lieben Landsleuten in der 
Fremde Wichtige sich ereignet hat. Wir berichten wahrheitsgetreu und ohne Vorein-
genommenheit. 

 Am 31. August 1925 verschied zu Wolfsberg in Kärnten unerwartet der dortige 
Bezirksarzt, unser geschätzter Landsmann, Herr Dr. Karl Hofmann, im 40. Le-
bensjahre an Herzschlag. Der Verstorbene war ein hervorragender und erfolg-
reicher Lebensretter vieler Kranker, ein mildtätiger und unermüdlicher Berater 
Kind Helfer der Armen des ganzen Bezirkes gewesen. Es war sein Stolz, 
Gottscheer zu sein und zu zeigen, daß der kleine Volkstamm Männer hervor-
zubringen vermöge, auf welche deutsche Bruderstämme mit Achtung sehen 
müssen. Ehre seinem Andenken! 

 An der Volksschule in der Stadt Gottschee bestanden im vorigen Schuljahre 
neben den slowenischen Hauptklassen noch sechs deutsche Nebenklassen; 
im vorigen Schuljahre 1925 - 26 wurden nur noch vier deutsche Klassen be-
lassen. An der Schule wirkt dermalen keine deutsche männliche Lehrkraft 
mehr. 

 In den unteren Klassen unserer Gymnasien ist die deutsche Sprache sogar 
als Freigegenstand gestrichen. Die Studenten können es doch nicht, auch 
wenn sie sie den oberen Klassen einigen Unterricht im Deutschen erhalten, zu 
einem halbwegs fließenden Sprechen bringen. Deshalb haben sich in Laibach 
slowenische Eltern zusammengetan und erklärt, aus eigenem die Kosten des 
deutschen Unterrichtes für ihre Söhne zu tragen. Die Schulbehörde ist darauf 
eingegangen. So schätzt der Slowene die deutsche Sprache. Und wir deut-
schen Gottscheer sollten sie weniger in Ehren halten? 

 Von den Vermögenskonfiskationen der öffentlichen deutscheu Vereine, die 
nach dem Umsturze in allen deutschen Städten Sloweniens einsetzte (Deut-
sches Haus in Cilli, Deutsches Kasino und Philharmonische Gesellschaft in 
Laibach usw., blieb auch unser Ländchen, das nach wie vor eine geschlosse-
ne deutsche Sprachinsel bildet, nicht verschont. Auch uns Gottscheern wurde 
der öffentliche Vereinsbesitzstand zur Ganze genommen. (Turnvereinsgeräte, 
Fachschule, Bücherei usw.) Am schmerzlichsten berührt uns aber die Weg-
nahme des Vermögens des Vereines "Deutsches Studentenheim in Gott-
schee." In Nummer 29 vom 1. Oktober 1925 brachte die Gottscheer Zeitung 
einen aufsehenerregenden, ausführlichen Leitartikel, worin aktenmäßig nach-
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gewiesen wurde, daß das Vermögen des "Deutscheu Studentenheims" wir 
Gottscheer in einem Zeitraum von 25 Jahren aufgebracht haben. Dies alles 
vor dem Kriege! Also ist das so aufgebrachte Vermögen des "Deutschen Stu-
dentenheims in Gottschee" vor Gott und den Menschen rechtlich erworbenes 
Eigentum nicht nur der Gottscheer Stadt, sondern des ganzen Gottscheer 
Landes. Mit dem unter vielen Mühen und Opfern gesammelten Gelde ist am 
21. Mai 1909 das Hans Nr. 133 samt Realitäten in Gottschee um den Betrag 
von 86.000 Kronen angekauft worden, wodurch dasselbe rechtlich ins unwi-
derrufliche Eigentum des Vereines "Deutsches Studentenheim in Gottschee" 
überging. Diesen rechtlichen Vereinsbesitzstand hat die slowenische Landes-
regierung im Oktober 1919 auch anerkannt, was aus dem Umstande hervor-
geht, daß der damalige Minister für soziale Fürsorge mit dem Vereine wegen 
Verkaufes der genannten Realität viele Wochen Verhandlungen gepflogen 
bat. Ganz unerwartet wurde sodann mit Beschluß der Landesregierung vom 
20. November 1919 die innere und äußere Tätigkeit des Vereines eingestellt 
und das Vereinsvermögen zur Ablieferung angeordnet. Dagegen wurde vom 
Vereine eine Beschwerde eingebracht, die von der Landesregierung rundweg 
abgewiesen wurde. Dieser einstweiligen Verfügung folgte bald das schon lang 
befürchtete Schicksal des Vereines, denn am 19. Juni 1921 wurde derselbe 
aus allgemeinen Staatsinteressen aufgelöst. Auch dagegen wurde eine Be-
schwerde eingebracht, die aber gleichfalls abgewiesen wurde. Somit war das 
Schicksal des Vereines "Deutsches Studentenheim" endgültig besiegelt. Mit 
anerkennenswerter Unparteilichkeit hat die Gottscheer Zeitung in ihrer obge-
nannten Nummer auf Grund der diesbezüglichen amtlichen Dokumente eine 
genaue und wahrheitsgetreue Abhandlung über den Besitzwechsel des Stu-
dentenheimvermögens der breiten Öffentlichkeit geboten und die betreffende 
Nummer allen größeren in- und ausländischen Zeitungen zukommen lassen. 
Fast alle bedachten deutschen In und Auslandsblätter haben den betreffenden 
Leitartikel entweder wörtlich oder doch im Auszuge gebracht, nur die sloweni-
sche Presse hat die Feststellungen über die Wegnahme des Vermögens des 
Vereines. "Deutsches Studentenheim in Gottschee" - totgeschwiegen. unser 
Völklein steht, Gott sei Dank, noch immer auf dem gesunden Boden des Got-
tesgesetzes, daß matt das Eigentum heilig halten und ungerecht erworbenes 
Gut zurückerstatten müsse. und mögen auch manche darüber lächeln und 
meinen: wer hält sich denn heutzutage noch an solche Forderungen? Wir sa-
gen: wir werden von unseren Forderungen, die sich stützen auf die ewig gel-
tende Gottesgesetze, nicht eher ablassen, bis das ungerecht Erworbene zu-
rückerstattet wird. 

 Am 14. Oktober ist in Genf unter dem Vorsitze des slawische Abgeordneten 
Dr. Wilfan der Minderheitenkongress eröffnet worden, der von 30 nationalen 
Minderheiten aus 14 europäischen Staaten beschickt war. Die südslawischen 
deutschen Vertreter auf dem Kongresse, Dr. Graßl, Dr. Kraft, Dr. Moser und 
Dr. Morocutti haben dabei auch die Gottscheer Sprachinsel vertreten. 

 Am 22. Oktober hat Abgeordneter Skulj an den Unterrichtsminister Vukticevic 
eine schriftliche Eingabe gerichtet, worin er mit aller Offenheit und Entschie-
denheit dafür eintrat, daß den Gottscheern ihre deutschen Lehrer belassen 
und die aus nichtigen Gründen bereits versetzten an ihre früheren Posten 
wieder zurückversetzt werden. Infolge der deutschfeindlichen Schulpolitik des 
früheren Unterrichtsministers Pribicevic wurden unsere deutschen Lehrer und 
Lehrerinnen an slowenische Schulen versetzt und an deren Stelle sloweni-
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sche Lehrkräfte ernannt, die der deutschen Sprache gar nicht oder nur unge-
nügend mächtig waren und die vor allem von der Gottscheer Mundart, die die 
Kinder sprechen, keine Ahnung hatten. Gegen diese Übelstände nahm der 
Abg. Skulj in einer schriftlichen Interpellation Stellung. Sein mannhaftes Ein-
treten für unsere natürlichen Rechte wurde von der ganzen Gottscheer Bevöl-
kerung mit den Gefühlen innigster Dankbarkeit aufgenommen. Abg. Skulj 
wurde wegen seines mannhaften Eintretens für die gerechte deutsche Schul-
beschwerde von zwei slowenischen - liberalen Zeitungen als Volksverräter 
ausgeschrieen. Ehre und Dank unserem rührigen und rechtliebenden Abge-
ordneten! 

 Bei der außerordentlichen Sitzung des Gemeindeausschusses der Stadt Gott-
schee am 24. Oktober wurde der Obmann des Vermögensausschusses, 
Kaufmann und Bürger, Herr Josef Röthel einstimmig zum Ehrenbürger er-
nannt. 

 Zur Entwässerung des Rinsetales zur Zeit der Überschwemmungen ist von 
unserem Abgeordneten Skulj eine Aktion eingeleitet und der notwendige Kre-
dit von der Regierung erwirkt worden. Es arbeiteten Ingenieure und Fachmän-
ner an der Erweiterung der Sauglöcher und Auffindung neue Abflußstellen, 
gegebenenfalls eines Durchbruches zur Kulpa, um einer Überschwemmung 
für immer vorzubeugen. 

 Der österreichische Bundespräsident hat unserem Landsmanne Herrn Karl 
Miklitsch, Lehrer für Schulpraxis an der Klagenfurter Lehrerbildungsanstalt, 
taxfrei den -Titel eines Schulrates verliehen. 

 Am 3. November ist in Cleveland Herr Joses Perz einer heftig auftretenden 
Lungenentzündung nach kurzem Krankenlager im Alter von 61 Jahren erle-
gen. Perz zählte in Amerika, wo er volle 39 Jahre ansässig war und es durch 
ehrliche Arbeit zu Wohlstand gebracht hatte, zu den bestbekanntesten Gott-
scheern. 

 Ebendort starb am 5. November der 69jährige Farm- und Hausbesitzer Josef 
Jaklitsch, gebürtig aus Unterloschin. 

 Am 18. November unterschrieb der König den Ukas, durch den Stephan Radic 
zum Unterrichtsminister ernannt wurde. Eine der ersten Maßnahmen des neu-
en Unterrichtsministers bestand darin, den Chef der Unterrichtsverwaltung in 
Slowenien, Dr. Pestotnik abzusetzen und an seine Stelle den Professor Dr. 
Loucar zu ernennen Dr. Pestotuik wird uns Gottscheern als der Initiator der 
bekannten Maßnahmen gegen das deutsche Schulwesen stets in bitterster Er-
innerung bleiben. 

 Der Winter hatte bereits Ende November mit aller Strenge seinen Einzug 
gehalten. Am 6. Dezember zeigte das Thermometer -15°, in manchen Gegen-
den sogar - 20 bis -24° C. 

 Mit Ende des Jahres 1925 hat die Ciller Zeitung, die für die gerechten Interes-
sen unseres Ländchens stets unerschrocken und mannhaft eingetreten ist, 
das 50. Jahr ihres Bestandes geschlossen. 

 Bei der am 22. Dezember stattgefundenen gerichtlichen Versteigerung ist der 
Besitz in Mösel Nr. 41 des Josef Putre (einstens des Hans Jonke) ins Eigen-
tum der Merkantilbank in Gottschee übergegangen. 

 Wie die "Gottscheer Zeitung" ausgerechnet hat, sollen unsere Landsleute in 
Amerika ihren Angehörigen in der Heimat im Jahre 1925 schätzungsweise 
den Betrag von 10 Millionen Dinar zugeschickt haben Wie ginge es in geldli-
cher Hinsicht den Gottscheern Jugoslawiens, wenn sich ihrer nicht die Gott-
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scheer Nordamerikas in so großmütiger und edelherziger Weise annehmen 
würden. Es ist dem Gottscheer Kalender ein Herzensbedürfnis, unseren lie-
ben und guten Amerikanern für die ihren Landsleuten in der Heimat übermit-
telten hochherzigen Spenden und opferwilligen Unterstützungen im Namen 
des ganzen Gottscheerländchen. auch an dieser Stelle den innigsten und tief-
gefühltesten Dank auszusprechen. 

 Am Neujahrstage 1926 um 7 Uhr abends wurde im ganzen Ländchen eine 
ungefähr 18 Sekunden andauernde, sehr heftige, wellenförmige, mit äußerst 
starkem Getöse verbundene Erderschütterung verspürt, die glücklicherweise 
keinen nennenswerten Schaden verursachte, viele aber in Furcht versetzte. 
Es war das stärkste Erdbeben seit dem Jahre 1895. 

 An der Normalschule der stockgottscheerischen Ortschaft Stockendorf im Be-
zirke Tschernembl hat der Oberschulrat zu Laibach im Jahre 1922 zum Er-
staunen des ganzen deutschen Gottscheerländchens die slowenische Unter-
richtssprache mit der Begründung eingeführt, daß die genannte Schule von 42 
slowenischen und nur von 10 deutschen Kindern besucht werde. Auf Grund 
von Informationen, die sich unser Gewährsmann an Ort und Stelle geholt hat-
te, können wir der Wahrheit gemäß bezeugen, daß im Schuljahre 1922 - 23 
die Stockendorfer Schule nicht von 42 slowenischen und 10 deutschen, son-
dern von 46 deutschen und nur 6 Kindern mit slowenischer Muttersprache be-
sucht wurde. Von allen 52 Kindern hat kein einziges einen slowenischen Vater 
und von den angeführten Kindern sprechen 3 mit Vater und Mutter Slowe-
nisch, 3 nur mit der Mutter.  

 Nach Stockendorf nun kam am 6. Jänner eine provisorische Lehrerin, eine 
Slowenin, die anfänglich mit der deutschen Bevölkerung nicht ein einziges 
deutsches Wort sprechen wollte und den von der Bevölkerung gebotenen 
Gruß nicht einmal erwiderte. In der Schule, welche die Jugendbildnerin am 11. 
Jänner begann, redete sie die erste Woche nur vier Worte in der Sprache der 
Kinder. Da ereignete sich am 16. Jänner etwas ungewöhnliches: 

 Beim Aufrufen antworteten einige Schüler statt mit "tukaj" auch mit "hier". Am 
Ende des Unterrichtes begann die "Jugendbildnerin" zu schreien, zu schimp-
fen und zu fluchen. Sie gebrauchte hierbei die häßlichsten Ausdrücke. Dann 
schrieb sie auf die Tafel (slowenisch) „Strafe". „In der Schule muß ich nur 
Slowenisch sprechen." Diesen Satz mußten die Kinder zu Hause hundertmal, 
niederschreiben und sodann die fertiggeschriebene Strafaufgabe von ihren El-
tern vidieren und unterfertigen lassen. Montag, den 18. Jänner, wurde zu Be-
ginn des Unterrichtes jede Strafaufgabe genau besichtigt. Ein Knabe hatte 
nebst der strafpflichtigen Aufgabe noch folgenden Satz in deutscher Sprache 
niedergeschrieben: "In der Schule muß man auch Deutsch lernen." Darob ge-
riet die Lehrerin in höchste Ausregung und wollte den Schüler aus der Bank 
ziehen. Da sich dieser sträubte, versetzte sie ihm einen heftigen Schlag an 
das Ohr. Im Nu sprangen die größeren Schulknaben aus, allen voran der Ge-
züchtigte, umringten die Lehrerin und schlugen mit Federschachteln gegen 
sie. Die Lehrerin flüchtete aus dem Schulzimmer. Geschehen ist ihr sehr we-
nig; sie hat nur einige Schläge auf den Arm erhalten. So geschehen im Zei-
chen der Jugenderziehung des 20. Jahrhunderts! Zu vermelden haben wir 
noch, daß diese Jugendbildnerin gleich nach Ostern zur Freude der ganzen 
Gemeinde versetzt wurde. 

 Unser Landsmann Herr Dr. Hans Ganslmayer ist im Monate Jänner von der 
türkischen Regierung als Professor für Bakteriologie und Serumtherapie zur 
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Leitung des veterinärhygienischen Ministerialinstitutes in Angora berufen wor-
den. Herr Dr. Ganslmayer nahm die ehrenvolle Berufung an und reiste Ende 
Jänner in Begleitung seiner Frau nach Konstantinopel ab. Wir beglückwün-
schen unseren Landsmann zur ehrenvollen Berufung. 

 Im Monate Jänner wurde unser Landsmann, Nationalrat und Bürgermeister 
Josef Kollmann in Baden bei Wien, in Österreich zum Finanzminister ernannt. 
Seine Ernennung wurde allgemein begrüßt und ausnahmslos anerkannten die 
verschiedenen Blätter die hervorragenden Eigenschaften des neuen Finanz-
ministers. Wir Gottscheer sind stolz daraus, daß Kollmann einer der unsrigen 
ist. Unserem hochgeschätzten Landsmanne gratulieren wir freudigen Herzens 
zu seiner ehrenvollen Berufung an die leitende Stelle des österreichischen Fi-
nanzministeriums. Möge Österreich unter seinem Ministerium zur vollen Ge-
nesung seiner Wirtschaft gelangen! 

 Am 22. Jänner starb in der Stadt Gottschee der weitbekannte Radetzky Vete-
ran, Invalide Franz Handler, in seinem 89. Lebensjahre. 

 Am 5. Feber ist nach kurzem Leiden der bestgeschätzte Bürger und Hausbe-
sitzer Matthias Wolf in seinem 83. Lebensjahre verschieden. Mit Wolf und 
Handler ist wieder ein Stück Altgottschee dahingegangen.  

 Bei den am 7. Feber in Klagenfurt stattgefundenen Gemeinderatswahlen wur-
de auf der Liste der vereinigten bürgerlichen Parteien auch unser Landsmann 
Postkontrollor Sepp König, gebürtig aus Altlag, zum Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Klagenfurt gewählt. 

 Am 24. Feber wurde vom Klagenfurter neu gewählten Gemeindete der bishe-
rige Bürgermeister. Herr Prof. Fr. Wolsegger wieder zum Bürgermeister von 
Klagenfurt gewählt. Er ist Sohn des seinerzeitigen Direktors unseres vormals 
deutschen Staatsgymnasiums Herrn Regierungsrats i. R. Peter Wolsegger 
und in der Stadt Gottschee geboren. 

 Die diesjährige Hauptversammlung der Gottscheer Bauernpartei ist am 3. 
März beim "Gruber" in der Stadt Gottschee abgehalten worden. Selbst von 
den entlegensten Gemeinden hatte man Vertreter entsendet, und die Anteil-
nahme an der Besprechung der einzelnen Verhandlungspunkte war eine all-
gemeine und lebhafte. Obmann des neugewählten engeren Partei - Ar-
beitsausschusses ist Herr Kaufmann Alois Kresse geworden. 

 Die Lehrerin Frl. Maria Cetinski hat am 10. März für die deutschen und slowe-
nischen Kinder in der Stadt Gottschee einen deutschen Privatkindergarten er-
öffnet. Diese für die Kinder beider Nationen gleich wichtige kulturelle Einrich-
tung hat aber nicht lange bestanden. Am 4. April, am Tage der Auferstehung 
des Welterlösers, wurde den Kleinen gleichsam als Ostergeschenk die be-
hördliche Schließung des Kindergartens ins Haus geschickt. 

 Die Angelegenheit der Armenhausfrage hat die Bauernpartei in die Hand ge-
nommen und einen eigenen Ausschuß (Obmann Dr. Georg Röthel) gebildet, 
der Sammlungen für den genannten Zweck daheim und im Auslande einleiten 
wird. 

 Unsere Annahme, daß doch endlich einmal unsere freiwilligen Feuerwehrver-
eine ungestört ihrer harten und einzig der Nächstenliebe dienenden Arbeit 
werden nachgehen können, hat sich leider als falsch erwiesen. Auf Grund der 
Verordnung des Ministers für innere Angelegenheiten muß die Kommando-
sprache bei Feuerwehrvereinen fortan in der Staatssprache ausgeführt wer-
den. 
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 Mitte März sind ungefähr 50 Gottscheer nach Kanada abgereist, um dort auf 
den Bauereien unterzukommen. 

 Am 21. März verschied in der Stadt Gottschee die Gattin des Herrn Forstrates 
Schadinger, Frau Leopoldine Schadinger, nach langjähriger Krankheit im Alter 
von 62 Jahren. 

 Unser Landsmann, Herr Tierarzt Ludwig Jonke aus Mösel, wurde am 27. März 
im Festsaale der tierärztlichen Hochschule in Wien zum Doktor medicinae ve-
terinariae promoviert. 

 In Brunn starb am 30. März nach langem qualvollem Leiden in seinem 54. Le-
bensjahre der Großkaufmann Johann Wittreich, gebürtig aus Hinterberg. 

 In der am 30. März stattgefundenen Ausschußsitzung der Stadtgemeinde 
Gottschee brachte Ausschußmitglied Alois Kresse in einer wichtigen Wirt-
schaftsangelegenheit im Namen der Gottscheer Bürger einen Interpellations-
antrag in deutscher Sprache vor. Darüber gab ein slowenisches Gemein-
deausschußmitglied seinem Unmut Ausdruck mit dem Verlangen, der Interpel-
lant möge sein Anliegen in der Staatssprache verbringen. Da Herr Kresse 
dem gleichen Verlangen des Bürgermeisters als Vorsitzenden wegen mangel-
hafter Kenntnis der Staatssprache nicht nachkommen konnte, wurde ihm das 
Wort entzogen. Gleichzeitig verstieg sich das Stadtgemeindeoberhaupt, ein 
zugewanderter Slowene, zu folgender Äußerung: "Wozu kandidiert ihr in die 
öffentlichen Körperschaften, wenn ihr die nötigen Fähigkeiten nicht besitzet! 
Haben Sie die Wähler zu krawallisieren oder zu arbeiten hierher geschickt?" 
Daraufhin verließen sämtliche deutschen Vertreter unserer Bürgerschaft kor-
porativ den Sitzungssaal. So geschehen in der Gemeindestube der sieben-
hundertjährigen deutschen Stadt Gottscheel 

 Am 7. April starb in Cleveland unser Landsmann Matthias Hirsch, gebürtig aus 
Schäflein bei Nesseltal, an Hirnschlag in seinem 55. Lebensjahre. Der Verbli-
chene war ein strammdeutscher Gottscheer und grundehrlicher Charakter. 

 Eine organisierte Diebsbande verübte in den regnerischen, stockfinsteren 
Nächten des 6. und 7. Mai in Gottschee und Mitterdorf mehrere Einbrüche, 
wobei ihnen reichliche Beute in die Hände fiel. Die vier "sauberen" Gesellen 
hat man bald festgenommen und dem Gerichte eingeliefert. 

 Der bisherige Forstmeister in Einöd, Herr Franz Stieglitz, wurde vom Fürsten 
Auersperg zum Forstmeister in Gottschee ernannt. Herr Forstrat Rudolf Scha-
dinger ist in den dauernden Ruhestand getreten. 

 Infolge der häufigen Einbruchsdiebstähle hat die Bezirkshauptmannschaft Mit-
te Mai an alle Gemeindeämter den Austrag erteilt, in allen Ortschaften die 
Nachtwache einzuführen. So hielten zwei bis vier Häuser von 9 Uhr abends 
bis 3 Uhr früh in jedem Dorfe Wachdienst. 

 Wie die "Gottscheer Zeitung" in ihrer Folge vom 10. Juni meldete, ist es den 
Bemühungen des Abg. Skulj gelungen, - zum größten Leidwesen unserer völ-
kischen Gegner! - daß das Ministerium des Innern den freien Gebrauch der 
deutschen Sprache bei der politischen Behörde für den Gottscheer Bezirk laut 
besonderen Erlasses gestattet hat. Parteien, die der Staatssprache nicht ge-
nügend mächtig sind, bedürfen somit nicht mehr der Vermittlung eines Dol-
metsches, sondern können nunmehr mit der Behörde in der deutschen Spra-
che verkehren. Herrn Abg. Skulj brachten Stadt und Land die Gefühle wärms-
ten Dankes entgegen. 

 Am 6. Juni feierte in Altlag der hochwürdige Herr Pfarrer Anton Kreiner sein 
30jährtges Pfarrerjubiläum. Ad multos annos! 
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 Am 14. Juni verschied in der Stadt die weit und breit unter dem Namen "Bai-
ersch Mutter" bekannte ehemalige Gastwirtin Frau Maria Verderber im 83. Le-
bensjahre. Die Verstorbene war eine große Wohltäterin der armen Studenten, 
denen sie nicht nur viele Stücklein Brot verabreichte, sondern auch freie Kost-
tage gewährte. Ehre ihrem Andenken l 

 Aus Amerika waren Mitte Juni eine Anzahl lediger und verheirateter Gott-
scheer und Gottscheerinnen, aus allen Teilen des Ländchens stammend, zu 
längerem Aufenthalte in der Heimat eingetroffen. 

 Eben um diese Zeit ist an der Grazer Universität unser Landsmann Herr Tho-
mas Perz zum Doktor juris promoviert worden. 

 Am 18. Juni starb in Nesseltal die Oberlehrersgattin Anna Tschinkel geb. 
Wuchse im Alter von 29 Jahren. Die Verblichene war eine gute und edle See-
le. 

 Den gesamten Besitz des gewesenen Gastwirtes Johann Petschauer in Pöl-
landl kaufte bei der am 18. Juni in Novomesto stattgefunden gerichtlichen 
Versteigerung der dortige Besitzer Franz Grill um den Betrag von 360.000 Di-
nar. 

 In der Stadt Gottschee ist am 25. Juni Frl. Grete Satter im Alter von 29 Jahren 
plötzlich gestorben. Der Verblichenen trauerten alle, die sie kannten, tiefer-
schüttert nach. 

 Mehrere beherzte Männer haben in der Stadt Gottschee eine Spar- und Dar-
lehenskasse gegründet, die mit Beschluß des Kreisgerichtes in Novomesto 
vom 12. Juni protokolliert wurde und am 1. Juli ihre Tätigkeit begann. Mitglie-
der des ersten Vorstandes sind folgende Herren: Gastwirt und Besitzer Lorenz 
Hönigmann (Vorsitzender), Kaufmann und Besitzer Alois Kresse, Kaufmann 
und Besitzer Hans Hönigmann, Kaufmann und Besitzer Matthias Rom, Stadt-
pfarrer und Dechant Ferdinand Erker, praktischer Arzt und Besitzer Dr. Georg 
Röthel, Schuhmachermeister und Besitzer Joses Hönigmann, Advokat und 
Besitzer Dr. Hans Arko. Der Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung des Ver-
einsvorstandes in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen hat, besteht 
aus zwölf Mitgliedern. Die Leitung der neuen Kasse hat mit Beginn des Mona-
tes August Herr Dr. Manfred Scheichenbauer ein gebürtiger Pettauer, über-
nommen. Wir haben Gefallen am netten Geldinstitut, weil es nämlich drei gute 
Zwecke im Auge hat: erstens der Bevölkerung Gelegenheit zum Sparen zu 
geben, zweitens die Darlehensnehmer vor wucherischen Zinsen zu bewahren 
und drittens den Reingewinn der einheimischen Bevölkerung zuzuwenden. 
Wie nicht anders zu erwarten war, eröffneten unsere Gegner gegen die Kasse 
ein blindes Treiben, das jeden billig und rechtdenkenden Menschen anwider-
te. Die nette heimische Spar- und Darlehenskasse blühe, gedeihe und wachse 
zu Nutz und Frommen unseres geliebten Ländchens! 

 Am 7. Juli hat Herr Georg Schemitsch, Sohn des in Wien gleichnamigen lang-
jährigen Mitgliedes des Vereines der Deutscheu aus Gottschee, die Staatsprü-
fung als Ingenieur für Maschinenbau und elektrischen Technik abgelegt. 

 Am 8. Juli wütete in Nesseltal und Umgebung ein gewaltiger Sturmwind, der 
viele Obstbäume buchstäblich entwurzelte. In der Ortschaft Schlechtbüchel 
hat ein einschlagender Blitzstrahl, ohne sonst zu zünden, dem Besitzer Josef 
Schniederschitz im Stalle ein Pferd, eine trächtige Kuh und eine einjährige 
Kalbin getötet, während das zweite Pferd betäubt wurde. 

 Am 8. Juli erschien in Gottschee die erste Nummer der schon lange zuvor in 
slowenischen Blättern angekündigten und den Gottscheern zugedachten 
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"Wirtschaftlichen Rundschau". Dieses deutschgeschriebene Blatt wird von 
denjenigen Leuten finanziert und geleitet, die sich noch vor kurzem in der 
städtischen Gesindestube jedes deutsche Wort verbaten. Die "Rundschau" 
will das wirtschaftliche Leben in unserem Ländchen durch belehrende Artikel 
und Abhandlungen heben und fördern. Alles recht schön! Aber wenn das Blatt 
den seltsamen Grundsatz ausstellt "Macht geht vor Recht", dann müssen wir 
kurzweg sagen: Wir glauben und trauen dem netten Wirtschaftskonsortium 
nicht und setzen in sein Programm gar keine Hoffnung. 

 An der Universität in Padua ist am 12. Juli unsere Landsmännin Frl. Hertha 
Wittine zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert worden. 

 Am 18. Juli feierten Johann und Margarethe Krisch in Rieg ihre goldene 
Hochzeit, zu der auch ihr Sohn Alois, dermalen Kaplan in Wörgl (Tirol), er-
schienen war. 

 Am gleichen Tage begingen auch die Eheleute Matthias und Josefa Rom aus 
Oberdeutschau, Eltern unseres Kalenderdichters Karl Rom, unter dem Jubel 
ihrer Angehörigen das Fest der goldenen Hochzeit. Beiden Jubelpaaren unse-
re herzlichsten Glückwünsche l 

 Sein 40jähriges Priesterjubiläum feierte am 22. Juli in der Wallfahrtskirche Ma-
ria Zell der aus der Mitterdorfer Pfarre stammende hochwürdige Herr Alois 
Lackner, gegenwärtig Benefiziat in Kindberg (Steiermark). unsere innigsten 
Glückwünsche l 

 Am 23. Juli kam der Münchner Professor Dr. Oswald Deuerling in Gottschee 
an, wo er Stadt, Land und Leute zu wissenschaftlichen Zwecken einige Tage 
lang studierte. Während seiner Weiterreise nach Karlstadt (Kroatien) wurde er 
am 27. Juli auf der Strecke Gottschee - Reifnitz von zwei Gendarmen einer 
peinlichen Untersuchung unterzogen, wobei ihm eine Industrie - Landkarte 
Südslawiens, die er in einer Buchhandlung in Laibach um 30 Dinar gekauft 
hatte, alle als Andenken mitgenommenen Ansichtskarten, das Büchlein von 
Kaindl über das Deutschtum in Südslawien und noch einige andere Broschü-
ren abgenommen wurden, ohne daß ihm eine Bestätigung über die beschlag-
nahmten Sachen eingehändigt worden wäre. Dr. Deuerling bat hierüber beim 
deutschen Konsul in Agram, dann in München und Berlin Beschwerde geführt. 
Über die Art und Weise dieser Untersuchung hat sich sogar der Laibacher 
"Jutro" aufgehalten. 

 Im Monate Juli hat die Gendarmerie in der Stadt Gottschee das dortige Spi-
talsgebäude bezogen - mit wessen Genehmigung, wissen wir nicht - und das-
selbe in eine Kaserne umgewandelt. 

 Am 1. August feierte Herr Pfarrer Josef Erker ein Doppel Jubiläum, nämlich 
sein 30jäbriges Priester und 25jähriges Pfarrerjubiläum, an welchem die gan-
ze Pfarrgemeinde Mösel den freudigsten Anteil nahm. unserem Kalender - 
Mitarbeiter und Dichter der neuen Gottscheerhymne die herzlichsten Glück-
wünsche! 

 Die Tätigkeit des Gottscheer Gesangvereines wurde am 6. August von der 
Bezirkshauptmannschaft mit der Begründung eingestellt, daß sich 17 Ver-
einsmitglieder an einer am 5. und 6. Juni in Kärnten stattgefundenen Feier-
lichkeit beteiligt haben. Durch Aufführung dieser politischen Manifestation im 
Auslande habe der Verein seinen statutarischen Wirkungskreis überschritten, 
weshalb das Vereinsvermögen einstweilen beschlagnahmt und die Verwal-
tung desselben einem Regierungssekretär übertragen werde. So der behördli-
che Bescheid. Wir wollen wahrheitsgemäß hier feststellen, daß tatsächlich 
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mehrere Gottscheer Sänger am 5. und 6. Juni bei ihren Landsleuten in Kärn-
ten geweilt, sich aber an keinen politischen Manifestationen beteiligt haben. 

 Am 9. August ist in Chicago dem Kunsttischler Konrad Perz, einem Sohne un-
seres geschätzten Mitarbeiters Herrn Oberlehrer Perz, während der Arbeit ein 
Holzstück von der Bandsäge so heftig an den Unterleib geschleudert worden, 
daß er den Verletzungen trotz sofortiger ärztlicher Hilfe und späterer Operati-
on schon am 11. August erlag. Welch großer Beliebtheit sich der junge Mann 
bei seinen Mitmenschen erfreute, zeigte sein ungewöhnlich großes Leichen-
begängnis, das am 14. August stattfand. Der geschätzten Familie Perz zollte 
man allseits aufrichtige Anteilnahme. Der erst in seinem 25. Lebensjahre ste-
hende so tragisch Verschiedene war ein gebürtiger Nesseltaler und seiner 
deutschen Heimat immer vom ganzen Herzen zugetan. Er führte eine gute 
Feder, wozu ihn seine treffliche Schulbildung befähigte. Als nach dem 1. Se-
mester des Schuljahres 1918/19 die oberen Klassen des ehemaligen deut-
schen Gymnasiums in Gottschee aufgelassen wurden, besuchte er das 2. 
Semester die 7. Klasse des Realgymnasiums in Hörn, Niederösterreich. 1920 
hatte er das Reifezeugnis am ehemaligen deutschen Obergymnasium in Lai-
bach und 1921 ein solches an der Lehrerbildungsanstalt in Graz erworben und 
war durch ein Jahr Volkschullehrer. Als eifriger Mitarbeiter der Gottscheer Zei-
tung ist er den Lesern in bester Erinnerung; auch für unseren Kalender, Jahr-
gang 1921, hat er geschrieben. Wir bringen den allzu früh Dahingeschiedenen 
hier im Bilde. Ehre seinem Andenken! 

 Am 11. August starb in Grafenfeld der Besitzer Jakob Fritz im Alter von 69 
Jahren. Er war eine überall im Gottscheerländchen bekannte Persönlichkeit, 
denn als erster Obmann der Gottscheer Bauernpartei hatte er alle Gottscheer 
Gemeinden besucht und als bäuerlicher Redner den Beifall aller Standesge-
nossen gesunden. Fritz war das Muster eines tüchtigen Landwirts, ein vielbe-
lesener Mann, ein treuer Sohn seines Völkleins. Dem braven deutschen Man-
ne sei die Heimaterde leicht! 

 Am 22. August feierte das Ehepaar Johann und Gertraud Jonke in Schäflein 
Nr. 7 in aller Stille die diamantene Hochzeit. 

 Am gleichen Tage fand in Gottschee die Weihe der Motorspritze der Gott-
scheer Stadtfeuerwehr statt, an der über 300 Wehrmänner in Uniform aus al-
len Teilen des Ländchens teilgenommen haben. Zur Anschaffung der Motor-
spritze spendete die städtische Vermögensverwaltung den namhaften Betrag 
von 65.000 Dinar. 

 Im verflossenen Jahre sind in den Monaten März bis Mai durch Vermittlung 
des Volksvereines Deutsch-Kanadischer Katholiken in Winnipeg mit dem 
Dampfer Canadian-Pacific (Vertretung Josef Zidar in Laibach, Wienerstraße 
31) 60 Gottscheer nach Kanada abgereist. 

 Zum Schluß noch etwas über das Wetter des heurigen Sommers im Gott-
scheerländchen. Wolkenbrüche und Regengüsse stürzten vielerorts nieder, 
die so stark waren, daß auf den Straßen ganze Flüsse und Seen entstanden 
und den Stallungen und Kellerräumlichkeiten überschwemmt wurden. Die in-
folge des fast unausgesetzten Regenwetters gehegten Befürchtungen betreffs 
der Ernte haben sich leider als begründet erwiesen. Die heurige Ernte im 
Ländchen ist schlecht ausgefallen. Die Weinfechsung im Maierle und Semit-
schergebiete hat sich infolge des anhaltenden Juniregen gleichfalls stark ver-
schlechtert. Auch für die Obstgärten war das andauernd feuchte Wetter von 
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nachteiliger Wirkung. Der Sommer l926 ist ein sonderbarer "Sommer" gewe-
sen. Wir werden seiner noch lange gedenken. 

So sind wir vom Rückblick zum Ausblick gelangt. Die Zukunft liegt freilich recht dun-
kel vor uns, doch wollen wir ihr hoffnungsvoll und beherzt entgegensehen. Wir wollen 
freudig arbeiten an der schönen Aufgabe, die Wunden zu heilen, an denen unser 
Völklein dermalen leidet. Wir wollen unserem schwergeprüften Volke das unver-
fälscht und naturecht erhalten, was dessen Ruhm, dessen charakteristische Eigen-
tümlichkeit bedeutet, - sein gutes, altes Gottscheertum. Das walte Gott! 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1927 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1926 – September 1927 

 

Wiederum will er rückwärts schauen, unser Kalender, und von den Gottscheer Ereig-
nissen und Geschehnissen des vergangenen Jahres berichten. Wie in einem Zeit-
gemälde soll er uns kurz und schlicht alles vorführen, was sich daheim im Ländchen 
und in der Fremde bei unseren Landsleuten Bemerkenswertes zugetragen hat. Doch 
zuvor : Gott zum Gruß, freundlicher Leser und liebe Leserin! 

 Unserem Landsmanne, Herrn Dr. Walter Linhart, Primararzt im Spitale der 
Barmherzigen Brüder in Graz, wurde der Titel eines Medizinalrates verliehen. 

 Zu Beginn des Monates September sind im Rieger Jagdrevier drei Wölfinnen 
und ein Wolf erlegt worden. ES wäre zu wünschen, daß auch in den übrigen 
Teilen unseres Ländchens, die durch die Wolfsplage heimgesucht werden, die 
bäuerliche Bevölkerung den Wolfsjagden etwas mehr Interesse entgegenbrin-
gen würde. 

 Unter großer Volksbeteiligung fand am 8. September in Mitterdorf die Weihe 
eines Neugeschaffenen Kriegerdenkmales statt, das vor der Pfarrkirche errich-
tet wurde und in seiner Ausführung das Lob der Heimischen und Fremden ge-
funden hat. Die Höhe des Monumentes beträgt 2,46 m, die Breite 1,50 m. Die 
mittlere schwarze Marmorplatte trägt am Kopfe die Aufschrift: Die Opfer des 
Weltkrieges 1914 bis 1918 in der Pfarrgemeinde Mitterdorf, dann in goldenen 
Lettern die Namen der 60 Kriegsopfer. Zu Unterst steht die Inschrift: Der Hel-
den Ruhm, der Heimat Dank, Verkünde das Denkmal der Fachwelt. Über den 
Inschriften sieht man das eingemeißelte Bild eines gefallenen Soldaten in vol-
ler Waffenrüstung Die Gesamtkosten des Denkmales, welches der Laibacher 
Steinmetzmeister Bodnik geschaffen hat, belaufen sich auf 14.000 Dinar. 

 In Ribnik (Gemeinde Tschermoschnitz) hat die Firma Kump und Gasparisch 
eine Dampfsäge errichtet und Mitte September in Betrieb gesetzt. 

 Zu Friedau in Untersteiermark verschied am 17. September unser Landsmann 
hochwürdiger Herr Dechant Andreas Gliebe nach einem mehrjährigen schwe-
ren Herzleiden im 66. Lebensjahre. Der Heimgegangene war ein gebürtiger 
Langentoner und Priester des Deutschen Ritterordens. Er ruhe in Frieden! 

 Am 18. September hat in Gottschee die Trauung des praktischen Arztes Herrn 
Dr. Josef Krauland mit Frl. Marie Verderber stattgefunden. 

 Am 20. September brach in der Scheune des Andreas Petschauer von Asche-
litz bei Tschermoschnitz, woselbst unbeaufsichtigte kleine Kinder mit einem 
Feuerzeuge spielten, ein Feuer aus, dem zwei Häuser, zwei Scheunen mit 
Getreide und sämtlichen Futtervorräten und eine Stallung zum Opfer fielen. 
Die herbeigeeilten Feuerwehren von Tschermoschnitz, Stalldorf und Wert-
schitz verhinderten ein Weitergreifen der Flammen. An barem Gelde verbrann-
ten 300 Dinar. Der übrige Schaden betrug über 100.000 Dinar. 

 Unter allgemeiner Anteilnahme der Stadt und Landbevölkerung hat hochwür-
diger Herr Dechant Ferdinand Erker in Gottschee am 26. September sein sil-
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bernes Pfarrer und Dechantjubiläum gefeiert. Wir bringen dem Herrn Jubilan-
ten zu seinem 25 jährigen Doppeljubiläum unsere innigsten Glückwünsche 
dar. Der liebe Gott erhalte ihn noch viele, viele Jahre und segne sein zielbe-
wußtes Wirken! 

 Ende September hat die Frau Gastwirtin Maria Braune in Gottschee den frü-
heren Hofmannschen Meierhof und Kaufmann Herr Alois Kresse das dem 
Oberlehrer Wilhelm Tschinkel gehörende Haus samt Grund angekauft. 

 Wie noch erinnerlich sein dürfte, wurde gegen diejenigen Gottscheer, die sich 
am 5. Juni 1926 an dem Klagenfurter Ausfluge beteiligt hatten, die Vorunter-
suchung wegen Verbrechens des Hochverrates eingeleitet und die Beteiligten 
auch einvernommen. Laut Verständigung des Bezirksgerichtes in Gottschee 
vom 9. Oktober hat die Staatsanwaltschaft in Novomesto die Strafverfolgung 
eingestellt da hiefür keine Gründe vorhanden waren. 

 Herr Robert Herbe, der im Vorjahre von Unterlag nach Cirklje in Oberkrain 
versetzt worden war, ist über sein eigenes Ansuchen Mitte Oktober wieder als 
Schulleiter an die Unterlager Schule rückversetzt worden. 

 Am 16. Oktober legte der absolvierte Forstschüler Hans Loser in Masern die 
Staatsprüfung für den Forstschutz und technischen Hilfsdienst vor der Prü-
fungskommission in Wien ab. Derselbe ist derzeit provisorischer Revierletter in 
Karlshütten. 

 Am 21. Oktober gegen 7 Uhr abends wurde der alleinstehende Weingarten-
besitzer Matthias Kobetitsch (ein gebürtiger Lichtenbacher) in seinem Wein-
gartenhause in Maierle meuchlings ermordet und beraubt. Der Mörder hatte 
dem bedauernswerten 81 jährigen Manne sechs Hiebe mit einer Hacke auf 
das Haupt versetzt, dann aus einem eisernen Geldschrank ungefähr 10.000 
Dinar Bargeld samt vier Sparkassabücheln geraubt und zum Schlusse, um die 
schreckliche Bluttat zu verwischen, das Haus über dem Leichnam angezün-
det. Die Maierler Feuerwehr, die sofort an der Brandstätte erschien, fand bei 
der Löscharbeit den alten Kobetitsch schrecklich zugerichtet und entseelt, im 
Vorhaufe neben der Weinpresse und einer großen blutigen Hacke liegen. Mit 
fieberhafter Geschäftigkeit machte sich die Tschernembler Gendarmerie an 
die Verfolgung des Raubmörders. Er wurde am 25. Oktober in Rieg in der 
Person des Viehhirten Josef Michitsch aus Hinterberg verhaftet und dem 
Kreisgerichte in Novomesto eingeliefert. Man fand bei ihm noch ungefähr 
9000 Dinar und mehrere Dollarnoten vor. Der Raubmörder befindet sich der-
malen noch in einer Beobachtungsanstalt und wird im Laufe des Monates 
September in Novomesto vor die Geschworenen kommen. 

 Die Weinernte in dem Maierler und Semitischer Weingartengebiete war im 
vergangenen Herbst quantitativ minder gut. stellenweise sogar schlecht. Qua-
litativ war die Ernte besser als jene vom Jahre 1925, wohl deshalb, weil die 
Weinlese bis über Mitte Oktober verschoben wurde. Der Weinmost hatte 3-4 
Grade mehr Alkoholgehalt als im Jahre 1925. 

 Herr Anton Jakomini in der Stadt Gottschee hat Ende Oktober seine neuer-
baute Dampfsäge in Betrieb gesetzt. 

 Der Fleischhauermeister und Selcher Herr Albert Loretitsch ist von der interna-
tionalen Musterausstellung in Rom mit der goldenen Medaille mit dem Targa-
wappen ausgezeichnet worden. Seine allgemein als vorzüglich anerkannten 
Krainer Würste haben ihm diese Anerkennung eingebracht. 

 Am 29. Oktober erlegte der Mitterdorfer Revierjäger Alois König einen 36 Kilo 
schweren Wolf. Weidmannsheil! 
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 Am 29. Oktober tobten im ganzen Ländchen fürchterliche Stürme, die großen 
Schaden anrichteten, da in mehreren Ortschaften Gebäude abgedeckt, Fens-
terscheiben eingedrückt und Bäume entwurzelt wurden. 

 Unser geschätzter Mitarbeiter, Herr Oberlehrer Hans Loser in Masern und 
Herr Schulleiter Josef Siegmund in Altbacher haben am 5. und 6. November 
vor der Lehrbefähigungskommission für Volks und Bürgerschulen die Prüfung 
aus den slowenisch nationalen Gegenständen mit gutem Erfolge abgelegt. - 
Herr Peter Lackner in Mösel hat das alleinstehende, dem Herrn Johann Erker 
gehörende Gasthaus an der Grafenfelder Straße samt allen dazugehörenden 
Grundstücken käuflich erworben. Wacker ! - Röthe´s Erben haben den Bai-
erfranzischen Besitz in der Stadt Gottschee durch Verkauf in slowenische 
Hände übergehen lassen. 

 Mitte November brachte der Gemeindevorsteher Herr Eppich aus Kletsch an-
läßlich einer Treibjagd auf Raubwild im Malgerer Revier einen stattlichen Wolf 
zur Strecke. Der Tiefentaler Gastwirt Herr Hönigmann und der Winkler Besit-
zer Herr Ruppe erlegten je ein Wildschwein. 

 Am 20. November kam es in der Stadtgemeinde Gottschee nach langer Zeit 
wieder einmal zu einer Ausschußsitzung, bei der der Voranschlag für das Jahr 
1927 erledigt wurde. Es muß hervorgehoben werden, daß diesmal der 
Verhandlungston ein etwas gemäßigterer war, und daß die deutschen Vertre-
ter ihre Anträge durchwegs und unbeanstandet deutsch vorbringen konnten. 

 Am 27. November ist in Windischdorf Herr Josef Krauland, Theologe des fünf-
ten Jahrganges in Ljubljana, nach einem schweren Lungenleiden im Alter von 
26 Jahren zur ewigen Ruhe eingegangen. Noch auf seinem Sterbebette äu-
ßerte der strebsame Mann den Wunsch, seinem Heimatvolke ein guter und 
eifriger Seelenhirte zu werden. Auf dem Mitterdorfer Friedhofe im Grabe des 
verstorbenen Pfarrers Josef Perz fand er die letzte Ruhestätte. R. i. p. 

 Anfangs Dezember wurde auf der Tiefenbacher Alm ein Gemsbock erlegt. Es 
ist wohl der erste Fall, daß ein solches Wild im Gottscheerländchen zur Stre-
cke gebracht wurde. 

 In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember fiel zum ersten Mal Schnee, der 
stellenweise eine Höhe von 65 cm erreichte. 

 Im Alter von 35 Jahren ist Herr Lorenz Hönigmann, Haus- und Realitätenbe-
sitzer, Obmann der Spar und Darlehenskasse in der Stadt und Obmann der 
Gastwirtegenossenschaft, am 20. Dezember im Leoninum in Ljubljana gestor-
ben. Das Gottscheerländchen hat durch seinen Tod einen schweren Verlust 
erlitten und einen der besten Gottscheer verloren. Die Leiche wurde nach 
Gottschee überführt und dortselbst am 23. Dezember unter großer Beteiligung 
der Stadt und Landbevölkerung zur letzten Ruhe bestattet. Herr Dr. Arko hielt 
dem Verstorbenen am offenen Grabe einen warmempfundenen Nachruf. Dem 
guten Manne sei die Heimaterde leicht! 

 Für die am 23. Jänner stattfindenden Gebietswahlen hat die Gottscheer Bau-
ernpartei in ihrer am 20. Dezember in der Stadt abgehaltenen Vertrauens-
männerversammlung einstimmig eine eigene deutsche Kandidatenliste mit 
Herrn Josef Eppich, Pfarrer in Mitterdorf, als Listenführer aufgestellt. 

 Frl. Lehrerin Hilda Perz, Tochter unseres geschätzten Mitarbeiters Herrn 
Oberlehrer Josef Perz, ist in der Weihnachtswoche aus Amerika heimgekehrt. 

 Am 25. Dezember starb in Brooklyn der aus Göttenitz Nr. 1 gebürtige Alois 
Michitsch durch Meuchelmord. Der Genannte war Sicherheitswachmann und 
dürfte dem Racheakte eines Strolches zum Opfer gefallen sein. 
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 Im Tscheplacher Jagdrevier wurde am 28. Dezember ein 82 Kilo schwerer Bär 
vom Pächter Joses Röthel aus Bresowitz und Jäger Alois Mantel aus Preriegel 
erlegt. 

 Am 30. Dezember vermählte sich in Mokrin (Banat) unser Landsmann Herr 
Tierarzt Dr. Rudolf Ganslmayer mit Frl. Anna Heim. 

 Dem Besitzer J. Maichin in Küchlern bei Skrill sind in einer Nacht des begon-
nenen Jahres 1927 fünf Stück Vieh im Stalle erstickt. Armer Bauer . 

 Zwei Wildschweine im Gewichte von 90 und 30 Kg hat in den ersten Tagen 
des Jahres 1927 im Seeler Revier Herr Franz Kraus aus der Stadt zur Strecke 
gebracht. 

 An die slowenische Klasse versetzt, obwohl sie der slowenischen Sprache 
nicht mächtig sind, wurden im Monate Jänner mehrere Schulkinder, die bis 
jetzt die deutschen Abteilungen unserer Landschulen besuchten. 

 Der am 28. Jänner in Brooklyn vom Gottscheer Kranken Unterstützungsverein 
veranstaltete Bauernball, der sehr gut besucht war, erzielte einen Reinertrag 
von 1200 Dollar. 

 Die ersten Wochen des Jahres 1927 waren im Gottscheer Wahlbezirk ausge-
füllt mit Vorarbeiten (Wahlversammlungen, Wahlbesprechungen usw.) für die 
am 23. Jänner in den künftigen krainischen Landtag zu erfolgende Wahl von 4 
Abgeordneten. Neben unserer deutschen Kandidatenliste mit Pfarrer Joses 
Eppich als Listenführer sind für den Wahlbezirk noch vier slawische Kandida-
tenlisten bestätigt worden und zwar die Liste der Volkspartei, der Demokraten, 
der Puceljpartei und der radikalen Partei. So sehr auch sonst an uns Gott-
scheern von slowenischer Seite mit einem gewissen Wohlbehagen Kritik ge-
übt wurde, haben doch damals alle slowenischen Blätter ohne jede weitere 
Bemerkung die deutsche Kandidatenliste als etwas Selbstverständliches hin-
genommen und unser selbständiges Auftreten einstimmig gebilligt. Bedauer-
lich war nur das Vorgehen des Herrn Ludwig Tschinkel, Dampfsägebesitzer in 
Ribnica, - eines gebürtigen Maserners - der sich als Listenführer den Radika-
len verschrieben hatte in der sicheren Annahme, daß durch diese Kandidatur 
die deutschen Stimmen zersplittert werden, und die Wahl eines deutschen 
Abgeordneten verhindert wird. Wie sehr sich der Mann getäuscht hatte, zeigte 
der Wahltag des 23. Jänner. Der Listenführer der Gottscheer Bauernpartei, 
Herr geistlicher Rat Pfarrer Josef Eppich, ist mit weitüberragender Stimmen-
zahl zum Gebietsabgeordneten des Gottscheer Bezirkes gewählt worden. In 
wie hohem Grade seine Person das Vertrauen des Gottscheervolkes auf sich 
vereinigte, konnte wohl nicht besser erwiesen werden als durch die in die 2. 
Kiste geworfenen 1740 Gottscheer Kugeln! Tschinkel erhielt trotz des unerhör-
ten Terrors seitens der radikalen Partei nur 479 Stimmen. Von den anderen 
slowenischen Parteien erhielten: die slowenische Volkspartei 3436 Stimmen 
(im Gottscheeischen 308), die Demokraten 778 (188) und die Puceljpartei 612 
(41). Bei der Mandatverteilung fielen drei Mandate auf die slowenische Volks-
partei und ein Mandat auf die Gottscheer Bauernpartei. - Einigen Gedanken, 
die sich uns förmlich aufdrängen, wollen wir an dieser Stelle Ausdruck geben. 
Unsere Bauern und Landarbeiter haben sich bei den heurigen Gebietswahlen 
großartig ausgezeichnet. Trotz der verschneiten Wege, trotz der ungeheueren 
Entfernungen vom Wahlorte haben sie voll und ganz ihre Pflicht erfüllt. Die 
Wahlbeteiligung betrug, mit Ausnahme weniger Gemeinden, 80 bis 90 % 
Selbst Kranke und achtzigjährige Männer ließen sich zur Wahl fahren. Unser 
Volk hat sich selbst geehrt; es hat gezeigt, daß es politisch vollkommen reif ist 
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und daß es die Wichtigkeit und Tragweite der Wahl versteht. Unsere Bauern 
haben diesmal die Städter weit übertroffen. Wacker, sehr wacker! Wir müssen 
ihnen darum auch in unserem Jahrbuch uneingeschränktes Lob aussprechen 
und innigen Dank zum Ausdruck bringen. - Die Wahlen selbst sind im Länd-
chen in größter Ordnung verlaufen, und die Wähler haben durchaus einen 
noblen politischen Takt bewiesen. Es hat sich gezeigt, daß der Gottscheer im 
politischen Leben viel gelernt hat, daß die Bauernpartei innerlich stark und ge-
festigt dasteht und daß unsere Bauern eine Parteidisziplin verstehen, welche 
man in anderen Kreisen vergeblich suchen muß. Eine derartig vornehme, ru-
hige und doch so entschiedene Wahl ist in unserem Ländchen noch nicht da-
gewesen. und man merkt ganz deutlich, daß dieselbe nach oben und aus-
wärts großen Eindruck gemacht hat. Die Gebietswahlen haben bewiesen, was 
unser Völklein will ein festes, entschiedenes Programm und den festen Willen, 
dieses zu vertreten und durchzuführen. - Wir beglückwünschen unseren aus 
unserer Mitte gewählten Abgeordneten Herrn Pfarrer Eppich und wünschen, 
daß er sein Mandat recht segensreich ausübe zu Nutz und Frommen unseres 
heißgeliebten Ländchens. Über den radikalen Gegenkandidaten Tschinkel 
und seine Hintermänner, die so gründlich fiasko gemacht und sich obendrein 
noch hübsch blamiert haben, wollen wir aber - da sie nunmehr zu den politisch 
Toten gehören - den Mantel der christlichen Nächstenliebe breiten eingedenk 
des Spruches :De mortus nil nisi bene. (Über die Toten sprich nur gut.) Schlaf 
in wohlverdienter Ruh´! 

 Am 25. Jänner hat Herr Postmeister Ernest Wuchse aus Nesseltal in seinem 
Jagdreviere eine 40 Kg und eine 33 Kg schwere Wölfin durch Vergiftung ver-
tilgt. Der Genannte hatte im Monate Jänner auch schon 13 Füchse, 10 Marder 
und einen Iltis mit seinem Berliner Fangeisen zur Strecke gebracht. Weid-
mannsheil ! 

 Am 26. Jänner ist nach längerem schweren Leiden der allgemein beliebte 
Bürger, Hausbesitzer und Kaufmann Franz Loy in seinem 69. Lebensjahre 
verschieden. Aus der außerordentlich starken Beteiligung der Stadt- und 
Landbevölkerung an seinem Leichenbegräbnisse läßt sich auf die hohe Wert-
schätzung schließen, welche der Verblichene überall genoß. Ehre seinem An-
denken! 

 Am 4. Februar promovierte an der Wiener Universität zum Doktor der Rechte 
Frl. Cölestine Wenedikter, Tochter unseres Landmannes, Herrn Sektionschefs 
i. R. Richard Wenedikter. 

 Am 9. Februar fand beim "Gruber" in der Stadt Gottschee die erste Hauptver-
sammlung der Gottscheer Spar- und Darlehenskasse statt und war sehr gut 
besucht. Trotz des erst sechsmonatlichen Bestandes ist das junge Institut wi-
der Erwarten vortrefflich gediehen und hat sich in dieser kurzen Zeit schon 
das allgemeine Zutrauen der Bevölkerung erworben. Der Umsatz hat am 31. 
Dezember 1926 rund 24 Millionen Dinar betragen. Die Einlagen bezifferten 
sich auf 2 Millionen 335 Tausend und die gewährten Darlehen gegen grund-
bücherliche Sicherstellung auf 982 Tausend Dinar. Als Reingewinn wurde 
nach Abzug aller durch die Neueinrichtung verursachten Auslagen der Betrag 
von rund 10 Tausend Dinar ausgewiesen. Die Kasse zählte Ende 1926 143 
Mitglieder. Möge die Gottscheer Spar. und Darlehenskasse so wie bisher 
auch in Zukunft sich günstig weiter entwickeln und gedeihen. 

 Fast aus allen Gottscheeischen Dörfern wurden während der Winterszeit Bu-
chen Eisenbahnschwellen, deren Abnehmer zumeist Italien war, verfrachtet. 
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Im ganzen Gottscheerländchen wurden rund 100 Taufend Stück angekauft. 
Zur Bahn gestellt, wurde das Stück mit 30 bis 31,50 Din gezahlt. 

 Die Gemeinde Pöllandl kaufte von Johann Samida in Pogorelz das ehemalige 
Petschauer´sche Haus in Pöllandl Nr. 35 um den Betrag von 10 Tausend Di-
nar und trug auch die Reparatur. kosten. Ein langgehegter Wunsch der Ge-
meinde ist somit in Erfüllung gegangen. 

 Am 12. Februar nahm Herr Dr. Manfred Scheichenbauer nach halbjähriger Tä-
tigkeit als Amtsleiter der neuen Spar- und Darlehenskasse Abschied, um wie-
der in seine Heimat Pettau zurückzukehren. Dr. Scheichenbauer erfreute sich 
durch Entgegenkommen und uneigennützige Arbeit der größten Beliebtheit im 
ganzen Ländchen. Das neue Institut, das er im modernsten Stile einrichtete, 
nahm unter seiner Leitung einen unaufhaltbaren Aufschwung. Er wird uns 
stets in dankbarer Erinnerung bleiben. Sein Nachfolger ist der aus Koflern ge-
bürtige Herr Alois Krauland geworden, bisher Bankbeamter bei der Handels-
bank A. G. in Semlin. 

 Der seinerzeitige Professor und Direktor des gewesenen deutschen Gott-
scheer Gymnasiums, Herr Regierungsrat Peter Wolsegger in Klagenfurt, feier-
te am 23. Februar seinen 80. Geburtstag. Möge der Himmel den allgeliebten 
Jubilar noch recht lange in der bisherigen körperlichen und geistigen Frische 
erhalten! 

 Am 23. Februar wurden die 33 Gebietsversammlungen des Reiches eröffnet 
und mit ihnen dem Volke jene Rechte zum Teil wieder zurückgegeben, die 
den seinerzeitigen Landtagen zukamen. Auch der krainische Landtag feierte 
an diesem Tage seine Auferstehung. Nach einer in der Laibacher Domkirche 
gelesenen hl. Messe fand im Sitzungssaale des Stadtmagistrates die Angelo-
bung der 53 Abgeordneten und die Wahl des Präsidiums statt. Nach der An-
trittsrede des Präsidenten gaben die einzelnen Parteien ihre Erklärungen ab. 
Namens der Deutschen Krains gab unser Abg. Pfarrer Josef Eppich bei dieser 
ersten Sitzung folgende Deklaration ab: "Sehr verehrte Herren! Es ist mir hier 
ein besonderer Sitz zugewiesen und ich betrachte dies als Mahnung, daß 
auch ich mich besonders zu Worte melde. Über 600 Jahre hat das Gottscheer 
Volk in diesem Lande sein Heimatrecht und diese ganze Zeit lebte es in Frie-
den mit seinen slowenischen Nachbarn. So will es unser Volk auch in Zukunft 
halten und gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Deshalb bin ich auch beauf-
tragt worden, Sie im Namen unseres Volkes zu begrüßen und seine Bereitwil-
ligkeit zum Ausdrucke zu bringen. Wenn wir auch von der Gebietsversamm-
lung keine Wunder erwarten, so sehen wir doch in ihr wenigstens den Anfang 
besserer Tage. Wir Deutsche im Gottscheeischen - und ich glaube diese Ver-
sicherung auch für die übrigen krainischen Deutschen abgeben zu dürfen - zur 
Mitarbeit mit Ihnen bereit sind, so empfehle ich mich anderseits, wenn einmal 
Deutsche oder Gottscheer Angelegenheiten hier zur Sprache kommen, Ihrer 
Wohlgeneigtheit." Diese im korrekten und fließenden Slowenisch abgegebene 
Erklärung seitens unseres Abgeordneten wurde von der Mehrheitspartei mit 
großem Beifalle zur Kenntnis genommen. Abgeordneter Eppich ist Mitglied 
der Bausektion. 

 Der Fürst Karl Auerspergsche Forsthüter, J. Tscherne, hat am 27. Februar im 
herrschaftlichen Walde einen 48 Kilo schweren Wolf zur Strecke gebracht. 

 Aus der Moschnitze erhielten wir im Monate Februar Klagebriefe, worin uns in 
verbitterter Stimmung berichtet wurde, daß die Gendarmerie in Tscher-
moschnitz und Töplitz die Abnahme aller doppelsprachigen Firmentafeln ver-
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langt habe, daß der deutschen Pöllandler Gemeinde aufgetragen wurde, auch 
die Sitzungsprotokolle nur slowenisch zu führen, obgleich bei den Sitzungen 
nur deutsch gesprochen wird. In den dortigen Klassen fehle es an deutschen 
Büchern und an der deutschen Steinwander Schule sei vor kurzem ein Lehrer 
angestellt worden, der die deutsche Sprache nicht versteht. Des Lehrers we-
gen soll diese bis heuer rein deutsche Schule in eine rein slowenische umge-
wandelt werden, trotzdem Ortsschulrat und Gemeinde dagegen sich be-
schwert haben. Solche Behandlung verdient die Bevölkerung nicht. ES ist 
wahrhastig hoch an der Zeit, die Scharfmacher gegen uns Gottscheer einmal 
zu beendigen und die uns Deutschen in der Verfassung gewährleistete 
Gleichberechtigung endlich auch zu betätigen. Wie lange noch? 

 Unter ungeheurer Beteiligung von Seite der Landwirte beider Nationen fand 
am 27. Februar beim "Gruber" die ordentliche Jahreshauptversammlung der 
Filiale Gottschee der Landwirtschaftsgesellschaft statt. Über Vorschlag des 
Herrn Gebietsabgeordneten Pfarrer Eppich wurden einstimmig folgende Her-
ren neu gewählt: Zum Obmann Herr Hofrat i. R. und Besitzer Johann Kresse 
aus Kerndorf; zu dessen Stellvertreter Herr Gebietsabgeordneter und Ober-
lehrer Alois Peterlin. Zu Ausschüssen die Herren Besitzer: Friedrich Povse in 
Mitterdorf, Matthias Perz in Mooswald, Wilhelm Fürer in Rieg, Tierarzt Franz 
Arko, Franz Zdravic in Grafenfeld, Johann Eppich in Kletsch und Robert 
Ganslmayer in Gottschee. Der neu gewählte Ausschuß wird sicherlich alles 
aufbieten, daß die landwirtschaftliche Filiale, die sich bis zum Jahre 1914 in 
einer geradezu prächtigen Entwicklung befand, aber später nur noch auf dem 
Papiere bestanden hatte, nach und nach wieder zu voller Kraftentfaltung ge-
lange und sich mit der Zeit bis auf die Stufe höchster Leistungsfähigkeit em-
porschwinge. Das walte Gott!  

 Am 2 März verschied in Wien nach längerem Leiden in seinem 65. Lebensjah-
re Herr Regierungsrat Josef Knabl, Staatsgewerbeschuldirektor i. R. Viele 
Jahre wirkte er an der ehemaligen Gottscheer Fachschule für Holzindustrie, 
die er als Direktor musterhaft leitete. Wie so viele andere, mußte auch er nach 
dem Umstürze die ihm liebgewordene Anstalt verlassen. 

 Eine furchtbare Mordtat wurde am 3. März gegen halb 6 Uhr früh bei Kerndorf 
verübt. An der Stelle, wo der von Kerndorf gegen Gottschee führende Weg die 
Bahnstrecke kreuzt, fand ein Bahnarbeiter den 17 jährigen Otto Kautzky mit 
durchschlagener Hirnschale in einer Lache Blut liegen. Da die Leiche noch 
warm war, mußte der Mord kurz vorher geschehen sein. Der Erschlagene be-
fand sich auf dem Wege zur Spinnerei, woselbst er als Arbeiter beschäftigt 
war. Der Täter konnte bis heute noch nicht ermittelt werden Verhaftet wurden 
mehrere Kerndorfer, die aber alle wieder auf freien Fuß gefetzt worden sind. 

 Die Grippe war zu Beginn des Monates März im Ländchen epidemisch aufge-
treten. Die tückische Krankheit hat von vielen Personen das Opfer des Lebens 
gefordert, und Vetter Sensenmann hat in mancher Ortschaft tatsächlich eine 
reiche Ernte gehalten. So lagen am 5. März im Pfarrorte Nesseltal gleich vier 
Weibspersonen auf der Totenbahre. 

 Herr Dr. Ludwig Jonke, Veterinärarzt aus Mösel, erwarb sich die Staatszuge-
hörigkeit nach Deutschösterreich und die Gemeindezuständigkeit nach Baden 
bei Wien und wurde vom Ministerium für innere Angelegenheiten aus dem ju-
goslawischen Staatsverbande entlassen. Er erhielt die Stelle eines Tierarztes 
m Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. 
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 Mitte März ist Herr Peter Lackner aus Mösel samt Familie nach Gottschee Nr. 
113 in das bekannte südlich der Stadt gelegene Haus vulgo Brunngraber oder 
Hofersch übersiedelt, wo er eine Gastwirtschaft eröffnet hat. Herr Lackner, der 
seinen Besitz in Mösel weiterbehält, wird die Fabrikation seiner rühmlichst be-
kannten Zement-Dachziegel hier und dort weiter betreiben. 

 Am 20. März starb in Nesseltal im Alter von 65 Jahren Herr Anton Tschinkel, 
Vater des Dr. Otto Tschinkel, Notars in Spittal a. d. Drau und der beiden Ober-
lehrer August und Max Tschinkel. Der Verstorbene war ein ruhiger, beschei-
dener und belesener Mann, der bei allen, die ihn kannten, in Achtung und An-
sehen stand. 

 Am 29. März starb in Agram Herr Wilhelm Perz, Oberforstrat in Ruhe, gebürtig 
aus Mosel. Der Vater Matthias Perz, Chirurg und Volksarzt, war einst im gan-
zen Gottscheerland und über hinaus weit und breit bekannt. Von seinen Söh-
nen war Alexander Oberforstmeister in Otocac (Kroatien), gestorben 1913, 
Wilhelm Oberforstrat wie oben angeführt und Rudolf Oberstleutnant, derzeit in 
Wien. Der Enkel Dr. Rudolf Perz, einstmals Bezirksschulinspektor in Gott-
schee, ist jetzt Professor am deutschen Gymnasium in Znaim. Wie viel Intelli-
genz hat das Gottscheerländchen gezeugt und wie viele sind in der Fremde 
zu großen Ehren gekommen. 

 Im Reviere Malgern wurden in der heurigen Saison 40 Füchse, 5 Marder, 4 
Wildkatzen, 1 Wolf und 1 Hühnerhabicht zur Strecke gebracht. 

 Ein gesellschaftliches Ereignis bildete der am 2. April im Hotel Stadt Trieft vom 
Gottscheer Gesangverein veranstaltete Lieder und Singspielabend. 

 Der neue Gebietsausschuß hat Ende März alle Straßenausschüsse aufgelöst 
und an deren Stelle bis zu der bald erfolgenden Neuwahl eine Gerentschaft 
eingesetzt, an deren Spitze im Gottscheer Bezirke Herr Jakob Povse steht. 

 Die neue Spar- und Darlehenskasse in Gottschee hat der Landwirtschaftsfilia-
le einen Monatsbeitrag von 1000 Din vom 1. April an bewilligt. Dies ist umso 
erfreulicher, als das neue Geldinstitut nach einem kaum 9 monatigen Bestän-
de doch schon nach Kräften beträgt, um an der Hebung der Landwirtschaft 
tatkräftig mitzuwirken. Sehr wacker! 

 Unser Landsmann der Notariatsanwärter Herr Dr. Josef Tramposch in Feld-
bach wurde zum Notar in Friesach ernannt. 

 Zum Distriktsarzt für Gottschee ist Herr Dr. Josef Krauland ernannt worden. 
Der Laibacher "Jutro" hat darüber Zeter und Mord geschrieen und diese Er-
nennung einen Skandal genannt. Wer müßte da nicht lachen?  

 Eine elektrische Lichtanlage wurde von der Brücke in Maschel vom Sägebe-
sitzer J. Stalzer zur Säge Bole nach Tschermoschnitz hergestellt und nach 
kommissioneller Beschau der Benützung übergeben Außer der Pfarrkirche 
und Schule haben sich vorläufig die Hälfte der Hausbesitzer an der elektri-
schen Stromabnahme beteiligt. 

 Unser Landsmann, Finanzminister a. D., Nationalrat und Bürgermeister Josef 
Kollmann in Baden bei Wien, wäre am 22. April beinahe das Opfer eines At-
tentates geworden. Als er eine Wählerversammlung verließ, in der er als Red-
ner aufgetreten war, feuerte ein sozialistischer Attentäter Revolverschüsse auf 
ihn ab. Glücklicherweise blieb Herr Kollmann unverletzt, während sein Beglei-
ter an der Wange gestreift wurde. Wir gratulieren Herrn Kollmann zur glücklich 
entronnenen Gefahr. 

 Am 24. April wurden die Bezirksstraßen Ausschußwahlen für den ganzen Ge-
richtsbezirk Gottschee vorgenommen.  
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Gewählt wurden:  

o von der Gottscheer Stadtgemeinde die Herren  
 Johann Zurl,  
 Anton Kajfez und  
 Anton Jakomini  

o von der Mitterdorfer Gemeinde  
 Herrn Jakob Povse  

o von der Altlager, Malgerer und Ebentaler Gemeinde  
 Herrn Josef Plut aus Malgern  

o von der Mösler, Graflindner und Unterlager Gemeinde Gemeindevor-
steher  

 Herrn Johann Ruppe  
o von der Nesseltaler und Unterdeutschauer Gemeinde Postmeister i. R.  

 Herrn Ernest Wuchse  
o von der Hinterberger, Schwarzenbacher und Lienfelder Gemeinde  

 Herrn Gemeindevorsteher Franz Zdravic.  
o Die Hinterlander Gemeinden wählten  

 Herrn Leopold Meditz, Hotelier in Rieg  
o die Obergraser und Suchner  

 Herrn Johann Miklitsch  
o Banjaloka  

 Herrn Matthias Kaifez  
 Die diesjährige Hauptversammlung der Gottscheer Bauernpartei tagte am 28. 

April beim "Gruber" in der Stadt Gottschee. Herr Obmann Alois Kresse erstat-
tete einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der Partei im verflossenen 
Jahre. In den engeren Partei - Arbeitsausschuß wurden hierauf gewählt die 
Herren:  

o Obmann Alois Kresse  
o Obmannstellvertreter Pfarrer Joses Eppich  
o Schriftführer Dr. Hans Arko  
o Stellvertreter Robert Ganslmayer  
o Säckelwart Gustav Verderber  
o Stellvertreter Rudolf Jonke  
o Beiräte Dr. Georg Röthel und Peter Lackner.    

 Eine neue Autobuslinie verbindet seit 1. Mai l. J. die Ortschaft Rieg mit der 
Stadt Gottschee. Ein Luxusauto fährt jeden Tag die Strecke Rieg - Gottschee 
hin und zurück, wobei es den Weg in einer halben Stunde zurücklegt. Der 
Fahrpreis für eine Tour beträgt 20 Dinar. 

 Am 4. Mai sind 58 Gottscheer, darunter 15 Mädchen, nach Kanada ausge-
wandert. 

 Am 8. Mai ist nach kurzer Krankheit Frau Elise Loy geb. Mauhart, Witwe des 
gewesenen Bürgermeisters und kaiserlichen Rates Loy, 74 Jahre alt, ver-
schieden. 

 In der ersten Hälfte des Monates Mai haben Jesuitenpatres in den Pfarreien 
Altlag, Ebental, Göttenitz und Masern durch mehrere Tage Volksmissionen 
abgehalten, die sehr gut besucht waren. 

 Unser Landsmann, Herr Dr. Ludwig Braune, hat sich im Monate Mai als prak-
tischer Arzt in Abstall niedergelassen. 
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 Die Eismänner waren am 13. und 14. Mai tatsächlich mit Eis, Schnee und Reif 
im Ländchen eingekehrt und haben an Obstbäumen und auf den Feldern be-
deutenden Schaden angerichtet. 

 Am 13. Mai starb in Oberdeutschau der Vater des Mediziners Rom, Herr Mat-
thias Rom, im Alter von 74 Jahren. 

 Die deutsche Gemeinde Jndjija, ein in Syrmien gelegener, ungefähr 11.000 
Seelen zählender Markt, beging zu den Pfingstfeiertagen die 100jährige An-
siedlungsfeier, die Fahnenweihe des deutschen Gesangvereines und die Ta-
gung des Schwäbisch Deutschen Kulturbundes. Als Vertreter des Gottscheer 
Männergesangvereines nahmen die Herren Alois Kresse und Alois Krauland 
an diesem dreifachen Fest teil. 

 Fürstbischof Dr. Jeglic hat unseren Skuptschinaabgeordneten Pfarrer Karl 
Skulj von Dolenja vas in Würdigung seiner Verdienste am 21. Juni zum geistli-
chen Rat ernannt. Wir gratulieren l 

 Am 22. Juni starb in Büchel bei Nesseltal der aus Unterdeutschau gebürtige 
Matthias Jaklitsch im 70. Lebensjahre an Wassersucht. Der Verblichene, eine 
in der ganzen Umgebung allgemein bekannte und geschätzte Persönlichkeit, 
war ein tüchtiger Geschäftsmann, langjähriger Gemeinderat und seinerzeit 
auch Mitglied des Bezirksstraßenausschusses. 

 Die freiwillige Feuerwehr in Masern feierte am 26. Juni. ihren fünfundzwanzig-
jährigen Bestand. 

 Am 3. Juli: In der Laibacher Domkirche wurde Oberlehrer Max Tschinkel in 
Rieg mit Frl. Hedwig Schneider von ebendort getraut. - Ihre goldene Hochzeit 
haben festlich begangen die Eheleute Johann und Elisabeth Kump aus Kern-
dorf Nr. 46. - In Mitterdorf starb Frau Lehrersgattin Magdalena Erker nach län-
gerem mit vorbildlicher Geduld ertragenen Leiden. 

 Am 20. Juli fand in Marburg die Gründungsversammlung der "Deutschen Liga 
für Völkerbund und Völkerverständigung in Slowenien" statt, wobei Gebiets-
abgeordneter Geistlicher Rat Josef Eppich, Pfarrer in Mitterdorf, zum 1. Vize-
präsidenten gewählt wurde. 

 Am 24. Juli hat in Nesseltal die feierliche Weihe drei neuer Bronzeglocken 
stattgefunden. Die ganze Pfarrei und viele fremde Gäste waren zu diesem sel-
tenen Feste erschienen. 

 Im Juli begangen die Eheleute Georg und Maria Verderber in Grafenfeld unter 
dem Jubel ihrer Angehörigen das Fest der diamantenen Hochzeit. 

 Gegen Ende Juli hat in Gottschee die tschechische Firma Matausch mit dem 
Bau einer Fabrik begonnen, in der Baumwollfabrikate erzeugt werden. 

 Bei der am 31. Juli in Gottschee stattgefundenen Straßenbezirk - Obmanns-
wahl wurde Herr Jakob Povse aus Mitterdorf zum Obmann des Gottscheer 
Straßenbezirkes gewählt. 

 Am 4. August starb in Wien unser Landsmann Johann Peitler (geb. in Rieg Nr. 
12), gewesener Kaufmann und Armenrat der Stadt Wien, im Alter von 67 Jah-
ren. 

 Am 11. August ist in Rieg die Hoteliersgattin Frau Lina Meditz in ihrem 39. Le-
bensjahre nach langem und schwerem Leiden verschieden. 

 Mit der Zuschrift der Bezirkshauptmannschaft Gottschee vom 11. August ist 
der Gottscheer Zeitung der Gebrauch der deutschen Ortsnamen neuerdings 
verboten worden. 

 Am 15. August hat die Zadruzna gospodarska banka aus Ljubljana die Liqui-
dierung der Merkantilbank in Gottschee übernommen. Wie der "Slovenec" be-
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richtete, hat sich die Merkantilbank zu großer Kredite bei anderen Geldinstitu-
ten bedient und wieder ihrerseits Kredite bewilligt, die für ihren Wirkungskreis 
zu weitreichend waren. 

 Der Gottscheer Sportverein veranstaltete unter Mitwirkung des Gottscheer 
Gesangvereines im Gasthausgarten des Herrn Peter Lackner "Brunngraber" 
am 21. August eine Feier, die zu einem schönen und erhebenden Volksfeste 
sich gestaltete. Bekannte rachsüchtige Leute in der Stadt gaben sich alle er-
denkliche Mühe, um in ihrem blinden Hasse und gelben Neide die Festfeier 
unmöglich zu machen oder wenigstens zu stören. "Diese Hetzarbeit ist den 
"Rittern von der traurigen Gestalt" nicht gelungen. Das deutsche Sommerfest 
nahm einen überaus glänzenden Verlauf. Die Teilnehmer werden der herrli-
chen Festfeier noch lange gedenken. 

 Die Herren Eduard Tomitsch, Gastwirt und Besitzer, und Karl Braune, Leder-
händler und Besitzer, haben Ende August ihre Stellen in der alten Sparkasse 
niedergelegt und sind aus eigenem Antriebe aus dem städtischen Sparkasse-
ausschusse ausgetreten. 

 Im Laufe des Monates August haben die Mitglieder des Gottscheer Bauern-
parteivorstandes, die Herren Obmann Alois Kresse, Dr. Hans Arko, Robert 
Ganslmayer und Gebietsabgeordneter Pfarrer Josef Eppich, ferner der bishe-
rige Abgeordnete für den Gottscheer Bezirk geistlicher Rat Skulj im ganzen 
Ländchen Versammlungen abgehalten, die sehr gut besucht waren. Einstim-
mig wurde überall dem Kandidaten Pfarrer Skulj die Anerkennung für seine 
bisherige parlamentarische Tätigkeit ausgesprochen und einmütiges Eintreten 
für ihn am Wahltage beschlossen. 

 Seine Durchlaucht Karl Prinz von Auersperg, Sohn des Reichsfürsten Karl von 
Auersperg, wurde am 30. August in der Hof- und Domkirche zu Graz mit Marie 
Henriette Gräfin von Meran, einer Tochter des Grafen Franz von Meran, kirch-
lich getraut. Dem hohen Paare unsere innigsten Glückwünsche. 

 Zum Schluß noch einiges über das Wetter des heurigen Sommers. Infolge der 
langanhaltenden Dürre und Trockenheit standen die meisten Brunnen und 
Zisternen im Landchen leer, die Dorflachen waren eingetrocknet, ebenso die 
vielen Bächlein. Überall herrschte ein empfindlicher Wassermangel. Bei einem 
Brandunglück wäre man ratlos dagestanden. 

So haben wir denn einen längeren Blick in die Vergangenheit getan, die reich war, 
überreich an Ereignissen in unserem Heimatländchen. Wir leben in der Gegenwart 
und blicken .n die Zukunft. Zur Mutlosigkeit haben wir keine Ursache. Eine Vertiefung 
der Heimatliebe und Heimatarbeit muß besonders in unseren Tagen platzgreifen. 
Jedes mutlose Zurückweichen und jede Verzweifelte Bequemlichkeit muß schwin-
den. Vorwärts! lautet unsere Wahlparole. Dazu bedarf es aber der Sammlung aller 
unserer Kräfte. Der einzelne muß unterliegen, aber wenn wir geschlossen auftreten, 
werden wir uns Achtung erzwingen. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1928 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1927 – September 1928 

 

Grüß Gott! lieber Kalenderleser, 
oder wenn du eine Kalenderleserin bist, gleichfalls: Grüß Gott !  

So tritt der Jahres-Rückschauschreiber mit warmem Händedruck bei dir ein. Erzählen 
will er dir von den Ereignissen, die sich im vergangenen Jahre bei unseren In- und 
Auslandgottscheern zugetragen haben. Beginnen wir also ohne längere Einleitung 
mit unserer Rund und Rückschau.  

 Bei der am 11. September stattgefundenen Parlamentswahl ist der bisherige 
Abgeordnete geistlicher Rat Pfarrer Karl Skulj mit großer Stimmenmehrheit 
wiedergewählt worden. Diese Wahl hat neuerdings dargetan, daß die Gott-
scheer gut diszipliniert und politisch vollkommen reif sind. Die Gottscheer 
Bauernpartei besitzt im Volke volles Vertrauen und ihre Weisungen werden im 
ganzen Ländchen als verbindlich angesehen. Die deutschen Gemeinden au-
ßerhalb des Gottscheer Wahlbezirkes, Langenton, Pöllandl, Tschermoschnitz 
und Stockendorf, sowie die Deutschen im Semitscher und Maierler Weingebiet 
waren mit der Bauernpartei einer Gesinnung und haben für die Slowenische 
Volkspartei gestimmt. Alles in allem sind im Gottscheerländchen über 2000 
Stimmen für die Volkspartei abgegeben worden. Gottscheer, bleibet fortan fest 
und einig um Wahlkämpfe und handelt männlich! 

 In der am 14. September abgehaltenen Sitzung des im Monate April neuge-
wählten Gottscheer Straßenbezirksausschusses wurde der Voranschlag für 
das Jahr 1928 zusammengestellt. Der Ausschuß beschloß. da er eine Schuld 
von ungefähr einer halben Million Dinar mit der neuen Wirtschaft übernahm, 
eine Straßenumlage von 1230 % vorzuschreiben. 

 Fräulein Lehrerin Hilda Perz, Tochter unseres geschätzten Mitarbeiters Herrn 
Oberlehrer Josef Perz, die, wie wir im vorjährigen Kalender an dieser Stelle 
verzeichneten, aus Amerika heimgekehrt war, erhielt eine Lehrstelle an der 5-
klassigen Volksschule in Unterrohr bei Hartberg, Steiermark. 

 Am 18. September beging Herr geistlicher Rat, Pfarrer Joses Eppich, sein 30 
jähriges Jubiläum als Priester und das 25 jährige als Pfarrer der Pfarrgemein-
de Mitterdorf. Das schöne Doppelfest wurde schon am Vorabend durch feierli-
ches Glockengeläute eingeleitet. Vorerst brachte sodann die Gottscheer 
Streichmusikkapelle "Fidelitas" dem Herrn, Jubilar im Pfarrhof ein Ständchen 
Mit Einbruch voller Dunkelheit sammelten sich die zahlreich erschienenen 
Festteilnehmer auf dem Dorf platze zu einem Fackelzuge, geleitet von der Mit-
terdorfer Feuerwehr, der sich der Mitterdorfer Sängerchor, die Gemeinde und 
Ortsvertretungen. der Gottscheer Gesangverein, die Gottscheer Bürger sowie 
eine große Volksmenge anschlossen. Vor dem Pfarrhofe brachten der Mitter-
dorfer Sängerchor und der Gottscheer Gesangverein mehrere Lieder in voll-
endeter Weise zum Vortrage. Bei den folgenden Begrüßungsansprachen er-
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griff Herr Alois Kresse als Obmann der Gottscheer Bauernpartei als erster das 
Wort und übermittelte dem Jubilar die Glückwünsche des ganzen Ländchens. 
In klarer und übersichtlicher Weise gedachte er der Verdienste des Jubilars 
um Land und Volk und um die heutige geschlossene Einigkeit. Für die Mitter-
dorfer Gemeinde brachte der erste Gemeinderat, Herr Högler aus Unterlo-
schin, in herzlichen Worten die Glückwünsche der Gemeinde zum Ausdruck. 
Herr Oberlehrer Johann Wittine gedachte der Verdienste des Jubilars als 
Seelsorger und Erzieher der Jugend und übermittelte die Glückwünsche des 
Lehrkörpers. Herr Gemeindevorsteher Eppich wies in seiner Ansprache mit 
gerechtem Stolz auf den Umstand hin, daß der Herr Pfarrer ein Sohn der Ge-
meinde Malgern sei. Diese glaube die Verdienste des Herrn Jubilars nicht 
besser würdigen zu können, als durch die laut einstimmigen Beschlusses des 
Gemeinderates vom 14. September 1927 erfolgte Ernennung zum Ehrenbür-
ger der Gemeinde Malgern. Unter Beifall der anwesenden Festteilnehmer 
überreichte der Herr Gemeindevorsteher die Ehrenbürgerurkunde. Herr Dr. 
Georg Röthel überbrachte die Glückwünsche des Gottscheer Gesangverei-
nes, der mit kräftig gesungenem "Wir bringen ein Gut Heil!" einfiel. Als letzter 
Redner sprach Herr Friedrich Povse als Obmann der Mitterdorfer Feuerwehr, 
der den Dank der Feuerwehren für die Bemühungen des Herrn Jubilars um 
die Bewilligung des Gauverbandes aus sprach. Herr Pfarrer Eppich dankte in 
warmen Worten allen samt und sonders für die ihm dargebrachten Ovationen 
und versicherte, nicht ermüden zu wollen in der Arbeit um sein Volk und seine 
Pfarrgemeinde. Der mustergültige Verlauf der kirchlichen Feier, die tags dar-
auf stattfand, übertraf jede Erwartung. Unter dem Spalier des Volkes geleite-
ten die erschienenen geistlichen Mitbrüder den Jubilar zur Pfarrkirche, wo un-
ter der Ehrenpforte die Schülerin Maria Hönigmann den Jubelpriester mit ei-
nem Festgedichte begrüßte und ihm einen Silberstrauß überreichte. In der 
prachtvoll geschmückten Kirche hielt Herr Stadtdechant Ferdinand Erker die 
Festpredigt, die auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck machte. Am sil-
bergrün geschmückten Hochaltar assistierten hierauf alle geistlichen Mitbrüder 
dem Jubilar zum feierlichen Hochamt. Die Mitterdorfer Chorsänger und Chor-
fängerinnen, die die Güttler´sche Messe "Dir bester Vater" zur Aufführung 
brachten, ernteten allgemeines Lob. Nach Beendigung der kirchlichen Feier 
füllte sich der Pfarrhof mit Gratulanten aus Freundes-, und Bekanntenkreisen. 
Bei dem mittägigen Festmahle hob Herr Abgeordneter Skulj in seiner gedan-
kentiefen Ansprache hervor, wie sich der Jubilar durch schwere Zeiten zur 
heutigen Stellung durchgerungen habe und im heutigen Feste nicht nur eine 
Jubilarfeier, sondern einen Sieg und Triumph des katholischen Gedankens 
sehe. Möge der Himmel dem Herrn Jubilar auch fernerhin Mut und Kraft ver-
leihen, in seinem Wirken als Priester und Führer des Volkes noch viele Jahre 
hinaus mit ungeschwächter Tätigkeit auf seinem Posten auszuharren! 

 Die Laibacher Herbstmesse bot am 18. September eine besondere Sehens-
würdigkeit durch Veranstaltung eines Trachtenzuges, an dem sich alle Ge-
genden des ehemaligen Krainerlandes in ihren alten, schönen Nationaltrach-
ten beteiligten. Auf Ersuchen des leitenden Komitees nahmen auch neun 
Gottscheerinnen und zwei Gottscheer in ihrer Tracht am Festzuge teil. Mitten 
unter den bunten und mannigfachen Nationaltrachten in ihren geschmackvol-
len Kostümen erregte der Festwagen der Gottscheer - übrigens der einzige im 
ganzen Festzuge - ganz besondere Aufmerksamkeit. 
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 Am 22. September erlegte Prinz Karl Auersperg im Revier Karlshütten einen 
Hirschen (8 Ender) und in Bärenheim ein Wildschwein. 

 Nach längerem Leiden starb am 4. Oktober in Gottschee der bekannte Bürger 
und frühere Fiaker Josef Jonke, vulgo "Tankischer", im 64. Lebensjahre. 

 Tags darauf ereilte der Tod einen zweiten Stadtbürger, Herrn Franz Verder-
ber, Besitzer des weit und breit bekannten Einkehrgasthauses "Mahlfronz". Er 
war ein biederer Mann von lauterem Charakter und unseren Bauern ein guter 
Ratgeber. 

 Die Stelle des verantwortlichen Schriftleiters der "Gottscheer Zeitung" hat am 
10. Oktober der Leiter der neuen Sparkasse Herr Alois Krauland übernom-
men. 

 Am 19. Oktober ist in Schloß Goldegg bei St. Polten Seine Durchlaucht Fürst 
Karl Maria Alexander Auersperg, der letzte Herzog von Gottschee, im 68. Le-
bensjahre plötzlich verschieden. Der heimgegangene Fürst erfreute sich bei 
der Gottscheer Bevölkerung allgemeiner Beliebtheit. Friede seiner edlen See-
le! (Näheres über Leben und Tod des Dahingeschiedenen lies im heurigen 
Kalenderaufsatz „Der letzte Herzog von Gottschee" gefälligst nach.) 

 Der Bau des neuen Fabriksgebäudes für die Leinen- und Blaudruckfabrik in 
der Stadt Gottschee war unter der günstigen Herbstwitterung rasch fortge-
schritten, so daß eines der Hauptgebäude unter Dach gebracht wurde. 

 Am 23. Oktober fand die gründende Versammlung des „Verbandes der Gott-
scheer Feuerwehren", deren Statuten auf Intervention der beiden Abgeordne-
ten, der Herren Pfarrer Karl Skulj und Josef Eppich, vom Großgespan geneh-
migt wurden, im Glassalon des Herrn Gustav Verderber (Harde) statt. Ihren 
Beitritt zum Verbande meldeten bei dieser Gelegenheit 19 Feuerwehren vom 
Lande an.  

In den Verbandsausschuss wurden folgende Herren gewählt:  

o Verbandsobmann:  
 Dr. Hans Arko  

o Stellvertreter:  
 Josef Honigmann, beide in Gottschee  

o Mitglieder:  
 Alois Hönigmann in Altlag  
 Friedrich Povse in Mitterdorf  
 Gustav Verderber in Gottschee  

o Schriftführer:  
 Franz Hriber in Gottschee  

o Inspektoren:  
 Wilhelm v. Führer in Rieg und  
 Josef Lackner in Nesseltal.  

Wir wünschen dem Gottscheer Feuerwehrverbande von Herzen Blühen und 
Gedeihen und dem Verbandsausschusse die allerbesten Erfolge bei seiner 
Arbeit. 

 Die neue Spar- und Darlehenskasse hat dem neugegründeten "Verbande der 
Gottscheer Feuerwehren" als Anfangsunterstützung eine Spende von 1000 
Dinar zugesprochen. 
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 Die Gemeindewahlen in der Stadt Gottschee, welche am 30. Oktober stattfan-
den, ergaben folgendes Resultat: Von 698 Wahlberechtigten wählten 589.  

o Die Deutschen erhielten 208 Stimmen und 9 Mandate  
o die Slowenische Volkspartei 68 Stimmen und 4 Mandate  
o die radikale Arbeiter Wirtschaftsliste mit dem bisherigen Gemeindevor-

steher 259 Stimmen und 14 Mandate  
o die selbständigen Demokraten 54 Stimmen und 2 Mandate.  

 Die radiale Arbeiterwirtschaftspartei rekurrierte gegen die Wahlgültigkeit, wor-
auf die Gemeinde, Wahlen vom 30. Oktober für ungültig erklärt wurden. Da 
aber die gesetzliche Periode des alten Gemeindeausschusses bereits abge-
laufen war, so wurde dieser aufgelöst und der Bezirkshauptmann Dr. Cus zum 
Gerenten ernannt. Stadt und Land atmeten erleichtert auf. 

 Der Gottscheer Gesangverein veranstaltete am 5. November im Hotel "Stadt 
Triest" seine Herbstliedertafel, die in jeder Richtung hin den in sie gesetzten 
Erwartungen entsprach. 

 Die Freiwillige Feuerwehr in Pöllandl, die im April 1927 behördlich aufgelöst 
wurde, ist am 6. November wieder neu gegründet worden. Sie zählt 27 Mit-
glieder und hat sich an den "Verband der Gottscheer Feuerwehren" ange-
schlossen. 

 Herr Josef  Wittine, ein Sohn des Herrn Oberlehrers in Mitterdorf, hat Mitte 
November seine Studien an der technischen Hochschule in Laibach vollendet 
und die Prüfungen als Geometer mit bestem Erfolge bestanden. Wir gratulie-
ren. 

 Am 22. November verschied in Mitterdorf nach einem nur siebentägigen Kran-
kenlager Herr Kaplan Hermann Michel, der sich weit und breit allgemeiner Be-
liebtheit erfreute. (Die Lebensbeschreibung dieses edlen Priesters befindet 
sich auf Seite 15 unseres diesjährigen Kalenders). 

 Am 25. November starb in der Stadt Gottschee nach qualvoller Krankheit der 
Gastwirt und Fleischhauermeister Herr Viktor Schleimer im 58. Lebensjahre. 
Der Verblichene war ein rechtschaffener Mitbürger und guter Familienvater. 

 Der bekannte Glasermeister Adolf Kraus ist am 3. Dezember ganz unerwartet 
verschieden. 

 Unser Landsmann Herr Opernsänger Hans Schuster aus Wien, der alljährlich 
seine Heimat aufsucht, weilte auch über die Weihnachtsfeiertage wieder in 
Gottschee und ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen, seinen Landsleu-
ten Proben seines Könnens abzulegen. Am Abende des 28. Dezember ver-
sammelte sich eine ansehnliche Runde Gesangsliebhaber im Brauhause, wo 
Herr Schuster mit seinen Vorträgen alle Zuhörer entzückte. Sämtliche Vorträ-
ge fanden tosenden Beifall, der oft so weit ging, daß der liebe Landsmann 
mehrere Lieder wiederholen mußte. Heil und Dank unserem heimatlichen Ge-
sangkünstler ! 

 Mit Nummer 1 vom 1. Jänner 1928 begann die "Gottscheer Zeitung" ihren 25. 
Jahrgang. Unter vielen Mühen und Sorgen ist unser heimatliches Blatt im Lau-
fe der Jahre ein tonangebender Faktor im ganzen Ländchen geworden. Wir 
freuen uns dessen und wünschen ihm auf seinen weiteren Wanderungen Got-
tes reichsten Segen. 

 Einen hochwichtigen Ministerialerlass hat die "Gottscheer Zeitung" in ihrer 
Neujahrsnummer der Gottscheer Bevölkerung in Stadt und Land zur Kennt-
nisnahme mitgeteilt. Das Unterrichtsministerium in Belgrad hat unterm 25. No-
vember 1927, ZI. 79.443 bestimmt, daß in den Bezirken des Laibacher Gebie-
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tes, in denen Deutsche als nationale Minderheit ansässig sind, bei Einschrei-
bung der Kinder in eine deutsche Volksschulklasse ihre Nationalität, die Spra-
che, welche sie sprechen und die Willensäußerung der Eltern maßgebend ist. 
Nebstdem wurde angeordnet, daß an den Schulen in Unterdeutschau, Moro-
bitz und Stockendorf je eine deutsche Parallelklasse eröffnet werde, doch un-
ter der Voraussetzung, daß in ihr die Staatssprache einen Unterrichtsgegens-
tand bildet und die Jugend in staatlichem Sinne erzogen werde. Die Schullei-
tungen wurden angewiesen, genau nach dieser Verordnung vorzugehen. 

 Die in der ersten Hälfte des Monates Jänner stattgefundenen Gemeindewah-
len in den Gottscheer Landgemeinden Altlag, Göttenitz, Graflinden, Lienfeld, 
Mitterdorf, Mösel, Nesseltal und Unterdeutschau sind im allgemeinen zufrie-
den stellend ausgefallen, da fast überall Anhänger der Gottscheer Bauernpar-
tei mit großer Mehrheit in den Ausschuß entsendet wurden. Jener fleißige Zei-
tungsschreiber und angebliche Arbeiterfreund aus der Stadt, der bei diesen 
Wahlen die deutschen Gottscheer durcheinander zu bringen und für sich im 
Trüben fischen zu können gedachte, hat die verdiente Abfuhr erhalten und 
sich ganz gehörig blamiert. Wir freuen uns dessen von Herzen. 

 Die "Gottscheer Zeitung" berichtete in ihrer Nummer vom 4 .Jänner, daß der 
Herr Obergespan in Laibach die Direktion und den Ausschuß der alten städti-
schen Sparkasse aufgelöst und den Advokaten Dr. Rajh in Gottschee zum 
Gerenten bestellt hat. 

 Am 9. Jänner verschied in der Stadt Gottschee nach langem schweren Leiden 
Herr Franz Erker in seinem 65. Lebensjahre. Der Verblichene war ein treuer 
Anhänger seines Volkes. 

 Am 12. Jänner ertranken in der Gurk, unweit der Ortschaft Silberdorf bei Ru-
dolfswert, Schneidermeister Kadunz und sein Schwiegersohn Franz Meditz, 
beide aus Tappelwerch bei Tschermoschnitz. 

 Am 15. Jänner fand im Gasthause "Gruber" in Gottschee die ordentliche 
Hauptversammlung der landwirtschaftlichen Filiale Gottschee statt. Aus dem 
Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Jahr ersehen wir, daß Herr Franz 
Rom, Gerichtsoffizial i. R., zum Sekretär der Filiale bestellt wurde. Diese zählt 
heute 664 Mitglieder, von denen 40 Mitglieder einen Jahresbeitrag von 20 Di-
nar, 624 Mitglieder einen solchen von 10 Dinar entrichten. Die Spar- und Dar-
lehenskassen von Gottschee, Mitterdorf und Rieg spendeten 8000, 1000 und 
500 Dinar. Die Gemeindevorsteher des Bezirkes bewilligten aus der Bezirks-
kasse für landwirtschaftliche Zwecke den ansehnlichen Betrag von 10.000 Di-
nar. Das fürstlich Auerspergsche Forstamt und die Vermögensverwaltung der 
Stadt Gottschee finden wir mit den namhaften Beträgen von 3000 und 2000 
Dinar unter den Spendern. Die Gesamteinnahmen betrugen mit Ende des 
Jahres 1927 59.709 Dinar, die Gesamtausgaben 50.059 Dinar, so daß das 
verflossene Jahr mit einem Kassarest von 9650 Dinar abschloß. Was die Tä-
tigkeit des Ausschusses anbelangt, so erstreckte sich diese vor allem auf die 
Hebung der Viehzucht, und wurde mit dem Import von drei Jungstieren der 
Montavoner Rasse begonnen, welche unentgeltlich abgegeben wurden. An 
Kunstdünger sind zwei Waggons verausgabt worden. An Stelle des bisherigen 
eifrigen Obmannes, Herrn Hofrat Johann Kresse, der sein Ehrenamt freiwillig 
zurücklegte. wurde Herr Wilhelm Fürer, Obergeometer i. R. in Rieg, einstim-
mig zum Obmanne gewählt. 

 Im Gasthause "Viktor Petsche" fand am 19. Jänner die gründende Hauptver-
sammlung des Gottscheer Studentenunterstützungsvereines statt, der berufen 
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ist, arme, begabte und fleißige Schüler in ihren Mittel- Fach- und Hochschul-
studien nach Möglichkeit zu unterstützen. Zum Obmann des neu gegründeten 
Vereines wurde Herr Dr. Josef Krauland, Arzt in Gottschee, gewählt. 

 Zu Beginn des Monates Februar wurde unser Landsmann, Bezirksrichter Jo-
sef Kapsch zum Landesgerichtsrat in Klagenfurt befördert. Weiters wurde der 
Richter in Feldkirchen Dr. Georg Krauland (ein Windischdorfer) zum Gerichts-
vorsteher in Bleiburg ernannt. Den beiden Herren unsere herzlichsten Glück-
wünsche! 

 Am 23. Februar fand im Gasthause "Viktor Petsche" unter zahlreicher Teil-
nahme aus Stadt und Land die zweite Jahreshauptversammlung der Spar und 
Darlehenskasse in Gottschee statt. Im Berichte über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr hob der Obmann, Herr Alois Kresse, ganz besonders hervor, daß 
der Jahresabschluß für das zweite Geschäftsjahr 1927 das Bild einer beispiel-
los raschen Entwicklung zeige, die die kühnsten Erwartungen weit übertroffen 
habe. Zur Erläuterung dieser Tatsache seien nachstehend einige Daten aus 
dem Rechnungsabschlüsse wiedergegeben. - Der Gesamt - Umsatz im Jahre 
1927 hat 76 ½ Millionen Dinar betragen. Das ständig steigende Vertrauen, 
das von der Bevölkerung dem Geldinstitute entgegengebracht wurde, ist am 
besten aus dem Anwachsen der Einlagen zu ersehen. Diese sind auf die Hö-
he von 9 ½  Millionen Dinar gestiegen. Gleichzeitig ist dieses Anwachsen der 
Einlagen ein sehr zu begrüßendes Zeichen für den allmählich wieder erstar-
kenden Sparsinn der Bevölkerung, der in den Kriegsjahren und auch noch in 
den Nachkriegsjahren beträchtlich gesunken war. Die Darlehen gegen grund-
bücherliche Sicherstellung betrugen 2¼ Millionen Dinar. Als Reingewinn wur-
de der Betrag von Din 60.974,04 bew. einschließlich des Übertrages aus dem 
Jahre 1926 von Din 9350 - ein Gesamtreingewinn von Din 70.324.04 ausge-
wiesen, der gemäß § 12 der Statuten dem Reservefonde zugeteilt wurde. Die 
Zahl der Mitglieder hat sich von 143 im Jahre 1926 auf 285, somit auf das 
Doppelte erhöht. Für öffentlich-gemeinnützige Unternehmungen spendete die 
Kasse: Der Landwirtschaftsfiliale 9000 und dem Gauverbande der Gottscheer 
Feuerwehren 1000 Dinar. Der alte Vorstand und Aufsichtsrat wurde für das 
Geschäftsjahr 1928 einstimmig wiedergewählt. Möge sich die Gottscheer Spar 
und Darlehenskasse so weiter entwickeln zu Nutz und Frommen des Gott-
scheerländchens und seiner Bevölkerung! 

 Am 28. Februar hat das Kreisgericht in Rudolfswert als Handelsgericht über 
das Vermögen des Weingroßhändlers und Großindustriellen Anton Kajfez in 
Gottschee den Konkurs verhängt und gleichzeitig mit den Agenden des Kon-
kursmasseverwalters Herrn Dr. Stephan Rajh betraut. 

 In Altlag starb am 1. März der von seinen Pfarrleuten und geistlichen Mitbrü-
dern hoch geachtete Herr Pfarrer Anton Kreiner in seinem 64. Lebensjahre. 
Seit längerem kränkelte er, ohne bettlägerig zu sein. Die hl. Messe las er bis 
zum Vortage seines Todes. Die Pfarrinsassen bereiteten ihrem verstorbenen 
Pfarrherrn ein wahrhast schönes Begräbnis. Der Verstorbene war 31 Jahre 
lang in der ausgedehnten und volkreichen Pfarre als Seelsorger tätig. Er ruhe 
in Frieden! 

 Unter dem Verdachte der bekannten Raubüberfälle vom 10. Februar 1926 und 
25. August 1927 auf die Postambulanz Gottschee - Laibach wurde in der 
Stadt Gottschee am 2. März der Pächter des Hotels "Stadt Triest", Ivan Kle-
mencic, verhaftet. Die Postverwaltung wurde durch diese Überfälle ungefähr 
um 400.000 Dinar geschädigt. 
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 Am 3. März wurde an der Universität in Graz unser Landsmann und Kalen-
dermitarbeiter Herr Karl Rom, gebürtig aus Oberdeutschau, zum Doktor der 
gesamten Heilkunde promoviert. Dem jungen Herrn Doktor unsere herzlichen 
Glückwünsche! 

 Zu dem vom Unterrichtsminister Dr. Kumanudi am 25. November 1927, ZI. 
79.413, herausgegebenen Schulerlaß für das Gottscheer Gebiet hat die Be-
zirkschulbehörde in Gottschee eine Durchführungsverordnung ausgearbeitet, 
die vom Großgespan anstandslos bestätigt wurde. Sie beinhaltet kurz folgen-
des: Fortan haben alle deutschen Schulen ohne Ausnahme für das fünfte und 
sechste Schuljahr und für die zwei Jahre Wiederholungsschule die sloweni-
sche Unterrichtssprache einzuführen: dem deutschen Sprachunterrichte wer-
den in den genannten Schuljahren nur mehr drei Stunden, beziehungsweise 
eine halbe Stunde wöchentlich eingeräumt. Das deutsche Schulkind wird in 
den ersten vier Schuljahren deutsch unterrichtet werden, aber mit der Ein-
schränkung, daß schon vom dritten Schuljahre vier Stunden in der Woche 
Slowenisch als Gegenstand vorgetragen wird. Kommt das Kind in die höheren 
Abteilungen (5. bis 8. Schuljahr), so müssen alle Unterrichtsgegenstände in 
slowenischer Sprache gelehrt werden. In der Wiederholungsschule, die slo-
wenische Unterrichtssprache hat, ist die Lehrstunde für Sprachunterricht der-
art aufzuteilen, daß eine halbe Stunde slowenischer, eine halbe deutscher 
Sprachunterricht erteilt wird. - Was sollen wir zu dieser Verordnung sagen? 
Wir sind vom Regen in die Traufe gekommen : denn was uns der Unterrichts-
minister in Belgrad aus der einen Seite zugestanden hat, das haben uns auf 
der anderen Seite die hiesigen Schulbehörden wieder genommen, nach unse-
rer Überzeugung ganz mit Unrecht. Minister Dr. Kumanudi spricht in seinem 
für die Deutschen im Laibacher Verwaltungsgebiete bestimmten Erlasse doch 
nur davon, daß an deutschen Klassen auch die slowenische Staatssprache 
gelehrt werden soll, nicht aber, daß sie die Unterrichtssprache bilden müsse. 
Also einen Unterrichtsgegenstand soll die slowenische Staatssprache in den 
Gottscheer Schulen bilden. Slowenische Unterrichtssprache aber, die nun 
eingeführt wurde, ist doch nicht gleichbedeutend mit Slowenisch als Unter-
richtsgegenstand. Slowenische Unterrichtsstunden gab es schon seit dem Zu-
sammenbruche vom dritten Schuljahre angefangen im ganzen Gottscheer-
ländchen, eine Einrichtung, die wir alle gut geheißen und gebilligt haben. Was 
wir aber nicht zugeben können, ist das Verlangen, es müsse die Staatsspra-
che schon in den Elementarschulen voller Besitz des Kindes werden, ansons-
ten ist ein Erreichen des Lehr und Lernzieles einfach ausgeschlossen. Die 
Volksschule hat für uns Gottscheer eine besondere Bedeutung: denn wie 
vermöchte wohl der deutsche Gottscheer in die weite Welt zu ziehen, mit Er-
folg zu arbeiten, für sich und die Seinigen sein Brot zu verdienen, wenn er 
nicht eine gründliche Ausbildung in der deutschen Sprache sich erwerbe? Das 
haben schon seit jeher alle einsichtigen Gottscheer erkannt. Unsere gerech-
ten, daher gewiß nicht staatsschwächenden oder gar staatsschädigenden 
Forderungen bezüglich gründlicher Erlernung der deutschen Sprache in unse-
ren Schulen muß auch dermalen jeder Nichtgottscheer, wenn er noch folge-
richtig denkt und urteilt, vollends billigen und anerkennen. Wie lange können 
diese unleidlichen Zustände noch dauern? - Unsere Staatsverfassung ge-
währleistet doch den nationalen Minderheiten freie kulturelle Entwicklung. Und 
den Friedensverträgen zufolge ist unser Staat zur Berücksichtigung und Be-
achtung der Minderheitsrechte verpflichtet. Die Friedensverträge von St. Ger-
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main räumen den Minderheiten das Recht ein, daß der Unterricht in der Mut-
tersprache, das ist in jener Sprache, die das Kind versteht, stattfinden soll. 
Geschieht das nicht, so wird das Naturrecht der Eltern verletzt. Die Eltern ha-
ben das erste Recht, die Erziehung der Kinder zu leiten, und sie haben folge-
richtig auch das Recht, zu verlangen, daß in der Schule ihr Wille beachtet 
werde, und daß der Lehrer die Kinder im Geiste der Eltern erziehe. Von Gott 
haben die Eltern das Recht über ihr Kind erhalten und kein Staat, keine Partei, 
keine Erziehungslehre, kein Rechtslehrer kann den Eltern dieses Recht neh-
men oder gar wegdisputieren. Und wenn sie es den Eltern hundertmal weg-
disputieren und es hundertmal wegnehmen wollten, die Natur, oder besser der 
allmächtige Gott, der alles geordnet hat, ist stärker als alle Politiker und 
Staatsrechtler. Das sind unsere als richtig erkannten Grundsätze, die wir zu 
jeder Zeit und an allen Orten verfechten und zur Geltung bringen wollen. Tä-
ten wir das Gegenteil, wir wären charakterlose Menschen, feige Memmen. 

 Am 25. März fanden in der Stadt die Wahlen in die Vermögensverwaltung 
statt, die recht würdig und ruhig verliefen. Im ganzen wurden 235 Stimmen 
abgegeben. Gewählt wurden mit 233 Stimmen Herr Kaufmann Alois Kresse 
und mit 232 Stimmen die Herren Schneidermeister Rudolf Jonke und Tisch-
lermeister Johann Zagar: in den Ersatz wurden gewählt Herr Gerichtsoffizial i. 
R. Franz Hude und Herr Gastwirt Eduard Tomitsch. Wir registrieren mit auf-
richtiger Freude dieses bedeutsame Ereignis und geben uns der angenehmen 
Hoffnung hin, daß die neue Vermögensverwaltung recht segensreich wirken 
werde zu Nutz und Frommen der deutschen und slowenischen Stadtbevölke-
rung. 

 Mit 1. April l. J. begann wieder der tägliche Autoverkehr von Gottschee nach 
Brod a. d. Kulpa 

 An der Innsbrucker Universität hat am 2. April die Sponsion des Frl. Klara Pet-
sche aus Mitterdorf zum Magister der Pharmazie stattgefunden. Unsere bes-
ten Glückwünsche. 

 Unser Landsmann Herr Bildhauer Michael Ruppe in Salzburg ist auf eigenes 
Ansuchen aus dem jugoslawischen Staatsverbande entlassen worden. 

 Die Gemeindevertretung von Nesseltal hat in der am 9. April l. J. stattgefun-
denen Sitzung Herrn Alois Kraker, Großkaufmann in Pettau, in dankbarer An-
erkennung seiner hervorragenden Verdienste um seine Geburtsgemeinde 
einstimmig zum Ehrenbürger ernannt. Dem neuernannten Ehrenbürger, den 
wir herzlichst beglückwünschen, ist am 17. August l. J. in der Gemeindekanz-
lei zu Nesseltal in Gegenwart des gesamten Gemeinderates vom Gemeinde-
vorsteher Josef Roschitsch nach vorausgegangener Ansprache das Ehren-
bürgerdiplom feierlich überreicht worden. Das Diplom, ausgeführt von unse-
rem Landsmann Herrn Kunstmaler Michael Ruppe, einem gewesenen Schul-
kollegen des Herrn Kraker, ist ein wahres Kunststück der Ornamentierung. 
Reiche Zier- und Schmuckformen kommen darin zur Geltung, die der Phanta-
sie des Künstlers alle Ehre machen. Ein herzliches Heil den beiden ehrenwer-
ten Männern ! 

 Recht würdig und eindrucksvoll beging der Gottscheer Gesangverein am 21. 
April im Hotel "Stadt Triest" im Rahmen der Frühlingsliedertafel seine fünfjäh-
rige Bestandfeier. Hoch deutsches Lied und deutscher Sang! 

 Am Abende des 23. April brachte der Gottscheer Gesangverein seinem Eh-
renobmann Herrn Dr. Georg Röthel anläßlich seines fünfzigsten Geburtstages 
ein Ständchen, wobei unter anderem auch das Vereinsmotto "Vom Rinsequell 
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zum Kulpastraud, tön´ deutsches Lied im Gottscheer Land!" gesungen wurde. 
Einige Tage darnach erhielten Chormeister Dr. Arko sowie mehrere Sänger 
eine Vorladung zur Bezirkshauptmannschaft. Dort wurde ihnen vorgehalten, 
sie hätten durch das Singen des Motto, das mit dem gleichen Texte beginnt 
wie die verbotene Gottscheer Hymne, eine Gesetzesübertretung begangen 
und müßten daher bestraft werden. Alle Einwendungen und Verteidigungsre-
den halfen nichts. sogar der Antrag, über die Ungleichheit der Lieder Sachver-
ständige einzuvernehmen, wurde abgewiesen. Das Urteil lautete für den 
Chormeister auf 40 Din Geldstrafe oder 24 Stunden Arrest, für die übrigen 
Sänger aber auf 20 Din Geldstrafe oder 12 Stunden Arrest. Die Beschuldigten 
haben gegen die Abstrafung Berufung eingelegt. Das war wohl eine frostige 
Behandlung trotz der enormen Hitze des Jahres 1928. 

 Am 22. April ist in der Stadt Gottschee ein Musikverein, am 29. April in Mal-
gern eine neue Feuerwehr gegründet worden. 

 Am 27. April erlegte Dr. Winkelmann aus Wien im Revier Karlshütten einen 95 
kg schweren Bären. 

 Herr Dr. Franz Högler, Sohn des pensionierten Oberlehrers Franz Högler in 
Rieg, wurde Ende April zum Dozenten für innere Medizin an der Universität in 
Wien ernannt. Wir gratulieren. 

 Unser Landsmann Herr Kunstmaler Michael Ruppe in Salzburg hat im Monate 
Mai etwa 150 Bilder von seinen Studienreisen aus Italien, Jugoslawien, 
Deutschland und Österreich in den Räumen des Schlosses Mirabell in Salz-
burg ausgestellt. 

 Am 13. Mai verschied in Friesach (Kärnten) unser Landsmann Notar Dr. Josef 
Tramposch, gebürtig aus Reintal nach einer Operation an akuter Blinddarm-
entzündung im Alter von 45 Jahren. Dem allzufrüh Dahingeschiedenen sei die 
Kärntner Erde leicht! 

 Nach einem nur kurzen Leiden verschied am 25. Mai in Gottschee der be-
kannte und geachtete Bürger Anton Hauff im 58. Lebensjahre. 

 Das Gottscheer Klubhaus in Brooklyn das bekanntlich am 5. April einem 
Brande zum Opfer fiel, ist durch tatkräftiges Zusammenwirken aller maßge-
benden Faktoren insoweit wieder hergestellt worden, daß am 25. Mai in dem 
in neuer Ausstattung prangenden Festsaal die Wiedereröffnung gefeiert wer-
den konnte. Hier hat sich das Dichterwort bewahrheitet: "Und neues Leben 
blüht aus den Ruinen!" 

 Infolge des Konkurses der Firma Anton Kajfez befand sich die städtische 
Sparkasse in Gottschee in einer derart schwierigen Geldlage. daß den Einle-
gern die gekündigten Beträge nicht mehr aus gezahlt werden konnten, was 
natürlicherweise einen Massensturm auf die Anstalt verursachte. Zwecks Aus-
sprache in der so unhaltbaren Sparkassenangelegenheit wurde am 2. Juni in 
Grubers Gasthaus eine allgemeine Versammlung der Gottscheer Steuerzahler 
einberufen, in der nach langen Wechselreden eine Resolution angenommen 
wurde, die kurz folgenden Inhalt hatte: Die Stadtgemeinde Gottschee kann zur 
Haftungspflicht des enormen Betrages von 8 bis 10 Millionen Dinar nicht ver-
halten werden, da die berufenen administrativen Behörden als Aufsichtsorga-
ne der Sparkasse trotz ernster Vorstellungen von Seiten der Vertreter der 
Stadtbevölkerung nicht rechtzeitig eingegriffen haben und so die Hauptschuld 
am Zusammenbruche des einst so blühenden Geldinstitutes tragen. Die Re-
gierung hat die Änderung der alten Statuten genehmigt, die Einsetzung der 
gewählten Ortsvermögensverwaltung lange hinausgeschoben, die Hinausga-
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be von Geldern gegen die Bestimmungen der Statuten geduldet, lauter Dinge, 
die zur Katastrophe führen mußten. Mitschuldig an dem Zusammenbruche der 
Sparkasse sind in zweiter Linie die Mitglieder der früheren Direktion, beson-
ders aber der frühere Bürgermeister, der als Direktor - Stellvertreter so hor-
rende Summen in die Merkantilbank abfließen ließ, obwohl er wissen mußte, 
daß dies gegen die Statuten war. Diese Resolution wurde mittels Sonderaus-
gabe der Bevölkerung bekanntgegeben. - Was sollen wir zu all dem sagen? 
Nur etwas Weniges. Soll ein Geldinstitut gedeihen, so müssen an dessen 
Spitze Personen stehen, die einen ausgeprägten Gerechtigkeits-. und Billig-
keitssinn, Verantwortungsgefühl, kurzum Gewissenhaftigkeit besitzen. Fach-
bildung allein genügt nicht. 

 Zu Beginn des Monates Juni waren sehr viele Landsleute aus Amerika auf 
Besuch der alten Heimat in ihren Geburtsgemeinden eingetroffen. Gegen En-
de August sind fast alle wieder ins Dollarland zurückgekehrt. Lebet herzlich 
wohl und bewahret uns ein liebendes Gedenken!  

 Auf dem Ortsplatze in Nesseltal fand am 3. Juni die erste Rinderschau im Be-
zirke Gottschee statt, bei der elf Stück Vieh durch die Begutachtungskommis-
sion (bestehend aus den Herren Obmann der landwirtschaftlichen Filiale Wil-
helm Fürer, Hofrat Johann Kresse und Ökonom Jakob Hladnitz in das Zucht-
buch eingetragen wurden. 

 Die Spar und Darlehenskasse in Gottschee hat zum Ankauf eines reinrassi-
gen Montavoner- Stieres für die Gemeinde Nesseltal 3500 Dinar gewidmet. 
Für den gleichen Zweck spendete Herr Alois Kraker, Großkaufmann in Pettau, 
den Betrag von 1000 Din. Ein reinrassiger Montavoner -, Stier für Nesseltal 
wurde durch die Stierlizenzierungskommission im Reifnitzer Bezirke bereits 
ausgesucht und dem Besitzer Johann Stonitsch, Nesseltal Nr. 69, übergeben. 

 Einem Schlaganfalle erlegen war am 10. Juni im 76. Lebensjahre Josef König 
in Altlag, Berater des Rechtsanwaltes in Mureck, Herrn Dr. Hans König, und 
des Postsekretärs in Klagenfurt, Herrn Sepp König. Der Verblichene war einer 
der ersten unserer Auswanderer nach den Vereinigten Staaten. 

 Unser Landsmann Herr Dr. Josef Krauland, Finanzkommissär in Klagenfurt, 
gebürtig aus Koflern, hat sich am 11. Juni in der Wallfahrtskirche zu Maria 
Saal mit Fräulein Maria Lemesch vermählt. Unsere innigsten Glückwünsche ! 

 Am 17. Juni fand in Hasenfeld die gründende Versammlung der Ortsfeuer-
wehr statt: sodann wurde die Spritzen und Depotweihe vorgenommen. 

 Die bischöfliche Visitation, welche im Gottscheer Dekanate am 40. Juni be-
gonnen hatte, wurde am 26. Juni in Göttenitz beendet. Fürstbischof Dr. Jeglic 
wurde von der Geistlichkeit und dem Volke in allen Pfarrgemeinden ehr-
furchtsvoll begrüßt und zu seinem 30.jährigen Bischofsjubiläum herzlichst be-
glückwünscht. 

 Anläßlich der am 19. Juni in Mösel stattgefundenen kanonischen Visitation 
und Firmungsfeier wurde der dortige Pfarrer, Herr Josef Erker, zum fürstbi-
schöflichen geistlichen Rat ernannt, unserem eifrigen Kalender - Mitarbeiter 
die herzlichsten Glückwünsche! 

 Am 23. Juni ist in Hinterberg der im ganzen Gottscheer Bezirke bekannte Be-
sitzer, Gastwirt und Kaufmann, Herr Johann Springer, im 79. Lebensjahre ver-
schieden. Der Verblichene war Ehrenbürger in seiner Geburtsgemeinde Hin-
terberg. 

 Durch die Ungültigkeitserklärung der am 30. Oktober 1927 in der Stadt Gott-
schee stattgefundenen Gemeindewahlen und nach vorübergehender Einset-
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zung einer Gerentschaft fanden am 24. Juni 1928 die neuerlichen Stadtge-
meindewahlen statt, die in vollkommener Ruhe und Ordnung verliefen. Das 
Ergebnis war folgendes:  

o Die Gottscheer Wirtschaftspartei, die nunmehr als stärkste Partei in die 
Gemeindestube eingeht, erhielt 208 Stimmen und 10 Mandate.  

o Die Slowenische Volkspartei errang 85 Stimmen und 4 Mandate,  
o die Handwerkerpartei 47 Stimmen und 2 Mandate,  
o die Demokratenpartei 53 Stimmen und 2 Mandate,  
o die radikale Arbeiterwirtschaftspartei 160 Stimmen und 7 Mandate.  

 Es muß lobend hervorgehoben werden, daß die Gottscheer auch bei diesen 
Wahlen wieder vornehme Besonnenheit und stramme Wahldisziplin gezeigt 
haben. Nachdem gegen die so erfolgten Gemeindewahlen keine Beschwerde 
eingebracht worden war, konnte am 5. Juli zur Wahl des Bürgermeisters und 
der Gemeinderäte geschritten werden. Beim ersten Wahlgange wurde Herr 
Johann Loncar (Anhänger der Slowenischen Volkspartei), mit 16 Stimmen 
zum Bürgermeister gewählt. Der zweite Wahlgang hatte nachstehendes Er-
gebnis: Herr Alois Kresse erster Gemeinderat, Herr Josef Kröpf zweiter Ge-
meinderat, Herr Josef Pavlicek dritter, Herr Josef Uhan vierter, Herr Robert 
Ganslmayer fünfter und Herr Gustav Verderber sechster Gemeinderat. 

 Am 8. Juli hat in der Pfarrkirche zu Altlag der erste Gottscheer Heidenmissio-
när, hochwürdiger Herr Franz Morscher sein erstes heiliges Meßopfer darge-
bracht. Nachdem der Neupriester in frühester Jugend schon seine Eltern in 
Altlag verloren hatte, fand er als fünfjähriger Knabe Aufnahme in einer Wai-
senanstalt in Linz. Durch Fleiß, gute Aufführung und Ausdauer hat er es so 
weit gebracht, daß ihn die Anstalt studieren ließ. Infolge seiner Liebe für den 
Ordensstand und für die Missionen trat er in die Kongregation vom hl. Herzen 
Jesu ein, deren Tätigkeitsfeld die Missionierung der Neger Südafrikas bildet. 
Dem ersten Gottscheer Heidenmissionär recht viel Glück und reich gesegnete 
Tätigkeit! 

 In Seele fand am 15. Juli die Spritzen- und Depotweihe der dortselbst neuge-
gründeten freiwilligen Feuerwehr statt. 

 Vom 20. bis 23. Juli wurde in Wien das 10. deutsche Sängerbundesfest gefei-
ert. Aus allen Ländern der Erde waren an die 200.000 deutscher Säuger her-
beigeeilt, um durch das deutsche Lied dem unsterblichen deutschen Lieder-
fürsten Franz Schubert zu huldigen. An diesem so glänzend verlaufenen Fes-
te haben sich auch der Gottscheer Gesangverein unter Führung der Herren 
Dr. Hans Arko und Dr. Georg Röthel sowie der deutsche Gesangverein 
"Akron" Ohio mit seinem Präsidenten, unserem Landsmann Herrn Johann 
Kraker beteiligt. Am 23. Juli veranstalteten die Wiener Gottscheer im Restau-
rant Weingartl ihren Landsleuten zu Ehren einen Abschiedsabend, wobei ein 
Verbrüderungsfest gefeiert wurde, wie es herzlicher und inniger wohl kaum 
gedacht werden konnte. Die herrlichen Tage in Wien, die freudenvollen Stun-
den im Kreise der lieben Landsleute werden allen Festteilnehmern in unver-
geßlicher Erinnerung bleiben. 

 Am 29. Juli veranstaltete der Gottscheer Sportverein im Garten des Herrn Pe-
ter Lackner sein diesjähriges Sommerfest, das sehr schön verlaufen war. 

 In Lienfeld ist am 31. Juli Herr Franz Klun, Gastwirt, Besitzer und seinerzeit 
langjähriger Gemeindevorsteher und Schulobmann dortselbst, im 63. Lebens-
jahre verschieden. Er war ein offener, ehrlicher Charakter und ein Gottscheer 
von altem Schrot und Korn. 
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 Begünstigt vom herrlichsten Wetter hat am 12. August in der Stadt Gottschee 
im Gastgarten des Herrn Peter Lackner das schon Monate vorher angekün-
digte Gottscheer Trachtenfest stattgefunden. Aus allen Teilen unseres Länd-
chens, aus dem Ober-, Hinter und Unterlande, aus der Moschnitze und dem 
Walden, aus der Gegend von Suchen und Obergras waren liebe Landsleute 
herbeigeeilt, um den Sitten und Gebräuchen ihrer Altvordern Ehre zu geben 
und ihre Liebe und Anhänglichkeit zur Heimat offen zu bekunden. Mit den ein-
heimischen Gottscheern hatten sich die Gottscheer aus .Amerika und Öster-
reich recht herzlich vereint, und man konnte die Gottscheer, in der Volkstracht, 
Arm in Arm mit dem modern gekleideten Auslandgottscheer, wandern sehen, 
ein Bild allgemeiner Verbrüderung, die an diesem Festtage neuerlich besiegelt 
wurde. Überdies hatten sich noch liebe Gäste aus dem deutschen Reiche ein-
gefunden, bei denen unser Volksfest lebhaftes Interesse erweckte. War das 
ein Gedränge und Geschiebe und ein herzliches Händeschütteln. Alte Be-
kanntschaften wurden wieder erneuert, ein hübsches Bild deutscher Einigkeit. 
Unaufhörlich wälzte sich der Menschenstrom auf den Straßen und Wegen ge-
gen den Festplatz, so daß man schließlich die Zahl der Teilnehmer aus weit 
über 3000 schätzte. In schönster Ordnung entwickelte sich das Programm, 
Bild auf Bild (altgottscheerische Spinnstube, Brautwerbung, Kranzleischbin-
den, Abschied der Braut von ihren Eltern, Hochzeitszug, Hochzeitstafel zog 
vor den Augen der Beschauer, eines fesselnder als das andere. Alles in allem: 
das Trachtenfest war ein Volksfest im wahren Sinne des Wortes, das dank der 
mustergültigen Aufrechthaltung der Ordnung in glänzender Weise verlausen 
war. Es herrschte nur eine Stimme: "Solch ein Fest hat Gottschee noch nicht 
gesehen"! Die Großzügigkeit des Festes läßt ermessen, welche Unsumme 
von Arbeit und Mühe aufgewendet werden mußte, um bei dem Massenbesuch 
einen klaglosen Verlauf zu sichern. Ehre und Lob den Veranstaltern des Fes-
tes! Sagen wir es kurz und frei heraus: Der 12. August war ein Tag, der im 
Herzen unseres Völkleins als Ehrentag empfunden wurde. Feste, wie das 
Trachtenfest am 12. August, kann man nur begrüßen, weil sie in aller und je-
der Hinsicht dazu angetan sind, das Zusammengehörigkeitsgefühl und Volks-
bewußtsein zu heben und die Heimatliebe neu zu beleben. 

 Am 13. August kam der hochwürdigen Herr Pfarrer in Cleveland, Josef Trapp, 
in der Stadt Gottschee an und besuchte in den folgenden Tagen nacheinander 
Altlag, Langenton, Mitterdorf, Mösel, Reintal und Unterlag, wo er von den Be-
kannten und Freunden seiner gottscheerischen Pfarrkinder überall herzlich 
empfangen wurde. Der freundliche Pfarrherr hatte mit einem angesehenen 
deutschen Geschäftsmann Clevelands eine Europareise gemacht, die die bei-
den über Frankreich nach Rom führte, wo sie vom hl. Vater empfangen wur-
den. Von Rom reisten die beiden Herren ins Gottscheerland und von hier über 
Ostereich und Deutschland wieder nach Amerika zurück. 

 Am 26. August beging die städtische Feuerwehr in Gottschee ihr 50-jähriges 
Jubiläum. Eingeleitet wurde der Festtag schon am 25. August durch eine 
schlichte, aber erhebende Totengedenkfeier, die auf dem städtischen Friedho-
fe stattfand. Der Wehrhauptmann Herr Josef Pavlicek gedachte in einer kur-
zen Rede des Gründers und nachherigen Ehrenhauptmannes Herrn Georg 
Röthel und des zweiten Ehrenhauptmannes Herrn Hans Arko, an deren Grä-
ben er im Namen des Vereines je einen Kranz niederlegte. Schon in früher 
Morgenstunde am Sonntag des 26. August munterte die Militärmusik mit ihren 
Weisen beim Weckruf die Stadtbewohner zum Hauptfesttag aus. Im Gasthau-
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se "Harde" erwartete die Jubelwehr die auswärtigen Feuerwehren. Erschienen 
waren im ganzen 20 Feuerwehren, und zwar die von  

o Altlag  
o Cilli,  
o Dolenjavas,  
o Grafenfeld,  
o Hasenfeld,  
o Hohenegg,  
o Lienfeld,  
o Mitterdorf,  
o Mösel,  
o Nesseltal,  
o Pöllandl,  
o Reintal,  
o Ribnica,  
o Rieg,  
o Schalkendorf,  
o Schwarzenbach,  
o Stalldorf,  
o Seele,  
o Unterdeutschau und  
o Verdreng  

 mit 360 Mann und 6 Fahnen. Um 9 Uhr erfolgte der Aufmarsch zum Festgot-
tesdienste, den Hochw. Herr Stadtpfarrer und Dechant Ferdinand Erker am 
Kircheneingange zelebrierte. Sehr viele Ehrengäste hatten sich dazu einge-
funden. Nach dem Gottesdienste erfolgte die Dekorierung der für langjährige 
Dienste ausgezeichneten Wehrmänner, und zwar der Herren Johann Novak 
und Josef Hutter für 40jährige, der Herren Hans Hönigmann, Josef Beljan, 
Hans Lackner, Alois Verderber, Karl Erker und Josef Thellian für 25jährige 
Dienstzeit. Die Dekorierung nahm nach einer kurzen Ansprache der Ver-
bandsobmann Herr Dr. Hans Arko vor. Darnach defilierten sämtliche Feuer-
wehren vor dem Verbandsobmanne und den übrigen Ehrengästen. Gegen 11 
Uhr wurde von der Jubelwehr eine Schauübung vorgenommen, die den sicht-
baren Beweis erbrachte, daß die Wehr mit ihrer Schlagfertigkeit allen Aufga-
ben gewachsen ist. Um 12 Uhr fand im Hotel Stadt Trieft ein Festbankett statt, 
an dem die Ehrengäste und die Vertreter der Feuerwehren teilnahmen. Die 
Festrede hielt Herr Dr. Hans Arko. Er schilderte in trefflicher Weise das Wer-
den und Wirken der Wehr, die am 20. März 1878 vom Kaufmann Herrn Georg 
Röthel und seinen befreundeten Mitbürgern gegründet wurde. Genannter hat 
sich als Kommandant, als umsichtiger und sachkundiger Führer erwiesen und 
die Wehr noch vor Ablauf des Gründungsjahres auf eine beachtenswerte Hö-
he gebracht. Über Antrag des Verbandsschriftführers Herrn Franz Hriber wur-
de an den König eine Huldigungsdepesche abgesendet, die Seine Majestät 
noch am nämlichen Tage dankend beantwortete. Die Jubelwehr beglück-
wünschten beim Festbankett Herr Regierungsrat Loger, Herr Bürgermeister 
Loncar, Herr Gebietsabgeordneter Pfarrer Eppich, Herr Ehrenhauptmann Jel-
lenz im Namen der Cillier Feuerwehr und Herr Fornbacher im Namen des 
Hausbesitzervereines. Nach dem Festbankette formierten sich die Feuerweh-
ren zum Festzuge, der einen imposanten Eindruck machte und das Interesse 
der vielen Zuschauer fand. Beteiligt haben sich an demselben alle erschiene-
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nen Feuerwehren mit dem Verbandsausschuß an der Spitze. An den Festzug 
schloß sich eine Volksbelustigung an, die im Gasthause „Harde" abgehalten 
wurde. Das Abendkonzert auf dem mit Lampions feenhaft beleuchteten Fest-
platz fesselte die Festbesucher bis zur späten Abendstunde. Der Gottscheer 
Feuerwehr zu ihrem 50-jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche! 
Möge das so herrlich verlaufene Jubiläumsfest allen Feuerwehren des Länd-
chens ein Bild der Einigkeit, des festen Zusammenstehens und Wirkens, sein 
und bleiben. 

 Am 27. August feierte Herr Pfarrer Josef Gliebe in Göttenitz im Kreise seiner 
geistlichen Gottscheer Mitbürger sein 25 jähriges Pfarrerjubiläum. Möge uns 
der allseits beliebte Jubilar noch recht lange erhalten bleiben! 

 Die durch 6 Monate verwaiste Pfarre Altlag erhielt am 29. August wieder ihren 
selbständigen Seelsorger. Herr Alois Perz, bisher Pfarrer in Morobitz, traf an 
diesem Tage in Begleitung der Herren Dechant Erker, Pfarrer Eppich und Kra-
ker als neuer Pfarrer in Altlag ein, wo er von der Gemeindevertretung, dem 
Lehrkörper mit der Schuljugend, von der marianischen Kongregation sowie 
von der übrigen zahlreich erschienenen Bevölkerung aufs herzlichste empfan-
gen wurde. Gott segne und schütze den neuen Pfarrherrn und seine Pfarrkin-
der! 

 Auf die frei gewordene Pfarre Morobitz kam als Pfarrverweser der bisherige 
Kaplan in Wörgl (Tirol) Hochw. Herr Alois Krisch, gebürtig aus Rieg. Möge ihm 
in der neuen Pfarre ein gesegnetes Wirken beschieden sein! 

 Der heurige Sommer war von ungewöhnlich großer Hitze und Trockenheit. Es 
gab wochenlang keinen Tropfen Regen, was zur Folge hatte, daß die Feld-
früchte und das Wiesengras im Wachstum zurückblieben und auch in den 
Gärten viele Gemüsesorten und Beerenfrüchte verdorrten. Dieser "afrikani-
sche" Sommer wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.  

Nun sind wir mit unserer Jahresrückschau, die sich etwas in die Länge gezogen hat, 
zu Ende. Lebe wohl, lieber Leser, und reich mir zum Abschiede deine Hand. Auf gu-
tes Zusammenhalten in unserem lieben Heimatländchen! 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1929 



 
Gedruckt von http://www.gottschee.at 

45 

Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1928 – September 1929 

 

Der Jahres Rundschauer ist wieder da und entbietet vorerst allen Lesern und Freun-
den herzlichen Gruß. Er dankt freundlichst für alle Anerkennungen und Zustimmun-
gen, die er gefunden und für alles Geschimpfe, das er bekommen hat. Letzteres ist 
ihm gerade in der rechten Stimmung zuteil geworden. Und nun, froh ins Ländchen 
geschaut sowie in die Aufenthaltsorte und Wohnstätten unserer Landsleute und 
Freunde in der weiten Welt draußen!  

 Ende August 1928 kam unser Landsmann, Herr Michael Ruppe, Bildhauer 
und Landschaftsmaler in Salzburg, in Begleitung seiner kunstsinnigen Gemah-
lin nach 25 jähriger Abwesenheit zum Besuche der Heimat in der Stadt Gott-
schee an, von wo aus er täglich Gänge in die Umgebung machte und Land-
wirtschaften, Kirchen, Dörfer, Bauerngehöfte, Mühlen, Waldpartien u. dgl. 
zeichnete. Mitte Oktober begaben sich die beiden nach Nesseltal und von hier 
nach Warmberg, einem stillen und kleinen Dörfchen, wo einst das bescheide-
ne Vaterhaus (nunmehr Ruine und die Wiege des Künstlers gestanden hatten 
Nach einem achttägigen Aufenthalte in Nesseltal kehrte das Künstlerpaar 
wieder in die Stadt Gottschee zurück. Hier in der Nähe des sagenumwobenen 
Friedrichsteinerwaldes sowie in der Abgeschiedenheit der reinen Gottesnatur 
seiner Geburtsgemeinde Nesseltal fand des Künstlers hellsichtiges Auge ei-
nen großen Reichtum schönster Anregungen und Motive, um seinem Heimat-
gefühl in herzlichen Bildern lebendigen Ausdruck zu geben. Vom 5. bis 10. 
November veranstaltete der Künstler im Gasthause "Zur Sonne" in Gottschee 
eine Ausstellung seiner in der Heimat angefertigten Bilder und Skizzen, die 
samt und sonders die wohlverdiente Anerkennung fanden. Michael Ruppe, 
den wir mit Stolz den Unseren nennen, ist ein hervorragender Landschaftsma-
ler; er versteht es, seinen Bildern Kraft, Wärme und Naturwahrheit zu verlei-
hen. In der Farbentechnik ist er ein Meister. Möge es ihm noch recht lange 
vergönnt sein, mit den Schöpfungen seines Geistes die Zeitgenossen sowie 
spätere Geschlechter zu erfreuen. Ende November reiste das Künstlerpaar 
wieder nach Salzburg zurück. 

 Der von der Gottscheer neuen Sparkasse und den untersteirischen Sparkas-
sen in Cilli, Betten, Marburg, Morobitz und Hl. Geist vertreten durch 14 Herren 
am 8. und 9. September in der Stadt Gottschee abgehaltene Sparkassentag 
nahm einen würdigen und anregenden Verlauf. Auch der deutsche Abgeord-
nete Dr. Hans Moser hat auf der Rückreise vom Genfer Minderheitenkongres-
se an dieser Tagung teilgenommen. Er wurde von seinen Volksgenossen 
herzlichst begrüßt. 

 Der Gebietsausschuss in Ljubljana hat für den Gottscheer Feuerwehrverband 
eine Unterstützung von 6000 und für die landwirtschaftliche Filiale in Gott-
schee eine solche von 10.000 Dinar bewilligt. 
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 Da in den letzten Monaten vielfach Klagen über öffentliches anstößiges Be-
nehmen, abscheuliches Fluchen, nächtliche Ruhestörungen und Raufereien 
laut geworden waren, erließ die Bezirkshauptmannschaft in Gottschee unterm 
18. September l. J., Zahl 4754, für den ganzen Bezirk eine Verordnung, die 
kurz folgenden Inhalt hatte: Notorischen Trinkern, bew. Abgetrunkenen dürfen 
keine geistigen Getränke verabreicht werden. Diesbezügliche Übertretungen 
werden strenge bestraft, und Wirten, die sich dieser Übertretung öfters schul-
dig machen, wird für längere Zeit das Gasthausgewerbe entzogen werden. In 
öffentlichen Lokalen ist es untersagt, Personen unter 18 Jahren alkoholhaltige 
Getränke zu verabreichen, auch wenn sie in Gesellschaft Erwachsener sind. 
Jede nächtliche Ruhestörung durch Lärmen, Johlen und Singen wird nach der 
kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1854 mit empfindlicher Arreststrafe 
oder hoher Geldstrafe geahndet. In allen Wirts und Kaffeehäusern müssen bei 
sonstiger Bestrafung an sichtbarer Stelle Täfelchen mit folgenden Aufschriften 
angebracht sein: Du sollst nicht fluchen! Du sollst keine unanständigen Reden 
führen! Du sollst nicht auf den Fußboden spucken. - Die üble Gewohnheit, 
daß Männer, zumal jugendliche, wahrend des Sonn- und Feiertagsgottes-
dienstes vor der Kirche herumlungern oder aber im Gotteshause die Gläubi-
gen in ihrer Andacht stören, wird, als unanständiges Benehmen betrachtet, 
und ist deshalb im Sinne der kaiserlichen Verordnung vom 30. März 1851 mit 
1000 Din oder 14-tägigem Arrest zu bestrafen. Wir begrüßen von Herzen die-
se zeitgemäße Verordnung und hoffen, daß sie bei etwaigen Übertretungsfäl-
len auch zur Ausführung gelangt. Nur so wird eine Veredlungsarbeit für unser 
Volk geleistet. 

 Am 23. September ist in Ebental ein Freiwilliger Feuerwehrverein gegründet 
worden, dessen erster Hauptmann Herr Franz Siegmund ist. 

 Unweit Reichenau hielten sich im Monate September Wölfe auf, die ab und zu 
bis in die Ortschaft vordrangen und ein Geheul inszenierten, daß darob die 
Bevölkerung in argen Schrecken versetzt wurde. Einem Besitzer haben die 
Bestien nachts sogar einen angeketteten Haushund fortgeschleppt. - In den 
umliegenden Bergen bei Reintal, Verdreng und Verderb hausten wieder die 
Wildschweine und verwüsteten und zerstampften den Besitzern die Felder. 
Und unsere Jäger ? - 

 Die Mitglieder des Vereines "Gottscheerland" in Graz haben dem deutschen 
Studentenunterstütungsverein in Gottschee den namhaften Betrag von 3200 
Dinar zukommen lassen. 

 Seinen 60. Geburtstag feierte am 17. Oktober in Laibach unser Landsmann 
Herr Dr. Hans Högler, der fast schon 35 Jahre seine Ärztliche Praxis in der 
Landeshauptstadt recht erfolgreich ausübt und die Sympathien aller dortigen 
Kreise in hohem Grade genießt. Möge uns der freundliche und allezeit hilfsbe-
reite Landsmann noch lange Zeit erhalten Bleiben in fester Gesundheit und 
geistiger Frische. 

 Am 28. Oktober ist der zehnjährige Bestand Jugoslawiens in der Stadt Gott-
schee durch verschiedene Veranstaltungen in feierlicher Weise begangen 
worden. 

 Der Gottscheer Gesangverein hat sich dem deutschen Sängerbunde und der 
Gottscheer Sportverein dem deutschen Turnverbande des SHS Staates an-
geschlossen. 

 Am 3. November starb in Klagenfurt der dort im Ruhestande lebende Regie-
rungsrat Gymnasialdirektor Peter Wolsegger, nach kurzer Krankheit, im 82. 
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Lebensjahre. Er wirkte als Professor und später als Direktor am Untergymna-
sium in Gottschee durch viele Jahre sehr erfolgreich und war seinen vielen 
Schülern, die heute alle noch in Amt und Wurden stehen, ein väterlicher 
Freund. ein gutmütiger Lehrer und liebenswürdiger, aufrichtiger Berater. Als im 
Jahre 1891 die Volksschulen der Gottscheer Sprachinsel einem eigenen In-
spektorate 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 Gottscheer Sprachinsel nach 
allen Richtungen und lernte Land und Leute gründlicher kennen als irgendein 
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 Klagenfurt. Unter außerordent-
licher Teilnahme fand am 6. November auf dem Friedhofe in Annabichel die 
Beisetzung des verblichenen Regierungsrates und Gymnasialdirektors i. R. 
statt. Wir wollen dem Heimgegangenen strammdeutschen Schulmann Peter 
Wolsegger ein dauerndes und ehrendes Andenken bewahren. Eine ausführli-
che Lebensbeschreibung und eingehende Würdigung der Verdienste Wolseg-
gers um unser Ländchen brachte der Gottscheer Kalender 1928, Seite 1 - 4 

 Nach kurzem schweren Leiden verschied am 4. November im 67. Lebensjahre 
der überall im Landchen bekannte ehemalige Fleischhauer Johann Koscher, 
Bürger, Hans und Realitätenbesitzer in der Stadt Gottschee. 

 Am 5. November starb auf der waldumrauschten Festenburg in der Oststeier-
mark der berühmte Liederdichter Ottokar Kernstock, dessen Dichtungen kern-
deutsche Gesinnung und tiefe, innige Volksliebe auszeichnen. Wie klingt´s 
und singt´s, wie klagt und jauchzt es in seinen Liedern, wie markig sind seine 
Gestalten, wie trefflich weiß er uns alles vor die Seele zu führen. Als im Jahre 
1906 dem Dichter von Nesseltal aus bekanntgegeben wurde, daß von der dor-
tigen Intelligenz in aufrichtiger Verehrung zu dem edlen Priester Dichter und 
deutschen Kämpen ein Kernstockstüberl errichtet worden es dankte der lie-
benswürdige Pfarrherr von Festenburg mit folgendem poetischen Erguß: 

Dank, lieber Bruder, dir und all´ 
Den braven Volksgenossen ! 

Der Herr laß Euch in Nesseltal, 
Viel Freudenrosen sprossen!  

 Die Betreffende Karte mit der Handschrift des Heimgegangenen Dichters und 
der Ansicht von Festenburg wird vom Schreiber dieser Zeilen seitdem als ein 
liebes Andenken stets in Ehren gehalten. 

 In der Sitzung vom 9. November hat die Gebietsversammlung in Ljubljana den 
Bau der Straße Mitterdorf - Obrern - Grintowitz - Altbacher – Neubacher - Tie-
fenreuter, die eine Länge von 12,1 km hat, und den Bau der Strecke Graflin-
den - Unterlag (3,34 km lang) endgültig genehmigt und als Beisteuer 50% der 
Kosten beschlossen. 

 Frl. Helene Kreiner, derzeit Lehrerin an der Mädchenbürgerschule in Gott-
schee, hat den höheren pädagogischen Kurs in Zagreb mit gutem Erfolge ab-
solviert. 

 Die in Kärnten angestellten Gottscheer Lehrer Herr Alfred Loser (Masern) und 
Herr Hermann Petschauer Rieg) haben am 13. November vor der Prüfungs-
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kommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Klagenfurt die Lehr-
befähigungsprüfung mit sehr gutem Erfolge bestanden. 

 Die Angelegenheit des „Deutschen Lesevereines" und des "Deutschen Stu-
dentenheimes" in Gottschee hat Gebietsabgeordneter Pfarrer Josef Eppich in 
der Laibacher Gebietsversammlung anlässlich der Generaldebatte über den 
Voranschlag für das Jahr 1929 am 16. November zur Sprache gebracht. unser 
damaliger Vertreter sagte in seiner Rede unter anderem, daß den „Deutschen 
Leseverein", der von den deutschen Gottscheern für ihre schulentlassene Ju-
gend gegründet wurde, die Behörde im Jahre 1925 aufgelöst sind die Bücher 
(über 1000 Bänden der slowenischen "Citalnica" in Gottschee zugewiesen hat. 
Der Verein "Deutsches Studentenheim" in Gottschee ist in den 80er Jahren 
von uns Gottscheern zu dem Zwecke gegründet worden, um unserer Jugend 
die Möglichkeit zum Besuche des Gymnasiums zu bieten. Mit dem im Laufe 
der Jahre angesammelten Gelde hat der Verein im Jahre 1909 ein eigenes 
Haus mit ausgedehnten Grundstücken angekauft. Also ist das Studentenheim 
samt Realität vor Gott und den Menschen rechtlich erworbenes und unwider-
rufliches Eigentum des Vereines "Deutsches Studentenheim". Diesen rechtli-
chen Vereinsbesitzstand hat die Laibacher Landesregierung im Oktober 1919 
auch anerkannt, was daraus hervorgeht, daß der damalige Volkskommissar 
für soziale Fürsorge mit dem Vereine wegen Verkaufes des Studentenheimes 
längere Zeit Verhandlungen gepflogen hat. Noch vor Abschluß dieser Ver-
handlungen kam von der Laibacher Landesregierung der Ukas. daß jede wei-
tere Tätigkeit des Deutschen Studentenheimvereines eingestellt werden müs-
se. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde damit beantwortet, daß der 
Verein aufgelöst und sein Vermögen dem neugegründeten slowenischen Stu-
dentenheimvereine „Dijaski dom" ins volle Eigentum übergeben wurde. Abg. 
Eppich stellte mit aller Entschiedenheit die Forderung nach Rückgabe der Bü-
cherei des "Deutschen Lesevereines", in Angelegenheit des "Deutschen Stu-
dentenheimes" aber erklärte er, daß die Gottscheer auf der tatsächlichen Zu-
rückgabe desselben nicht bestehen, sondern zufrieden sind, wenn sie für das 
Heim mit entsprechendem Geldeswert entschädigt werden. - Die Ausführun-
gen unseres Vertreters beantwortete der Abgeordnete Dr. Adlesic mit der Er-
klärung, daß die slowenische Volkspartei jede Verantwortung der sloweni-
schen Nation für jene ungerechten Nationalisierungen, die staatliche Organe 
verschuldet haben, ablehne. Seine Partei sei aber bereit, in jeder Hinsicht mit 
ihrem Einflusse mitzuhelfen, daß der Staat das den Gottscheern angetane Un-
recht gut macht. 

 In der Bürgerlichen Schießstätte in Neusatz fand am 18. November eine 
machtvolle Kundgebung des gesamten Deutschtums in Jugoslawien statt. 
Über 1000 Vertrauensmänner waren aus den deutschen Gemeinden unseres 
Staatsgebietes zusammengekommen, um an die kgl. Regierung zu appellie-
ren und gegen die Gefahr zu protestieren, welche durch die Einbringung des 
Volksschulgesetzentwurfes ins Parlament gegen Innere völkische Existenz 
heraufbeschworen wurde. Im Anschluß an die eindrucksvolle Rede des Abg. 
Dr. Kraft wurde von der Vertrauensmännerversammlung ein stimmig die Be-
schließung angenommen, daß den durch internationale Verträge gewährleis-
teten Grundsätzen des Minderheitenschutzes Rechnung getragen werde und 
an dem im Programm der Deutschen Partei aufgestellten Grundsätze der 
Schulselbstverwaltung unbedingt festzuhalten sei. An dieser denkwürdigen 
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Neusatzer Kundgebung nahmen als Vertreter der Gottscheer Bauernpartei die 
Herren Dr. Hans Arko und Wilhelm Wolf teil. 

 Am 7. Dezember beging der Gottscheer Gesangverein im Hotel "Stadt Triest" 
das Fest der Erinnerung an den 100. Todestag des großen deutschen Genius 
Franz Schubert. Der Sangwart Dr.. Hans Arko hielt die mit großem Beifall auf-
genommene Festrede, in der er in eindrucksvoller Weise die Verdienste 
Schuberts um das deutsche Volkslied hervorhob und die Mitglieder des Ge-
sangvereines aneiferte, im Geiste des großen Meisters den deutschen Ge-
sang zu hegen und zu pflegen. 

 Am 16. Dezember fand in der Stadt Gottschee die feierliche Übernahme der 
Gerätehalle im neuen Gerätschaftshause durch die städtische Feuerwehr 
statt. Das neue Feuerwehrheim gereicht dem Vereine zur Ehre und der Stadt 
zur Zierde. Eigens hervorgehoben werden muß die Spende der städtischen 
Vermögensverwaltung in der Höhe von 150.000 Din, der jährliche Unterstüt-
zungsbeitrag von 20.000 Din der Stadtgemeinde und die Spende von 10.000 
Din des Fürsten Auersperg, denn nur dadurch war es möglich gewesen in die-
ser brennteueren Zeit den Depotbau zur allgemeinen Zufriedenheit durchzu-
führen. 

 Der Geburtstag des Königs Alexander wurde am 17. Dezember sowohl in der 
Stadt Gottschee als auch aus dem Lande festlich begangen. 

 Am 17. Dezember starb in Wiener Neustadt der aus Schwarzenbach bei Gott-
schee gebürtige Kaufmann und Hausbesitzer Johann Maichin in seinem 64. 
Lebensjahre. 

 Nach längerem Leiden (Lungentuberkulose) verschied am 24. Dezember in 
seinen besten Mannesjahren der überall im Gottscheer Ländchen bekannte 
diplomierte Tierarzt Franz Arko. Der Verblichene war das Muster eines Tier-
arztes, kundig, eifrig und gewissenhaft in seinem. Berufe, leutselig in Umgan-
ge mit der Bevölkerung, mit Rat und Tat überall einstehend, was das Interesse 
des Bezirkes und Ländchens betraf. Was er in seinem Fache geleistet, offen 
liegt es vor uns, die Landbevölkerung kann es erzählen, der er jederzeit ge-
wesen war ein wohlwollender und hilfsbereiter Freund im besten Sinne des 
Wortes. Ehre und Lob solch rast- und selbstlosem Werken und Schaffen! Nun 
hat der gute Mann sein müdes Haupt zur letzten Ruhe gebettet, und die Be-
völkerung neigt sich in dankbarem Andenken vor dem Toten. 

 Die für die Gottscheer so eminent wichtige Hausierfrage hat endlich eine er-
freuliche Lösung gefunden. Der gegen Ende 1928 erneuerte Handelsvertrag 
Jugoslawiens mit Österreich besagt in einer diesbezüglichen Bestimmung, 
daß es den Hausierern, Staatsbürgern des Königreiches SHS, aus den Bezir-
ken Gottschee, Rudolfswert und Tschernembl gestattet ist, Südfrüchte und 
Zuckerwaren im Umherziehen auf dem Gebiete der Republik Österreich zu 
verkaufen. Damit ist ein lang gehegter Wunsch der Gottscheer Bevölkerung in 
Erfüllung gegangen, und wir freuen uns dessen von Herzen. Unserem gewe-
senen Reichsratsabgeordneten Herrn Pfarrer Karl Skulj bringen wir auch an 
dieser Stelle für seine in der genannten Angelegenheit aufgewendeten vielen 
Bemühungen den innigsten Dank zum Ausdrucke. 

 Am 6. Jänner 1929 wurde im Königsschloß in Belgrad ein königliches Manifest 
erlassen, wodurch die Verfassung des Königreiches der Serben, Kroaten und 
Slowenen vom 28. Juni 1921 aufgehoben, die am 11. September 1927 ge-
wählte Nationalversammlung aufgelöst und eine neue streng neutrale Regie-
rung mit General Peter Zivkovic an der Spitze ernannt wurde. Alle politischen 



 
Gedruckt von http://www.gottschee.at 

50 

Parteien im Staate wurden aufgelöst, und es war nur eine logische Folge, daß 
auch die Gottscheer Bauernpartei der Auflassung verfiel. Am 28. Jänner er-
hielt der Obmann Herr Alois Kresse von der Bezirkshauptmannschaft in Gott-
schee das diesbezügliche Dekret. Die Aufhebung der Verfassung hat allge-
meine Zufriedenheit hervorgerufen, und die gesamte jugoslawische Bevölke-
rung hat die Maßnahmen Seiner Majestät des Königs aufrichtig und herzlich 
begrüßt. 

 In der Stadt Gottschee starb am 6. Jänner nach kurzem Krankenlager der 
Apotheker Magister der Pharmazie Leopold Michal im 60. Lebensjahre. Tüch-
tig im Beruf, zuverlässig im Dienst, mit eisernem Fleiße hat der Heimgegan-
gene durch volle 17 Jahre als Apotheker in Gottschee gewirkt und geschafft. 
Er war stets hilfsbereit und nahm innigen Anteil an Leid und Freud des Gott-
scheer Volkes. Die vielen guten Ratschläge, die der Verblichene der Gott-
scheer Bauernschaft gegeben, sichern ihm innigen Dank und liebevolle Erin-
nerung. Der gute und allseits beliebte Apotheker ruhe in Gottes seligen Frie-
den! 

 Der Geburtstag der Königin Maria wurde in Stadt und Land am 9. Jänner 
durch Gottesdienst festlich begangen. 

 Am 15. Jänner fand im Sitzungssaale der Stadtgemeinde Gottschee eine 
denkwürdige Ausschusssitzung statt, in der beschlossen wurde, daß die 
Stadtgemeinde zur Sanierung der städtischen Sparkasse einen freiwilligen 
Beitrag von 2 Millionen Dinar und die Vermögensverwaltung einen freiwilligen 
Beitrag von einer Million Dinar zur Verfügung stellt unter der Voraussetzung, 
daß auch die staatlichen Behörden zur Sanierung zum mindesten einen glei-
chen Betrag beitragen. Die Vermögensverwaltung der Stadt Gottschee über-
nimmt ferner die Garantie gegenüber den staatlichen Behörden für den weite-
ren Betrag von 5 Millionen Dinar in der Erwartung, daß gegen die Schuldtra-
genden die notwendigen Schritte zur Deckung des gemachten Schadens un-
ternommen werden. 

 Die Hauptversammlung unserer landwirtschaftlichen Filiale fand am 20. Jän-
ner im Gasthause "Gruber" in Gottschee unter dem Vorsitze des Obmannes, 
Herrn Wilhelm Fürer, statt. Ans dem Tätigkeitsberichte erfuhren wir, daß die 
Anzahl der Mitglieder 800 bereits überschritten hat. Was die Viehzucht anbe-
langt, war die Filiale eifrig bemüht, gute Zuchttiere ins Land zu bringen. Ein 
Zucht- und Herdbuch wurde angelegt. Bezüglich der Schafzucht wurde die 
Einführung von Seeländer und ostfriesischen Schafen beschlossen. Zur För-
derung der Ziegenzucht hat man vorläufig 11 Stück weiße Ziegen angekauft 
und im Cabrankatal untergebracht. Zur Hebung der Obstbaumzucht wurde in 
der Stadt Gottschee eine Baumschule angelegt, in der zurzeit 2000 veredelte 
Bäumchen stehen. Samen, Saatgut sowie verschiedene Kunstdüngersorten 
konnten jederzeit bei der Filiale bezogen werden. Den Weinbauern war die 
landwirtschaftliche Filiale nur infofern behilflich, als verschiedene Bedarfsarti-
kel, darunter besonders Kupfervitriol, zur Abgabe gelangten. Um die Boden-
bearbeitung zu modernisieren, war die Filiale bemüht, verschiedene, bereits 
vielfach erprobte neuartige landwirtschaftliche Geräte, Maschinen und Werk-
zeuge einzuführen. - Alles in allem kann man sagen, daß die landwirtschaftli-
che Filiale unter der zielbewußten Leitung ihres Obmannes Herrn Wilhelm Fü-
rer in der kurzen Spanne Zeit Bedeutendes erreicht hat. Durch die Erfolge, die 
errungen wurden, haben viele unserer Bauern wieder Lust und Liebe zu ihrem 
Stande bekommen und sind vom Bewusstsein erfüllt, daß der Zusammen-
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schluss in einer machtvollen Organisation heute eine unbedingte Notwendig-
keit ist. Für unsere gesamte Volkswirtschaft ist der Bauernstand von weittra-
gendster Bedeutung. Man könnte zahlenmäßig nachweisen, wie notwendig 
zum Wiederaufstieg unseres Vaterlandes wir einen gesunden und kräftigen 
Bauernstand brauchen. Ziel und Wirkung der Bauernarbeit ist wahrer Dienst 
am Bauernstand und Gesamtvolk. In diesem Sinne ist der Lindwirt ein Kämp-
fer für seine Standesehre, für Sitte und Christentum sowie ein Kämpfer für 
seine Organisation. Wohlan denn. ihr Bauern! Mit Opfermut und Tatkraft, mit 
Treue und Beharrlichkeit hinein in eueren Bauernverein und dann - zu neuen 
Erfolgen und Fortschritten! 

 Die Spar und Darlehenskasse in Gottschee hat das Bartelme - Oswald´sche 
Haus Nr. 80 und 77 um den Betrag von 800.000 Din käuflich erworben. 

 Ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung hat sich am 11. Februar in 
Rom vollzogen. Zwischen dem Heiligen Stuhl und dem italienischen Staat kam 
es zur vollkommenen Aussöhnung und es erstand an diesem Tag wieder der 
Kirchenstaat auch vatikanischer Staat genannt, dessen Ausdehnung nur 44 
Hektar, die Einwohnerzahl kaum 15.000 beträgt. Der wesentliche Inhalt des 
diesbezüglichen Vertrages enthält die Bestimmungen, daß der Papst die volle 
und absolute Souveränität im vatikanischen Staat in seinem jetzigen Umfange 
erhält. Der neue Staat wird also fortan ausschließlich vom Heiligen Stuhl ohne 
Einmischung der italienischen Regierung verwaltet werden. Über die im vati-
kanischen Staat wohnenden Personen übt der Papst das alleinige Hoheits-
recht aus. Für den hl. Vater Pins XI. war es eine offenbar vom Segen des 
Himmels begleitete Freude, seinen Krönungstag (12. Februar) gekrönt zu se-
hen mit einem Werk, das das Ansehen und die Würde der Kirche von neuem 
erhöht. Die ganze katholische Welt empfand die tiefste Genugtuung darüber, 
daß die römische Frage zu einem glücklichen Abschluss gekommen war. 
Auch alle gutkatholischen Gottscheer haben die Versöhnung der Kirche mit 
dem italienischen Staat begeistert begrüßt. 

 Am 14. Februar verschied in der Stadt Gottschee nach längerem Leiden die 
Mutter des Herrn Dr. Georg Röthel. Frau Maria Röthel, eine allseits geachtete 
und geschätzte Frau. 

 Die "Cillier Zeitung" wurde behördlich aufgefordert ihren Titelkopf umzubenen-
nen, worauf sie den Namen "Deutsche Zeitung" - Organ für die deutsche Min-
derheit in Slowenien - annahm. Das genannte Blatt steht in seinem 54. Jahr-
gang und wird auch von der Gottscheer Bevölkerung gerne gelesen. 

 Die Generalversammlung der Spar- und Darlehenskasse in der Stadt Gott-
schee, die am 20. Februar im Gasthause "Zur Sonne" stattfand, konnte mit 
großer Befriedigung einen bedeutenden Aufschwung des jungen Institutes 
feststellen. Der Umsatz im Jahre 1928 belief sich laut Rechenschaftsberichtes 
auf 144 Millionen Dinar. Die Einlagen sind auf 14 Millionen Dinar angewach-
sen, während der Darlehensstand rund 5 Millionen Dinar betrug. Der amtliche 
Reingewinn bezifferte sich mit Einrechnung aller Abschreibungen und der ge-
währten Unterstützungen auf rund 240.000 Dinar. Die Zahl der Mitglieder hat 
sich von 285 im Jahre 1927 auf 440 erhöbt. An Unterstützungen wurden ab-
gegeben 23.830 Dinar. - Als die Spar- und Darlehenskassa vor zweieinhalb 
Jahren gegründet wurde hörte man so manch einen zaghaft ist raunzen: „Aber 
es wird nicht gehen". Es geht, wenn man nur ernstlich will: es geht, weil es 
sein muß; es geht - oder warum sollte das nur anderwärts möglich sein, nicht 
auch bei uns? Es muß auch weiterhin gehen, nun frisch ans Werk! 
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 Der Verein der Deutschen aus Gottschee in Wien spendete der Gottscheer 
studierenden Jugend in der Heimat den ansehnlichen Betrag von 375 Schil-
ling. 

 Die deutschen Unterrichtsstunden am Untergymnasium werden von jetzt ab 
vom Staate nicht mehr vergütet. Infolgedessen entfällt jeder Deutschunter-
richt. es sei denn, daß die Professoren diesen Unterricht unentgeltlich erteilen. 
Für die Gottscheer studierende Jugend erwächst nun die hl. Pflicht, ihre deut-
sche Muttersprache im gegenseitigen Verkehr, besonders im Familienkreise, 
noch eifriger und liebevoller zu pflegen als bisher, in der festen Überzeugung 
und im stolzen Bewusstsein, daß unser Völklein in der deutschen Sprache, die 
erfreulicherweise eine Weltsprache ist, einen reichen und kostbaren Schatz 
besitzt. 

Muttersprache, lieb und wert, 
Nie gebe ich Dich auf! 

Ein echter Deutscher stets dich ehrt 
Durch seinen Lebenslauf. 

 Herr Dr. Ferdinand Siegmund, Advokaturskandidat in Gottschee, hat in den 
ersten Tagen des Monates März in Ljubljana die Advokatenprüfung mit gutem 
Erfolge abgelegt. Unsere Glückwünsche ! 

 Der Jagdpächter im Malgerer Revier, Herr Eppich ans Kletsch bei Altlag, er-
legte am 23. März einen 214 kg schweren Bären. Meister Petz wurde in die 
Stadt überführt und dort von der Stadt- und Landbevölkerung besichtige und 
angestaunt. Dem unerschrockenen Jäger ein recht kräftiges Weidmannsheil l 

 Der Winter 1929 wird uns noch lauge in unangenehmer Erinnerung bleiben. 
Mit einer unerhört bitteren Kälte war er gleich in den ersten Tagen des Jänner 
ins Land gezogen. Dazu kam ein scharfer Wind, der vielfach große Schnee-
verwehungen zur Folge hatte. Zu Beginn des Februar aber hat eine russische 
Kältewelle uns Temperaturen gebracht, die sonst nur in Sibirien gemessen 
werden. Wir hatten eine Kälte von - 25 bis 30 Grad Celsius. Ans dem 
Moschner Tale wurde berichtet, daß man dort bis -35 Grad Kälte nach Celsius 
verzeichnete und alle am Wildbach gelegenen Mühlen und Sägen tagelang 
stillstanden. Infolge des ungewöhnlich hohen Schneefalles waren die Dörfer 
von einander abgeschnitten, und konnte ein Menschen- und Schlittenverkehr 
unmöglich stattfinden. Auf den Dächern lagerte eine meterhohe Schnee-
schichte, die die Leute, wollten sie ihre Wohnhäuser vor dem Einsturze be-
wahren, abschaufeln mußten. In den eisigen Ställen erfroren die Schweine, in 
den Kellern Kartoffeln, Rüben und das Sauerkraut. Der Schulbesuch war be-
sonders an den Landschulen tagelang vollständig eingestellt. Der Matthiastag 
(24. Febr.) hat endlich der furchtbaren Kälte Einhalt geboten, getreu dem 
Spruche: Mattheis bricht´s Eis. Im März zerschmolz langsam der Schnee, und 
der blaueste Himmel spannte sich in der Karwoche und in den Osterfeiertagen 
über das Land ans. Aber gleich nach den Feiertagen begann es zu schneien; 
die ganze Landschaft war in kurzer Zeit wieder in ein weißes Gewand gehüllt. 
Mit dem Neuschnee trieb der Wind ein schauerliches Spiel. Streckenweise 
wurde er vom Boden weggefegt und an tiefer gelegenen und windfreien Plät-
zen in unsinnige Haufen zusammengeworfen. Das gab für einige Tage wieder 
Hindernisse für jeglichen Verkehr. Erst vom 15. April an stellte sich ein 
schneefreies und schönes Wetter ein. 
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 Die Bücherei des Gottscheer Lesevereines findet in allen Bevölkerungsschich-
ten der Stadt eine recht rege Benützung. Der gegenwärtige Stand der Büche-
rei besteht aus 1920 Bänden. 

 Am 8. April verschied in Gottschee nach längerem Leiden Frau Josefine Ver-
derber, die Mutter des Gasthausbesitzers Gustav Verderber. Sie war eine ehr-
same Bürgersfrau, die bei der Land- und Stadtbevölkerung in hohem Ansehen 
stand. 

 Unsere Landsleute in Amerika haben dem Gottscheer Gesangverein von ih-
rem Unterstützungsvereine eine Spende von 50 Dollar in hochherziger Weise 
zukommen lassen. Ebenso haben auch Innere Gottscheer Landsleute in Wien 
dem Gesangvereine aus dem Säckel des Vereines der Deutschen aus Gott-
schee in Wien den Betrag von 500 Din gespendet. Unseren herzlichsten 
Dank! 

 Die Sparkasse der Stadt Gottschee hat aus öffentlicher Lizitaiton am 2. Mai 
aus der Konkursmasse des früheren Wirtschaftsmachabers Anton Kajfez ge-
kauft :  

o die Villa mit Wirtschaftgebäuden, Kanzleien, Weinkeller und Parzellen 
im Ausmaß von 84,42 Ar,  

o die Dampfsäge mit Zubehör und einem Grund im Ausmaß von 90,62 
Ar,  

o ein zweistöckiges Wohnhaus mit Kantine, Mühle mit elektrischem An-
trieb und 25.02 Ar Baugrund, zwei Wiesen im Gesamtausmaß von 
44.17 Ar. Die Villa und ein entsprechender Bauplatz werden dem Ver-
waltungsgebiet für die Errichtung eines modernen Spitals angeboten 
werden, während die Dampfsäge das Holz aus den Wäldern der städti-
schen Vermögensverwaltung verarbeiten wird. 

 Die Vermögensverwaltung der Stadt Gottschee hat der Gottscheer Städti-
schen Sparkasse zur Sanierung die Aufnahme einer Anleihe von zwei Millio-
nen Dinar bewilligt. Die Vermögensverwaltung wird in den folgenden 20 Jah-
ren die Jahreszinsen und die Amortisterungsquote bezahlen. 

 Die Gemeindevertretung von Altlag bat in ihrer Sitzung vom 5. Mai Herrn Dr. 
Hans Högler, praktischer  Arzt in Laibach, in dankbarer Anerkennung seiner 
hervorragenden Verdienste um seine Geburtsgemeinde einstimmig zum Eh-
renbürger ernannt. Am 23. Juli wurde in Laibach in Gegenwart zahlreicher 
Freunde und Landsleute dem neuen Herrn Ehrenbürger das Diplom feierlich 
überreicht Unsere herzlichsten Glückwünsche! 

 Anfangs Mai bat unser Landsmann Advokat Herr Dr. Ferdinand Siegmund die 
im Hause Nr. 84 in Gottschee befindliche Kanzlei des Advokaten Herrn Dr. 
Rajh übernommen und übt seit jener Zeit dortselbst die Advokatur selbständig 
aus. 

 Das schöne Pfarrdorf Rieg ist am Christi Himmelfahrtfeste den 9. Mai durch 
einen verheerenden Brand schwer heimgesucht worden, der im Lause von 
drei Stunden 80 Gebäude, darunter 27 Wohnhäuser einäscherte. (Einen nä-
heren diesbezüglichen Brandbericht bringt der diesjährige Kalender auf Seite 
125. 

 Am 18. Mai feierte der Verein Gottscheerland in Graz seinen zehnjährigen 
Bestand. Mit dem genannten Feste verband die Vollversammlung des "Gott-
scheerlandes" gleichzeitig auch eine Ehrung seines Gründers und ersten Ob-
mannes des Eisenbahnrates Herrn Josef Ramor durch Ernennung zum Eh-
renobmann. 
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 In Pöllandl kam am 20. Mai, nachts halb 11 Uhr ein Feuer zum Ausbruch, das 
zwei Wirtschaftsgebäude des Josef Schauer und ebenso viele des Heinrich 
Höfferle einäscherte. Zum Glück herrschte Windstille, ansonsten wäre das 
ganze Dörfchen in Flammen aufgegangen. 

 Die erste Bezirkskassen - Sitzung fand am 21. Mai in Gottschee statt. Zum 
Obmann wurde Franz Grebenz aus Ribnica, zu seinem Stellvertreter Josef 
Pavlicek gewählt. Dem engeren Ausschusse gehören auch der Gemeindevor-
steher von Altlag Josef Eisenzopf und Obergeometer Wilhelm v. Fürer an. - 
Montag den 5. August fand in Ribnica die erste Ausschusssitzung der Be-
zirkskasse statt, und am 19. August versammelten sich die seinerzeit gewähl-
ten Bezirksvertreter das erste Mal zu der ordentlichen Hauptversammlung, in 
der der Voranschlag der Bezirkskasse für das Jahr 1929 durchberaten wurde. 

 Die Ortschaft Reichenau beging am 26. Mai ein Doppelfest, das Fest der Glo-
cken- und anschließend das Fest der Feuerspritzenweihe. 

 Ende Mai hat unser Landsmann, Ingenieur Joses Samide, die praktische Prü-
fung für den technischadministrativen Dienst für Forstwirte I Kategorie beim 
Ministerium für Forste und Bergwerke in Belgrad mit sehr gutem Erfolge abge-
legt. 

 Die Feuerwehr in Hohenegg beging am 9. Juni ihr dreißigjähriges Gründungs-
jubiläum. 

 Am 16. Juni wurde in der Stadtpfarrkirche Herr Alois Krauland, Amtsleiter der 
Spar- und Darlehenskasse und Schriftleiter der Gottscheer Zeitung, mit der 
Kaufmannstochter Frl. Ridi Tschinkel getraut. 

 Der Reifeprüfung (vom 17. bis 19. Juni) am Gymnasium in Gottschee haben 
sich zwei Gottscheer unterzogen, nämlich Herbert Erker und Magdalena Witti-
ne aus Mitterdorf. Letztere wurde vom Vorsitzenden beglückwünscht, da sie 
von 21 Maturanten die Prüfung am besten bestanden hatte. Am Gymnasium 
in Celje legten die Zwillingsbrüder August und Hans Hönigmann. Söhne unse-
res Landsmannes. Herrn Großkaufmannes Hans Hönigmann in Celje, unter 
15 Maturanten als die einzigen die Reifeprüfung mit Auszeichnung ab. Wir 
freuen uns über den seltenen Lernerfolg der Gottscheer Studenten und spre-
chen ihnen unsere herzlichsten Glückwünsche aus. 

 Am 13. und 14. Juli beging der Gottscheer Sportverein sein fünftes Stiftungs-
fest, das sehr schön und anregend verlaufen war. Der Verein entwickelt sich 
recht gut zum Nutzen der körperlichen Ertüchtigung der deutschen Stadtju-
gend. Die Vereinsgeschichte hatte im Jahre 1928 zwei wichtige Ereignisse zu 
verzeichnen: den Beitritt des Vereines zu dem Landesverbände der deutschen 
Turnvereine im Königreiche Jugoslawien und die Erwerbung eines eigenen, 
modern eingerichteten Turnheimes. In Betreff der Sportvereine möchten wir 
an dieser Stelle einigen Gedanken Raum geben. Die Pflege der Leibesübun-
gen ist eine wichtige Volksfrage zur Bildung von Körper und Geist. Die Sport-
vereine sollen frisches, frohes Leben in Innere Jugend hineinbringen, sie hin-
aus führen aus dumpfer Zimmerluft, sollen sie zu ganzen Männern mit gesun-
dem Körper und geradem Sinn erziehen. Man betreibe willenstärkende Lei-
besübungen und kein Sportlertum. Eine gesunde Seele in einem gesunden 
Körper zu pflegen, soll der Leitstern und das Programm der Sportvereine sein. 
Dabei muß diese Kulturarbeit in ruhigem und planmäßigem Wirken durchge-
führt werden. Man fordere die Zusammenfassung aller positiven Kräfte und 
energische Ablehnung aller Absonderungen und Zersplitterungen. Unter Zu-
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rücksetzung aller kleinlichen Bedenken sei die Lösung: Seih einig, um der 
gemeinsamen Kulturgüter willen! 

 Am 14. Juli erhielt in der Domkirche in Ljubljana der neuernannte Weihbischof 
Dr. Gregor Rozman die Bischofsweihe. Ad multos annos! 

 Am 18. Juli fand in der Gottscheer Stadtpfarrkirche die Trauung des Friseurs 
Herrn Josef Herbst mit der Bürgerstochter Frl. Ridi Braune statt. 

 Unser Landsmann, der Tenorist Hans Schuster, Absolvent der Staatsakade-
mie, wurde als Heldentenor an das Landestheater in Darmstadt engagiert. 

 Die Eheleute Andreas und Josefa Petsche aus Mitterdorf feierten am 21. Juli 
unter dem Jubel ihrer Kinder und Enkelkinder das Fest der goldenen Hochzeit. 

 Am 11. August feierte die Nesseltaler Feuerwehr ihr fünfzigjähriges Bestan-
desfest, das ohne jedweden Mißton bei herrlichem Wetter in der schönsten 
Weise verlausen war. An der Feier haben im ganzen 18 auswärtige Feuer-
wehren teilgenommen. Nach dem Festgottesdienste erfolgte auf dem Kirch-
platze die Dekorierung der für langjährige Dienste ausgezeichneten 11 Wehr-
männer durch den Verbandsobmann Dr. Hans Arko. 

 Am 12. August fand in der Stadtpfarrkirche in Gottschee die Trauung des 
Gastwirtes „Zur Sonne" Herrn Viktor Petsche mit Frl. Rosa Perz, Tochter des 
Großgrundbesitzers Herrn Matthias Perz statt. 

 Das neue Gerätschaftshaus der Gottscheer Stadtfeuerwehr ist am 18. August 
feierlich ein geweiht worden. Wehrhauptmann Josef Pavlicek wies in seiner 
Begrüßungsansprache auf den schönen und stolzen Bau des Feuerwehrhei-
mes hin und betonte, daß es ein herrliches Wahrzeichen einer zielbewußten 
und gemeinsamen Arbeit seit Nach dem Gottesdienste und nach der Weihe 
des Hauses richtete Verbandsobmann Dr. Arko an die Stadtfeuerwehr warme 
Worte der Anerkennung und Aufmunterung. Er gedachte auch der namhaften 
Unterstützungen der städtischen Vermögensverwaltung und der Stadtgemein-
de. An den Festzug der Feuerwehren, der vom Waisenhanse unter klingen-
dem Spiel durch die Stadt erfolgte, schloß sich im festlich geschmückten 
Gasthausgarten „Harde" eine Volksbelustigung an. 

 Am 22. August feierte das Ehepaar Franz und Anna Altenreither in Gnaden-
dorf sein 50jähriges Ehejubiläum.  

 Die silberne Hochzeit feierten am 29. August Herr Franz Verderber und des-
sen Frau Josephine. Den Jubilanten die besten Glückwünsche. 

 Den Savaorden 4. Klasse erhielten von Seiner Majestät dem König Alexander 
folgende Gottscheer:  

o Erker Ferdinand, Stadtpfarrer und Dechant in Gottschee,  
o Dr. Högler Hans, praktischer Arzt in Ljubljana:  

 den Savaorden 5. Klasse:  
o Pospischil Josef, Besitzer und Gastwirt in Suchen,  
o Gliebe Josef, Pfarrer in Göttenitz  
o Zurl Johann, Hausbesitzer und Industrieller in Gottschee,  
o Dr. Röthel Georg, praktischer Arzt in Gottschee.  
o Erker Raimund, Besitzer in Gottschee,  
o Bartelme Johann, pensionierter Pfarrer in Unterlag,  
o Haberle Josef, Besitzer u. Gastwirt in Altlag,  
o Eppich Josef. Pfarrer u. geistlicher Rat in Mitterdorf,  
o Lackner Josef, Besitzer u. Gastwirt in Nesseltal,  
o Wuchse Hans, Besitzer, Fleischhauer und Gastwirt in Nesseltal,  
o Wuchse Matthias, Besitzer und Kaufmann in Nesseltal.  
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 Mit der goldenen Verdienstmedaille wurden ausgezeichnet:  
o Wrinskele Andreas, Besitzer in Stockendorf,  
o Jaklitsch Josef, Besitzer, Gastwirt und Gemeindevorsteher in 

Zwischlern,  
o Schleimer Alois, Besitzer in Zwischlern,  
o Tschinkel Johann, in Windischdorf,  
o Greisch Josef, Besitzer in Rain.  

 Die silberne Verdienstmedaille erhielten:  
o Weber Johann, Besitzer in Morobitz,  
o Gladitsch Matthias, Besitzer in Tiefenbach,  
o Gasparitsch Ernest, Besitzer in Schwarzenbach,  
o Rauch Peter, Besitzer in Graflinden,  
o Erker Josef, Besitzer in Rieg,  
o Plut Josef, Besitzer in Malgern  
o Putre Johann, Besitzer und Gemeindevorsteher in Unterfliegendorf,  
o Gliebe Franz, Besitzer in Kuckendorf.  

 Und nun, Ihr liebtreuen Landsleute in und außer der Heimat, reicht Euch der Jahres-
Rückschauschreiber die Hand und spricht im warmen, aufrichtigen Tone:  

" Behüt´ Euch Gott! Auf ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahr ! " 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1930 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1929 – September 1930 

Während ich aus meiner einsamen Bude sitze und über Begebenheiten des vergan-
genen Jahres nachdenke, mache ich eine geistige Wanderschaft in unser Heimat-
ländchen und in fremde Länder und Gegenden, in denen unsere Landsleute leben. 
Wen es nicht verdrießt, der möge mich begleiten und in Geduld lesen, was sich Neu-
es zugetragen bat daheim und bei unseren Leuten in der Fremde. 

 Zufolge Anordnung der Gottscheer Bezirksschulbehörde mußten zu Beginn 
des Schuljahres 1929/30 wieder alle jene deutschen Kinder den slowenischen 
Klassen zugeteilt werden, die einen slowenischen Zunamen oder einen Zu-
namen slowenischen Ursprunges auswiesen. Über diese unrichtige Ausle-
gung des Ministerialerlasses vom 3. August 1929 hat die deutsche Gottscheer 
Bevölkerung bei der Obergespanschaft Beschwerden eingelegt. 

 Bisher waren für deutsche Schulkinder nur Fibeln mit deutschen Leitern in 
Gebrauch. Zufolge Verfügung der Obergespanschaft in Ljubljana wurde an al-
len Schulen mit deutscher Unterrichtssprache im Gottscheer Bezirke als Lehr-
buch für die erste Klasse die Fibel von Lenarcic in Lateinschrift eingeführt. La-
teinschrift allein, ohne Kenntnis der deutschen Lettern, wird den Bildungsgrad 
unserer deutschen Jugend herabsetzen und breiig Fortkommen im Leben 
sehr hinderlich sein. 

 Am 15. September 1929 fand im Gasthofe "Harde". in Gottschee der zweite 
ordentliche Verbandsfeuerwehrtag der Gottscheer Feuerwehren statt. Dem 
Berichte des Verbandsvorstandes entnehmen wir, daß der Verband 32 Feu-
erwehrvereine mit zusammen 1135 Mitgliedern zählte. 

 Kunstmaler P. Switbert Lobisser, Professor in St. Paul in Kärnten, erhielt auf 
der Kunstausstellung in Salzburg die große goldene Staatsmedaille. 

 Eine zehngliedrige Gottscheer Abordnung begab sich am 17. September und 
3. Oktober zur Obergespanschaft nach Ljubljana, um gegen die zwangsweise 
Einreihung deutscher Kinder in slowenische Klassen Beschwerde zu führen 
und Abhilfe zu erbitten. 

 Die Schule in Steinwand wurde wegen zu geringer Zahl von schulbesuchen-
den Kindern aufgelassen. Die armen Kleinen müssen nun den weiten steini-
gen Weg bis Pöllandl machen. 

 Zufolge der neuen Verwaltungseinteilung unseres Königreiches geboren seit 
dem 3. Oktober 1929 zum Savebanate mit dem Sitze in Zagreb nunmehr die 
ganze Pfarre Stockendorf und mehrere deutsche Orte in den Schemitscher, 
Unterdeutschauer und Tschernembler Pfarreien. 

 Die erste Besprechung über die Gottscheer 600- Jahrfeier hat am 17. Oktober 
1929 im Gasthofe "Zur Sonne" in der Stadt Gottschee stattgefunden und wa-
ren hiezu nebst den Vertretern der Bürgerschaft auch vom Lande Priester, 
Lehrer und Gemeindevorsteher erschienen. Es wurden die Tage vom 1. bis 4. 
August 1930 für die Jahrhundertfeier bestimmt. Gleichzeitig wurde vom vor 
bereitenden Ausschusse ein genaues Festprogramm zusammengestellt. Mit 
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der Herausgabe eines Jubiläums - Festbuches wurde geistl. Rat Pfarrer Josef 
Erker betraut. 

 Die Ernte in Feld und Garten war Heiner im Ländchen so reichlich und gut 
ausgefallen, wie selten zuvor. Die Fechsung des Weinmostes in Maierle und 
Schemitsch war quantitativ mittel, qualitativ überaus günstig.  

 Am 22. November begab sich eine Abordnung aus Gottschee nach Ljubljana, 
um den neuen Banus zu begrüßen und gleichzeitig auch die besonderen An-
liegen der Stadt und des Bezirkes vorzubringen. 

 Das Amtsblatt vom 7. Dezember 1929 veröffentlichte das neue Volksschulge-
setz. Über die Minderheitsschulen bestimmt der § 45: In Orten, wo Staatsbür-
ger einer anderen Nationalität in größerer Zahl wohnen, sind für ihre Kinder an 
der Volksschule eigene Abteilungen zu errichten. Diese Abteilungen dürfen 
nicht weniger als 30 Schüler haben. Ausnahmsweise kann eine solche Abtei-
lung auch für 25 Schüler errichtet werden; darüber entscheidet der Unter-
richtsminister. - Die amtliche Staatssprache wird in den Minderheitsklassen 
bloß einen Unterrichtsgegenstand bilden. 

 In Cleveland starb am 23. Dezember 1929 unser Landsmann Dekorationsma-
ler Johann Morscher im 59. Lebensjahre. Viele Kirchen in Cleveland wie über-
haupt im Staate Ohio sind Zeugen seiner Kunst und seines emsigen Schaf-
fens. Als 27 jähriger Mann zog er nach Cleveland, wo er es zu großem Ver-
mögen und Ansehen brachte. An der 600- Jahrfeier wollte auch er als Gott-
scheer Künstler teilnehmen und sich durch seine Werke im Gottscheer Muse-
um verewigen. Er gedachte Fach in Altlag, der Heimat seiner Eltern, ständig 
niederzulassen und beabsichtigte dort ein Haus in Tiroler Baustil aufzuführen. 
Schade, daß der unerbittliche Tod seinem Streben ein so schnelles Ende be-
reitete. 

 Die Vertreter der Städte und Märkte Sloweniens haben am 12. Jänner 1930 
dem Könige in Belgrad ihre Huldigung dargebracht und war die Stadt Gott-
schee in dieser Abordnung durch die Herren Bürgermeister Johann Loncar 
und Buchdruckereibesitzer Josef Pavlicek vertreten. 

 Die königliche Banatverwaltung des Draubanates änderte den Zusatz der 
Gottscheer Bezirksschulbehörde vom 23. August 1929 zur Verordnung des 
Unterrichtsministeriums vom 3. August 1929 dahin ab, daß die Nationalität 
nicht nach dein Schreibnamen, sondern nach der Abstammung bestimmt wird, 
das heißt, es ist bei den einzelnen Schülern ihre deutsche Abstammung in 
den letzten zwei Generationen festzustellen. In diesem Sinne mußte die Ein-
schreibung der Kinder der deutschen Gottscheer vidiert werden. 

 Am 3. Jänner 1930 starb in Bregenz der geachtete Kaufmann Josef Krauland, 
gebürtig aus Unterloschin, im 69. Lebensjahre. 

 Die Stadtpfarrkirche Gottschee hat eine neue Orgel erhalten, die auf zwei Ma-
nualen und am Pedal 29 Register mit verschiedenen anderen Spielbehelfen 
aufweist. Die Orgel wurde erbaut von Franz Jenko in St. Veit und ist ein 
Kunstwerk ersten Ranges. 

 Dein Architekten Franz Köstner (einem gebürtigen Hohenegger), Baumeister 
der Riunione Adriatica di Sieurta, wurde das Ritterkreuz des italienischen Kro-
nenordens verliehen. 

 Der Gedanke zur Schaffung eines Heimatmuseums hat allseitiges Interesse 
erweckt und überall zeigt Fach die Bereitwilligkeit, mitzuwirken und Beiträge 
zu liefern. Das Heimatmuseum soll ein bleibendes Denkmal der Entwicklung 
unseres Ländchens werden. 
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 Am 5. Februar 1930 starb in Prag der ord. Universitätsprofessor Dr. Adolf 
Hauffen im Alter von 66 Jahren. Der Verstorbene war ein ausgezeichneter Ge-
lehrter, der zahlreiche wissenschaftliche Werke schrieb. Unser Ländchen 
schuldet ihm Dank für die Sammlung der Gottscheer Volkslieder sowie für das 
Werk "Die deutsche Sprachinsel Gottschee". 

 Der Gemeindeausschuss von Seele hat in seiner Sitzung vom 5. Februar 
1930 den Gemeinde. rat Franz Eisenzopf aus Seele Nr. 22 in Anerkennung 
seiner 36 jährigen aufopferungsvollen ununterbrochenen Tätigkeit als Ge-
meinderat zum Ehrenbürger ernannt. 

 Herr Dr. Rudolf Ganslmayer, bisher staatlicher Bezirksveterinär in Kicevo 
(Serbien), wurde zum Dozenten an der Tierärztlichen Fakultät der Zagreber 
Universität ernannt. 

 Am 17. Februar ist der deutsche Gesandte in Belgrad Minister Dr. Adolf Köster 
an den Folgen einer Blinddarmentzündung gestorben. Sein unerwartetes Hin-
scheiden wurde überall mit den Gefühlen tiefer Trauer aufgenommen. Im. 
Sommer 1929 hat Dr. Köster auch das Gottscheer Ländchen besucht und 
großes Interesse für die Sprachinsel bekundet. Ehre seinem Andenken. 

 Die Spar und Darlehenskasse in Gottschee, die am 5. März im Sitzungssaale 
der Anstalt ihre ordentliche Hauptversammlung abhielt, konnte wieder mit gro-
ßer Befriedigung auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurückblicken. Wir freuen 
uns dessen von Herzen und beglückwünschen das junge Institut zu den schö-
nen Erfolgen. 

 Gratulieren müssen wir auch dem Gottscheer Studenten Unterstützungsver-
ein, der unter der Leitung seines Obmannes, Herrn Dr. Josef Krauland, für die 
Erhaltung unseres Volkstums auf heimischer Scholle recht zielbewußt wirkt. 

 Von der Banatverwaltung wurde Ende März der pensionierte Oberfinanzrat 
Max Kostanjevec zum Gerenten für die städtische Sparkasse und Vermö-
gensverwaltung in Gottschee ernannt. 

 Die Auswanderungssucht ist gegenwärtig in unserem Ländchen wieder sehr 
groß. Seit die Leute nicht mehr in die Vereinigten Staaten auswandern kön-
nen, ist ihr Ziel Kanada geworden. Aber der Verdienst ist drüben so gering, 
daß die gleichen Leistungen im Heimatländchen viel besser bezahlt erschei-
nen. 

 Am 28. März promovierte cand. jur. Heinrich Högler, gebürtig aus Setsch, im 
großen Festsaale der Wiener Universität zum Doktor der Rechte. 

 Desgleichen promovierte tags darauf Gottfried Eisenzopf, gebürtig aus Gra-
fenfeld, an der Karl - Franzens - Universität in Graz zum Doktor der Rechts 
und Staatswissenschaften. 

 Unser Landsmann, Herr Großkaufmann Alois Kraker in Ptuj, wurde in der 
Hauptversammlung des Studentenunterstützungsvereines in Anbetracht sei-
ner großen Verdienste um den Verein zu dessen Ehrenmitglied ernannt. 

 Die Banatverwaltung hat den Gemeinderat der Stadt Gottschee aufgelöst und 
zum Bürgermeister den Oberfinanzrat Max Kostanjevec ernannt. Dem neuen 
Bürgermeister ist ein Beirat von 10 Mitgliedern (5 Deutsche und 5 Slowenen) 
an die Seite gestellt worden. Der bisherige Gemeindeausschuss zählte 25 
Mitglieder. 

 Mehrere Gottscheer Familien sind Ende April aus Amerika zu mehrmonatigem 
Aufenthalt in der Heimat eingetroffen. 

 Ein Autobusverkehr wurde von Tschermoschnitz nach Novomesto mit 1. Mai 
eingeführt.  
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 Herr Forstrat Rudolf Schadinger wurde zum Oberforstrat ernannt. 
 Im Spital der Barmherzigen Brüder in Kandia bei Novomesto ist am 11. Mai 

Josef Anton Graf Barbo von Warenstein im Alter von 68 Jahren gestorben. 
Der Verstorbene war seinerzeit Reichsratsabgeordneter des Wahlkreises 
Gottschee. Es zierte ihn eine hochedle und stramme deutsche Gesinnung. 
Ehre seinem Andenken. 

 Am 17. Mai starb in Neuhaus (Böhmen) der allseits bekannte und geachtete 
Kaufmann Paul Michitsch im hohen Alter von 79 Jahren. Er war in Eben bei 
Morobitz geboren und über siedelte im Jahre 1880 mit seiner Familie nach 
Neuhaus, wo er sich ein gut gehendes Südfrüchtegeschäft gründete. Ob sei-
ner Tätigkeit und Sparsamkeit brachte er es zu einem angesehenen Kauf-
manne und Hausbesitzer. 

 Am 22. Mai trat ein für 20 Personen geschlossener Autobus auf der Strecke 
Loski potok Velike Lasce Gottschee in den Verkehr. 

 Mit allerhöchster Entschließung vom 26. Mai 1930, Zl. 4670, über nahm den 
Ehrenschutz über die Gottscheer 600 Jahrfeier Se. kg. Hoheit Prinz Andreas. 

 Den Besitz samt Mühle und Säge M. Spreitzer in Wilbach bei Tscher-
moschnitz kaufte bei der gerichtlichen Versteigerung um 180.000 Din Matthias 
Spreitzer von Altsag. 

 Am 4. Juni gegen 3 Uhr nachmittags entstand in den Gemeinden Altlag, Lan-
genton, Warmberg und Stockendorf ein gewaltiges Hagelwetter, das einen 
sehr großen Schaden anrichtete. Die Leute erinneren sich nicht, daß jemals 
so große Hagelkörner (wie Walnüsse!) gefallen waren. Der Hagelschlag hat 
nur einige Minuten gedauert. 

 Am 9. Juni ist nach längerem Leiden die bekannte Besitzerin und Gastwirtin 
"Zur Sonne", Frau Marie Petsche in der Stadt verschieden. Mit ihr ist eine edle 
deutsche Frau dahingeschieden. 

 Der bekannte Historiker, geistlicher Rat Josef Erker, Pfarrer in Mösel, hat sein 
prachtvolles Jubiläums - Festbuch der Gottscheer 600- Jahrfeier 1930 der Öf-
fentlichkeit übergeben. Das Werk vermittelt in Text und Bebilderung auf 256 
Seiten ein umfassendes Bild unseres Ländchens, wie es genauer und an-
schaulicher bisher kaum geboten wurde. Der Text ist knapp, klar und wissen-
schaftlich begründet. Eine große Heimatliebe hat die Feder geführt, eine fes-
selnde Darstellungskunst wußte den umfangreichen Stoff anziehend zu for-
men. Den Druck und die Ausstattung besorgte die Buchdruckerei Josef Pavli-
cek in Gottschee. Wir beglückwünschen den Leiter des Jubiläums - Festbu-
ches und seine Mitarbeiter zum trefflich gelungenen Werke. Möge es überall 
freudige Aufnahme finden und von unserem Völklein fleißig gelesen werden. 

 Am 21. Juni fand in der Domkirche zu Klagenfurt die Trauung unseres 
Landsmannes Herrn Dr. Karl Rom, Arzt im Landeskrankenhause in Klagenfurt, 
mit Frl. Anna Josefine Oman statt. 

 Der Gottscheer Bezirkshauptmann, Regierungsrat Loger ist in gleicher Eigen-
schaft für Novomesto ernannt worden; die Leitung der Gottscheer Bezirks-
hauptmannschaft übernahm Herr Dr. Platzer, bisher Bezirkshauptmann in 
Rovlje. 

 Der österreichische Bundespräsident hat aus Anlaß des Jubiläums der Stadt 
Baden dem Bürgermeister Minister a. D. Kollmann das große goldene Ehren-
zeichen mit dein Stern für Verdienste im die Republik verlieben. Es ist dies die 
höchste Auszeichnung, die Österreich zu vergeben hat. 
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 Frau Marie Braune, Witwe nach dem weit und breit bekannten Lederhändler 
Karl Braune, verschied nach langem Leiden am 6. Juli 1930 in ihrem 77. Le-
bensjahre. Sie war eine allseits geachtete und geschätzte Frau. 

 An der Universität in Graz promovierte am 6. Juli der Sohn unseres Lands-
mannes Prof. Dr. Herbst, cand. phil. Wolfgang Herbst, zum Doktor der Philo-
sophie. 

 Unserem Landsmanne Franz Handler, Vizepräsident des Landesgerichtes in 
Klagenfurt, hat der Bundespräsident das große silberne Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik verliehen. 

 Am 13. Juli hat das Kreisgericht in Novomesto einen gewissen Paul Huber 
aus Zagreb, der Gottscheer Auswanderungslustigen eine große Geldsumme 
herausgelockt hatte, zu anderthalb Jahren Arrest verurteilt. 

 Der hochwürdigste Herr Erzbischof Dr. Anton Jeglic hat den Herrn Dechant 
Ferdinand Erker in Gottschee zum Ehrendomherrn des Domkapitels in Ljub-
ljana ernannt. Im Auftrage des hochwürdigen  Herrn Erzbischofs händigte am 
17. Juli geistlicher Rat Pfarrer Josef Eppich im Beisein der Dekanatsgeistlich-
keit dem neuen Ehrendomherrn die Ernennungsurkunde ein. Dein neuen Eh-
rendomherrn ein recht herzliches Ad multos annos! 

 Das Sägewerk des Herrn Franz Kump in Ressen brannte in der Nacht vom 21. 
auf den 22. Juli vollständig nieder. Der Schaden soll über eine Million betra-
gen. 

 Am 1. August verabschiedete sich Erzbischof Dr. Jeglic von der Diözese Ljub-
ljana, die er 32 Jahre geleitet hatte, und begab sich nach Gornjigrad in Unter-
steiermark, um dort ständigen Wohnsitz zu nehmen Am gleichen Tage über-
nahm der bisherige Weihbischof Dr. Gregor Rozman als Fürstbischof die Lei-
tung der Ljubljanaer Diözese. Möge das Wirken des neuen Oberhirten recht 
segensreich sein. 

 Anfangs August erschien bei Julius Beltz in Langasalza (Deutschland) ein 
Büchlein "Der Deutsche im Gottscheer Land", das in recht verständlicher Form 
Gottschee und die Gottscheer bespricht. Das Büchlein ist zusammengestellt 
von Dr. Hugo Grothe aus Leipzig. 

 Das Gottscher Ländchen feierte in den Tagen vom 1. bis 4. August 1930 in 
der Stadt Gottschee das 600 jährige Jubiläum seiner Besiedlung. Es waren 
vier herrliche Tage mit einer Fülle großer Eindrücke und tiefer Erlebnisse. 
(Näheres über die Festlichkeiten lies im heurigen Kalenderaufsatz "Die 600-
Jahrfeier des Gottscheer Landes", Seite 41 gefälligst nach.) 

 Im Geiste der Gottscheer 600-Jahrfeier wurde am 10. August auch die Erinne-
rung an die einstigen Bewohner der verödeten Dörfer Pogorelz und Gatschen 
in der Tschermoschnitzer Gemeinde festlich begangen. An der Stelle, wo eins-
tens die beiden Dörfer standen. wurden aus den übrig gebliebenen Steinen 
Gedenksäulen errichtet und jede mit einer Bronzetafel versehen. Die eine Sei-
le steht auf den Ruinen von Gatschen und hat die Inschrift; Gatschen vier 
Häuser - 600 Jahrfeier 10. August 1930. Die andere Säule aus den Ruinen 
von Pogorelz trägt diese Inschrift; Pogorelz drei Häuser - 600 Jahrfeier 10. 
August 1930. Am Nachmittage des 10. August versammelten sich mehr als 
1000 Personen bei den Ruinen der beiden Dörfer. Die meisten Besucher ka-
men aus den Pfarren Tschermoschnitz, Pöllandl und Stockendorf. Auch vom 
fernen Gottschee fanden sieh liebe Gäste ein. Sogar die 99 jährige Frau Maria 
Brinskele aus Sporeben, die noch in der nun verödeten Ortschaft Gatschen 
geboren wurde, hatte sieh eingefunden. Die Gedenkrede hielt Herr Pfarrer 
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Heinrich Wittine von Stockendorf. Schulkinder trugen die Gedichte "O, hast du 
noch ein Mütterchen", Es ist ein armes Wörtchen nur" und "Muttersprache, 
Mutterlaut´ vor. Auf den Ruinen der beiden Dörfer sangen die Festteilnehmer 
„Mein Wouterhausch", "Ein neues Lied, ein altes Lied", und noch andere Lie-
der. So endete die schöne Gedenkfeier. 

 Nachdem die Beschwerde, welche gegen den Plan des Bürgermeisters 
Kostanjevec zur Sanierung der Sparkasse der Stadt Gottschee erhoben wur-
de, von der Bankverwaltung einen abschlägigen Bescheid gefunden hat, trat 
nunmehr erwähnter Sanierungsplan in Kraft. Es wird ein Darlehen von 10 Mil-
lionen Dinar von der Stadtgemeinde aufgenommen und der Sparkasse zum 
Zwecke der Sanierung zur Verfügung gestellt werden. Die Haftung für Diebes 
Darlehen übernimmt die Stadtgemeinde mit ihrer Steuerkraft und die städti-
sche Vermögensverwaltung mit ihrem Vermögen. Zur Zinszahlung und all-
mählichen Tilgung der Schuld wird die Vermögensverwaltung jährlich 300.000 
Din, die Stadtgemeinde aus den erhöhten Einnahmen des Wassers. und 
Elektrizitätswerkes 300.000 Din, aus den sonstigen Gemeindesteuern 400.000 
Din beisteuern. So soll eine Million Din jährlich zur Amortisierung ausgebracht 
werden. Um dies zu erreichen, werden die direkten Steuern entsprechend er-
höht und vom Liter Wein 50 Para eingehoben. Der schwergeprüften, aber 
strebsamen Stadt Gottschee, in deren Mauern die Gottscheer 600 Jahrfeier so 
herrlich begangen wurde, wünschen wir von Herzen den „Segen Gottes, der 
reich macht" Kopf hoch und nicht verzagt ´ 

Und damit schließen wir die diesjährige Jahres-Rückschau. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1931 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1930 – September 1931 

 

Nun ist er wieder da, der Jahres Rückschauschreiber mit Wanderstab und Mappe 
und einem redseligen Mundwerk. Es freut ihn, euch alle gesund und munter anzutref-
fen und die alte Freundschaft wieder aufzufrischen. Was er dieses Jahr wohl Schö-
nes und Neues bringt? Das will er euch sein und der Reihe nach erzählen. Doch zu-
vor „Gruß euch Gott alle miteinander." 

 Herr Dr. Richard Rom hat in der Zeit vom 15. bis 19. September beim Ober-
landesgericht in Ljubljana die Advokatursprüfung mit sehr gutem Erfolge be-
standen. Unsere bestgemeinten Glückwünsche. 

 Tödlich verunglückte am 25. September in Brooklyn unser Landsmann Andre-
as Maurin, gebürtig aus Mitterbuchberg, indem er in Ausübung seines Berufes 
als Schreiner Bormann vom dritten Stockwerke fiel und Verletzungen erlitt, 
denen er in wenigen Stunden darnach erlag. Der Verblichene war in Lands-
mannskreisen eine allseits bekannte und geachtete Persönlichkeit, ein Gott-
scheer von echtem Schrot und Korn. 

 Der "Slovenec" berichtete, daß nach ärztlicher Aussage in den Gottscheer 
Spinnereien 60 Prozent der Arbeiterinnen lungenkrank sind. Daran trugen die 
ungeeigneten Arbeitsräume die Hauptschuld. 

 Am 13. Oktober starb Frau Josefine Petsche, die Gattin des allbekannten 
Kaufmannes Peter Petsche, in ihrem 71. Lebensjahre. Sie war eine Freundin 
der armen und arbeitenden Bevölkerung. 

 Mehrere Wochen nach Schulbeginn noch harrte die Schulleiterstelle in Lien-
feld ihrer Besetzung. Fünf heimische Lehrer hatten sich die Stelle gewünscht 
und warteten auf Bekanntgabe des Termines für das notwendige Gesuch. Aus 
einmal erfolgte die Besetzung der genannten Schulleiter stelle in einer Weise, 
die unser ganzes Erstaunen erregte. „Traget Sorge", so äußerten sich seiner-
zeit die leitenden Kreise in Ljubljana, „daß ihr für das Gottscheer Gebiet hei-
mischen Nachwuchs bekommet." Die Schulleiterstelle in Lienfeld hatte man 
ganz leicht und ohne Eintrag mit einer hei mischen Lehrkraft besetzen kön-
nen. 

 Die Ernte auf Feldern, Wiesen und in den Gärten war heuer im Ländchen sehr 
gut aus gefallen. Kartoffeln, Kukuruz, Fisolen, Rüben, Mohren und Obst gab 
es in Fülle. Die Getreideernte muß als minder, hingegen die Heuernte als sehr 
gut bezeichnet werden. Der neue Wein in Maierle und Semitsch war sehr gut 
geraten, sowohl was die Menge und die Gute betrifft. Wie gönnen unseren 
Winzern das gute Jahr von Herzen, denn ihre einzige Einnahmequelle ist der 
Weinbau. 

 Der erste Schnee war bereits am 25. Oktober gefallen und einige Tage liegen 
geblieben. Der allzu frühe Gast brach von den Bäumen im Wald und Garten 
Äste und Wipfel und richtete einen bedeutenden Schaden an. 
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 Unser Landsmann Herr Alois Erker, bisher Oberlehrer in Gollrad bei Maria 
Zell, wurde zum Hauptschullehrer in Radkersburg ernannt. 

 Herr Franz Verderber, Verwalter der Union Bierniederlage in Gottschee, erlitt 
am 31. Oktober infolge Sturzes von einem rasch dahinfahrenden Wagen ei-
nen Schädelbruch und starb nach zwei Tagen im Landesspitale zu Ljubljana. 
Es stand im 56. Lebensjahre und erfreute sich bei der Stadt und Landbevölke-
rung hoher Wertschätzung. 

 Anläßlich des offiziellen Aufenthaltes des Ministerpräsidenten General Peter 
Zivkovic mit vier Ministerkollegen in Ljubljana hatten die Gottscheer am 10. 
November eine eigene Abordnung dorthin entsandt, der folgende Herren an-
gehörten; Geistlicher Rat Pfarrer Eppich, Rechtsanwalt Dr. Arko, Kaufmann 
Matthias Rom, Kaufmann Alois Kresse. und Gastwirt Gustav Verderber. Pfar-
rer Eppich begrüßte den Regierungschef und dankte nochmals für die Ehre, 
die dem Gottscheerländchen dadurch zuteil geworden war, daß Seine Majes-
tät König Alexander die 600 Jahrfeier unter den Ehrenschutz des Prinzen And-
reas gestellt hat. Sodann überreichte die Abordnung dem Ministerpräsidenten 
ein schriftliches Memorandum, in dein die besonderen Wünsche und Anliegen 
der Gottscheer auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiete nieder-
gelegt waren. Der Herr Regierungschef sagte in aller Freundlichkeit die tun-
lichst Erfüllung der angeführten Wünsche zu. 

 Am 23. November ist im Göttenitzer Forstreviere, in der Richtung gegen 
Karlshütten, eine Grotte von ungeahnter Naturschönheit entdeckt worden. Sie 
ist etwa 300 Meter lang, acht bis zwölf Meter breit und bis zehn Meter hoch. 
Die Fremden besuchen alljährlich unser Ländchen und staunen seine Natur-
schönheiten an, aber wir Bodenständigen gehen achtlos an den Sehenswür-
digkeiten unserer Heimat vorbei. Ist so eine Teilnahmslosigkeit nicht beschä-
mend. 

 Der erste Gottscheer Heidenmissionär, hochwürdige Pater Franz Morscher, 
der vor zwei Jahren in seinem Geburtsorte Altlag sein erstes hl. Messopfer 
darbrachte und seitdem Studienpräfekt zu Ellwangen in Württemberg war, ist 
von seinen Oberen zum Missionar für Afrika bestimmt worden. Es schiffte sich 
am 9. Dezember in Hamburg ein. Seine erste Missionsreise dauerte fünf Wo-
chen und ging längs der Westküste Afrikas bis Kapstadt und von da um das 
Kap der guten Hoffnung an die Ostküste Afrikas bis Durban. Von hier hatte er 
noch 300 Kilometer bis zu seinem Posten „Mariatrost" bei Lydenburg in 
Transvaal zu machen. Wir wünschen unserem Landsmann in der Heidenmis-
sion ein recht gesegnetes Wirken. 

 Herr Geza Erker wurde zum Kanzleidirektor bei der Bezirkshauptmannschaft 
in Gottschee ernannt. 

 Am 14. Dezember starb in Leoben der bestbekannte Kaufmann Georg Perz 
im 67. Lebensjahre. Der Verblichene war ein gebürtiger Kofler, der es vom 
einfachen Hausierer zur geachteten Stellung eines tüchtigen Kaufmannes 
brachte. Es hat im Laufe der Zeit eine Reihe von Landsleuten ins Geschäft 
genommen und zu tüchtigen Kaufleuten herangebildet. Ehre seinem Anden-
ken. 

 Die Mösler haben für ihre Pfarrkirche eine neue Orgel angeschafft, zu deren 
Gesamtkosten im Betrage von 65.000 Din die Gemeinde die Summe von 
26.522 Din, das Pfarramt aber durch Sammlungen den Rest von 38.478 Din 
beigesteuert hat. Am 21. Dezember wurde die neue Orgel geweiht und in den 
Dienst der Kirche gestellt. 
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 Mit 28. Dezember wurde Herr Pfarrer August Schauer anlässlich seines 25 
jährigen Jubiläums als Pfarrer von Nesseltal zum geistlichen Rate ernannt. 

 Am 11. Jänner starb in der Stadt Gottschee nach kurzem Leiden Frau Maria 
Jonke geb. Erker, Witwe des verstorbenen Bürgers und Kaufmanns Franz 
Jonke, im Alter von 77 Jahren. Bescheidenes Auftreten und tiefgläubige Ge-
sinnung waren ihre schönen Charakterzüge. Die Verstorbene war eine 
Schwester des Ehrendomherrn und Dechanten Ferdinand Erker in Gottschee. 

 Die Weltwirtschaftskrise lastet schwer auf dem ohnehin ums Dasein hart rin-
genden Gottscheervölklein. Im ganzen Ländchen herrscht empfindlicher 
Geldmangel, der Holzhandel liegt ganz darnieder. Die Weinhauer im Unter-
lande bringen ihre Weine nicht an, oder sie müssen sie zu Preisen hergeben, 
daß daraus kaum die Bearbeitungskosten beglichen werden. Der Landwirt be-
kommt für seine landwirtschaftlichen Produkte kein Geld, aber die notwendigs-
ten Bedarfsartikel muß er ungeheuer teuer bezahlen. Die Geldersparnisse 
sind aufgebraucht, und manch einer muß bei einem Geschäftsmann oder 
Gastwirt Geld auf Borg aufnehmen, um seine Steuern rechtzeitig entrichten zu 
können. Der Bauer, der Handwerker und größtenteils auch der Gewerbetrei-
bende sind verschuldet. Doch genug des Jammerns und Klagens, die schwe-
re Wirtschaftslage wird dadurch nicht gebessert! Schwere Zeiten fordern kräf-
tige Religion, viel Genügsamkeit, kluge Sparsamkeit, viel Takt und Verstehen 
untereinander, stille Friedfertigkeit. "Nicht vom Brote allein lebt der Mensch." 
Dieses alte göttliche Weisheitswort gilt jetzt mehr als je. Es ist ein trauriges 
Zeichen von innerer Leere und Rohheit, über Gott und Vorsehung, über die 
Sakramente und den Gottesdienst loszuziehen und alles Heilige in den Kot zu 
zerren. Es ist betrübend, wenn gewisse Leute aber auch gar kein Verständnis 
für die Lebenskraft der Religion und des katholischen Glaubens für das öffent-
liche Leben haben. Wenn das Gemüt verroht, so ist der Mensch zu allem fä-
hig. Wenn das Heilige im Mitmenschen nicht mehr geachtet wird, so ist die 
Menschheit reif für den Kampf aller gegen alle. Und dann ? - An den Guten, 
an den Mutigen, an den religiös Reifen vor allein liegt es, jetzt und in Zukunft 
ihren Mann zu stellen, sonst werden die anderen Meister. Nicht schlafen dür-
fen wir setzt, sondern handeln müssen wir nach dem altbewährten Spruche; 
Hilf Dir selbst, so hilft Dir Gott! Weg doch in dieser schweren Zeit mit dem Lu-
xus, mit der Putzsucht und Modetorheit, mit der Genußsucht und Sinnenlust, 
die immer sich noch behaupten wollen. Heraus aus den rauchigen Schenken 
und Bierbuden und hinaus in Gottes freie Natur, die uns in lauten Tönen pre-
digt, wie man auch ohne den maßlosen Trunk leben und sich freuen kann! Zu-
rück zu ernstem, christlichen Leben, zurück zur Einfachheit und Genügsamkeit 
in Speise und Trank, zur Sparsamkeit in der ganzen Lebensführung. Verblen-
dung und Frevel wäre es, wollten wir diese Lehren unserer Altvordern nicht 
befolgen. Es heißt treu zusammenhalten und dem Allgemeinwohl dienen, um 
die Wirtschaftskrise einigermaßen einzuschränken. Stellt den Kleingeist, die 
Empfindlichkeit, den Eigenwillen zurück! Laßt das Nörgeln und Kritisieren und 
alles Besserwissenwollen, laßt Engherzigkeit und Sonderinteressen nicht auf-
kommen. Fern sei vor allem jeglicher Wucher. Es wäre ein unerträglicher Ge-
danke, wenn wir nur einen unter unseren Landsleuten wüßten, der die Not des 
Nächsten zu seinem Vorteil ausnützt. An diesen Kreuzern der Armen klebt 
warmes Menschenblut, und diese Sünde schreit zum Himmel. Wir haben der-
malen mehr als je im öffentlichen Leben tiefe und uneigennützige Naturen nö-
tig, welche die kleinlichen, selbstsüchtigen und gehässigen Naturen niederhal-
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ten müssen, damit Liebe, Friede und Einigkeit den Sieg behalten im Länd-
chen. Über den Volksfrieden kann man nie genug reden und schreiben, er 
kann nicht treu genug gepflegt werden; denn das Erbübel des Bruderzwistes 
sitzt uns Deutschen tief im Nacken. Oder nichts. 

 Der neue Gottscheer Straßenbezirksausschuß umfaßt mit 1. Jänner 1931 alle 
drei Gerichtsbezirke der Hauptmannschaft. Von Gottscheern gehören ihm an 
die Herren; Robert Ganslmayer und Matthias Rom aus der Stadt, Gemeinde-
vorsteher Josef Jaklitsch aus Zwischlern, Josef Plut aus Malgern und Johann 
Widmer aus Moos. 

 Am 24. Jänner starb in Sporeben Nr. 8 die älteste Person des Gottscheer-
ländchens, nämlich Frau Maria Brinskele geb. Mische. Sie war geboren am 
11. Oktober 1831 in Gazhen Nr. 2 und erreichte ein Alter von 99 Jahren 3 Mo-
naten und 13 Tagen. 

 Am nämlichen Tage feierte in Brooklyn der Gottscheer Kranken Unterstüt-
zungsverein sein 30 jähriges Gründungsfest, zu dem sich ungefähr 3000 Per-
sonen eingefunden hatten. 

 Die Wildschweine haben sich seit Jahr und Tag in erschreckender Weise ver-
mehrt. Rudelweise tauchten die gefräßigen Tiere bald da, bald dort auf, zer-
wühlten und zerstampften die Winter- und Frühjahrssaaten und verursachten 
der Landbevölkerung empfindlichen Schaden. Zwar wurden einige große Jag-
den aus diese Borstentiere veranstaltet, aber ohne nennenswerten Erfolg. Es 
wäre wohl höchste Zeit, daß man nach dein vielen Hin und Herreden nun 
doch endlich einmal zur Tat schreitet und der Wildschweinplage ein Ende 
macht. 

 Gegen Ende Jänner ist die ministerielle Verordnung über die deutschen 
Volksschulen erschienen, die im wesentlichen folgende Bestimmungen hat: 

 Die Einschreibung der Schüler in die deutschen Minderheitenabteilungen an 
den staatlichen Volksschulen erfolgt auf Grund der elterlichen Erklärung, die 
von einer aus je zwei Vertretern des Staates und der deutschen Minderheit 
bestehenden Kommission entgegenzunehmen ist. Der Vertreter der staatli-
chen Schulbehörde hat das Recht, gegen unrichtig dargestellte Angaben Ein-
spruch zu erheben, doch bleibt in diesem Falle bis zur letztinstanzlichen Ent-
scheidung des Unterrichtsministeriums der Wunsch der Eltern, beziehungs-
weise der Erziehungsberechtigten, ausschlaggebend. Die Namensanalyse 
hört auf. Als hauptsachliches Merkmal für die Bestimmung der Volkszugehö-
rigkeit wird die Familiensprache angesehen. 

 Die Unterrichtssprache in den sechs Klassen der deutschen Minderheitenab-
teilungen an den staatlichen Volksschulen ist für alle Lehrgegenstände die 
deutsche. 

 In den deutschen Minderheitenabteilungen beginnt der Unterricht in der 
Staatssprache in der dritten Klasse. 

 Die Errichtung privater Kindergärten für deutsche Kinder wird gestattet. 
 Die Errichtung einer privaten Lehrerbildungsanstalt mit dem Öffentlichkeits-

rechte und unter staatlicher Aufsicht zum Zwecke der Ausbildung der Lehrer 
für die staatlichen Volksschulen wird genehmigt. 

 Eine zweite ministerielle Verordnung über die deutschen Volksschulen er-
schien am 14. Februar 1931 mit folgenden Weisungen an die beteiligten Ba-
nalämter ; 

 Die beiden Vertreter der örtlichen deutschen Minderheit, die an der Kommissi-
on für die Einschreibung der Schüler in die deutschen Minderheitenschulen 
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teilnehmen, werden vom Banus ernannt, und zwar aus vier Personen, die von 
den Eltern der Schüler deutscher Volkszugehörigkeit hiefür vorgeschlagen 
werden. 

 Die Kommission wird vom Bezirksschulinspektor einberufen und geleitet. 
 In der 1. und 2. Klasse (5. und 6. Schuljahr) der höheren Volksschule findet 

der Unterricht in der deutschen Sprache statt, mit Ausnahme des Unterrichtes 
in der Geschichte der Jugoslawen, der Geographie und der Staatssprache. 
Die Staatssprache wird in diesen beiden Klassen in je fünf Wochenstunden 
vorgetragen. 

 Bald nach Erscheinen der oberwähnten Schulverordnungen hat das Unter-
richtsministerium die Errichtung einer ganzen Reihe neuer deutscher Volks-
schulabteilungen angeordnet. Maßgebend hiefür war folgende Bestimmung 
des § 45 des Volksschulgesetzes "In Orten, in denen Staatsangehörige einer 
anderen Sprache in nennenswerter Zahl wohnen, werden für deren Kinder 
besondere Volksschulabteilungen errichtet. Ja diesen Abteilungen können 
nicht weniger als je 30 Schüler sein. Ausnahmsweise kann eine solche Abtei-
lung auch für 25 Schüler aufgestellt werden; die Entscheidung hierüber ist 
dem Unterrichtsminister vorbehalten." Auf Einschreiten der Erziehungsberech-
tigten Eltern und auf Grund des eben zitierten Paragraphen des Volksschul-
gesetzes wurden im ganzen Staate über 50 deutsche Volksschulabteilungen 
genehmigt und ohne Verzug aufgestellt. Im Gottscheerländchen wurde die Er-
richtung einer deutschen Klasse in Suchen, Obergras und Reuter (Pfarrge-
meinde Tschermoschnitz) angeordnet. 

 Die Sparkasse der Stadt Gottschee hat am 3. Februar ihre Tätigkeit wieder 
aufgenommen. 

 Der Finanzsekretär Herr Hans Verderber bei der Steuerbehörde in Wolfsberg 
(Kärnten) ist vom österreichischen Bundesminister für Finanzen zum wirkli-
chen Amtsrat ernannt worden. Der Herr Amtsrat stammt aus der Stadt Gott-
schee. 

 Am 18. Februar ist in der Stadt Gottschee die allbekannte Besitzerin und Ge-
schäftsinhaberin Frau Antonie Loy geb. Röthel in ihrem 68. Lebensjahre ver-
schieden. Sie war eine edle und tiefreligiöse Frau. 

 Der Senior der Gottscheer Geistlichkeit, Herr Johann Bartelme, pensionierter 
Pfarrer in Unterlag, ist am 1. März in seinem 66. Lebensjahre an Herzschlag 
gestorben. Zum feierlichen Leichenbegängnisse waren die ganze Pfarrge-
meinde und viele Trauergäste aus den umliegenden Pfarren erschienen. Der 
gute Mitbruder ruhe in Gottes seligem Frieden. 

 Am 5. März hielt die Spar- und Darlehenskasse in Gottschee im Sitzungssaale 
der Anstalt ihre 5. ordentliche Hauptversammlung ab. Trotz der schweren 
Weltwirtschaftskrise hat das junge Institut auch im vergangenen Jahre einen 
bedeutenden Zuwachs in allen seinen Geschäftszweigen zu verzeichnen ge-
habt. Der Gesamtgeldverkehr des Jahres 1930 betrug 165 Millionen Dinar, der 
Reingewinn erreichte die Höhe von rund 307.000 Dinar. Für gemeinnützige 
Zwecke spendete die Anstalt den namhaften Betrag von 47.500 Dinar. Wir 
beglückwünschen die Spar- und Darlehenskasse zu ihren schönen Erfolgen. 

 Der österreichische Bundespräsident hat den Finanzrat Dr. Franz Juran, einen 
gebürtigen Altsager, zum Oberfinanzrat ernannt. 

 Im Festsaale der Wiener Universität ist am 6. März Herr Hans Ruppe, der 
jüngste Sohn des vor mehreren Jahren verstorbenen Kaufmannes Georg 
Ruppe aus Unterlag, zum Doktor der Philosophie promoviert worden. Der jun-
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ge Mann begab sich nach Leipzig, wo er an der dortigen großen deutschen 
Bücherei noch weiter seinen germanistischen Studien obliegen will. 

 Die beiden Brüder Eduard und Alois Wolf, die in Cleveland geboren sind und 
in Innsbruck Theologie studierten, haben am Mariä - Verkündigungstage (25. 
März) in Unterlag, der Geburtspfarre ihrer Eltern, ihr erstes hl. Messopfer dar-
gebracht, und zwar der eine um 9, der andere um 10 Uhr. Festprediger war 
der Mösler Pfarrer und geistlicher Rat Josef Erker. Den beiden Neupriestern 
unsere herzlichsten Glückwünsche. 

 Unser Landsmann Herr Wilhelm Tschinkel, Oberlehrer in Rosegg (Kärnten), 
ist von der österreichischen Schulverwaltung zum Schuldirektor ernannt wor-
den. Unsere herzlichsten Glückwünsche! 

 Herr Engelbert Maurin aus Unterdeutschau, der zuerst am Laibacher Konser-
vatorium studierte und nunmehr Schüler des Meisterdirigenten Prof. R. Stilius 
am Neuen Wiener Konservatorium ist, trat am 29. März im Prachtsaale des 
Musikvereines in Wien zum erstenmale als Dirigent eines großen Orchesters 
auf. Das Konzert wurde meisterhaft geleitet, und die Darbietungen fanden un-
eingeschränkten Beifall. Wir beglückwünschen unseren jungen Landsmann zu 
seinem schönen Erfolge. 

 Ende März erschien das mit Spannung erwartete Buch „Die deutsche Sprach-
insel Gottschee in Slowenien" vom bekannten Leipziger Geographen Dr. Hugo 
Grothe. Es liegt im Umfang von 280 Seiten, mit 42 Abbildungen und 14 Karten 
versehen, in vornehmer Ausstattung vor. Es ist zum erstenmale, daß eine zu-
sammenfassende Darstellung aller wichtigen Momente der Natur, Landschaft, 
Bevölkerung und Wirtschaft auf Grund eingehenden Studiums und dreimaliger 
längerer Wanderungen in der Sprachinsel gegeben wurde. Wir begrüßen mit 
lebhafter Freude das hochinteressante Werk. 

 Auf dem gesamten Gebiete des Königreiches Jugoslawen begann am 1. April 
um 8 Uhr vor mittags die Volkszählung, die am 29. April beendet wurde. Es 
wurden dabei nicht nur alle Bewohner, sondern auch alle Häuser und Grund-
besitze, alle Haustiere, alle Fruchtbaume und Bienenstocke gezählt. Auch der 
vorjährige Ertrag der einzelnen Fruchtgattungen und die angebaute Fläche 
war anzugeben. Auf die Gottscheer Sprachinsel entfallen 11.433 Seelen. 

 Am 8. April fand im Gasthofe zur "Sonne" in der Stadt Gottschee eine von al-
len Gemeindevorstehern, Pfarrern, Lehrern und anderen maßgebenden Per-
sönlichkeiten des Ländchens besuchte öffentliche Besprechung über die von 
der Regierung beabsichtigte Schaffung größerer Gemeinden statt. Eine end-
gütige behördliche Entscheidung ist in dieser Angelegenheit bisher noch nicht 
erfolgt. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die bei dieser Besprechung ge-
äußerten Wünsche der Bevölkerung von der Regierung beachtet werden. 

 Den Bund fürs Leben schlossen am 11. April in der Breitenfelder Kirche in 
Wien Herr Oberst i. R. Alois Verderber aus Mooswald und Frl. Mina Gramer, 
die bekannte Kunstmalerin aus Nesseltal. 

 Am 16. April starb in der Stadt Gottschee nach kurzem schweren Leiden im 
86. Lebensjahre Herr Josef Hönigmann, ehemaliger Hausbesitzer und 
Fleischhauer. Der Verstorbene war wegen seines offenen und ehrlichen Cha-
rakters in Stadt und Land allgemein geschützt und beliebt. 

 Vom 31. Mai bis 7. Juni wurden von Jesuitenpatres aus Linz in der Stadt Gott-
schee, vom 7. bis 13. Juni in Mitterdorf Missionen abgehalten, die von der Be-
völkerung beider Pfarreien sehr gut besucht waren. 
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 Am 7. Mai ist in Steyr Herr Heinrich Meditz, Kaufmann und Hausbesitzer dort-
selbst, nach einem nur zehntägigen Krankenlager im 75. Lebensjahre gestor-
ben. Der Verblichene, gebürtig aus Nesseltal, war ein tüchtiger und charakter-
voller Kaufmann und stand wegen seiner vortrefflichen Eigenschaften bei der 
Stadt und Landbevölkerung von Steyr in hohem Ansehen. Es ruhe in Frieden. 

 Der österreichische Bundespräsident hat dem Oberstleutnant Paul Eppich das 
silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen. 

 Die Altlager haben sich entschlossen, ein neues, allen Anforderungen der 
Neuzeit entsprechendes Schulgebäude zu errichten, dessen Baukosten sich 
auf rund 400.000 Din belaufen werden. 

 Am 31. Mai wurde in der Stadt Gottschee eine Schuhmachergenossenschaft 
gegründet, zu deren ersten Obmann Herr Schuhmachermeister Anton Zurl 
gewählt worden ist. 

 Mehrere Gegenden des Gottscheerländchens sind im heurigen Sommer von 
schweren Gewitterschaden heimgesucht worden. Ja Ebental, Altlag, Unter-
warmberg, Stockendorf. Schäflein, Groditz, Warmberg, Rodine und Maierle 
ging am 21. Juni durch eine Viertelstunde ein so gewaltiger Hagelschlag nie-
der, daß die ganze Jahresernte vernichtet wurde Die Hagelkörner hatten 
Nussgröße und konnten geschaufelt werden. Das Weingelände von Maierle 
und Rodine ist derart verwüstet, daß dort nur noch die entlaubten und abge-
rindeten Reben zu sehen sind. Armer Bauer. Hoffentlich wird die Regierung, 
die um Steuerabschreibung und Unterstützung gebeten wurde, dem bedräng-
ten Volke mit ausgiebiger Hilfe entgegenkommen. 

 Am 25. Juni verschied in der Stadt Gottschee nach kurzem schweren Leiden 
der Mitbesitzer der Druckerei Pavlicek Herr Franz Hriber im 39. Lebensjahre. 
Mit ihm trug man einen aufrechten deutschen Mann zu Grabe, dessen Tod 
seine Familie schwer getroffen hat, aber auch der Sport. verein, der Verband 
der Gottscheer Feuerwehren, der Gesang- und Leseverein standen mit den 
vielen Freunden des Verewigten trauernd an seiner Bahre. Ja Stadt und Land 
war er geschätzt und geehrt und überall, wohin er kam, als humorvoller und 
fangesfreudiger Gesellschafter gerne gesehen. Wegen seines strengen 
Pflichtbewusstseins, seiner Arbeitsfreude und Schaffenskraft, nicht zuletzt we-
gen seiner organisatorischen Fähigkeiten wurde der Verblichene in die Lei-
tung fast aller völkischen Vereine gewählt, welchen er jahrelang als Schriftfüh-
rer und Turnwart angehörte. Wir alle stehen noch unter dem Eindrucke seiner 
fast übermenschlichen Arbeitsleistung anlässlich der im Vorjahre so glänzend 
verlaufenen 600 Jahrfeier des Gottscheerlandes. Diese werktätige Mitarbeit 
werden wir ihm nie vergessen. Sein Begräbnis gestaltete sich zu einer großen 
Trauerkundgebung, an der sich die Bürger. und Beamtenschaft, die Feuer-
wehren aus Stadt und Land und ein Großteil der Zivilbevölkerung beteiligten. 
Am offenen Grabe hielt Herr Dr. Hans Arko dem Heinigegangenen einen 
warm^ empfundenen Nachruf. Dem allzu früh Dahingeschiedenen wollen wir 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 In den „Sluzbene Novine" (Amtsblatt) vom 26. Juni 1931 ist das Gesetz über 
die Agrarreform und die Liquidierung des Großgrundbesitzes veröffentlicht 
worden. Nach diesem Gesetze wird den Großgrundbesitzern aller Grund, so-
weit er das gesetzlich bestimmte Flächenmaß überschreitet, gegen eine von 
der Regierung festgesetzte Entschädigung abgenommen werden. Bei Feldern 
beginnt dieses Maß mit 130 Katastraljoch, sonst bei 347 Joch; bei Wäldern 
und Weiden mit 1000 Hektar. Anspruch auf Erwerb der so enteigneten Wald , 
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Weide und Wiesenflächen können erheben ; die Gemeinden, die einzelnen 
Ortschaften, die Viehzuchtgenossenschaften, die Spar und Darlehenskassen-
vereine, die Wald und Weidegenossenschaften. Einzelpersonen kommt nicht 
das Recht zu, um Zuteilung von Wald und Weideparzellen bittlich zu werden. 
Die diesbezüglichen Gesuche waren spätestens bis 18. August durch die Ba-
nalverwaltung an das Ackerbauministerium in Beograd einzureichen. Im Gott-
scheerländchen wurde von der Enteignung betroffen der Fürst Au-
ersperg´sche Großgrundbesitz, der im Bezirke Gottschee 12.779 Hektar, im 
Bezirke Novomesto 9414 Hektar mißt. Demnach waren vom genannten Groß-
grundbesitz, da bei Wäldern 1000 Hektar dem bisherigen Besitzer belassen 
werden, über 21.000 Hektar der Enteignung verfallen. So weit wir Kenntnis 
hatten, waren folgende Gemeinden um Zuteilung von Waldkomplexen einge-
kommen; Gottschee, Nesseltal, Altlag, Langenton, Seele, Pöllandl, Tscher-
moschnitz und Stockendorf. Da Waldgenossenschaften im Ländchen bisher 
noch nicht bestanden, sind solche, um als Agrarinteressenten berücksichtigt 
zu werden, für nachgenannte Ortschaften gegründet worden; Koflern, Moos, 
Merleinsraut, Eben, Morobitz, Hohenegg, Göttenitz, Rieg, Grafenfeld, Schwar-
zenbach, Schalkendorf, Suchen, Gehack, Reichenau, Handlern, Kotschen und 
Lienfeld. Auch einige Ortsvermögensverwaltungen hatten sich als Agrarinte-
ressenten geneidet. Werden die hier angeführten Agrarinteressenten über 
kurz oder lang tatsächlich in den Besitz von Waldkomplexen kommen, so wird 
es ihre heilige Pflicht sein, die großen, herrlichen Waldungen, die eine Zier 
sind für das Ländchen und die Quelle der reinsten, gesundheitsstärkenden 
Freuden, nicht zu verwüsten, sondern für eine rationelle Nachpflanzung und 
Aufforstung zu sorgen, wie es bislang die Herrschaft Auersperg getan hat. 
Trostlos und ungesund ist eine Gegend ohne Wald. Wenn sie aber einmal 
nicht mehr wären, diese herrlichen Waldbestände, dann hast du geliebtes 
Landl, aufgehört das Landchen unserer Vorfahren zu sein! . . . Doch stille, stil-
le, diesen beklemmenden Gedanken nicht weiter ausführen! ... 

 Am 29. Juni fand in Novisad die gründende Versammlung der "Deutschen 
Schulstiftung" zur Errichtung und Erhaltung der privaten deutschen Lehrerbil-
dungsanstalt statt. Zur Gründung dieser Stiftung konnte die Zustimmung der 
Regierung nur unter der Voraussetzung erwirkt werden, sobald ein Anfangs-
kapital in Mindestbetrag^ von einer Million Dinar aus den Reihen der deut-
schen Bevölkerung Jugoslawiens aufgebracht worden sein wird. Die Werbe-
arbeit begann. Unsere deutsche Volksfamilie im Königreiche Jugoslawen war 
in jenen Tragen beseelt von tiefem, echten Zusammengehörigkeitsgefühle 
und brachte willig Opfer für die gemeinsame Sache. Ja knappen vier Wochen 
ist das Anfangsvermögen von einer Million Dinar nicht nur eingezahlt, sondern 
beträchtlich über zeichnet worden. Bis Ende August haben die Zeichnungen 
für die „Deutsche Schulstiftung" laut Ausweis der Landwirtschaftlichen Zent-
raldarlehenskasse in Novisad bereits die Summe von 3,079.405 Din erreicht. 
Hiezu hat das Gottscheerländchen einen Beitrag von Dinar 40.875,59 geleis-
tet, wovon auf die Stadt 24.419 Din, auf das Land 16.465,59 Din entfallen. Die 
Sammeltätigkeit für die „Deutsche Schulstiftung" wird fortgesetzt. Genannte 
Stiftung wird von einem Kuratorium verwaltet, dem der malen die Herren Dr. 
Johann Graßl, Dr. Stephan Kraft, Dr. Johann Steinmetz, Dr. Christian Röhrig 
und Johann Keks angehören. Denen zur Seite steht ein Beirat von 59 Mitglie-
dern, die den verschiedenen deutschen Siedlungen Südslawiens entnommen 
sind. Die Gottscheer Sprachinsel ist durch Dr. Hans Arko und geistlicher Rat 
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Josef Eppich vertreten. Bemerkt muß noch werden. daß die private deutsche 
Lehrerbildungsanstalt mit dem Beginne des nächsten Schuljahres (September 
1931) im Klostergebäude in Veliki Beckerek eröffnet wird. Sie ist berufen, 
deutsche Lehrer für die staatlichen Volksschulen der deutschen Minderheit 
heranzubilden. Heuer gelangt die 1., 2. und 3. Klasse zur Aufstellung. 

 Unser Kalendermitarbeiter Herr Sepp König, gebürtig aus Altlag, dermalen 
Postsekretär in Klagenfurt, wurde in der am 30. Juni abgehaltenen ersten 
Gemeinderatssitzung zum zweiten Vizebürgermeister der Landeshauptstadt 
gewählt. Herr König gehörte schon in der abgelaufenen Gemeinderatsperiode 
dem Klagenfurter Gemeinderate an. 

 Am Gottscheer Gymnasium mit slowenischer Unterrichtssprache haben sich 
im verflossenen Schuljahre 22 Studenten der Reifeprüfung unterzogen. Bon 
Gottscheern haben Erich Röthel, Ernest Kresse und Anton Stich die Prüfung 
bestanden. 

 Eine beträchtliche Anzahl lieber Landsleute hatte sich im heurigen Sommer 
aus Amerika zum Besuche des Heimatländchens eingefunden. Möge es unse-
ren Amerikanern in der alten Heimat recht gut gefallen haben l 

 Am 2. Juli starb in Graz Herr Dr. Hans Schleimer, Oberstaatsbibliothekar an 
der dortigen Universität, nach einer schweren Operation an Blinddarmdurch-
bruch mit Bauchfellentzündung im 54. Lebensjahre. Der Verstorbene, gebürtig 
aus Nesseltal Nr. 38, war ein ungemein fleißiger und gewissenhafter Fach-
mann, ein vorzüglicher Familienvater und guter Deutscher. Es wurde unter 
zahlreicher Beteiligung am 1. Juli zu Grabe getragen. Der Bereich Gottscheer-
land war durch seinen Obmann Herrn Dr. Herbst und mehrere Vereinsmitglie-
der vertreten. Am offenen Grabe widmete der Direktor der Universitätsbiblio-
thek Dr. Fellin dem leider allzu früh verstorbenen Gelehrten tief. empfundene 
Abschiedsworte. 

 Die Ortschaften Ober-, Unter- und Neuloschin haben in echt brüderlicher Ein-
tracht einen Feuerwehrverein - der jüngste im Ländchen! - gegründet und sich 
eine neue Feuerwehrspritze angeschafft. Aus dem zu verteilenden Jagdgelde 
will man ein Gerätschaftshaus in der Ortschaft Unterloschin errichten. Wacker 
l 

 Im großen Festsaale der Wiener Universität wurde am 22. Juli Herr Ernest Lo-
cker, Sohn des Ministerialrates Herrn Anton Locker, zum Doktor der Philoso-
phie promoviert. 

 Am 25. Juli fand an der montanistischen Hochschule in Leoben die Promotion 
des Herrn Friedrich Perz zum Doktor der montanistischen Wissenschaften 
statt. 

 Die Ebentaler Feuerwehr feierte am 26. Juli das Fest ihrer Depot und Sprit-
zenweihe. 

 Ja der Stadtpfarrkirche Gottschee wurde am 29. Juli Herr Viktor Petsche, 
Gastwirt "Zur Sonne", mit Frl. Erna Perz, Tochter des Herrn Matthias Perz aus 
Mooswald Nr. 4 getraut. 

 Das zehnjährige Regierungsjubiläum Sr. M. des Königs wurde am 15. und 16. 
August im ganzen Gottscheerländchen freudigst begangen. Am Abende des 
15. August fanden in allen größeren Orten Fackelzüge statt, und erglänzten 
die Fenster im Licht der Illuminationen. Am 16. August wurden in allen Pfarr-
kirchen feierliche Gottesdienste mit Te deum abgehalten, denen in den Ge-
meindestuben Festsitzungen der Gemeindeverwaltungen folgten. Ja diesen 
besprachen die Gemeindevorsteher die weise, unermüdliche und reich ge-
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segnete Wirksamkeit des Königs für Volk und Reich. Ja der Stadt Gottschee 
war die Feier des Königsjubiläums geradezu prunkvoll ausgefallen ein Ver-
dienst der beiden Herren Hauptarrangeure (Anordner) Gustav Verderber und 
Franz Jencic. An S. M. den König sandten aus Anlaß des Regierungsjubi-
läums die Gottscheer Gemeindevertretungen Glückwunsch und Huldigungs-
depeschen. 

 Zwischen den Eisenbahnstationen Hinterberg und Goeß bei Leoben ereignete 
sich am 16. August gegen ¾ 4 Uhr früh ein schweres Eisenbahnunglück, in-
dem der von Villach kommende D-Zug Nr. 288 in den vor der Station Göß ste-
henden Gütereilzug Nr. 8689 von rückwärts hineinfuhr. Durch den heftigen 
Anprall wurden vier Waggons des Gütereilzuges losgerissen, von denen drei 
die zehn Meter hohe Böschung in die Mur hinabkollerten, während sich der 
vierte in der Lokomotive verfing und mit dieser beim Hinabkollern im Erdreich 
der Böschung stecken blieb. Der Dienstwagen des D-Zuges wurde zertrüm-
mert und der Postambulanzwagen in den anschließenden durchgehenden 
Lienz Grazer Personenwagen zur Hälfte hineingeschoben. Die Unfallstelle bot 
einen schrecklichen Anblick, der durch die Schmerzensschreie der Verletzten 
sich noch grausiger darbot. Die ineinander geschobenen Wagen mußten zer-
hackt und zersägt werden, um zu den Toten und Verwundeten gelangen zu 
können. Der Großteil der im D Zugswaggon befindlichen Personen war unter 
den Trümmern festgeklemmt, so daß sie erst nach stundenlangen Arbeiten 
freigemacht werden konnten. Es wurden fünfzehn Tote, sieben Schwer und 
vier Leichtverletzte gezählt. Unter den Todesopfern befand sich Frau Anna 
Stalzer geb. Thuma, die im heurigen Sommer von Cleveland zum Besuche ih-
rer Angehörigen nach Masern und Nesseltal gekommen war und in Kürze 
wieder dorthin zu ihrem Manne Matthias Stalzer zurückkehren wollte. Die 
Schwester der tödlich Verunglückten, Notariatsanwärtersgattin Frau Elsa Perz, 
erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Das schreckliche Unglück geschah auf der 
Rückreise von Steiermark, wohin die beiden Schwestern eine Fahrt gemacht 
hatten. Die auf so tragische Weise ums Leben Gekommene wurde vorläufig in 
Leoben beigesetzt und wird später nach Masern überführt werden. 

 S. M. der König unterschrieb am 28. August das Gesetz über die Abänderung 
der Banalgrenzen vom 3. Oktober 1929, demzufolge die Bezirke Crnomelj und 
Metlika dem Draubanalgebiete angegliedert werden. Dadurch gehören Sto-
ckendorf und die umliegenden Dörfer, ferner alle deutschen Ortschaften in der 
Schemitscher, Tschernembler und Unterdeutschauer Gegend wieder unter die 
Banalverwaltung in Ljubljana (Draubanal). 

 Vom 26. bis 39. August fand in Nürnberg der 79. reichsdeutsche Katholiken-
tag statt, an dem unser Landsmann Herr Pfarrer Alois Krisch aus Morobitz 
teilgenommen hat. 

 Das Gottscheerländchen hat im heurigen Sommer an der Dürre und Trocken-
heit recht empfindlich zu leiden gehabt. Demgemäß wird auch die Ernte recht 
mager und kümmerlich ausfallen. Nur zweimal bescherte uns der Himmel mit 
einem ergiebigen Regen. Die Folge war, daß großer Wassermangel eintrat 
und viele Ortschaften das Trinkwasser für Menschen und Vieh von weitem zu-
führen mußten. Nicht nur Abstinenten, sondern auch recht verwöhnte Wein-
beißer und Biertrinker haben sich im heurigen Sommer des öftern geäußert; 
„Das Wasser ist doch das Beste." Wir wünschen und hoffen, daß noch viele 
Menschen zu dieser Erkenntnis kommen. 
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 Am 29. August ist in der Stadt Gottschee für das Gottscheerländchen eine 
Ortsgruppe des Schwäbisch Deutschen Kulturbundes gegründet worden. Es 
wurde ein neungliedriger Ausschuß gewählt, dem Dr. Hans Arko als Obmann 
und Dr. Ferdinand Siegmund als Obmannstellvertreter vorstehen. Ja den Bei-
rat wurden aus der Stadt zwanzig, vom Lande zwölf Personen gewählt. Auf-
gabe des Kulturbundes ist die Erziehung und Bildung des Volkes und der Ju-
gend der deutschen Minderheit im Geiste religiös sittlicher Lebensauffassung 
und Lebensführung, getreulicher Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Staa-
te und Pflege und Erhaltung der deutschen volkstümlichen Überlieferungen 
Der Schwäbisch Deutsche Kulturbund möge gedeihen, blühen und wachsen. 

 Wilhelm Tschinkel „Gottscheer Volkstum", herausgegeben und verlegt von 
Professor Peter Jonke, ist Ende August der Öffentlichkeit übergeben worden. 
Ein neues Buch. Neu das will sagen, daß die Literatur über unser Landchen 
bis zur Stunde etwas derartiges noch nicht besaß. Hier spricht ein Schulmann 
und Schriftsteller, ein Gottscheer Landeskind von und zu seinem Völklein. 
Was er in drei Jahrzehnten dem Volksmunde mühevoll abgehört hat, das bie-
tet er im reich aus gestatteten Buche. Ja urwüchsiger Sprache versteht es der 
Verfasser vom Brauch und Aberglauben, von der Volksheilkunde, von Mär-
chen, Sagen, Legenden, Schwanken, Sprichwörtern und sprich. wörtlichen 
Redensarten, Volksrätseln, volkstümlichen Spielen, Wetterregeln des Gott-
scheerländchen.. zu erzählen. Es weiß Spannung zu erwecken und zu stei-
gern, immer neue Lachsalven zu entfesseln. Das Buch behandelt in seinen 
dreizehn Abschnitten den echten und ganzen Gottscheer und ist auch von ei-
nem solchen geschrieben worden. Tschinkel kennt und versteht wie kein zwei-
ter das Völklein, dem er entstammt, und weil er es kennt und versteht, liebt er 
es auch von ganzem Herzen. Wir beglückwünschen den Herrn Schuldirektor 
Wilhelm Tschinkel zu seinem vorzüglich gelungenen Werke. Möge das schöne 
Buch allüberall Eingang finden und bei jung und alt die Liebe zum Heimat-
ländchen wecken und stärken. 

 Am 12. November 1939; Professor Peter Jonke, Klagenfurt, halt in der Nordi-
schen Rundfunk Aktiengesellschaft (Norag) in Hamburg für alle norddeut-
schen Sender einen Radiovortrag über den „Deutschen Menschen in seiner 
Südmark".  

Und nun, lieber Leser, müssen wir voneinander scheiden.  
Behüt´ Dich Gott und leb´ wohl bis übers Jahr 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1932 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1931 – September 1932 

 

Stunden des Alleinseins geht der Geist wieder auf die Wanderschaft; das anmutige 
Städtlein an der Rinnsche und seine Bewohner die Dörfer, Gehöfte, Wiesen, Felder 
und Wälder unseres Ländchens, seine Kirchen und Schulen, seine biedere Bevölke-
rung, die Welt und Großstädte Amerikas und Europas, wo unsere Landsleute leben, 
die Abenteuer zu Wasser und zu Lande u. s. w. fliegen an ihm vorüber. Weil es nun 
einmal so ist, so mache ich mich in Gottes Namen wieder auf die Reise und zwar auf 
dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege "Zu Papier". 

 Das Königreich Jugoslawien hat am 3. September 1931 eine neue Verfassung 
bekommen. Die Arbeitsresultate des bisherigen Regimes, vor allem auf dem 
Felde der Beruhigung der politischen Parteileidenschaften, der Regelung der 
Verwaltung und der Ausgleichung der Gesetze sowie der Gesundung der 
Wirtschaftsverhältnisse, haben es S. M. dem König ermöglicht, treu seinen 
demokratischen Überlieferungen, Gefühlen und Worten, mit denen er wieder-
holt erklärt hat, daß das Regime des 6. Jänner 1922 nur Mittel und nicht Ziel 
ist, dem Staate eine Verfassung und dem Volk die politischen Rechte und 
Freiheiten zu verleihen. Gleichzeitig erließ Seine Majestät einen Ukas, mit 
welchem die neue Regierung ernannt wurde. Sie bestand aus den bisherigen 
und sieben neu dazu ernannten Ministern; ihre Zahl betrug 22 

 Der gegenwärtige Papst Pius XI. hat die ganze katholische Welt aufgerufen, 
mit den Seelsorgern vereint dahin zu wirken, daß im privaten und öffentlichen 
Leben die Grundsätze unseres Glaubens wieder kräftiger zur Geltung kom-
men. Diese notwendige Mitarbeit der Laienwelt für die Interessen der Religion 
- also praktisches Christentum - gehört so recht eigentlich zum Efeu der katho-
lischen Aktion. Allüberall, wo Katholiken wohnen, leistet man dem Rufe des 
heiligen Vaters Folge und bildet Lokalausschüsse der "Katholischen Aktion", in 
denen über Mittel und Wege beraten wird, wie am tatkräftigsten für die Erhal-
tung und Stärkung des christlichen Lebens in den Gemeinden vorgesorgt 
werden könnte. In einigen Gottscheer Pfarren ist es bereits zur Bildung von 
Lokalausschüssen der "Katholischen Aktion" gekommen, in den übrigen Pfar-
reien werden solche Ausschüsse erst noch gebildet werden. Wie die Gott-
scheer Zeitung, so erlaubt sich auch unser Kalender als ersten und wichtigs-
ten Punkt die Beratung zur Abhilfe des drohenden Mangels an heimischen 
Priestern vorzuschlagen. 

 Am 5. September ist die Telefonleitung Gottschee Nesseltal Crnomelj fertig 
gestellt und dem öffentlichen Verkehre übergeben worden. Ihre Drahtlänge 
beträgt 40 Kilometer. 

 Sonntag den 13. September fand um 10 Uhr vormittags im Gasthause des 
Herrn Schemitsch in Mösel die dritte Verbandstagung der Gottscheer Feuer-
wehren statt. Den. Verbande gehören dermalen 35 Wehren an. 
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 Allerorten im Gottscheerländchen hörte man Klagen über das Massenauftre-
ten der Wildschweine, die auf den Kartoffel und Maisfeldern empfindlichen 
Schaden anrichteten. Die Bestien haben sich in erschreckender Weise ver-
mehrt und tauchen rudelweise bald da und bald dort auf. 

 Die Regierung bewilligte den im heurigen Sommer durch Hagelwetter heimge-
suchten Gottscheer Gemeinden zusammen 15.000 Dinar als Unterstützung. 

 Am 3. Oktober ist in der Stadt Gottschee Herr Josef Oswald, gewesener 
Kaufmann, Gemeinderat, Besitzer und Bürger nach kurzem Krakenlager im 
73. Lebensjahre gestorben Der Verblichene, gebürtig aus Gehack im Suche-
ner Hochtale, war ein tüchtiger und leutseliger Kaufmann, der bei der Stadt. 
und Landbevölkerung in hohem Ansehen stand. Er ruhe in Frieden! 

 Unser Landsmann, Herr Richard Klemen aus Tschermoschnitz, wurde am 8. 
Oktober an der Universität in Ljubljana zum Doktor der Chemie und Technik 
promoviert 

 Am nämlichen Tage wurde in der Stadt Gottschee der Kindergarten der dorti-
gen Kulturbundsortsgruppe eröffnet- Als Kindergärtnerin wurde die Lehrerin 
Frl. Maria Cetinski bestellt. Vorläufig besuchen den Kindergarten 20 Kinder. 

 Am 11. Oktober wurde in Beckerek die deutsche Lehrerbildungsanstalt im 
Rahmen einer eindrucksvolle und würdigen Feier eröffnet. Die neue Anstalt 
besuchen auch drei Gottscheer Schüler. 

 Am 15. Oktober waren 30 Jahre verflossen, daß der hochwürdige  Herr Kano-
nikus Ferdinand Erker für die Stadtpfarre Gottschee vorgeschlagen wurde und 
bald darauf die Pfarre und die Leitung des Gottscheer Dekanates übernom-
men hat. Dieses doppelte Jubiläum wurde Sonntag, den 18. Oktober, um 10 
Uhr in der Stadtpfarrkirche durch ein feierliches Hochamt festlich begangen. 
Dem Jubilar unsere herzlichsten Glückwünsche! 

 Im Barmherzigenspitale zu Graz ist am 19. Oktober der Fabrikbesitzer Matthi-
as Weber aus Monfalcone (gebürtig aus Mrauen im 73. Lebensjahre gestor-
ben. Mehrere Herren des Vereines Gottscheerland sowie viele Gottscheer 
Hausierer aus Graz gaben ihrem Landsmanne das letzte Geleite auf den 
Steinfelder Friedhof. 

 Der österreichische Bundespräsident hat dem aus Reichenau stammenden 
Privaten in Graz, Herrn Josef Kump, das silberne Verdienstzeichen der Repu-
blik Österreich verliehen. 

 Der Distriktsarzt Herr Dr. Josef Kraulend ist zum Banalarzt ernannt worden. 
 Am 29. Oktober ist in der Minoritenkirche in Ptuj (Pettau) Herr Rudolf Kraker, 

Sohn des Großkaufmannes Herrn Alois Kraker, mit Fräulein Dr. Uta Matzun 
getraut worden. Unsere aufrichtigsten Glückwünsche! 

 Außer den Bezirken Crnomelj, Metlika und Novomesto wurde auch der Bezirk 
Gottschee in folge Erlasses des Innenministeriums unter die passiven Gegen-
den eingereiht, weshalb er alle Begünstigungen sowohl bezüglich der Milde-
rung der öffentlichen Abgaben, wie bezüglich der öffentlichen Unterstützungen 
genießen wird. 

 Zufolge einer Mitteilung aus Cleveland hat sich die dortige wirtschaftliche Lage 
noch immer nicht gebessert. Den Arbeitern in der Stadt geht es übel, desglei-
chen den Farmern auf dem Lande. Diese Können ihre Fechsung nur schwer 
und nur gegen billiges Geld an den Mann bringen. Für viele stehe der Hunger 
drohend vor der Tür. Die Banken zahlen seit Juli nur mehr drei Prozent Einla-
gezinsen. Ähnliche Klagen kommen uns auch aus anderen Städten Nordame-
rikas und aus Kanada zu. 
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 Bei den Wahlen in die Volksvertretung am 8. November hat sich der Gott-
scheer Bezirk sehr wacker gehalten. Es war schon vor Monatsfrist beschlos-
sen worden, sich an der Wahl vollzählig zu beteiligen und für die Staatsliste zu 
stimmen. Kandidat für unseren Bezirk war Herr Minister Pucelj, Seil Stellver-
treter aber Herr Rechtsanwalt Dr. Arko- Im ganzen Gottscheer Bezirke wurden 
6485 Stimmen abgegeben, die von den Gottscheern abgegebenen Stimmen 
betrugen rund 2200. Für die Gottscheer Landgemeinden ergab sich eine 
Wahlbeteiligung von durchschnittlich 98, für die Stadt aber von 90 Prozent. 
Eine 100prozeutige Wahlbeteiligung erreichten die Ortschaften Göttenitz und 
Morobitz, wo sich alle Wähler an der Wahl beteiligt haben. Die ungeheure 
Mehrheit der Gottscheer Bevölkerung versammelte sich demnach im Lager 
der positiven Arbeit für Staat und Volk. Die Gottscheer Zeitung schrieb in je-
nen Tagen unter anderem wörtlich folgendes: "Da nun die Wahlen vorüber 
sind, begrüßen und beglückwünsche wir unseren Abgeordneten, den Herrn 
Minister Pucelj, ebenso auch seinen Stellvertreter, Herrn Dr. Arko, und sind 
überzeugt, daß unser Abgeordneter, dem wir durch die geschlossene Wahl 
unsere Zuneigung und unser Vertrauen bewiesen haben, uns fernerhin nach 
seinem Leitspruche "Treue um Treue" zur Seite stehen wird." 

 In einem am 17. November hinausgegebenen Rundschreiben wies die Gott-
scheer Bezirkshauptmannschaft auf die schwere wirtschaftliche und finanzielle 
Krise hin, die sich auf allen Gebieten des privaten und staatlichen Lebens zei-
ge. Angesichts dieser Tatsache sei es Pflicht aller Bessergestellten, den dar-
benden Familien zu helfen und deswegen allen Luxus zu meiden. Daher mö-
gen alle Vereine und Gesellschaften in den kommenden Wochen von der 
Veranstaltung kostspieliger Unterhaltungen absehen und dafür lieber zur Mil-
derung der Not anderer ein Opfer bringen. Dieser amtliche Aufruf ist allgemein 
beachtet und nach Kräften befolgt worden. 

 Am 25. November verschied in Klagenfurt nach längerem Leiden Herr Ober-
lehrer i. R. Franz Motel, ein geborener Reintaler, hochgeschätzt unter seinen 
Berufskollegen verehrt von seinen ehemaligen Schülern. Er erreichte ein Alter 
von 65 Jahren. Ehre seinem Andenken! 

 Am 5. Dezember wurde an der Grazer Universität Herr Othmar Herbst, Sohn 
unseres Landsmannes Herrn Prof. Dr. Othmar Herbst, zum Doktor der gesam-
ten Heilkunde promoviert. 

 Wieder hat der Tod einen unserer Besten dahingerafft. Herr Matthias Rom, 
Kaufmann. Obmann des Handelsgremiums, Vorstandsmitglied der Spar- und 
Darlehenskasse, Gemeinderat, Haus- und Realitätenbesitzer in Gottschee, 
starb am 16. Dezember in Graz, wo er Heilung seines Leidens suchte, nach 
Empfang der hl. Sterbesakramente im 50. Lebensjahre. Die Leiche wurde 
nach Gottschee überführt und dortselbst unter großer Beteiligung der Stadt- 
und Landbevölkerung zur letzten Ruhe bestattet. Dem guten Manne sei die 
Heimaterde leicht! 

 Der Orden der Jugoslawischen Krone vierter Klaffe wurde dem Gottscheer 
Bezirkshauptmann Herrn Albert Platzer und Herrn geistl. Rat Pfarrer Josef 
Eppich verliehen. 

 Der bisherige Direktor des Gottscheer Kohlenwerkes, Herr Vitold Biskupsky, 
kam in gleicher Eigenschaft nach Sagor. an seine Stelle kam zum Gottscheer 
Kohlenwerke Herr Ing. Persoglio aus Hrastnik. 
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 Herr Amtsrat Franz Kresse, ein gebürtiger Oberloschiner, wurde in Graz an-
läßlich des erbetenen Übertrittes in den dauernden Ruhestand mit dem silber-
nen Ehrenzeichen für Verdienste ausgezeichnet. 

 Am 15. Jänner erlitt Herr Franz Schleimer, Gastwirt, Realitätenbesitzer und 
seinerzeitiger Gemeindeausschuss in der Stadt Gottschee einen Schlaganfall, 
dem er in kurzer Zeit darauf erlag. Der Verblichene, der ein Lebensalter von 
64 Jahren erreichte, war ob Seiler Leutseligkeit und seines gesunden Humors 
in Stadt und Land bekannt. Mit Franz Schleimer ist wieder ein Stück Alt Gott-
schee dahingegangen. Dem braven deutschen Manne sei die Heimaterde 
leicht! 

 Kaufmann Herr Eduard Herbst in Gottschee hat das Haus das reu Haus Mo-
rokutti käuflich erworben. 

 Als am 23. Jänner die Schulkinder in Unterwarmberg um 12 Uhr mittags nach 
dem Unterrichte entlassen wurden, kam es zwischen vier Schulknaben im Al-
ter von 12 - 14 Jahren zu einer Schlägerei mit Federschachteln und Hasel-
nußstäbchen, wobei ein Schulknabe so unglücklich auf den Hals hinter dem 
rechten Ohr getroffen wurde, daß er zu Boden stürzte und in wenigen Minuten 
den Geist aufgab. Alle Wiederbelebungsversuche halfen nichts. Der Knabe 
blieb tot. Die am nächsten Tage vorgenommene Obduktion der Leiche ergab 
als Todesursache das durch den Schlag verursachte Platzen einer Halsader, 
was die inwendige Gehirnverblutung herbeiführte. Jugendlicher Übermut! 

 An Cleveland gestorben ist am 22. Jänner der bekannte Gottscheer Hausbe-
sitzer und Tapezierer Johann Rankel. Sieben Jahre ist der einst so rüstige 
Mann gelähmt im Bett gelegen. Möge er in Frieden ruhen! 

 Am 23. Februar ist in Klagenfurt Viktor Skubez, Kellereiinspektor i R., ganz 
unerwartet verschieden. Der Verblichene war ein treuer Anhänger seines Vol-
kes, ein Gottscheer durch und durch, der jede Gelegenheit aussuchte, um in 
seine geliebte Vaterstadt zu eilen. Er stand im 53. Lebensjahre. Die Kärntner 
Erde sei ihm leicht! 

 Am 28. Februar fand um 12 Uhr nachmittags im Brauhause in Gottschee eine 
Versammlung der Vertrauensmänner aus dem Gottscheer Bezirke behufs 
Gründung eines Bezirksausschusses der neuen Staatspartei statt, die von al-
len Gemeinden sehr gut besucht war. Auch unser Reichsratsabgeordneter 
Herr Minister Pucelj war erschienen. Der Delegierte der Bauschaftsorganisati-
on hob in seiner Erläuterung der Ziele der neuen Staatspartei unter anderem 
hervor, daß diese den nationalen Minderheiten vollkommen: Nahrung ihrer 
Sprache und Kultur anerkenne. Die neue Partei verlangt aber von den Min-
derheiten vollkommene Loyalität dem Staate gegenüber. - Im Laufe des Mo-
nates April wurden fast in allen Gottscheer Gemeinden des Bezirkes Orts-
gruppengründungen der jugoslawischen radikale u bäuerliche u Demokratie - 
so lautet die amtliche Benennung der neuen Staatspartei - vorgekommen. 

 Zu Beginn des Monates März wurden in der Stadt Gottschee folgende Häuser 
käuflich erworben:  

o Die Villa Kajfez samt Kellereien von den Eheleuten Robert und Aloisia 
Ganslmayer,  

o das Maria Jonke´sche Haus am Hauptplatze von Herrn Johann Macher,  
o das Dr. Rajh´sche Haus und die Villa des Herrn Dr. Mauren von Herrn 

Roman Koritnik,  
o das Macher´sche Haus von Herrn Johann Cetinski in Mrauen.  
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 In Mitterdorf und Döset haben in den heurigen Wintermonaten landwirtschaft-
liche Kurse mit deutscher Unterrichtssprache stattgefunden, die sehr gut be-
sucht waren und zur vollen Zufriedenheit aller Teilnehmer ausfielen. 

 Herr Franz Kresse, gebürtig aus Schalkendorf, wurde am 12. März an der 
Wiener Universität zum Doktor beider Rechte promoviert 

 Der österreichische Bundespräsident hat für Verdienste um die Republik Ös-
terreich dem Gendarmeriebezirksinspektor Mathias Jaklitsch des Landesgen-
darmeriekommandos für Steiermark in Graz in Anerkennung vieljähriger vor-
züglicher Dienstleistung tarfrei die goldene Medaille verliehen. Der Ausge-
zeichnete ist ein Gottscheer und stammt aus Mooswald Nr. 9. 

 Am 16. März hielt die Spar- und Darlehenskasse in Gottschee unter reger Be-
teiligung von Stadt und Land in ihrem Sitzungssaal die 6. ordentliche Haupt-
versammlung ab. Aus dem Tätigkeitsberichte, den der Obmann Herr Alois 
Kresse erstattete, entnehmen wir, daß das verflossene Geschäftsjahr im Zei-
chen der wirtschaftlichen Erschlaffung. stand. Infolge der allgemein herr-
schenden großen Trockenheit und des durch Hagelschläge verursachten ge-
ringen Ernteergebnisses wurde die Bevölkerung zur größten Sparsamkeit ge-
zwungen und mußte den Ernteabgang durch ihre früheren Ersparnisse de-
cken. Und trotzdem gingen diese misslichen Wirtschaftsverhältnisse an der 
Anstalt fast unmerklich vorüber. Sie Kanu auch im vergangenen Jahre in allen 
Ihren Geschäftszweigen Fortschritte verzeichnen. Nur der Jahresumsatz ver-
minderte sich infolge der im Herbste einsetzenden Geldkrise gegenüber dem 
Vorjahre. Die Spareinlagen erhöhten sich um eine halbe Million Dinar und die 
bäuerlichen Darlehen um fast denselben Betrag. Als Reingewinn wurde der 
Betrag von 338.000 Din ausgewiesen, 31.000 Din mehr als im Vorjahre. Für 
landwirtschaftliche Zwecke verausgabte die Kasse im abgelaufenen Ge-
schäftsjahre als Unterstützungsbeitrag 88.000 Din. Die Mitgliederzahl wuchs 
von 621 auf 691. - Wir freuen uns über die schönen Erfolge, die die junge An-
stalt von Jahr zu Jahr zu verzeichnen hat, wie nicht minder über das Vertrau-
en, das ihr von der gesamten Bevölkerung entgegengebracht wird. 

 Unser Landsmann Herr Georg Widmer, Realschuldirektor in Wien, verfaßte 
ein Werk über unser Heimatländchen, betitelt "Urkundliche Beiträge zur Ge-
schichte des Gottscheer Ländchens", das der Verein der Deutschen aus Gott-
schee in Wien als Festschrift zur Feier seines 40 jährigen Bestandes heraus-
gab. Die darin enthaltenen Urkunden wurden vom Verfasser in Wiener und 
Grazer Archiven gesammelt und umfassen die Zeit von 1406 bis 1627. Das 
vorliegende Buch ist die Frucht einer mühevollen Sammler- und Forscherar-
beit eines begabten und fleißigen Historikers. Es bedeutet für die Geschichts-
wissenschaft unseres Ländchens etwas völlig Neues. Eine Fülle geschichtli-
cher Ereignisse aus dem Leben, aus den Kämpfen und Leiden unserer Ah-
nen, zieht an unseren Augen vorbei. Viele Erlebnisse unserer schwergeprüf-
ten Vorfahren in jener harten Zeit erhalten eine Darstellung und Beleuchtung, 
auf welche bisher unser Augenmerk gar nicht gerichtet war. Man findet in der 
genannten Festschrift keine allgemeinen Redensarten. man findet: eine gute, 
sichere Einteilung, eine reiche Fülle gut geordneten Stoffes, eine schöne 
Sprache, einen warmen heimatlichen Ton und eine edle Volkstümlichkeit. Hier 
greift zu, ihr Landsleute alle, die ihr euch erholen wollet aus dem vielfach so 
faden, lahmen Geschwätz mancher Bücher und Blätter der Gegenwart, euch 
erholen wollet am Reden und Aufbauen, am Verteidigen und an den Kämpfen 
unserer Vorfahren in der harten Väterzeit. Wir danken dem Herrn Verfasser für 
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dieses inhaltsreiche und herzerwärmende Heimatbuch, dem wir die beste 
Aufnahme und die weiteste Verbreitung besonders unter unseren Landsleuten 
wünschen. 

 Die Gottscheer Ortsgruppe des Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes verun-
staltete am 22. März im Saale des Hotels "Stadt Triest" um 8 Uhr abends eine 
Gedenkfeier zu Ehren des hundertsten Todestages des größten deutscheu 
Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Es war eine gelungene und würdige 
Veranstaltung. 

 Unser Landsmann, der Notariatsauwärter Herr Dr. Otto Tschinkel, wurde zum 
Notar in St. Paul (Kärnten) ernannt. Der neue Notar ist ein gebürtiger Nessel-
taler. 

 Am 2. April verschied in der Stadt Gottschee nach längerem Krankenlager im 
Alter von 75 Jahren Herr Josef Ganslmayer, kgl. Fachlehrer i. R. und Hausbe-
sitzer. Er war ein gebürtiger Oberösterreicher (Ischl) und kam im Jahre 1882 
als Leiter und einzige Lehrkraft für Drechslerei, Schnitzerei, Zeichnen und für 
einige andere Gegenstände an die damals vom Deutschen Schulvereine er-
richtete Fachschule für Holzindustrie. Im Jahre 1889 legte der Verstorbene 
seinen Leiterposten nieder, welchen dann Prof. Josef Knabl übernahm. Herr 
Ganslmayer war ein vorzüglicher Lehrer, ein biederer Mann von lauterem 
Charakter und der Bevölkerung in Stadt und Land ein guter Ratgeber. Aus der 
außerordentlich starken Beteiligung an seinem Leichenbegängnisse läßt sich 
auf die hohe Wertschätzung schließen, welche der Verblichene überall genoß. 
Ehre seinem Andenken! 

 Die rasche Schneeschmelze und die vielen Regengüsse haben in den ersten 
Apriltagen die Rinse zum Steigen gebracht und verursachten eine Über-
schwemmung des Gottscheer Tales.  

 Mehrere Bienenzüchter in unserem Ländchen haben im heurigen langen Win-
ter alle ihre Völker eingebüßt, viele aber hatten 40 bis 50 Prozent Verluste. . 

 Die Feldhasen haben im heurigen hinter in manchen Obstgärten arg gehäuft. 
Wer seine jungen Obstbäume nicht gut gegen Hasenfraß geschützt hat, muß-
te großen Schaden erleiden. 

 Nach dem staatlichen Umsturz ist in der Schule zu Stockendorf die deutsche 
Unterrichtssprache aufgehoben worden, obwohl neun Zehntel der Kinder 
deutsch sind. Die Bevölkerung bemühte sich unaufhörlich, für ihre Schule die 
deutsche Unterrichtssprache wieder zurückzuerhalten Nun ist endlich der 
langersehnte Wunsch der Stockendorfer, wenn auch erst nach zehn Jahren, 
in Erfüllung gegangen. Das Unterrichtsministerium hat Mitte April die Errich-
tung einer deutscheu Volksschule in der Gemeinde Stockendorf genehmigt. 

 Am 28. April ist im Landesspital in Ljubljana, wo er Heilung seiner Krankheit 
erhoffte, der hiesige Hausbesitzer und Gastwirt Herr Alois Verderber im Alter 
von 47. Jahren gestorben. Der allzufrüh Dahingeschiedene, welcher früher 
viele Jahre als Advokatursbeamter tätig gewesen war, erfreute sich im ganzen 
Ländchen größter Beliebtheit. Er war ein aufrechter deutscher Mann, Seiler 
Familie ein liebevoller Vater, seinen Freunden ein treuer Kamerad wie selten 
einer. Sein eigenartiger Humor, sein fröhliches Wesen konnte auch von der 
Krankheit nicht unterdrückt werden, an der er in den letzten Jahren litt. Mit ihm 
hat eine charakteristische Gestalt Alt Gottschees von uns Abschied genom-
men. Er ruhe in Frieden! 

 Die Ärzte in der Stadt Gottschee haben die Ordinationsgebühr infolge der 
schweren Wirtschaftsnot von 30 auf 20 Din herabgesetzt. 
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 Der vergangene strenge Winter und wetterlaunische Frühling hat unter der 
Vogelwelt stark aufgeräumt. Vielerorten konnte man zahlreich tote Stare und 
andere Vögel liegen sehen. Es war allgemein aufgefallen, daß sich heuer we-
nig Singvögel hören und sehen ließen. Desgleichen waren in den Dörfern viel 
weniger Schwalben als in den vergangenen Jahren. 

 Unser Landsmann, Herr Heinrich Wolsegger, wurde am 13. Mai an der Grazer 
Universität zum Doktor der Philosophie promoviert. 

 Die neugegründete Loschiner Feuerwehr beging am 16. Mai in feierlicher 
Weise die Wehrhaus und Spritzenweihe. 

 Vom 29. Mai bis 5. Juni wurden von zwei Jesuiten aus Ljubljana in Nesseltal, 
von zwei Lazaristen - Missionspriestern aus Celje in Rieg Missionen abgehal-
ten, die von der Bevölkerung beider Pfarreien sehr gut besucht waren. 

 In Wien starben zwei angesehene Männer und liebe Landsleute: Am 31. Mai 
Herr Paul Michitsch, erst 52 Jahre alt, am 3. Juni Herr Johann Stalzer im 78. 
Lebensjahre. 

 Am 10. Juni verschied in seinem Heim in Maria Grün bei Graz im Alter von 87 
Jahren Herr Wilhelm Liuhart, Landesschulinspektor i. R. Der Verblichene war 
in den siebziger Jahren Bezirksschulinspektor für die Gottscheer Schulen und 
erwarb sich als hervorragender Jugenderzieher im Volksschuldienste allge-
meine Wertschätzung. Im Jahre 1887 gründete er in der Stadt Gottschee ei-
nen Ausschuß zur Errichtung eines deutschen Studentenheimes und warb in 
dem gleichzeitig geschaffenen und von ihm herausgegebenen "Deutscheu Ka-
lender für Krain" für diesen Gedanken. Alljährlich führte er ein schönes Reiner-
trägnis aus dem genannten Jahrbuche an den Studentenheimausschuss ab. 
Wie in Ljubljana als Leiter der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, so er-
freute er sich auch in Graz, wohin er im Jahre 1894 nach seiner Ernennung 
zum Landesschulinspektor für Steiermark überfiedelte, der allgemeinen Wert-
schätzung und Achtung. Seit etwa 20 Jahren lebte Landesschulinspektor Lin-
hart im wohlverdienten Ruhestande. Wir Gottscheer werden dem verdienstvol-
len Schulmanne und edlen Gönner unseres Ländchens stets ein ehrendes 
Gedenken und eine dauernde Dankbarkeit bewahren. 

 Herr Engelbert Maurin aus Unterdeutschau hat im Juni die Strenge Prüfungen 
am Neuen Steuer Konservatorium für Musik unter Leitung des Prof. Rudolf Ni-
lius mit vorzüglichem Erfolge abgelegt und damit das Diplom als akademi-
scher Kapellmeister erworben. Unsere aufrichtigsten Glückwünsche ! 

 Am 12. Juni feierte die Lichtenbacher Freiwillige Feuerwehr ihr 50jähriges Be-
standesfest, an dem im Ganzen 11 auswärtige Feuerwehren mit zusammen 
140 Mann teilgenommen haben. 

 Am 19. Juni hat in Malgern die feierliche Weihe des Spritzenhauses und der 
Spritze stattgefunden, an der sich im ganzen 90 Wehrmänner beteiligt hatten. 

 Desgleichen begingen die Rieger Feuerwehr am 26. Juni die Weihe des neu-
en Rüsthauses und die Kotschner Feuerwehr am 10. Juli das Fest der Fah-
nen, Spritzen und Rasthaus Weihe. 

 An der Lehrerinnenbildungsanstalt zu Ljubljana hat Erna Petsche aus Mitter-
dorf, am Gottscheer Gymnasium aber Albert Kranbau von ebendort die Matura 
mit sehr gutem Erfolge bestanden. 

 Der Großgrundbesitzer und Industrielle Herr Matthias Tschinkel in Masern ist 
am 29. Juni im Alter von 71 Jahren zur ewigen Ruhe eingegangen. Der Ver-
storbene hat es durch Fleiß und Sparsamkeit zu großem Wohlstand gebracht 
und erfreute sich allgemeiner Achtung und Wertschätzung. Seine Kinder, wel-
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che er sehr sorgfältig und liebevoll erzogen hat, leben alle in guten Verhältnis-
sen. Der gute Mann ruhe in Gottes ewigem Frieden. 

 Gevatter Tod hält heuer im Ländchen eine reichliche Ernte. Wieder hat er ein 
junges Leben geknickt. Herr Viktor Petsche, der Besitzer und Gastwirt "Zur 
Sonne", ist am 30. Juni in der Stadt Gottschee um 11 Uhr nachts in seinem 
33. Lebensjahre verschieden. Viel Herbes und Leides war in den letzten Jah-
ren über sein Vaterhaus gekommen. Im Jahre 1930 starb seine treubesorgte 
Mutter, im Jahre 1931 seine liebe erste Frau Rosa, und nun hat der unerbittli-
che Sensenmann auch ihn ereilt, den lebensfrohen. gastfreundliche und ge-
mütlichen "Sonnenwirt", bei dem ein Großteil unserer Stadt und Landbevölke-
rung, vornehmlich aber unsere reichsdeutschen Volksgenossen, so gerne 
Einkehr hielten. Der Heimgegangene hat sich trotz seiner Jugend im öffentli-
chen Leben schon rege betätigt. Seit fünf Jahren hatte er bereits die Ehren-
stelle eines Aufsichtsratsmitgliedes in der Spar- und Darlehenskasse inne und 
war der jungen Anstalt einer der aufrichtigsten und treusten Anhänger und 
Förderer. Seit seiner Rückkehr aus der mehrjährigen Kriegsgefangenschaft 
betätigte er sich als aufrecht deutscher Mann in allen kulturellen Vereinen sei-
ner Vaterstadt, denen er teils als ausübendes, teils als unterstützendes Mit-
glied angehörte. Er war Ausschussmitglied des Studenten Unterstützunsve-
reines und es gereichte ihm zur großen Freude, armen Studenten freie Mit-
tagstische gewähren zu können. Eine besondere Freude zeigte er für das 
deutsche Volkslied, dem er stets treuer Hüter und Pfleger war. Unter zahlrei-
cher Beteiligung der Bevölkerung wurde Viktor Petsche am 2. Juli zu Grabe 
getragen. Er ruhe in Frieden! 

 Die Mitterdorfer Freiwillige Feuerwehr feierte am 17. Juli ihr 50jähriges, die 
Göttenitzer am 31. Juli ihr 30jähriges und die Altfriesacher am 14. August ihr 
25jähriges Bestandesfest. 

 Die Stockendorfer Feuerwehr beging am 17. Juli die Weihe des neuen Gerät-
schaftshauses und der neuen Motorspritze. 

 Im Monate Juli erhielt unser Landsmann Herr Prof. Dr. Othmar Herbst vom ös-
terreichischen Bundespräsidenten den Titel eines Studienrates. - Herrn Haus 
Michitsch, gleichfalls unserem Landsmanne und dermaligen Landesbeamten i. 
R., wurde die große silberne Medaille für Verdienste um die Republik Öster-
reich verliehen. 

 Herr stud. arch. Herbert Tschinkel hat die Abgangsprüfungen an der Kunst-
gewerbeschule des österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien 
mit sehr gutem Erfolge abgelegt und die Anstalt als Architekt verlassen. Er 
gedenkt seine Studien an der Akademie der bildenden Künste bei Prof. Kle-
mens Holzmeister fortzusetzen. Der Bruder des neuen Architekten, Herr stud. 
arch. Reinhold Tschinkel an der Akademie der bildenden Künste, nimmt der-
malen an einer Studienreise in der Türkei teil. Beide sind Söhne unseres 
Landsmannes des Herrn Oberlehrers August Tschinkel in Maria - Elend in 
Kärnten. 

 Der österreichische Bundespräsident hat unserem Landsmanne Herrn Schul-
rat Kar Miklitsch, Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt, den Ti-
tel eines Regierungsrates verliehen. 

 Die Freiwillige Feuerwehr von Unterdeutschau feierte am 7. August ihr 
50jahriges Jubiläum. 

 Am 22. August wurde die Ortschaft Hohenegg von einer geradezu fürchterli-
chen Feuersbrunst betroffen. Gegen 10 Uhr abends brach in der Scheuer des 
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Gastwirtes Köstner auf bisher unaufgeklärte Weise ein Feuer aus, das bei der 
herrschenden Trockenheit einfach rasend um sich Grass und in kurzer Zeit 
trotz aller Hilfe 10 Wohnhäuser und 22 Wirtschaftsgebäude in Asche legte. 
Auf dem Brandplatze erschienen die Feuerwehren von Gottschee, Ober und 
Niedermösel, Seele, Hasenfeld, Schwarzenbach, Verdreng, Reintal, Schal-
kendorf, Reichenau, Lienfeld, Friesach, Malgern, Grafenfeld und Mitterdorf mit 
insgesamt 250 Mann. Nur dem kräftigen Eingreifen der wackeren Feuerwehr-
männer, die unter der Brandleitung des Gottscheer Feuerwehr Kommandan-
ten Herrn Gustav Verderber Staude, war es zu verdanken daß nicht das gan-
ze Dorf niederbrannte. Anerkennenswert haben die auch atemlos herbeigeeil-
ten Bewohner der umliegenden Dörfer sowie eine gerade in der Stadt weilen-
de Miltärabteilung bei den Löscharbeiten mitgewirkt, so daß es allen vereint: 
gelang, dem tobenden Element endlich Einhalt zu gebieten. Es war ein fürch-
terlicher Anblick, aus so vielen Fenstern und Türen zugleich die entsetzlich 
gierigen Flammen lecken zu sehen. Bei dem rasenden Umsichgreifen des 
Feuers ist es begreiflich daß nur sehr Weniges gerettet wurde. Schwer trifft die 
Abbrandler der Verlust sämtlicher Nahrungsmittel und Kleider, der notwen-
digsten Möbel und täglichen Gebrauchgegenstände. Arbeitsgeräte und Fahr-
nisse liegen um viele Tausende in den Ruinen vernichtet. Doch wie ein Wun-
der ist es zu nennen, daß weder ein Menschenleben zugrunde ging, noch je-
mand gefährliche Beschädigungen erlitt, nur einige junge Hühnchen sollen 
verbrannt sein. Die armen Obdachlosen wurden einstweilen, so gut es ging, in 
den vom Feuer verschonten Häusern und in den Nachbardörfern unterge-
bracht. Abgebrannt sind die Objekte folgender Besitzer:  

o Anna Lackner Nr. 20,  
o Matthias Lackner Nr. 22,  
o Franz Köstner Nr. 23,  
o Johann Köstner Nr. 8,  
o Franz Tramposch Nr. 9,  
o Franz Knapfl Nr. 10 vollständig;  
o ferner die Wohnhäuser der Besitzer  
o Johann Köstner Nr. 18,  
o Ernest Gramer Nr. 19,  
o Aloisia Thaler Nr. 21,  
o Heinrich Nick Nr. 11.  

Überdies ist das den Besitzern gehörige in der Mitte der Ortschaft aufge-
schlichtete Brennholz im Ausmaß von 70 Kubikmetern ein Raub der Flammen 
geworden. Die Not war natürlich nach dem Brande groß, besonders an Le-
bensmitteln und Trinkwasser. Aber ebenso allgemein wie die Not war die Mild-
tätigkeit. Die Banalverwaltung spendete sofort den Betrag von 15.000 Din, die 
Stadtbevölkerung lieferte unentgeltlich Lebensmittel, die Gottscheer Feuer-
wehr füllte den Abbrandlern das notwendige Trinkwasser zu. Fürst Auersperg 
versprach den Besitzern die Lieferung des notwendigen Bauholzes. In allen 
Pfarreien und Gemeinden landauf, landab wurden Geldsammlungen veran-
staltet. Zahlreich waren die Spenden, die von unseren in der Fremde leben-
den Landsleuten einlangten. Unser Abgeordneter Herr Minister Pucelj, der am 
28. August in Begleitung des Herrn Bezirkshauptmannes Platzer die Brand-
stätte besichtigte, erwirkte vom Verkehrsminister die Anordnung, daß für die 
Abbrandler 20 Waggone Baumaterial, von welcher Station immer, kostenlos 
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verfrachtet wurden können. Weitere Unterstützungen vom Ministerium für so-
ziale Politik und vom Ministerium für Landwirtschaft sind in Aussicht gestellt. 
Wir hoffen und wünschen, daß der durch das Brandunglück zerstörte Teil des 
lieblichen Dörfchens bald wieder erstehen werde gemäß den Worten des 
Dichters: "Und neues Leben blüht aus den Ruinen!" 

 Im Sinne des Gesetzes über die Liquidierung der Agrarreform wurden in Slo-
wenien verschiedenen Großgrundbesitzern gegen 40.000 ha Wald, am meis-
ten davon dem Fürsten Auersperg in Gottschee, enteignet. Der Ackerbaumi-
nister Herr Juraj Demetrovic hat nun im Einvernehmen mit dem Forstminister 
Herrn Viktor Pogacnik sowie im Einverständnis mit dem Ministerrat eine Erle-
digung erlassen, derzufolge in Ljubljana eine zeitweilige staatliche Verwaltung 
errichtet wird, welche die enteigneten Wälder übernehmen und dafür Sorge 
tragen wird, daß in der regelmäßigen Wirtschaft auf den einzelnen Komplexen 
kein Stillstand eintritt. Diese Verwaltung hat auch die Aufgabe, alles Erforderli-
che für die endgültige Liquidierung dieser Frage vorzubereiten. In diese Ver-
waltungskommission hat der Ackerbauminister ernannt:  

o Abg. Ing. Franz Pahernik;  
o Abg. Milan Mravlje;  
o Abg . Rasto Pustoslemsek ; ferner  
o Matko Brucic, Beamter des Agraramtes bei der Banalverwaltung in 

Ljubljana;  
o Senator Dr. Novak, Advokat in Ljubljana;  
o Ing. Ziernfeld, Direktor der Forstschule in Maribor;  
o Bug. Urbas, Forstreferent in Maribor;  
o Valentin Batik, Bürgermeister in St. Vid ob Ljubljana;  
o Franz Goricar, Agrarrat i. P. und Bürgermeister in Bisnja vas bei Celje.  

 Der Ljubljaner "Jutro" äußerte sich in seiner Nummer vom 18. September über 
die Wälderenteignung in Slowenien dahin, daß der Staat gezwungen war, zu 
diesem Mittel zu greifen, auch vom Staatsverteidigungs- und staatlich nationa-
len Standpunkt aus. Es sei unmöglich, daß ein junges freies Volk in seinem 
eigenen Staat auch nach der Befreiung abhängig sein sollte von fremden feu-
dalen Herren. Die Mehrzahl dieser Großwaldbesitze befinde sich überdies an 
der Staatsgrenze und sei mit kleinen Ausnahmen Eigentum fremder Staats-
bürger. 

 Was das Wetter des heurigen Jahres anbelangt, so haben wir zu vermelden, 
daß der Frühling nach dem langen und harten Winter regnerisch und feucht 
war, während im Sommer eine große Dürre und Trockenheit sich einstellte. In-
folgedessen herrschte im Ländchen ein empfindlicher Wassermangel. 

 Wir durchlebten im abgelaufenen Jahre und durchleben gegenwärtig noch bit-
tere Zeiten. Alle Gebiete des Wirtschaftslebens sind von einer Krise (Wirt-
schaftsnot) ergriffen, die schwere Störungen im Gefolge hat. Mit einem gan-
zen Geschwader von Sorgen und Besorgnissen steht Frau Krise auf und rückt 
an uns heran. Sorgen um .Hab und Gut, um Weib und Kind, Arbeit und Ver-
dienst, Amt und Stellung, Erfolg und Gelingen. Was werden wir essen und 
womit werden wir uns bekleiden?" Wird der Geldfluß nicht versiegen? Aber in 
diesem Sorgengewirre hilft kein Jammern und Klagen. Ruhig Blut und hoch 
das Haupt! Die Zeit heischt handeln, nicht trauern! Sorgen sind da, um über-
wunden und behoben zu werden, soviel es in unseren Kräften liegt. Sorgen 
sind der laute Aufruf: Zugreifen, die Hand aus Werk! Und das Herz zu Gott! 
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Auf ihn vertraue, auf ihn baue und du baust auf Este, unerschütterlichen 
Grund! - Und dann, jeder Stand ist auf den anderen angewiesen und keiner 
soll dem anderen das Leben unterbinden oder absprechen. Ohne opferwilli-
gen Zusammenhalt geht´s einfach nicht. Somit missen Arbeiter und Bauer, 
Handwerker und Kaufmann, Beamte und alle anderen Berufe ihre Sonderinte-
ressen und Wunsche hinter den Anforderungen der Gesamtheit und christli-
chen Gerechtigkeit zurücktreten lassen. Schließet brüderlich und hilfsbereit 
die Reihen in echtem Christen- und Bürgersinn. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1933 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1932 – September 1933 

 

Der Jahres-Rückschauschreiber ist wieder da. Er grüßt freundlich und fragt beschei-
den nach Deinem Befinden: Grüß Gott, Landsmann! Wie geht's? - Wenn es Dich 
nicht verdrießt, so begleite mich und lies in Geduld, was sich Neues zugetragen hat 
bei unseren Landsleuten in und außer der Heimat. Schenke der diesjährigen Rück-
schau ein halbes Stündchen Zeit und Aufmerksamkeit. 

 Wir haben nachzutragen, daß in der ersten Hälfe August 1932 die Eheleute 
Kresse nach Wien übersiedelten, um ihren Lebensabend im Kreise ihrer dort 
weilenden Kinder zu verbringen. Herr Kresse hatte seinerzeit in Schalkendorf 
ein gutgehendes Gasthaus und war im ganzen Ländchen als tüchtiger Wirt 
und stramm deutscher Mann bekannt. Von seinen zehn Kindern leben vier in 
Amerika, sechs in Wien. Möge der Allgütige den beiden einen goldigen Le-
bensabend bescheren! 

 Am 4. September 1932 feierten die Eheleute Anton und Maria Jaklitsch aus 
Mitterdorf Nr. 30 das Fest der goldenen Hochzeit. Ihr ältester Sohn Johann 
starb im Jahre 1918 nach kurzer Krankheit als Pfarrer in Pöllandl. Am schönen 
Familienfeste beteiligte sich auch der Zweitälteste Sohn Dr. Auto Jaklitsch, 
derzeit Polizei Oberkommissär in Graz. - Mitte September beging in Kucken-
dorf das Ehepaar Josef und Franziska Siegmund sein 50jähriges Ehejubiläum. 
Den Jubilanten die besten Glückwünsche. 

 In der Umgebung von Ebental haben Wildschweine auf den Kartoffeln- und 
Kukuruzäckern bedeutenden Schaden angerichtet. Diese gefräßigen Borsten-
tiere haben sich schon derart vermehrt, daß man sie schwerlich noch wird 
ausrotten können. 

 Die Zahl der Gottscheer Studenten am slowenischen Staatsgymnasium in der 
Stadt Gottschee betrug zu Beginn des Schuljahres 1932/33 45 wovon 38 vom 
deutschen Unterstützungsvereine Aushilfe erhalten. 

 Herr Schneidermeister Schauer in Gottschee hat nach langjährigen Versu-
chen zwei Zuschneidewinkel (Damen- und Herrenzuschneidewinkel zusam-
mengestellt, die es ermöglichen, nicht nur einen ganzen Anzug, sondern auch 
alle Arten Überkleider ohne Rücksicht auf ihre Größe spielend leicht und ohne 
Berechnung unmittelbar auf den Stoff zu bringen und dann zuzuschneiden. 
Die Haltung und Körperbeschaffenheit der Person verursacht hiebei keine 
Schwierigkeit, ja, mit dem Damenzuschneidewinkel ist es sogar möglich, nur 
mit einem einmaligen Legen des Winkels alle anatomischen richtigen Grund-
formen zu finden. Beide Winkel können erfolgreich auch bei abnormalen Hal-
tungen und bei dickbauchigen Personen angewendet werden. Beim Gebrauch 
dieser Winkel erspart der Schneider oder die Näherin für das Zuschneiden 
ungemein an Zeit. Schneidermeister Schauer bat der Ljubljanaer Schneider-
genossenschaft zwei Zuschneidewinkel vorgelegt und dann vor einer Schnei-
dermeisterkommission das Wesen seiner Erfindung ausführlich erklärt. Die 
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genannte Kommission hat Herrn Schauer zu seiner wirklich aufsehenerregen-
den Erfindung aufrichtig beglückwünscht, "denn diese überragt nach ihrer 
praktischen Verwendbarkeit und Einfachheit alle bisher bekannten internatio-
nalen Kapazitäten auf diesem Felde." Auch wir beglückwünschen aus vollem 
Herzen Herrn Schauer zu seiner Erfindung. 

 Die Ortsgruppe des Schwäbisch- Deutschen Kulturbundes in Gottschee ver-
unstaltete am 10. September zugunsten der Hohenegger Abbrandler im Hotel 
„Stadt Triest" einen Theaterabend, der sehr gut gelungen war. 

 Durch zwei Jahre hindurch ruhte in der Stadt Gottschee die Bautätigkeit voll-
ständig, die Hausbesitzer beschränkten sich auf die unumgänglich notwendi-
gen Erhaltungsarbeiten. Im Sommer und Herbst 1932 herrschte erfreulicher-
weise auf den verschiedenen Bauplätzen geschäftige Arbeit. Neue Häuser 
bauten die Besitzer: Matthias Klun, Josef Thellian, Johann Cetinski, Josef Ho-
cevar, Josef Krusic, Andreas Struna, Apotheker Seignemartin und Kanonikus 
Ferdinand Erker. Ausbesserungsarbeiten nahmen an ihren Häuser vor: Edu-
ard Herbst, Josef Kresse, Roman Koritnik und Rechtsanwalt Dr. Siegmund. 
Durch diese Bautätigkeit fanden viele Arbeitslose die heißersehnte Ver-
dienstmöglichkeit. 

 Die Postexpedientenstelle in Altlag wurde dem Fräulein Helene Handler aus 
Windischdorf verliehen. 

 Unser Landsmann Herr Hans Samide, gebürtig aus Malgern, laugjähriger Sta-
tionsvorstand der österreichischen Bundesbahnen in Schwaz (Tirol) ist mit 1. 
Oktober in den dauernden Ruhestand versetzt worden. 

 Am 2. Oktober starb in Kummerdorf der Haus- und Grundbesitzer und ehema-
lige Kohlenhändler Johann Jonke, insgemein "Garibaldi", nach einem laugen 
schweren Herzleiden im 59. Lebensjahre. Der Verblichene war in der Vor-
kriegszeit von gesunder, starker und widerstandsfähiger Natur. 

 Am 3. August 1914 rief ihn die Mobilmachung in den blutigen Weltkrieg. Er hat 
die Belagerung 

 von Przemysl mit allen ihren Schrecknissen mitgemacht und geriet nach 
Übergabe dieser Festung am 22. März 1915 in russische Kriegsgefangen-
schaft. Anfang Jänner 1918 flüchtete er aus Rußland 

 und kam Mitte April desselben Jahres nach vielen Plagen und Mühseligkeiten 
zur großen Freude der Seinigen in die Heimat zurück. Die während der Bela-
gerung von Przemysk und in der Gefangenschaft ausgestandenen Strapazen 
legten den Keim zu seinem späteren schweren Herzleiden, das zusehends 
seine kernige Gesundheit untergrub und gewaltig an seinem Leben zehrte. 
Der Verblichene war eine angesehene und einflussreiche Persönlichkeit tut 
Gottscheer Unterlande und erfreute steh allseits großer Achtung. Ehre seinem 
Andenken! 

 Ganz unerwartet verschied am 10. Oktober in der Stadt Gottschee der allseits 
bekannte und geachtete Friseur und Hausbesitzer Herr Franz Herbst in sei-
nem 57. Lebensjahre. 

 Am 23. Oktober wurde um 3 Uhr nachmittags in der Stadtpfarrkirche ein Kir-
chenkonzert zugunsten des Fondes für die Ausspeisung armer Schulkinder 
aufgeführt. 

 Am 24. Oktober gegen 12 Uhr nachts brach in Lienfeld im Hause Nr. 34 auf 
bisher unaufgeklärte Weise ein Feuer aus, das rasch um sich griff und in kur-
zer Zeit die Häuser Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36 samt Wirtschaftsgebäuden, 
Futtervorreiten und Gerätschaften in Asche legte. Nur dem kräftigen Eingrei-
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fen der herbeigeeilten Feuerwehrmänner - es waren erschienen die Lienfel-
der, Grafenfelder, Gottscheer, Hasenfelder, Schwarzenbacher, Schalkendor-
fer, Seeler, Mösler, Niedermösler, Hinterberger, Mitterdorfer, Hohenegger, 
Reintaler, Malgerer, Nesseltaler, Graflindener und Verdrenger - war es zu ver-
danken, daß nicht das ganze Dorf abbrannte. 

 Der Gottscheer Männerchor in Brooklyn hielt in den Räumlichkeiten seines 
Klubhauses am 22. Oktober ein zahlreich besuchtes Herbstfest ab, das sehr 
gut verlaufen war. 

 Die Radiostation Breslau verunstaltete am 27. Oktober von 8 bis 9 Uhr auf An-
regung des Vereines der Auslandsdeutscheu einen Gottscheerabend, der 
ausgefüllt war mit Gottscheer Liedern und Vorträgen aus dem Heimatbuche 
"Gottscheer Volkstum", das unseren Landsmann Direktor Wilhelm Tschinkel 
zum Verfasser hat. 

 Am 29. Oktober starb in Göttenitz die Witwe unseres unvergeßlichen Schulra-
tes Obergföll Frau Maria Obergföll im hohen Alter von 77 Jahren. Ein Herz-
schlag hatte ihrem Leben ein jähes Ende bereitet. Die Göttenitzer gaben der 
Verstorbenen fast vollzählig das Trauergeleite. Sie ruhe in Gottes seligem 
Frieden! 

 Am 30. Oktober fanden in Gottschee die Ausschußwahlen für die dortige 
Ortsgruppe der Staatspartei statt. Die Liste des Herrn Bezirksrichters Dr. 
Franz Cesarek (vereinigte Liste der Deutschen und Slowenen) erhielt 482, die 
Gegnerliste 412 Stimmen. Auf Grund dieses Ergebnisses wurden der ersten 
Liste 21, der zweiten 15 Ausschußmitglieder zugesprochen. "Die Liste des 
Herrn Dr. Cesarek" so schrieb die Gottscheer Zeitung in ihrer Nummer vom 1. 
November, "ist die Liste der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit". 

 Dem Dozenten der tierärztlichen Fakultät an der Hochschule in Zagreb, Herrn 
Dr. Rudolf Ganslmayer, wurde der Orden der jugoslawischen Krone vierter 
Klasse verliehen. 

 Zum Gemeindevorsteher der Gemeinde Altlag ist vom Banus der Gastwirt 
Herr Johann Samide ernannt worden. 

 Schwer heimgesucht war im vergangenen Herbst das Dörfchen Verdreng. Ei-
ne heimtückische Krankheit (Typhus der gefährlichsten Art) hatte fast in allen 
Häuer ihren Einzug gehalten und mehrere Opfer gefordert. Verzeichnen müs-
sen wir die erfreuliche Tatfache, daß die Nachbarn in dieser schweren Zeit 
einander mit lieben Worten trösteten und Gefälligkeiten erwiesen sowie auch 
den Kranken auf jede Art und Weise zu helfen suchten. Hätten die Ärzte nicht 
sofort energische Maß regeln ergriffen, so wäre eine Verhütung der Weiter-
verbreitung dieser ansteckenden Krankheit wohl nicht möglich gewesen. Lan-
ge hat's gedauert, bis der unheimliche Gast wieder Abschied nahm vom stillen 
Dorf. Was sagt schon ein altes Sprichwort? "Die Krankheit reitet in Galopp da-
her, aber geht zu Fuß wieder fort." 

 In einigen Ortschaften des Ober und Hinterlandes haben im verflossenen 
Spätherbst mehrere langfingerige Burschen aus Rakitnica ihr unsauberes 
Handwerk betrieben. Die Diebsgesellen brachen des Nachts in die Häuser ein 
und stahlen Geld, Lebensmittel, Kleider und verschiedene Gebrauchsgegens-
tände. (Endlich wurden sie dingfest gemacht und dem Gerichte eingeliefert. - 
Bewahr vor fremdem Gut die Hände, sonst nimmt's mit Dir ein schlechtes En-
de! 
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 Unser Landsmann Herr Erich Petschauer hielt am 23. November in einem der 
größten Säle in Wittenberg (Deutschland) über unsere Sprachinsel einen 
Lichtbildervortrag, der stürmischen Beifall erntete.  

 Dem in den Ruhestand getretenen Gendarmeriewachtmeister Herrn Josef 
Jonke in Gottschee (einem gebürtigen Verdrenger) wurde in Anerkennung 
vorzüglicher Dienstleistung in der Gendarmerie die silberne Verdienstmedaille 
verliehen. 

 Die Öffentlichkeit unseres Ländchens hat mit größtem Bedauern zur Kenntnis 
genommen, daß unser Landsmann Ministerialrat Bug. Anton Locker, Vorstand 
der Forstabteilung im Ministerium für Feind- und Forstwirtschaft in Wien, mit 
Wartegebühr beurlaubt worden ist. Locker genoß internationalen Ruf, der für 
seine hervorragenden Leistungen wiederholt ausgezeichnet wurde; dazu war 
er ein Beamter von lauterstem Wesen und von unbeugsamer Überzeugungs-
treue. Wie die österreichische Regierung den arbeitsfreudigen und im besten 
Mannsalter stehenden Beamten abbauen konnte, ist uns unerklärlich. 

 Die Auerspergsche Patronatsherrschaft hat Herrn Franz Zajc, Pfarrer in Tomi-
selj, für die Pfarre Tschermoschnitz vorgeschlagen. Herr Zajz ist nun schon 
seit vielen Monaten wohlbestellter Pfarrer in der Moschen 

 Zufolge Verfügung der Banalverwaltung vom 2. Dezember 1932 wurde für die 
Stadt Gottschee eine neue Gemeindevertretung, mit dem früheren Bürger-
meister  

o Herrn Kostanjevec an der Spitze, ernannt,  

der folgende Herren angehören:  

o Forstmeister Stiglitz als erster,  
o Dr. Richard Rom als zweiter,  
o Franz Huber als dritter,  
o Peter Lackner als vierter,  
o Theodor Betriani als fünfter und  
o Josef Pavlicek als sechster Gemeinderat.  

Außerdem gehören dem neuernannten Ausschusse u. a. folgende Herren an:  

o Rechtsanwalt Dr. Haus Arko,  
o Kaufmann Franz Tschinkel,  
o Gastwirt und Hausbesitzer Josef Dornig,  
o Gastwirt Raimund Erker,  
o Besitzer Johann Stimpfl in Mooswald,  
o Glasermeister Walter Engele,  
o Schmiedemeister Matthias Klun,  
o Josef Jakomini usw.  

 Am 18. Dezember fand in Gottschee eine Bilderausstellung der Maler Kasimir 
Luigi, Professor Karl Jirak, Otto Trubel, Jan Oeltjen und Leo Wallner statt, die 
gut besucht war. 

 Die Gottscher Literatur ist vor kurzem durch eine Neuerscheinung bereichert 
worden. Der Bürgerschuldirektor i. R. in Graz, Herr Johann Röthel, hat ein 
Büchlein von bescheidenem Umfange - es zählt nur 85 Seiten - aber mit 
höchst wertvollem Inhalte herausgegeben, das den Titel führt: „Der Entwick-
lungsgang des Gottscheer Volkes". Es bringt eine recht anregende Darstel-
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lung der Besiedlungegeschichte und charakterisierende Tatsachen über Stadt 
und Land, Wohnungs- und Wirtschaftsgebäude, über wirtschaftliche und geis-
tige Kultur. Man denkt beim Lesen einiger Abschnitte ganz von selbst in die 
eigene Kindheit zurück und erinnert sich mancherlei Vorkommnisse, die man 
längst vergessen geglaubt. Kurz und gut, das Büchlein mit den sehr gewähl-
ten Abbildungen enthält eine Fülle seiner Beobachtungen, wie sie nur ein 
Landeskenner, ein gerader, kerndeutscher Gottscheer machen kann. Möge es 
dazu beitragen, daß die Heimatliebe und Heimattreue im Herzen unseres 
Völkleins immer mehr vertieft und veredelt werde! 

 Am 1. Jänner 1933 begann die Gottscheer Zeitung ihren 30. Jahrgang. Mit 
Stolz und Genugtuung kann das heimatliche Blatt zurückblicken auf diese lau-
ge Reihe von Jahren. Manche Freude ward ihm im Laufe der Jahre beschie-
den, aber auch des Lebens berufte Bitterkeiten blieben ihm nicht erspart. 
Dennoch darf es sich heute fröhlich rühmen: "Für die Pflege der geistigen Gü-
ter unseres Völkleins bin ich stets unerschrocken und uneigennützig eingetre-
ten, für Wahrheit und Recht habe ich so manch erfolgreichen Kampf ge-
kämpft. Bisher hat der Allmächtige geholfen, er wird auch weiter helfen!" Wil-
lenstark und frohgemut steht die Gottscheer Zeitung vor uns, geleitet von sei-
nem nimmermüden Herausgeber, bedient von vielen fleißigen Mitarbeiten, 
stets freudig begrüßt von Freunden und Bekannten, ja geachtet von den Geg-
nern. Und er. der Gottscheer Kalender, der seit 14 Jahren der Gottscheer Zei-
tung Gleichgesinnter Bruder ist, kann es Fach nicht versagen, der Jubilantin 
zuzurufen: "Herzliches Glückauf allerwege! In Treue fest, liebe Schwester!" 

 In der Stadt Gottschee starb am 10. Jänner die verwitwete Hausbesitzerin 
Frau Adele Erker im hohen Alter von 83 Jahren. Die Verstorbene genoß bei 
der Bevölkerung ob ihrer Pflichten und echt katholischen Lebensführung all-
seitige und aufrichtige Achtung. Sie war die Mutter des Amtsdirektors Geza 
Erker und des Gastwirtes Karl Erker. Sie ruhe in wohlverdientem Frieden! 

 In Reuter bestand seit einem vollen Jahre eine deutsche Klasse, die 40 Kinder 
besuchten. Da auf einmal kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel von der kö-
niglichen Banschaftsverwaltung die unerwartete Verständigung, daß der Un-
terrichtsminister bereits mit 18. Oktober 1932 die Sperrung der Minderheits-
klasse mit deutscher Unterrichtssprache an der staatlichen Elementarschule in 
Reuter angeordnet habe. Die aufgelassene deutsche Klasse mußte sofort in 
eine slowenische umgeändert werden. - Auch die Schule in Steilwand, die 22 
deutsche und 2 slowenische Kinder zählte, ist in eine rein slowenische Schule 
umgewandelt worden. 

 Fast das Gleiche ist mit Stockendorf geschehen. Der Herr Unterrichtsminister 
hat im April 1932 angeordnet, daß an der dortigen Schule eine Abteilung mit 
deutscher Unterrichtssprache errichtet werde. Ende Mai des genannten -
Jahres ließ die Bezirkshauptmannschaft in Cernomelj die Einschreibung in die 
deutsche Abteilung vornehmen, für die sich 53 Schüler gemeldet hatten. Aber 
– Gott sei es geklagt! - nach zehnjähriger Bemühung ist wieder alles beim al-
ten geblieben, denn im deutschen Stockendorf werden in der Woche kaum 
zwei Stunden deutsch unterrichtet. Diesbezügliche Anfragen und Beschwer-
den bei der genannten Bezirkshauptmannschaft blieben bisher erfolglos. Mit 
tiefer Wehmut stellen wir diese Tatsachen in unserem Jahrbuch fest und fü-
gen die Bemerkung hinzu: Langsam heilen die Wunden, die uns der unbarm-
herzige Weltkrieg geschlafen hat, aber mehr schmerzen uns neue und uner-
wartete Wunden, die wir nicht verdient haben. Wie lange noch? 
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 Am 29. Jänner starb in Banjaloka der dortige Pfarrer Herr Rudolf Kapsch an 
einem tuberkulösen Leiden im 48. Lebensjahre. Der Verstorbene war väterli-
cherseits ein Gottscheer, sehr begabt, ein guter Redner und wegen seiner 
Leutseligkeit allseits beliebt. Er ruhe in Frieden des Herrn! 

 Im Spital in Novomesto verschied am 1. Februar nach kurzem schweren Lei-
den die Gattin des Herrn Forstingenieurs Josef Samide, Frau Gusti Samide in 
ihrem 29. Lebensjahre. Die junge Frau ruhe in Frieden! 

 Das hochwürdige  bischöfliche Ordinariat hat angeordnet, daß mit 1. Februar 
an allen Pfarrkirchen der Volksgesang eingeführt werde und zwar beim Sonn-
tagsgottesdienste und auch bei anderen besonderen Andachtsübungen wäh-
rend des Jahres. In der Verlagsbuchhandlung Stefan Bachinger in Novisad ist 
ein handliches und für gedachten Zweck geeignetes Gebet- und Gesangbuch 
(herausgegeben von Jakob Leh) zum Preise von 10 Dinar zu bekommen, das 
Fach unsere Landsleute zwecks leichterer Durchführung der besagten Anord-
nung anschaffen mögen. 

 Am 17. Februar gelangten bei der Bezirkshauptmannschaft eine ganze Reihe 
von Jagden zur Versteigerung, bei der sich ein höchst auffallender Preisrück-
gang ergab. 

 Unserem Landsmanne Herrn Schulrat Prof. Rudolf Sehlenz an der Lehrerbil-
dungsanstalt in Innsbruck wurde vom Heiligen Vater, Papst Pius XI. das große 
goldene Ehrenkreuz "Pro ecclesia et pontitice" verliehen. Die Auszeichnung 
erfolgte in Würdigung der besonderen Verdienste, die sich der Herr Schulrat 
um den Bau der St. Theresienkirche unweit Innsbruck erworben hatte. 

 Die gefürchtete Grippe hatte sich im Monate Februar im Ländchen wieder ein-
gestellt, ohne Fach besonders viele Opfer geholt zu haben. Die Krankheit be-
gann mit hohem Fieber und Schüttelfrost. Die Leute klagten dabei über große 
Mattigkeit in den Gliedern, Kopf- und Kreuzschmerzen, Halsweh, unruhigen 
Schlaf, Nasen- und Brustkatarrh mit Husten und Heiserkeit. - Rasch ins Bett, 
das mörderische Gift herausschwitzen und alles kann in einigen Tagen wieder 
gut werden. Ohne Reinigung keine Genesung. Dabei muß man jede übertrie-
bene Aufregung und Angst ferne galten. Prof. Dr. Albrecht sagt in einer dies-
bezüglichen Abhandlung: "Je ruhiger wir der Krankheit entgegentreten, je we-
niger wir uns Felbel durch unbegründete Angst in übertriebener Weise beun-
ruhigen, um so leichter werden wir der Krankheit wieder Herr werden, indem 
wir alle ärztlichen und gesundheitlichen Vorschriften genau erfüllen können." 

 Am 5. März verschied in Kerndorf Nr. 26 der dort im Ruhestand lebende Hof-
rat Herr Johann Kresse im 68. Lebensjahre nach nur kurzer Krankheit und 
versehen mit den heiligen Sterbesakramenten. Eine schwere Lungenentzün-
dung hat den kräftigen und sonst sehr gesunden Mann den Sehligen so 
schnell entrissen. Hofrat Kresse war ein gebürtiger Oberloschiner. Nach Be-
endigung seiner Rechtsstudien erhielt er zuerst eine Anstellung in Logatec 
und kam kurz darauf als Kommissär zur Bezirkshauptmannschaft nach Novo-
mesto. Von dort wurde er als Regierungssekretär nach Ljubljana versetzt und 
nach ungefähr zwei Jahren zum Bezirkshauptmann von Kamnik ernannt. Bei 
der dortigen Bewohnerschaft steht Hofrat Kresse noch heute in lebhafter Erin-
nerung und in gutem Andenken. Die Stadtgemeinde Kamnik und die Landge-
meinde Most ernannten den um ihren Bezirk verdienten Hauptmann zu ihren 
Ehrenbürger. Wieder nach Ljubljana zurückberufen, wurde Kresse zum Vor-
steher der Präsidialkanzlei ernannt, in welcher Eigenschaft er bis zum staatli-
chen Umsturz im Jahre 1918 blieb. Die neu gebildete Nationalregierung in 
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Ljubljana entließ den arbeitsfreudigen und gewissenhaften Beamten ohne Ru-
hegehalt; deswegen wandte sich Kresse an die österreichische Regierung, die 
ihm zuerst eine Anstellung in Wien und später in Graz verlieh. Im Jahre 1923 
ließ er sich in den Ruhestand versetzen und nahm auf seinem Besitze in 
Kerndorf ständigen Aufenthalt. Der Heimgegangene war ein gut katholischer 
Mann und strammer Gottscheer, der es sich nicht genügen ließ, die Taten der 
Vorfahren nur zu bewundern, sondern dem es vor allem darum zu tun war, 
den alten Gottschergeist in den Nachkommen zu erhalten und, wo es Nottat, 
neu zu beleben. Treu gegen sich Felbel und gegen andere, tüchtig in seinem 
Beamten berufe, höchst verlässig und ungemein fleißig im Dienste, gleich lie-
benswürdig gegen seine Untergebenen wie gegen jedermann, hat er sich die 
Achtung und Wertschätzung aller seiner Mitbeamten und Mitbürger erworben. 
Alle gemeinnützigen Unternehmungen fanden in ihm stets Förderung und Un-
terstützung. Dazu war er das Muster eines Ehemannes und Familienvaters. 
Die Wertschätzung und Achtung, die man dem Verblichenen allseits entge-
genbrachte, zeigte sich ganz besonders bei seinem Leichenbegängnisse. 
Freunde und Bekannte aus allen Ortschaften der heimischen Pfarrgemeinde 
hatten sich eingesunden, um ihrem Mitbürger und Berater in dankbarer Ge-
sinnung die letzte Ehre zu erweisen. Sogar aus Ljubljana und Ribnica waren 
Leidtragende erschienen. Die meisten Teilnehmer aber kamen aus der Stadt 
Gottschee. Jagdfreunde sandten vor dem Friedhofe ihrem verstorbenen Ka-
meraden zwei Ehrensalven nach in das stille Grab. Der heimische Kirchenchor 
sang vor dem Trauerhause und am Grabe ein ergreifendes Trauerlied. Auf 
Wiedersehen dort oben, wo kein Jammer, keine Klage, kein Leid und kein Tod 
mehr sein wird! 

 Am gleichen Tage starb in Rieg um ¾ 7 Uhr früh in seinem 69. Lebensjahre 
plötzlich an einem Herzschlage auf dem Wege zur Kirche der pensionierte 
Oberlehrer Herr Franz Högler, ein gebürtiger Neuloschiner, ein Freund und Al-
tersgenosse des Herrn Hofrates Kresse. Der Verstorbene machte seine Stu-
dien am Gymnasium in Gottschee und darauf an der Lehrerbildungsanstalt in 
Klagenfurt. Zuerst wirkte er als Lehrer in Mitterdorf, kam sodann in gleicher 
Eigenschaft in die Stadt Gottschee. war 5 Jahre Schulleiter und Lehrer in Göt-
tenitz und volle 32 Jahre Oberlehrer in Stalzern. Nach seiner Pensionierung 
im Jahre 1922 übersiedelte er nach Rieg, um in diesem schönen Orte seinen 
Lebensabend zu verbringen- Oberlehrer Högler war ein tiefgläubiger Mann, 
der es mit seinen religiösen Pflichten sehr ernst und gewissenhaft nahm; sei-
nem Heimatländchen bewahrte er zeitlebens die innigste Anhänglichkeit und 
die aufrichtigste Treue. Ganz erfüllt von der hohen Verantwortlichkeit seines 
schönen Berufes, beseelt von einer seltenen Pflichttreue, oblag er in aller Stil-
le und Bescheidenheit, aber mit unerfindlichem Eifer seinem Berufe, um die 
ihm anvertraute Jugend zu guten Katholiken, treuen Vaterlandsfreunden und 
nützlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft heranzubilden. Der Ver-
storbene war ein Ehrenmann in des Wortes schönster Bedeutung. Seine Ge-
radheit und Biederkeit, seine Wahrhaftigkeit und Offenheit, seine ungezwun-
gene Heiterkeit und Freundlichkeit erwarben ihm im ganzen Hinterlande allsei-
tiges Vertrauen und auf richtige Zuneigung. Fast während seiner ganzen 
Dienstzeit in Stalzern war er Mitglied des Hinterberger Gemeindeausschus-
ses, dem er stets gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Leicht erklärlich, daß 
sein Hinscheiden im Hinterlande die- Spuren der tiefsten Wehmut abgeprägt 
hat. Auf Högler's musterhaftes und vorbildliches Ehe- und Familienleben brau-
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chen wir nicht erst hinzuweisen, es war ja drüben fast ganz sprichwörtlich ge-
worden. Neun seiner Kinder, die in Österreich angesehene Lebensberufe in-
nehaben - ist doch der älteste Sohn Hochschulprofessor und praktischer Arzt 
in Wien - waren herbeigeeilt, um den geliebten Vater zu sehen und ihm die 
letzte Ehre zu erweisen. Am feierlichen Leichenbegängnisse beteiligte sich 
fast das ganze Hinterland. Die Feuerwehren von Rieg, Kotscheu, Hinterberg 
und Stalzern waren ausgerückt, die Stalzerer trugen ihren einstigen Lehrer auf 
den stillen Friedhof und senkten ihn ins kühle Grab. Der Kirchenchor von Rieg 
saug zwei ergreifende Trauerlieder, und Herr Oberlehrer Max Tschinkel hielt 
am offenen Grabe eine tief empfundene Abschiedsrede. Wir wollen das An-
denken des lieben Landsmannes und musterhaften Lehrers in Ehren halten. 
Friede und Ruhe seiner Seele! 

 Noch zweier Landsleute müssen wir gedenken, die im Monate März gestorben 
sind und nun in fremder Erde begraben liegen: Am 11. März starb in Freuden-
tal (Schlesien) der aus Morobitz gebürtige Kaufmann Johann Handler in sei-
nem 47. Lebensjahre an einer Blutvergiftung, die er sich beim Offnen einer 
Sardinenbüchse zugezogen hatte. - In Graz verschied am 13. März nach kur-
zem Leiden im 48. Lebensjahre der Justizrat Herr Josef Schneider, gebürtig 
aus Moos. Die beiden Landsleute ruhen in Gottes seligem Frieden. 

 Mitte März begab sich unser Landsmann Herr Prof. Dr. Haus Ganslmayer, Di-
rektor des Predovic Seruminstitutes in Zagreb, nach Madrid, um dort auf Ein-
ladung der spanischen Regierung einige Konferenzen abzuhalten und das 
neue Impfverfahren gegen Schweinepest darzulegen. Wir beglückwünschen 
die erfolgreiche Tätigkeit unseres Landsmannes auf dem Gebiete der Bakte-
riologie und Serologie. 

 Die Spar- und Darlehenskasse in der Stadt Gottschee hielt am 15. März in ih-
rem Sitzungssaale die 7. ordentliche Hauptversammlung ab. Aus dem von 
Herrn Obmann Alois Kresse erstatteten Geschäftsberichte war zu ersehen, 
daß die heimische Geldanstalt im Jahre 1932 trotz der schweren wirtschaftli-
chen Lage wirklich schöne und herzerfreuende Erfolge zu verzeichnen gehabt 
hat. So betrug der Gesamtgeldverkehr des Jahres 1932 rund 100 Millionen 
Dinar, der Reingewinn 322.000 Dinar. von diesem Betrage wurden für Unter-
stützungen unserer Bevölkerung in wirtschaftlichen und kulturellen Belangen 
63.000 Dinar verwendet. Die Mitgliedereinzahl erhöhte sich gegenüber dem 
Vorjahre von 691 Mitgliedern auf 745 Mitglieder. 

 Der Gottscheer Gesangverein hielt am 18. März in Grubersch Gasthause sei-
ne zehnte Hauptversammlung ab, in der der Saugwart Herr Dr. Arko unter an-
derem folgendes sagte: "Zehn Jahre sind es her, seitdem wir die gründende 
Hauptversammlung unseres Vereines abhalten konnten. Die Luft und 
.Hingabe an das deutsche Lied waren es, die uns zusammengeführt haben. 
Wir können heute nach Ablauf des ersten Jahrzehntes mit Freude und Genug-
tuung feststellen, daß die Hoffnungen, die wir in die Gründung unseres Verei-
nes gesetzt haben, restlos erfüllt wurden. Wir haben das deutsche Lied ge-
hegt und gepflegt und Proben unseres Könnens und Wollens in alljährlichen 
Ausführungen in der Stadt zur Zufriedenheit der Zuhörer abgelegt, wir haben 
das deutsche Lied in die Landgemeinden getragen und unseren Landsleuten 
zu deren Freude deutsche Lieder vorgesungen, wir haben unserer Mitglieder 
in Todesfällen und bei freudigen Anlässen gedacht und haben auch sonst 
nicht gezögert, hervorzutreten, sobald hiezu der Ruf an uns ergangen ist. Aus 
bescheidenen Anfängen haben wir uns kraftvoll emporgearbeitet und können 
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nach zehnjähriger Arbeit mit Befriedigung auf das Vollbrachte zurückblicken. 
Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, daß der Gottscheer Gesangverein in 
der Zeit seines zehnjährigen Bestandes herrliche Erfolge erzielt hat und daß in 
ihm ein einträchtiges und gesangfrohes Leben herrscht. Er ist zu einer Zierde 
des gesellschaftlichen Lebens in Stadt und Land geworden. Möge das Band 
treuer Vereinsgenossenschaft ihn allezeit wie bisher umschlingen!" 

Hoch munt'res Lied und frischer Sang, 
Sie blühen noch jahrhundertlang!  

 Herr Michael Ruppe, Bildhauer und Kunstmaler in Salzburg, feierte am 24. 
März seinen 70. Geburtstag. Anläßlich dieses freudigen Festes unseres sehr 
verehrten Landsmannes brachten sämtliche Gottscheer kulturellen Vereine 
dem Jubilar ihre Glückwünsche dar, denen wir uns aus ganzem Herzen ab-
schließen. Wir wünschen dem aus unserer Mitte hervorgegangenen Künstler 
noch viele Jahre voller Gesundheit und ungeschwächter Schaffensfreudigkeit. 
Möge es ihm noch recht lauge vergönnt sein, mit den Schöpfungen seines 
Geistes die Zeitgenossen sowie spätere Geschlechter zu erfreuen! 

 Am 31. März verschied in Celje der Schriftleiter der "Deutschen Zeitung", zu-
vor "Cillier Zeitung", Herr Franz Schauer nach nur eintägiger Krankheit im Al-
ter von erst 42 Jahren. Der Verstorbene war im Jahre 1891 in Mooswald gebo-
ten, besuchte in der Stadt Gottschee das Untergymnasium, das Obergymna-
sium in Trieft und zwei Jahre die Hochschule in Wien. Geldliche Schwierigkei-
ten verhinderten sein Weiterstudium. Im Jahre 1914 zog er in den blutigen 
Weltkrieg, wurde schwer verwundet und geriet in russische Gefangenschaft, in 
der er sechs volle Jahre schmachten mußte. In die Heimat zurückgekehrt, 
übernahm er die Schriftleitung der damaligen "Cillier Zeitung" und entfaltete 
als unerschrockener Kämpfer für die deutsche Minderheit eine ungemein rege 
und erfolgreiche Tätigkeit. Auch als Abgeordneter in Beograd erwies er sich 
als nie erlahmender Kämpfer und Schirmer des Deutschtums. Seiner Gott-
scheer Heimat bewies er die innigste Liebe und aufrichtigste Treue, der "Gott-
scheer Zeitung" und dem "Gottscheer Kalender" spendete er des öfteren An-
erkennung und Lob. Von seiner großen Beliebtheit zeugten die vielen herrli-
chen Kranzspenden und die zahlreichen aus nah und fern herbeigeeilten Teil-
nehmern an seiner letzten Fahrt. Wir werden dem lieben Landsmann stets ein 
treues Gedenken bewahren. 

 Am nächsten Tage starb in Wien der allseits geachtete und geschätzte Kauf-
mann Herr Josef Stalzer, Gründer und Ehrenmitglied des Vereines der Deut-
scheu aus Gottschee, in seinem 82. Lebensjahre. Der Verstorbene, ein edler 
und offener Charakter, hat sich durch seine Tüchtigkeit als Kaufmann eine 
sehr geachtete Stellung in Wien erworben und war bet den Landsleuten ob 
seiner opferwilligen Heimatliebe und vorbildlichen Vereinstreue ungemein be-
liebt. Er ruhe in Frieden! 

 Der Herrschaft Auersperg wurden die 3000 ha zugebilligten Waldungen im 
nördlichen Hornwaldgebiet in der Umgebung von Soteska zugewiesen. Die 
Wünsche der .Herrschaft und der Gottscheer Gemeinden blieben also unbe-
rücksichtigt. 

 Bei der Staatsbahndirektion in Zagreb wurde unser Landsmann Herr Oberin-
genieur Karl Peteln zum Sektionschef ernannt. 
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 Am 27. April starb in der Stadt Gottschee nach langem schwerem Leiden der 
gewesene Kaufmann und Besitzer Herr Josef Röthel im 68. Lebensjahre. Gott 
lasse ihn ruhen in Frieden! 

 Anläßlich der im ganzen Gottscheer Dekanat in der Zeit vom 30. April bis 15. 
Mai abgehaltenen Firmungsfeierlichkeiten war der Empfang des neuen hoch-
würdigen Herrn Fürstbischofes überall sehr festlich und herzlich. Die Zahl der 
Firmlinge betrug: 

o in der Stadt Gottschee 550,  
o in Rieg 170,  
o in Mitterdorf 144,  
o in Altlag 136,  
o in Mösel 131,  
o in Nesseltal 102,  
o in Morobitz 57,  
o in Ebental 49,  
o in Unterlag 47,  
o in Unterwarmberg 41,  
o in Unterdeutschau 43,  
o in Göttenitz 29,  
o im ganzen also 1499.  

 Am 15. Mai wurde in Mooswald eine Unterabteilung der Gottscheer Freiwilli-
gen Feuerwehr gegründet und es meldeten sich sogleich 22 ausübende Mit-
glieder. Die Weihe des neuen Feuerwehrheimes fand am 2. Juli statt. 

 Am 15. April starb in Znaim (Mähren) der aus Obermösel Nr. 36 stammende 
Gymnasialprofessor Dr. Rudolf Peerz im Alter von 62 Jahren. Nach Absolvie-
rung des Untergymnasiums in Gottschee bezog er die Lehrerbildungsanstalt 
zu Maribor, an der er die Reifeprüfung mit Auszeichnung - bestand. Zuerst 
wirkte er als Lehrer in Murau (Obersteiermark), dann an der deutschen Privat-
schule in Görz und kam nach Ablegung der Bürgerschulprüfung als Übungs-
schullehrer an die Lehrerbildungsanstalt in Innsbruck. Nach einiger Zeit schon 
erhielt er die Hauptlehrerstelle an der Lehrerbildungsanstalt in Ljubljana, wo-
selbst er eine Reihe von Jahren tätig war und gleichzeitig auch das Inspekto-
rat der Volksschulen des Gottscheerländchen innehatte. Als Bezirksschulin-
spektor hat er das heimische Schulwesen ungemein gehoben: eine größere 
Anzahl von deutschen Schulen war nett erstanden, einige schon bestehende 
Schulen wurden zu mehrklassigen erweitert. Durch eifriges Privatstudium be-
stand Peerz, mit sehr gutem Erfolge die Gymnasialmatura und holte sich spä-
ter den Doktorhut. Nach dem Kriege, den er als Berichterstatter an verschie-
denen Fronten mitmachte, war er Professor an der Lehrerbildungsanstalt in 
Mies (Böhmen), in den letzten Jahren Professor am deutschen Gymnasium in 
Znaim. Dr. Rudolf Peerz war ein hochbegabter Schulmann. Er leitete fast 
durch 30 Jahre die von ihm gegründete pädagogische Zeitschrift "Blätter für 
den Abteilungsunterricht", die in allen deutschen Lehrerkreisen rühmlich be-
kannt war. Unser Ländchen wird das Andenken seines großen Schulmannes 
stets in Ehren hatten. 

 In Göttenitz wurde in der Zeit vom 21. bis 25. Mai von einem Jesuitenpater 
aus Ljubljana eine Volksmission mit gutem Erfolge abgehalten. 

 Unterm 12. Juni hat die Banschaftsverwaltung in Ljubljana an die amtlichen 
Stellen eine Weisung hinausgegeben, demzufolge von nun an alle Behörden 
nur in der Staatssprache amtieren dürfen. Parteien, ob in- oder ausländische 
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Staatsbürger, die die Staatssprache nicht beherrschen, . haben für einen 
Dolmetsch Sorge zu tragen. - Wo bleiben die Friedensverträge von Versailles 
und St. Germain, die uns die Minderheitenrechte sichern? Wir hoffen, für un-
sere Lage Verständnis zu finden und bauen auf die Ritterlichkeit des Mehr-
heitsvolkes, daß es handeln werde nach dem christlichen und allgemein gel-
tenden Grundsatze: "Was Du nicht willst, das man Dir tu', das füg' auch kei-
nem andern zu." 

 Die Verdrenger Feuerwehr feierte am 5. Juni ihr 25jähriges, die Büchler am 
11. Juni ihr 30-jähriges und die Schwarzenbacher am 9. Juli gleichfalls ihr 30-
jähriges Bestandesfest. 

 Anhaltende Regengüsse im Mai und Juni erschwerten die notwendigen Feld-
arbeiten und waren Ursache, daß die Klee- und Heumahd nicht rechtzeitig in 
Augriff genommen werden konnte. Im Oberlande haben Überschwemmungen 
bedeutenden Schaden auf den Feldern angerichtet. 

 Die landwirtschaftliche Wanderausstellung traf am 17. Juni um 9 Uhr früh am 
Bahnhof in Gottschee ein und wurde in Anwesenheit von Vertretern der Be-
hörden feierlich eröffnet. Der Zug umfaßte 22 blaugestrichene Waggons, wes-
halb die Ausstellung auch unter dem Namen "Blauer Zug" bekannt ist. Für die 
lehrreiche und vielseitige Ausstellung, die ganz Slowenien bereiste und überall 
großen Anklang gefunden hat, bekundete sieh auch hierzulande großes Jute-
reffe. In den Vormittagsstunden war der Besuch seitens der Landbevölkerung 
ein über Erwarten zahlreicher. 

 Am 20. Juni erfolgte in Wien die Preiszuerkennung anläßlich des vom Ministe-
rium für Handel und Verkehr ausgeschriebenen Wettbewerbes zur baukünst-
lerischen Ausgestaltung des Umbaues der Reichsbrücke über die Donau bei 
Wien. Von 80 eingereichten Entwürfen wurden 12 mit je 1000 Schilling preis-
gekrönt, darunter auch die Arbeit des Studierenden ein der Kunstakademie in 
Wien, des Architekten Reinhold Tschinkel. Der Ausgezeichnete ist ein Sohn 
des in Kärnten wirkenden Oberlehrers August Tschinkel, eines gebürtigen 
Nesseltalers.  

 Der Reifeprüfung am Gottscheer Gymnasium mit slowenischer Unterrichts-
sprache haben sich im verflossenen Schuljahre auch drei Gottscheer Studen-
ten unterzogen, nämlich Josef Perz, Roland Arko und Josef Flach. Perz be-
stand die Prüfung mit Auszeichnung, die beiden andern haben sie mit gutem 
Erfolge abgelegt. Den jungen strebsamen Männern unsere aufrichtigsten 
Glückwünsche zum erfolgreichen Abschlusse ihres Gymnasialstudiums Mö-
gen auch ihre weiteren Studien mit den gleichen Erfolgen gekrönt sein! 

 Der Verband der Gottscheer Feuerwehren hielt am 25. Juni 1933 im Gasthau-
se des Herrn Leopold Meditz in Rieg seine vierte Haupttagung ab, zu der Ver-
treter von 28 Feuerwehren erschienen waren. Deut vom Verbandsobmann 
Herrn Dr. Arko erstatteten Tätigkeitsbericht entnehmen wir, daß der derzeitige 
Stand der Verbandswehren 35 mit 1234 Mann beträgt. Mit sichtlicher Freude 
betonte er, daß sich die Schlagkraft der Verbandswehren in der letzten Zeit 
sehr gehoben hat, was lobend anerkannt werden muß. Er hege den aufrichti-
gen Wunsch, es möchten sowohl die Bevölkerung wie auch die Gemeinden 
als solche dem Feuerlöschwesen jenes Interesse entgegenbringen, wie dies 
der Wichtigkeit der Feuerwehrvereine entspricht. Der alte Verbandsausschuß 
wurde wiedergewählt und als Ort der nächsten Verbandstagung einstimmig 
Altlag bestimmt. – Mögen die Feuerwehrvereine unseres Ländchens weiter 
wachsen, blühen und gedeihen und stets von den selben Gefühlen wie bisher 
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durchdrungen sein, von den Gefühlen nämlich, die die Mitglieder antreibt, im 
Sinne ihres schönen Vereinsspruches zu handeln: "Gott zur Ehr, dem Nächs-
ten zur Wehr!" 

 Dem Jahresbericht der privaten deutschen Lehrerbildungsanstalt in Beckerek 
zufolge war diese für unser Ländchen so wichtige Bildungsanstalt im verflos-
senen Schuljahr von 5 Gottscheern besucht. Wir wollen hoffen, daß sich diese 
Zahl mit der Zeit bedeutend erhöhen wird. 

 Wegen Erkrankung des Herrn Paul Klemencic, Pfarrers von Masern, wurde 
vom bischöflichen Ordinariate der Pfarrer von Göttenitz, Herr Josef Gliebe, 
zum Verwalter der Pfarre Masern ernannt. 

 Am 2. Juli fand im Marienheim in der Stadt Gottschee und am 9. Juli in Mitter-
dorf in den dortigen Schulräumlichkeiten eine Missionsausstellung statt, ver-
bunden mit Lichtbildervorträgen. 

 Die Staatspartei "Jugoslawische radikale bäuerliche Demokratie" hielt am 20. 
Juli in Beograd eine Tagung ab, in der vorerst ein Tätigkeitsbericht erstattet 
wurde. Aus diesem geht hervor, daß die Partei derzeit über anderthalb Millio-
nen Mitglieder in 4858 Ortsverbänden zählt. Es wurde beschlossen, den bis-
herigen Namen der Partei in "Jugoslawische Nationalpartei" umzuändern. Die 
Satzungen erfuhren wesentliche Veränderungen. Aus dem reichhaltigen Par-
teiprogramm heben wir nur jenen Absatz heraus, der von der nationalen Min-
derheit handelt und also lautet: "Den Augehörigen der nationalen Minderheiten 
anerkennt die Partei alle in den Friedensverträgen enthaltenen Rechte, insbe-
sondere das Recht auf die Erhaltung ihrer Sprache und Kultur, verlangt aber 
von ihnen, daß sie als loyale Bürger für das Wohl des Königreiches Jugosla-
wien mit den Jugoslawen auch politisch zusammenarbeiten." 

 Die jugoslawische Haupt - Viehzucht - Auswahl Genossenschaft "Jugomonta-
fon" hat am 23. Juli drei Herren ihres Ausschusses in die Gemeinden Altlag, 
Malgern und Mitterdorf entsendet, um sich zu überzeugen, auf welcher .Höhe 
im Gerichtsbezirke Gottschee die Zucht des graubraunen Gebirgsviehes sich 
befindet. Von 137 vorgeführten Rindern wurden 98 Stück als den Rassekenn-
zeichen entsprechend befunden. Von diesen erhielten den Formwert "vorzüg-
lich" 4, "sehr gut" 21, "gut" 33 und "genügend" 40 Stück.  

 Am 30. Juli fand in Ljubljana die Feier des 1900. Todestages Christi statt. Mit 
dieser Feier verschmolz die diamantene hl. Messe des Erzbischofs Dr. Anton 
Jeglic. Über 60.000 Menschen hatten sich aus allen Teilen des Staates zu 
dieser Feierlichkeit eingefunden. Die Regierung war durch vier Minister vertre-
ten. Sämtliche Bischöfe Jugoslawiens waren anwesend. 

 Am 1. August hat die Schriftleitung der "Deutschen Zeitung" in Celje unser 
Landsmann -Herr Dr. Erich Petschauer, der seine Studien in Leipzig vollende-
te, übernommen. Der neue Schriftleiter ist ein Sohn des verstorbenen Schul-
leiters Matthias Petschauer. 

 Am 8. August verschied der in Mitterdorf im Ruhestande lebende Oberlehrer 
Johann Wittreich nach langem schweren Leiden im 75. Lebensjahre. Als Leh-
rer wirkte er zuerst durch volle 16 Jahre in Mitterdorf, woselbst ihn die Ge-
meinde zu ihrem Ehrenbürger ernannte. Hierauf war er in gleicher Eigenschaft 
durch 6 Jahre in Altlag und durch 16 Jahre als Oberlehrer in Tschermoschnitz 
tätig, worauf er im Jahre 1919 in den wohlverdienten Ruhestand trat. Die zahl-
reiche Beteiligung am Leichenbegängnisse gab Zeugnis von der Wertschät-
zung, die der Heimgegangene genossen hat. Gott vergelte dem treuen und 
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gewissenhaften Lehrer mit ewigen Gütern, was die Welt mit irdischen Gütern 
ihm nicht lohnen konnte. 

 Herr Hans Ramor, der durch seine Rundflüge eine bekannte Erscheinung im 
Grazer Flughafen geworden ist, hat vor einiger Zeit seinen 20.000sten Auf-
stieg durchgeführt. Wir freuen uns der schönen Erfolge unseres unerschro-
ckenen Landsmannes und wünschen ihm noch viel Glück auf seinem weiteren 
"Lebensfluge". 

 Der österreichische Bundespräsident hat unserem Landsmanne Herrn Alois 
Petsche, Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg, den Titel Regie-
rungsrat verliehen.  

Nun muß ich mein Schreiben eiligst beschließen 
Und laß Dich nach deutscher Art schönstens grüßen. 

Steh' Friede Dir und Freundschaft stets zur Seite 
Und Gottes Segen sei Dein treu' Geleite 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1934 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1933 – September 1934 

 

Von vielen Seiten sind uns im vergangenen und auch noch im heurigen Jahre 
Schreiben zugekommen, welche der Kalenderarbeit und besonders der Jahresrück-
schau Lob und Anerkennung spenden. Die freundlichen Leser haben die kurzen und 
gemeinverständlichen Aufzeichnungen der wichtigeren Ereignisse unter den In- und 
Auslandsgottscheern freundlich und dankbar aufgenommen. Wir geben uns der si-
cheren Hoffnung hin, daß auch die nachfolgende Jahres - Rückschau manch einem 
gefallen wird. Unsere Berichte sind wahrheitsgetreu und ohne Voreingenommenheit. 

 Herr Ing. Franz Röthel hat zu Beginn des Monates September in seinem Va-
terhause in Gottschee eine Drogerie (Apothekerwarenhandlung) eröffnet und 
damit einem lang gehegten Wunsche der Bevölkerung entsprochen. Wir wün-
schen dem lieben Landsmann einen recht guten Geschäftsgang und verwei-
sen die Bevölkerung auf den diesbezüglichen Anzeigeteil unseres Kalenders. 

 Eine Genehmigung für eine private Zuschneidelehranstalt hat der Schneider-
meister Herr Friedrich Schauer in Gnadendorf Nr. 129 auf Grund seiner prakti-
schen Erfindung, von der der vorjährige Kalender berichtete, erhalten. 

 Am 2. September starb in feinem Vaterhause in Windischdorf nach kurzem 
Krankenlager der dort im Ruhestande lebende Landesgerichtsrat Herr Josef 
Pellegrini im Alter von 69 Jahren. Der Verstorbene war an mehreren Orten 
Krains als Richter und Gerichtsvorsteher tätig und genoß wegen seiner Leut-
seligkeit allgemeine Achtung und Wertschätzung. Er ruhe in Frieden! 

 Die schöne Wallfahrtskirche Mariahilf am Bühel bei Pöllandl hat dank den Be-
mühungen des dortigen Herrn Pfarrers drei große Stahlglocken erhalten, die 
5512 kg schwer sind und einen sehr angenehmen, vollen und weittragenden 
Klang haben. An jedem zweiten Monatssonntage wird in der geräumigen Kir-
che der Pfarrgottesdienst abgehalten, denn vom Pfarrorte Pöllandl kommt 
man bequem in einer Viertelstunde zur vielbesuchten Muttergotteskirche. 

 Herr Oberlehrer Josef Kosar in Glanhofen (Kärnten) erhielt vom österreichi-
schen Bundesminister für Unterricht den Titel eines Direktors. Wir beglück-
wünschen unseren geehrten Landsmann zur wohlverdienten Auszeichnung. 

 In der Zeit, da auf den Feldern fleißige Hände sich regen, um die Ernte einzu-
bringen, hat der Tod wieder in der Reihe der heimischen Geistlichkeit Ernte 
gehalten und einen seelenguten Diener Gottes mitten aus reichem Schaffen 
und Wirken weggenommen. Am 7. September starb nach längerem, schweren 
und mit großer Geduld ertragenem Leiden im Alter von 54 Jahren der Pfarrer 
von Altlag, Herr Alois Perz. Mit ihm ist ein edler Priester heimgegangen, der 
nicht nur bei seinen Mitbrüdern, sondern bei allen, die ihn kannten und zumal 
bei seinen Pfarrkindern ab seiner Leutseligkeit, Frömmigkeit und seines Eifers 
im Dienste des Herrn hohes Ansehen und Verehrung genoß. In Koflern, Pfarre 
Mitterdorf, die dem Ländchen so viele Priester geschenkt hat, geboren, hat er 
seine ersten Studien am damaligen deutschen Gymnasium in Gottschee ge-
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macht, wohin der Knabe den weiten Weg jeden Tag zu Fuß hin und zurück 
gehen mußte. Oft und gern hat der Verstorbene davon gesprochen, wie er 
überhaupt - ein schöner Zug seines Wesens - treu an seiner engeren Heimat 
hing und unter anderen fast nie die Fahrt nach Ljubljana machte, ohne seine 
Mitbrüder mit Stolz hinüberzuweisen auf fein Heimatdorf, das von der Fahrt 
aus herübergrüßte. Das Obergymnasium vollendete er in Villach, die theologi-
schen Studien in Ljubljana. Den tiefen Glauben und die ungeheuchelte Fröm-
migkeit des Elternhauses hat er als kostbares Erbe in seinen Studien- und 
Priesterjahren treu bewahrt. Im Jahre 1904 zum Priester geweiht, fand der 
Neupriester Verwendung in zwei ausgedehnten und schwierigen Arbeitsfel-
dern, in Altlag und Nesseltal, wo er als Kaplan recht pflichttreu und segens-
reich wirkte. Als Pfarrer hat der Heimgegangene nur zwei Pfarren innegehabt: 
Morobitz und Altlag, aber an beiden Orten hat er sein Bestes seinen Pfarrkin-
dern gegeben. Die Pfarre Morobitz verwaltete er volle 18, die Pfarre Altlag 5 
Jahre. Was er in diesen Jahren seinen Pfarrkindern gewesen, wissen diese 
am besten selbst. Es ist nicht Priesterart, laut von Taten und Verdiensten zu 
reden, denn der Priester kennt am besten die Worte des göttlichen Meisters: 
"Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut." Das war auch ganz die 
Denkweise des edlen toten Priesters, der es nicht liebte, viel Aufhebens zu 
machen, dafür aber um so treuer und eifriger feine hl. Priesterpflichten erfüllte. 
Das stille, vorbildliche Wirken des Verstorbenen fand auch häufige Anerken-
nung der bischöflichen Vorgesetzten. - Die ganze Pfarre Altlag versammelte 
sich Samstag den 9. September in der Kirche zur ergreifenden Totenfeier. 
Herr Kanonikus und Dechant Ferdinand Erker hielt dem Verstorbenen einen 
tiefempfundenen Nachruf, sang die feierliche Seelenmesse und leitete das 
Leichenbegängnis. Sechzehn Priester waren erschienen, um den lieben 
Amtsbruder die letzte Ehre zu erweisen. Zahlreiche Trauergäste aus nah und 
fern zogen am Mittag des 9. September hinaus zum stillen Gottesacker von 
Altlag und betteten den geliebten Verblichenen im Schatten des Friedhofkreu-
zes in die geweihte Erde. Ruhe nun aus, edler Manu, von deinen Mühen! Gott 
der Herr schenke dir die ewige Himmelskrone! Schreiber dieser Zeilen will 
nicht unterlassen, dem Heimgegangenen Mitbruder, der einstens sein Hilfs-
priester gewesen war in der ausgedehnten Pfarre Nesseltal, ein Wort des 
Dankes in die Ewigkeit nachzurufen. 

 Gelegentlich der Herbstmesse in Ljubljana fand dort eine Ausstellung von 
Montafonervieh statt, zu welcher aus dem Kreise der Mitglieder der Viehzucht 
- Genossenschaft für den Gerichtsbezirk Gottschee ein Waggon mit 7 Stück 
gesendet worden war. Von einem Richterkollegium sind folgenden Ausstellern 
für gut gezüchtetes Vieh nebst Ersetzung der Eisenbahnfrachtspesen Preise 
zuerkanntes worden: Richard König in Kerndorf 17 Johann Hocevar in Obern 
20, Matthias Sturm in Unterloschin 4, Josef Stalzer in Klindorf 44 und Andreas 
Krasovec in Kerndorf. Wir freuen uns der schönen Erfolge unserer heimischen 
Viehzüchter und hegen den Wunsch, sie mögen in ihrem Eifer und Streben 
um die Hebung unserer Viehzucht nicht erlahmen. 

 Die schon seit langem angekündigte Zusammenlegung der Gemeinden ist 
Mitte September nach dem neuen Gemeindegesetze erfolgt. Die Stadtge-
meinde Gottschee hat mit Mooswald den gleichen vorigen Umfang. Die Um-
gebungsgemeinde Gottschee bilden: die bisherigen Gemeinden Mitterdorf, 
Seele und Lienfeld. Zur Gemeinde Altlag gehören: die bisherige Gemeinde 
gleichen Namens, die Gemeinden Ebental, Langenton und Malgern, ausge-
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nommen die Ortschaft Malgern, die der Umgebungsgemeinde Gottschee zu-
geteilt wurde. Die Gemeinde Mösel umfaßt: die bisherige Gemeinde Mösel, 
Unterlag, Graflinden und Schwarzenbach. Die bisherigen Gemeinden des Hin-
terlandes, nämlich Rieg, Morobitz, Göttenitz, Hinterberg, Kotschen und Tie-
fenbach find zur Gemeinde Rieg zusammengezogen worden. Die deutsche 
Untergemeinde Masern verbleibt bei Dolenjavas. Die Gemeinden Nesseltal 
und Unterdeutschau bilden die neue Gemeinde Nesseltal. Der Gemeinde 
Tschermoschnitz ist Pöllandl angegliedert worden, während Stockendorf 
nunmehr zur Umgebungsgemeinde Crnomelj gehört. Zur Gemeinde Suchen 
gehören: die bisherige Gemeinde gleichen Namens und die Gemeinde Ober-
graß. Mögen die neuen Gemeinden eine einträchtige und gedeihliche Arbeit 
leisten! 

 Unser Landsmann Herr Ministerialrat Ing. Anton Locker wurde von den Forst-
vereinen von Tirol, Vorarlberg, von Oberösterreich, Salzburg und Niederöster-
reich "in Würdigung seiner großen Verdienste um die gesamte österreichische 
Forstwirtschaft" stimmeneinhellig zum Ehrenmitgliede ernannt. Auch der öster-
reichische Reichsforstverein hat auf seiner letzten Hauptversammlung in 
Salzburg Herrn Locker wiederum zum Präsidenten gewählt. 

 In der letzten Woche des Monates September ist über das Gottscheertal 
durch fast zwei Tage ein wolkenbruchartiger Regen niedergegangen, der 
Überschwemmungen zur Folge hatte, wie solche seit Jahren nicht mehr vor-
gekommen waren. Die vordere und hintere Rinse war so angeschwollen, daß 
ihre Wassermassen in die Ortschaften Geschwend, Koslern und Windischdorf 
eindrangen und das nicht nagelfeste Holz, Stege, Balken usw. Mithilfen. In der 
Stadt selbst stand in den unter dem Schlosse gelegenen Lädenvierteln das 
Wasser so hoch, daß der Verkehr nur mit Kähnen möglich war. Die Straße 
von der Stadt bis Lienfeld wurde vom dahinfließenden Wasser aufgerissen, 
und der Schotter auf die umliegenden Äcker und Wiesen geschwemmt. In den 
übrigen Teilen des Draubanates haben die Überschwemmungen einen Sach-
schaden von 30 Millionen Dinar angerichtet. 

 Das Erträgnis der Heu- und Grummetmahd war zufriedenstellend, Halmfrüchte 
waren gut gediehen, aber nicht die Erdäpfel und das Obst. Wegen des anhal-
tenden Regens während der Blütezeit hat sich keine Obstart entwickeln kön-
nen. 

 Die Wildschweinplage macht sich in der Gegend um Warmberg, Kuntschen, 
Alt- und Neubacher, Tiefenreuter und Reichenau von Jahr zu Jahr fühlbarer. 
In den Herbstnächten müssen die Bauern bei den Erdäpfel- und Kukuruz-
äckern Wache halten, um die gefräßigen Tiere zu verscheuchen. Wird nur ei-
ne Nacht ausgelassen, so kann man ganz empfindlichen Schaden erleiden. 
So hatten die Borstentiere in einer einzigen Nacht den Kukuruzacker des 
Emanuel Stalzer in Reichenau vollkommen verwüstet. Einen Schadenersatz 
erhielt der Genannte natürlich nicht. Traurig, aber wahr ! 

 In der Gebirgspfarre Unterwarmberg haben die männlichen Pfarrinsassen die 
Eindeckungsarbeiten an der Pfarrkirche und am Pfarrhofstalle, ohne vorherige 
behördliche Konkurrenzverhandlung und vertragsmäßige Übergabe solcher 
Arbeiten an ermächtigte Handwerker, ganz allein in gemeinsamer Arbeit und 
zur vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Hier sieht man, was durch einträchti-
ges Vorgehen und festes Zusammenhalten erreicht werden kann! 

 Zu Beginn des Monates Oktober feierte die altbekannte Feinkosthandlung un-
seres geschätzten Landsmannes Herrn Matthias Stalzer auf dem Kärntnerring 
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in Wien das seltene Jubiläum ihres achtzigjährigen Bestandes. Aus diesem 
Anlasse sind der Familie Stalzer von nah und fern viele herzliche Glück-
wunschschreiben zugekommen. 

 Für die am 15. Oktober nach dem neuen Wahlgesetze stattgefundenen Ge-
meindewahlen hatte die Staatspartei in allen Gottscheer Gemeinden ihre 
Kandidatenliste aufgestellt. In den einzelnen Gemeinden war folgendes Wahl-
ergebnis zu verzeichnen:  

o die Stadtgemeinde Gottschee zählte 726 Wähler, wovon sich 630 an 
der Wahl beteiligten. Für die Lovsinliste wurden 430. für die S ...... liste 
180 Stimmen abgegeben; der ersten Liste fielen 22, der zweiten 2 
Mandate zu. Bürgermeister ist Herr Notar Lovsin. Bürgermeister - Stell-
vertreter Herr Dr. Hans Arko. - Von den 954 Wahlberechtigten der Um-
gebungsgemeinde Gottschee mit dem bisherigen Gemeindevorsteher 
Herrn Josef Jaklitsch als Listenträger übten 620 ihr Wahlrecht aus. Die 
volkreiche Gemeinde hat 24 Gemeindeausschüsse, ihr Vorsteher ist 
Josef Jaklitsch aus Zwischlern.  

o In der Gemeinde Altlag betrug die Zahl der Wähler 590 und jene der 
tatsächlichen Wähler 218; der Ausschuß besteht hier wie in den übri-
gen Gottscheer Gemeinden aus 18 Mitgliedern. Als Gemeindevorsteher 
ging hervor Listenträger Herr Johann Samide aus Altlag.  

o In Mösel nahmen von 498 Wählern 347 an der Wahl teil. Zum Gemein-
devorsteher wurde gewählt der Listenträger Herr Johann Schemitsch 
von Mösel.  

o Die Gemeinde Rieg hatte 632. Wähler, wovon sich 483 an der Wahl be-
teiligten. Gemeindevorsteher ist der Listenträger Herr Matthias Tschin-
kel von Rieg geworden.  

o In der Gemeinde Nesseltal wählten von 356 Wahlberechtigten 218. Der 
Listenträger Herr Josef Roschitsch von Nesseltal wurde zum Vorsteher 
gewählt. -  

o In Tschermoschnitz war eine schwache Wahlbeteiligung. Von 459 Wäh-
lern aus der früheren Tschermoschnitzer und Pöllandler Gemeinde ha-
ben insgesamt nur 144 Mann an der Wahl teilgenommen. Gemeinde-
vorsteher ist nunmehr der Listenträger Herr Johann Petschauer von 
Tschermoschnitz.  

o Die frühere Gemeinde Stockendorf vertreten in der dermaligen Umge-
bunggemeinde Crnomelj die neugewählten Ausschüsse Felix Stalzer 
aus Stockendorf und Albert Matzelle aus Mittenwald.  

o Die der Gemeinde Dolenjavas angegliederte Untergemeinde Masern 
hat zwei deutsche Vertreter. 

 Mögen die neugewählten Gemeindeausschußmitglieder sich des Vertrauens 
ihrer Wähler würdig erweisen und die ihnen anvertrauten Gemeindeangele-
genheiten nicht nur zu Nutz und Frommen ihrer Heimatgemeinde, sondern 
auch des ganzen Staates betreuen und erledigen. 

 Die Pfarrkirche in Rieg hat ein gefälliges und grundfestes Pflaster aus Kunst-
stein erhalten, dessen Gesamtkosten im Betrage von 9600 Dinar die zwei 
hochherzigen Spenderinnen in Brooklyn, die Frauen Emilie Verderber und 
Gertrud Peitler, getragen haben. 

 Im Alter von 62 Jahren ist am 19. Oktober in Ljubljana nach kurzem schmerz-
haften Leiden die Ehegattin unseres Landsmannes Herrn Franz Miklic, Frau 
Amalie Miklic geb. Pospischil, verschieden. Die Heimgegangene stammte aus 
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Suchen und besaß große Welterfahrung und praktischen Wirtschaftssinn. Als 
junges, kaum der Schule entwachsenes Mädchen begab sie sich nach Ameri-
ka, während ihr späterer Ehegatte, Herr Franz Miklic aus Merleinsraut, nach 
Rußland wanderte. Im Jahre 1899 trafen sich beide in der Heimat, heirateten 
und übersiedelten in die Stadt Kurmis an der Wolga, wo sie das bereits von 
Herrn Lilie gegründete schöne Heim bezogen. Nach einem elfjährigen Aufent-
halte in Rußland kehrte das begüterte Ehepaar mit seinen vier Kindern in die 
Heimat zurück und errichtete in Merleinsraut eine Holzindustrie, in Ljubljana 
aber in der nächsten Nähe des Südbahnhofes den Großgasthof Metropol, 
zwei große Unternehmungen, die im ganzen Lande als grundfest und muster-
haft anerkannt werden. Die Verewigte war als musterhafte Ehegattin, sorgsa-
me Mutter, tüchtige Hausfrau und als große Wohltäterin der Armen allgemein 
bekannt und genoß unter der Bevölkerung ungeteilte Achtung und Wertschät-
zung. Sie ruhe in Gottes seligen Frieden! 

 Am 20. Oktober starb in Soteska (Ainödt) Herr Ferdinand Klemm, Rechnungs-
führer beim Fürst Karl Auersperg'schen Forstamte dortselbst in seinem 29. 
Lebensjahre nach kurzem schweren Leiden. Auf der Fahrt in das Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder in Kandia, wo er Heilung von seinem Leiden 
zu finden hoffte, machte ein plötzlicher Blutsturz dem Leben des jungen Man-
nes ein Ende. Die Leiche wurde nach Ainödt überführt und im dortigen Fried-
hofe beerdigt. Prinz Karl Auersperg mit Gemahlin, das gesamte Forstpersonal 
der Forstämter in Ainödt und Gottschee sowie die Bevölkerung der Umgebung 
erwiesen dem Heimgegangenen, der sich einer allgemeinen Achtung erfreute 
und ein pflichttreuer Beamte war, die letzte Ehre. 

 In der Ortschaft Masern ist durch Vermittlung der hygienischen Anstalt in Ljub-
ljana ein Dorfbrunnen mit 147 Kubikmeter Rauminhalt erbaut worden, der 
Gewähr bietet, daß die Bewohner auch in der trockensten Jahreszeit an kei-
nen Wassermangel mehr leiden werden. 

 Unser Landsmann Herr Michael Ruppe, Kunstmaler in Salzburg, wurde von 
der dortigen Gemeindevertretung zum Ehrenbürger ernannt. Wir freuen uns 
dessen und beglückwünschen herzlichst unseren Landsmann zu der ihm zu-
teil gewordenen Ehrung. 

 Am 30. Oktober wurde in der Stadt Gottschee im Nahmen der Viehzucht - 
Auswahl - Genossenschaft ein Ausschuß für Schweinezucht gewählt, der 
Fach in erster Linie die Aufstellung von Zuchteberstationen und die Einführung 
des deutschen Edelschweines zur Aufgabe gesetzt hat. In Würdigung dieser 
wirtschaftlichen Notwendigkeit hat die Spar- und Darlehenskasse in Gottschee 
in ihrer Sitzung vom 8. November beschlossen, fünf Zuchteber aus eigenen 
Mitteln anzuschaffen, die nach Gutachten des Tierarztes und nach Unterferti-
gung entsprechender Verbindlichkeiten an die Landwirte abgegeben werden. 
Wir wünschen dem neugewählten Ausschusse, dem Herr Josef Plut in Mal-
gern als Obmann vorsteht, auf dem Gebiete der heimischen Schweinezucht 
den allerbesten Erfolg. 

 Am 12. November wurde in der Stadt Gottschee der Verband der Gottscheer 
Feuerwehren, der während seines sechsjährigen Bestandes auf dem Gebiete 
des Feuerlöschwesens eine recht rührige und gedeihliche Arbeit geleistet hat, 
auf Grund des neuen in Kraft getretenen Feuerwehrgesetzes aufgelöst. An-
wesend waren bei dieser Verbandssitzung 22 Vertreter von Gottscheer Feu-
erwehren. 
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 Vierzehn Tage darnach am 27. November - fand die gründende Hauptver-
sammlung der Feuerwehren des neuen Gaues Kocevje statt, an der Vertreter 
von 56 Feuerwehrgruppen teilnahmen. Obmann der neuen Gauleitung ist Herr 
Ignaz Merhar aus Prigorica, Obmann - Stellvertreter Herr Dr. Haus Arko, 
Rechtsanwalt in Gottschee. 

 Der Gottscheer Gesangverein veranstaltete am 25. November um 8 Uhr 
abends im Saale des Großgasthofes "Stadt Triest" seine Herbstliedertafel, mit 
der gleichzeitig die Feier des zehnjährigen Vereinsbestandes und eine Wag-
nerfeier anläßlich des 50. Todestages dieses größten deutschen Tonkünstlers 
verbunden waren. 

 Die königliche Banschaftverwaltung in Ljubljana hat mit 25. November 1933 
dem Lehrkörper der dreiklassigen Volksschule in Rieg mit dem Oberlehrer 
Herrn Max Tschinkel für die ausgezeichnete Dienstleistung Dank und Aner-
kennung ausgesprochen. 

 In der Ausstellung des sächsischen Künstlervereines in Dresden war auch un-
ser Landsmann Kunstmaler Herr Karl Meditz mit einer Sonderausstellung von 
einer Reihe seiner Gemälde vertreten. Diese Ausstellung ist viel beachtet 
worden und hat dem Künstler die Verleihung des Ehrenpreises und die staatli-
che Zuweisung eines besonderen Ateliers eingetragen. 

 Die Gemeinde Hinterberg hat als selbständige Gemeinde in ihrer letzten Sit-
zung folgende Herren zu Ehrenbürgern ernannt: Skieber Georg, Gastwirt in 
Stalzern, Kaufmann Maichin Georg und Besitzer Wittreich Johann, beide aus 
Hinterberg. Die Genannten waren über 30 Jahre für das Wohl ihrer Gemeinde 
tätig gewesen. 

 Am 12. Dezember starb in Altlag der Gastwirt und Schneidermeister Herr Leo-
pold Locker nach kurzem Leiden in seinem 54. Lebensjahre. Der Heimgegan-
gene war ein tief religiöser und stramm deutscher Mann, der aus dieser seiner 
Gesinnung nie ein Hehl gemacht hat. Deswegen war er auch bei seinen Mit-
bürgern allgemein geachtet und beliebt. 

 Am 11. Jänner starb in Morobitz Frau Margaretha Krisch, die Mutter des 
hochwürdigen Herrn Pfarrers Alois Krisch, im Alter von 75 Jahren infolge eines 
Schlaganfalles. Sie war eine vor-treffliche Haus und Ehefrau, die mit ihrem 
Gatten 58 Jahre das schönste Familienleben führte. Zwei ihrer Söhne widme-
ten sich dem geistlichen Stande, der dritte sollte das väterliche Anwesen 
übernehmen. Doch zu Beginn des mörderischen Weltkrieges fiel der Junge, 
ein herber Schlag, den die gute Mutter nie recht verwinden konnte. Sie ruhe in 
Frieden! 

 Eine Abteilung des Schwäbisch - Deutschen Kulturbundes aus Ljubljana hat 
am 14. Jänner in Ebental und Altlag eine Christbaumfeier veranstaltet, bei der 
Schulkinder mit Kleiderstoffen und fertigen Kleidern beschenkt wurden. 

 Der Präsident der türkischen Republik, Kemal Pascha, hat unserem Lands-
manne Herrn Dr. Ganslmayer, der an der Reform des türkischen Veterinär-
dienstes hervorragend Anteil genommen hat, den Dank und die Anerkennung 
ausgesprochen. 

 Sanft und gottergeben verschied am 31. Jänner in Mitterdorf in ihrem 84. Le-
bensjahre die Oberlehrerswitwe Frau Maria Erker, die Mutter der Lehrerin Frl. 
Amalia Erker. Die Verblichene war eine zärtlich besorgte Mutter und ihrem vor 
9 Jahren im Tode vorausgegangenen Manne, dem allseits beliebten Oberleh-
rer und tüchtigen Jugenderzieher Herrn Georg Erker, eine treue und liebende 
Lebensgefährtin. Der beiden durch innige Liebe und treue Anhänglichkeit ge-
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weihtes Eheverhältnis war hierzulande fast sprichwörtlich geworden. Nun sind 
sie nach kurzer Trennung wieder vereinigt, um gemeinsam teilzunehmen an 
den ewigen Freuden. Wir werden dem Heimgegangenen Ehepaar stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

 Am 3. Februar haben die südslawischen Deutschen in Novisad ihr Trachten-
fest abgehalten, das außerordentlich gut besucht war. Am Trachtenfestzug 
beteiligten sich auch Gottscheer. Sie schritten nach den Steirern in ihren blau-
en Jacken und hohen Hüten mit einem riesigen farbenfrohen Regenschirm.  

 Am nämlichen Tage fand in den Sälen der Wiener Hofburg auch ein deut-
sches Trachtenfest statt, an dem die dermalen in der einstigen Residenzstadt 
lebenden Gottscheer in großer Anzahl teilgenommen haben. 

 Der Richter Herr Dr. Johann Petsche, ein gebürtiger Mitterdorfer, wurde zum 
Gerichts-vorsteher in Crnomelj ernannt. 

 Herr Oberlehrer Hans Loser in Masern ist aus dem aktiven Schuldienste ge-
schieden und hat sich am 10. Februar in Grafenfeld niedergelassen. Durch 36 
Jahre wirkte er im Heimatländchen an verschiedenen Dienstorten zur größten 
Zufriedenheit feiner Vorgefetzten als Jugendbildner und Erzieher. Mit größter 
Sorgfalt senkte er in die Herzen der Kleinen die Keime des Guten und Edlen. 
Er hat es vorzüglich verstanden, strenge Zucht und Milde, väterlichen Ernst 
und mütterliche Liebe miteinander zu vereinen. Dadurch hat er sich nicht nur 
die Kinder, sondern auch die Eltern gewonnen. Seiner Feder entstammen ei-
ne Anzahl im Gottscheer Kalender veröffentlichte Aufsätze, die durchdrungen 
sind von warmer Volks- und Heimatliebe und auch in erzieherischer Hinsicht 
Wert und Bedeutung haben. Möge seiner aufopfernden Tätigkeit und seinem 
gesegneten Wirken im Kreise seiner Familie ein leichter Lebensabend und ei-
ne behagliche Ruhe folgen! 

 In ihrer Nummer 6 vom 20. Februar machte die Gottscheer Zeitung der Öffent-
lichkeit die betrübende Mitteilung, daß an der Schule in Stockendorf der Unter-
richt in der deutschen Muttersprache den Kindern schon über ein halbes Jahr 
nicht mehr erteilt wird, obschon behördlich die deutsche Klasse bewilligt ist. 
Wie lauge noch? 

 Einen so frühen und strengen Winter, wie es der Winter 1933/34 gewesen 
war, konnte man seit vielen Jahren nicht mehr verzeichnen. Die kalten Re-
gengüsse im Spätherbste, der häufige Schneefall und der große Frost schon 
im November hatten zur Folge, daß an den Obst und Waldbäumen ein schwe-
rer Eisbehang sich ansetzte, der die Äste gewaltig niederzog und vielfach 
auch niederbrach. An den Häusern in Stadt und Land wurden infolge der ent-
standenen Eiskruste tausende von Dachziegeln vernichtet und erlitten die Ge-
bäude noch außerdem schwere Beschädigungen dadurch, daß große Was-
sermassen durch die beschädigten Dächer in die Wohnungen drangen. Auch 
die Wildtiere waren in schwerer Not. Infolge des hohen Schnees und der in 
Wald und Feld lagernden dicken Eiskruste konnten sie kein Futter mehr finden 
und gingen massenhaft ein. Die Futternot trieb Rehe und Hasen bis an die 
Ortschaften. 

 Wildschweine wurden bislang vereinzelt in allen Gegenden unseres Länd-
chens erlegt. Zur höchsten Leistung aber hat es der Jagdpächter Herr Hans 
Putre in Unterfliegendorf gebracht, der seit Sommer 1933 elf Stücke erlegte, 
dreizehn aber tödlich verwundete. 

 Am 10. März starb in der Stadt Gottschee nach kurzem Leiden der Kaufmann 
und Hausbesitzer Herr Hans Hönigmann in seinem 53. Lebensjahre. Er war 
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ein offener und ehrlicher Charakter, zielbewußt im Tun und Handeln, ein heite-
rer Genosse froher Stunden. Seine Kräfte und Talente stellte er in erster Linie 
in den Dienst seines Berufes. „In Treue fest", so hat er zu den Ehrenämtern 
gestanden, die er bekleidete. Sein Begräbnis fand unter ungemein starker Be-
teiligung der Stadt- und Landbevölkerung statt. Ehre seinem Andenken! 

 Die königliche Banalverwaltung hat den Herren Schulleitern Fritz Högler in 
Mösel und Anton Krische in Altlag für ihr ausgezeichnetes Wirken in und au-
ßerhalb der Schule durch die Bezirkshauptmannschaft Dank und Anerken-
nung ausgesprochen. 

 Die hygienische Anstalt in Ljubljana hat in Unterskrill eine Wasserleitung er-
baut, die aus einer ungefähr zehn Minuten oberhalb der Ortschaft gelegenen 
Bergquelle gespeist wird. Zu den Baukosten steuerte die Banalverwaltung 
49.000 Din, die hygienische Anstalt 21.000 Din bei, während die Ortschaft nur 
die Schwerarbeiten zu leisten hatte. 

 Zwei unserer Landsleute haben es im benachbarten Österreich zu hohen öf-
fentlichen Stellen gebracht. Herr Kommerzialrat Dr. Josef Kresse wurde zum 
zweiten Vizebürgermeister von Wien, Herr Schuldirektor Wilhelm Tschinkel 
zum Bürgermeister von Rosegg (Kärnten) ernannt. Wir geben uns der freudi-
gen Hoffnung hin, daß es den beiden Herren bei ihrer reichen Erfahrung, bei 
ihren umfangreichen Kenntnissen und bei ihrer schaffensfreudigen Energie 
gelingen werde, in ihrem neuen Wirtschaftskreise recht lange und andauernd 
zu Nutz und Frommen ihrer Mitbürger arbeiten zu können. 

 Am 4. April hielt die Spar= und Darlehenskasse in Gottschee in ihrem Sit-
zungssaale die 8. ordentliche Hauptversammlung ab. Aus dem erstatteten 
Geschäftsberichte war zu ersehen, daß die Geldknappheit und die drücken-
den Wirtschaftsverhältnisse auch im vergangenen Jahre andauerten. Trotz-
dem konnten erfreuliche Erfolge verzeichnet werden. Der Verkehr im Konto-
korrentgeschäfte hat um rund 10 % gegenüber dem Vorjahre zugenommen. 
Der Gesamtumsatz betrug rund 82 Millionen Dinar. Die neuen Einlagen, die 
jederzeit und in jeder Höhe behebbar sind, erreichten mit Jahresschluß die 
Höhe von 850.000 Din. Der Geschäftsgewinn betrug 295.839 Din, wovon für 
Unterstützungen unserer Bevölkerung 49.640 Din verwendet wurden. Der Ge-
samtreservefond betrug mit Jahresschluß 1,027.206 Din. Die Anstalt zählt 
dermalen 595 Mitglieder mit 716 Anteilen. 

 Nach einer amtlichen Verständigung an die Pfarrämter sind an Staatsfeierta-
gen wohl an Pfarrhöfen, aber nicht mehr an Pfarrkirchen Staatsfahnen zu his-
sen. 

 Am 19. März starb in Brooklyn der Besitzer Josef Schauer aus Oberwarmberg 
8 in seinem 67. Lebensjahre. Er war im August 1933 ins Dollarland abgewan-
dert, um seinen Lebensabend bei seinen Kindern zu verbringen; leider war 
ihm dies nur kurze Zeit gegönnt gewesen. Der Heimgegangene war ein guter 
und aufrichtiger Mann, der sich allseitiger Beliebtheit erfreute. Ehre seinem 
Andenken! 

 Die älteste Gottscheern lebt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
denn dort ist in Chicago die vor 42. Jahren aus dem Gottscheerländchen aus-
gewanderte Agnes Petschauer vor kurzem 102 Jahre alt geworden. Die Ge-
nannte dürfte aus der Moschen gebürtig sein. 

 Unsere Landsleute in Cleveland haben am 15. April in der Dreifaltigkeits - Kir-
chenhalle eine Gottscheer Hochzeitsfeier aufgeführt, die ungemein gut gelun-
gen war und auf die Besucher einen tiefen Eindruck machte. Spielleiter war 
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Herr Johann Fink, Herr Pfarrer Josef Trapp hat bei der Abfassung und Auffüh-
rung des Heimatstückes mit Rat und Tat beigestanden. 

 Zur Verminderung der Überschwemmungen, unter denen das Gebiet bei Mö-
sel, Lienfeld, Hasenfeld und Schwarzenbach alljährlich zu leiden hat, wurden 
vor vier Jahrzehnten Sauglöcher zum unterirdischen Abfluß der Wassermas-
sen gemacht. Da im Laufe der vielen Jahre diese Sauglöcher infolge Verstop-
fung und Zusammenbruch ihrer Wände die Wassermengen nur schwer ver-
schlucken konnten, wurde zu Beginn des Monates Mai eine gründliche Reini-
gung und Erweiterung derselben vorgenommen. 

 Der aus Morobitz stammende Lehrer Herr Alfred Loser, dermalen in St. Mi-
chael bei Bleiburg, hat sich am 14. Mai mit der Großgrundbesitzerstochter Frl. 
Frieda Woschitz vermählt. 

 Im Hinterlande hat sich ein Ausschuß für den Fremdenverkehr gebildet, dem 
folgende Herren angehören:  

o Pfarrer Kraker  
o Hotelier Meditz  
o Pfarrer Krisch  
o Oberlehrer Tscherne  
o Kaufmann Franz Zurl  
o Förster Lederer und  
o Dr. Ganslmayer.  

 In Hinterberg ist am 3. Juni das neuerbaute Feuerwehrhaus feierlich einge-
weiht worden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Arbeiten und Erzeugnisse 
bekannter Meister des Gottscheer Bezirkes ausgestellt. 

 Dem Kriminalinspektor Herrn Franz Hutter der Polizeidirektion in Wien wurde 
die goldene Medaille für Verdienste verliehen. Der Genannte ist gebürtig aus 
Zwischlern. 

 Am 4. Juni verschied in Salzburg die Gemahlin unseres Landsmannes, des 
akademischen Malers Michael Ruppe. Frau Luise Ruppe geb. Peter, nach 
kurzem qualvollen Leiden in ihrem 58 Lebensjahre. Sie war eine Frau von 
vorzüglichen Herzens= und Geistesgaben. Der Grundzug ihres Wesens war 
Güte, eine stets freundliche, tiefe Seelengüte. Dazu spiegelten sich auf ihrem 
Antlitze Edelsinn, Anmut und vornehme Bescheidenheit. Mit künstlerischer 
Begabung vereinigte sie wissenschaftliche Bildung. Wir werden der Heimge-
gangenen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 Am 15. Juni übernahm Herr Dr. Hans Arko die einstweilige Leitung der städti-
schen Vermögensverwaltung und Kaufmann Herr Franz Huber die Leitung der 
städtischen Sparkasse. 

 In der Ortschaft Niedermösel wurde am 17. Juni die Spritzen- und Gerät-
schaftshausweihe des Bereits 8. Juni 1911 dort bestehenden Feuerwehrver-
eines vorgenommen.            

 Am 27 Juni fand im Festsaale der Akademie der bildenden Künste in Wien die 
Graduierung des Architekten Reinhold Tschinkel zum akademischen Diplom 
Architekten statt. Der junge Diplom Architekt war Schüler der weltbekannten 
Meister der Baukunst, der Professoren Peter Behrens und Klemens Holzmeis-
ter an der Meisterschule für Architektur in Wien. - Otto Tschinkel, der Bruder 
des Vorgenannten, legte zur gleichen Zeit am Realgymnasium in Klagenfurt 
die Reifeprüfung mit Auszeichnung ab. 
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 Am 1. Juli starb eines plötzlichen Todes der Besitzer Alois Kösel in Rain 10 im 
Alter von 63 Jahren. Er hatte ein solides Gasthaus, das besonders die Städter 
gerne besuchten. 

 Der Direktor des Landesmuseums in Ljubljana, Herr Dr. Joses Mal, hat am 6. 
Juli das Gottscheer Heimatmuseum (untergebracht im neuen Sparkassege-
bäude, erster Stock) einer eingehenden Besichtigung unterzogen und prakti-
sche Winke für die weitere Sammlung, Anordnung und Ausstellung von Ge-
genständen gegeben. 

 Am 16. Juli starb im Krankenhause zu Kaudia Herr Alois Hönigmann, Flei-
schermeister, Gastwirt und Hausbesitzer in Gottschee, nach kurzem Leiden in 
seinem 52. Lebensjahre. Seine sterbliche Hülle wurde nach Hause überführt 
und am 17. Juli unter großer Beteiligung der Bevölkerung zur letzten Ruhe 
beigesetzt. Der Heimgegangene war als Fleischhauer weit und breit bekannt 
und durch seine stets gutgelaunte Gemütsstimmung, seinen offenen und ehr-
lichen Charakter überall gerne gesehen. 

 Die Reichenauer Freiwillige Feuerwehr feierte am 24. Juni ihr 25jähriges, die 
Rieger am 

 15. Juli ihr 50jähriges und die Lienfelder am 22. Juli auch ihr 50jähriges Be-
standesfest. 

 Am 18. Juli verschied in Bakersfield (Kalifornien) der aus Eben bei Morobitz 
stammende Herr Peter Kösel nach langem schweren Leiden im kräftigsten 
Mannesalter. Der Heimgegangene hat sich vor 40 Jahren in der genannten 
Stadt niedergelassen, wo er ein gutgehendes Hotel besaß und es auch sonst 
zu großem Wohlstande und Ansehen brachte. Er war ein treuer Sohn des 
Gottscheerländchens eine gute und edle Seele, ein eifriger Abnehmer und Le-
ser der Gottscheer Zeitung und des Kalenders. Ehre seinem Andenken! 

 Begünstigt vom herrlichsten Wetter hat am 29. Juli in der Stadt Gottschee das 
zweite Gottscheer Trachtenfest stattgefunden. Aus allen Gauen des Länd-
chens waren Landsleute herbei geeilt, um ihre Liebe und Anhänglichkeit zur 
Heimat offen zu bekunden und das Zusammengehörigkeitsgefühl und Volks-
bewußtsein zu heben und zu starken. Bei der um 9 Uhr von Herrn Kanonikus 
Ferdinand Erker zelebrierten Festmesse wurden vom Gottscheer Gesangver-
ein in vollendeter Weise Kirchenlieder in heimischer Mundart vorgetragen. Um 
halb 11 Uhr fand zwischen den Cillier Athletikern und dem Gottscheer Sport-
klub ein Fußballwettkampf statt, der zwar den besser geübten Gästen den all-
gemein erwarteten und verdienten Sieg (6:2) brachte, aber die Gottscheer 
junge Mannschaft in einer zu den schönsten Erwartungen für die Zukunft be-
rechtigten Verfassung zeigte. 

 Um 2 Uhr nachmittags bewegte Fach der Trachtenzug vom Gasthause "Zur 
Sonne" unter dem Jubel der deutschen Bevölkerung die Stadt entlang zum 
Festplatze beim Gasthause Lackner. Voran die Musikkapelle in altertümlicher 
Tracht mit Bastmänteln und Bilichkappen; diesen folgte die Schar der jüngsten 
Gottscheer und Gottscheerinnen, denen sich der lange Zug der Erwachsenen 
anschloß. Erfreulich waren auf der Festwiese die Reigen und Lieder der Kin-
der, die Tänze der Jünglinge und Mädchen, erhebend die Hans Sachsspiele 
und die Männerchöre des Gesangvereines. Wir können die Veranstalter des 
schönen Volksfestes nur herzlich beglückwünschen und sie bitten, von Zeit zu 
Zeit Feste ähnlicher Art zur Stärkung und Erhaltung unseres Volkstums zu 
veranstalten. 
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 Es ist eine erfreuliche Tatsache, die wir in unserer Jahres Rückschau erwäh-
nen müssen, daß in der heurigen Ferialzeit die Gottscheer studierende Ju-
gend ihr Heimatländchen kreuz und quer durchwanderte, um seine Leute und 
Naturschönheiten kennen zu lernen. Das ist schön und löblich und verdient al-
le Anerkennung. Wer die Heimat kennt. wird ihr stets in Lieb´ und Treu´ erge-
ben sein und für dieselbe auch willig Opfer bringen. Was man nicht kennt, 
kann man nicht achten und schätzen. Ohne Heimatkenntnis keine Heimatliebe 
! 

 Über die Witterung, besonders des heurigen Sommers. ist nichts Gutes zu be-
richten. Die Monate Juni, Juli und August waren zumeist regnerisch, trüb und 
kühl. Wohl seit Jahren hatten wir keinen so unangenehmen Sommer. Dem-
gemäß war auch die Ernte; sie ist im ganzen und großen schlecht ausgefallen. 

 Ortsgruppen des Schwäbisch deutschen Kulturbundes sind im heurigen 
Sommer in Mitterdorf, Altlag, Rieg, Mösel, Ebental, Unterdeutschau, Stocken-
dorf und Nesseltal gegründet worden. 

 Mögen die Vereinsmitglieder voll und ganz ihre Pflichten erfüllen und dafür 
sorgen, daß der Bund stets eine Pflanz und Pflegestätte des Guten, Wahren, 
Schönen und Edlen, des Wissens und Könnens sein und bleiben möge. Wir 
sind ein Volk im Arbeitskittel, im Bauernwams, im Bürgerrock, wir sind und 
wollen sein, "ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Ge-
fahr!"  

Und damit schließen wir die heurige Jahres-Rückschau 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1935 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1934 – September 1935 

 

"Grüß Gott!" lautet mein erstes Wort, da der Kalender seinen ersten Schritt in Euer 
Haus fetzt. Nun, all Ihr lieben Freunde, Gönner und Leser, seid so gut, reichet dem 
Rückschau Schreiber Eure Hand und sprechet ebenfalls im warmem, aufrichtigen 
Tone: "Grüß Gott!" Machen wir mit einander einen geistigen Rundgang durch unser 
schönes Heimatländchen und plaudern wir über die Geschehnisse und Begebenhei-
ten des vergangenen Jahres. 

 Der Neubau des Herrn Apothekers Seignemartin, ein Prachtbau und eine 
Zierde der Stadt Gottschee, ist zu Begib des Monates September 1934 fertig-
gestellt worden. Herr Seignemartin ist im genannten Monate mit seiner Apo-
theke in das neue Gebäude übersiedelt. 

 Der Kuratbenefiziat Herr Alois Lackner in Kindberg (Steiermark) gebürtig aus 
Kerndorf, hat seine durch 31 Jahre innegehabte Stelle verlassen und die neu 
errichtete Seelsorgestelle an der Heilanstalt Grimmenstein (Niederösterreich) 
übernommen. 

 Unter zahlreicher Beteiligung wurde am 9. September in der Stadt Gottschee 
der Privatier Herr Franz Eppich im Alter von 71 Jahren zu Grabe getragen. In 
seinen jüngeren Jahren war er längere Zeit in Amerika, wo sich sein Augen-
leiden so sehr verschlimmerte, daß er schließlich ganz erblindete. Sein guter 
Humor und festes Gottvertrauen ließ ihn sein Unglück geduldig ertragen, was 
sein im Gottscheer Kalender 1933 erschienenes Gedicht "Ein blinder Gott-
scheer zu seinem 70. Geburtsjahre" kundgibt. Ein zweites Gedicht von ihm, 
"Städter auf dem Lande", enthielt der Gottscheer Kalender 1934. Noch nach 
Empfang der Sterbesakramente trug er zwei selbstverfaßte Gedichte vor. Ehre 
seinem Andenken! 

 Da in den meisten Häusern und Wohnungen der Stadt Gottschee die bisheri-
ge elektrische Lichtanlage größtenteils sehr fehlerhaft war und den neuen 
Vorschriften nicht mehr entsprach, ließen viele Hauseigentümer neue Leitun-
gen einführen, die in Rohren montiert wurden. Dadurch ist die Gefahr der Ent-
stehung von Bränden und Unglücksfällen so gut wie ausgeschlossen. Der 
neue Starkstrom hat 220 Volt. Am 15. September wurde die Stadt an die Lei-
tung von Grosuplje aus angeschlossen. Einstweilen bezieht nur die Stadt von 
der Hauptleitung des Draubanates den Strom, während das ganze Gott-
scheerland voraussichtlich erst in einigen Jahren elektrifiziert wird. 

 Dr. J. Högler, ein Sohn unseres Landsmannes Dr. Högler in Ljubljana, wurde 
zum Direktor und Primarius des Brigittenauspitales in Wien ernannt. 

 Am 1. Oktober ist Herr Josef Oblak, gebürtig aus Duisburg in Westfalen, zum 
Kaplan von Mitterdorf ernannt worden. Herr Pfarrer Heinrich Wittine in Sto-
ckendorf kam nach 16 jähriger dortiger Tätigkeit auf die Pfarre Morobitz. 
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 Am 11. Oktober hielt der bisherige Pfarrer von Morobitz, Herr Alois Krisch, 
seinen Einzug als Pfarrer von Altlag. Den drei geistlichen Herren ein kräftiges 
"Ad multos annos!" 

 Der österreichische Bundespräsident hat unserem Landsmann, dem Haupt-
lehrer an der Bundeslehrerbildungsanstalt in Graz, Studienrat Prof. Dr. Othmar 
Herbst, anläßlich seiner Versetzung in den dauernden Ruhestand das goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um den Bundesstaat verliehen. 

 Unverhofft verschied am 12. November in ihrem 74. Lebensjahre Frau Magda-
lena Jakomini geb. Köstner, Haus und Sägebesitzersgattin, eine in der ganzen 
Stadt als große Wohltäterin der Armen bekannte gutherzige und liebenswürdi-
ge Frau. 

 An der Volksschute in Reuter wurden amtlich 46 deutsche Kinder festgestellt, 
aber trotzdem erhalten diese keinen deutschen Unterricht. Wie lange noch 
wird man unsere Geduld auf die Probe stellen? 

 Unser Landsmann Herr Hans Michitsch, Bundesbeamte i. R. in Graz, feierte 
am 24. November mit seiner Gattin Anna das Fest der goldenen Hochzeit. 
Unsere aufrichtigsten Glückwünsche ! 

 Unser Landsmann Zahnarzt Herr Alfred Erker wurde an der Hochschule in 
Leipzig zum Doktor der Zahnheilkunde, Herr Albin Hambrusch, mütterlicher-
seits gleichfalls Gottscheer, an der Grazer Hochschule zum Doktor der ge-
samten Heilkunde promoviert. den beiden Doktoren unsere herzlichsten 
Glückwünsche ! 

 Drei praktische Landwirte im Hinterlande, die Herren Pfarrer Kraker und Glie-
be und Herr Dr. Ganslmayer haben sich in einen Ausschuß zusammenge-
schlossen, der die Frage des Studiums der Käsereibereitung und Käseverwer-
tung bearbeiten will. Wir wünschen den strebsamen Herren recht guten Erfolg. 

 An der Grazer Universität promovierte Herr Hans Hönigmann, ein Sohn unse-
res Landsmannes, des Großkaufmannes Hönigmann in Celje, zum Doktor der 
gesamten Heilkunde. Unsere besten Glückwünsche! 

 Unsere Gottscheer Vereine in Brooklyn veranstalteten am 30. Dezember im 
dortigen Gottscheer Klubhaus eine gemeinsame, sehr gut besuchte Weih-
nachtsfeier, bei der ungefähr 300 Kinder mit Weihnachtsgaben bedacht wur-
den. 

 Im heurigen Herbst sind gegen 200 Bauern aus verschiedenen Gegenden un-
seres Ländchens ins Deutsche Reich gezogen, um während der Winterszeit in 
größeren Städten den Lebensunterhalt für sich und ihre daheim gebliebenen 
Familien durch Verkauf von Süßwaren und Südfrüchten zu verdienen. Wie 
aus vielen brieflichen Mitteilungen hervorging, waren die meisten der ins 
Reich gewanderten Männer mit ihrer Lage zufrieden. Es ward ihnen in der 
Ausübung ihres Geschäftes liebevolle Unterstützung sowohl seitens der Be-
hörden als auch der Bevölkerung und namentlich der Studentenschaft zuteil. 

 Nach kurzem Leiden verschied am 17. Jänner in Gottschee Frau Maria Bav-
keu im Alter von 76 Jahren. Sie war eine Gottscheerin von echtem Schrot und 
Korn und hatte eine besondere Vor liebe für die alte ehrwürdige Gottscheer 
Tracht. Bei der 600 Jahrfeier 1930 wirkte sie bei Aufführung der Gottscheer 
Bauernhochzeit als Brautmutter mit, wobei sie ihre Rolle vorzüglich spielte. 

 Von den vielen heimischen Webereien, die einst das Gottscheerländchen mit 
heimischer Leinwand und mit starkem Loden versorgten, sind derzeit nur noch 
zwei in Betrieb. Eine ist in Stalzern und wird von Matthias Stonitsch geleitet. 
Die zweite aber ist in Oberdeutschau und gehört dem Bruder des Vorgenann-
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ten, Herrn Josef Stonisch. Beide Weber sind in ihrem Fache Meister und jeder 
bringt im Winter 15 - 20 "Pißlein" (Ballen) zustande. Es wäre gut, diesem Er-
werbszweige etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken In der Winterszeit 
fand in Lichtenbach ein Webkurs statt, der von Sachverständigen geleitet 
wurde und der es sich zur Aufgabe machte, junge Gottscheer in dieses Fach 
einzuführen Zu diesem Zwecke müßte man Flachs anbauen, was leider schon 
seit vielen Jahren fast gar nicht mehr geschieht. Auch die Schafzucht müßte 
man fördern, die in jeder Hinsicht gewinnbringend ist. 

 Am 24. Jänner ist Gemeindevorsteher Josef Jaklitsch in Zwischlern, wo er Be-
sitzer und Gast wirt war, im 49. Lebensjahre einem schon längere Zeit dau-
ernden Lungen und Kehlkopfleiden er legen. Mit ihm hat die Familie den be-
sorgten Ernährer, die große Umgebungsgemeinde ihren ersten und allseits 
geschätzten Vorsteher verloren. Bei seiner reichen Erfahrung, seiner großen 
Sach- und Fachkenntnis, seiner schaffensfreudigen Energie und strengen Un-
parteilichkeit war es ihm gelungen, die Zustimmung und Achtung aller Ge-
meindeinsassen zu sind en. Ehre seinem Andenken! 

 Vorsteher der Gottscheer Umgebungsgemeinde ist nunmehr Gastwirt und Be-
sitzer Herr Friedrich Povse in Mitterdorf, dem wir eine lange und erfolgreiche 
Amtstätigkeit wünschen. 

 Unser Landsmann Herr Dr. Josef Krauland, Finanzoberkommissär bei der Fi-
nanzdirektion in Klagenfurt, wurde zum Finanzrat ernannt. Dem geschätzten 
Kalendermitarbeiter die herzlichsten Glückwünsche! 

 Am 27. Jänner brach knapp vor 12 Uhr mittags in der Tuchfabrik Textilana 
(einstiger fürstlicher Schüttkaste) ein Feuer aus, das ihre Haupt und Neben-
gebäude bis auf die Umfassungsmauern einäscherte. Die Feuerwehren, die 
aus allen umliegenden Ortschaften, ja sogar aus Ribnica, herbeigeeilt waren, 
leisteten fast Übermenschliches, um des verheerenden Elementes Herr zu 
werden. Der Sachschaden, der durch die Versicherung teilweise gedeckt wur-
de, betrug etwa 8 Millionen Dinar. den größten Schaden erlitten jedoch die 
vielen Angestellten und Arbeiter, die durch das Brandunglück ihr tägliches 
Brot verloren haben. 

 Der Gottscheer Bezirkshauptmann Herr Albert Platzer übersiedelte zu Beginn 
des Monats März nach Delnice in Kroatien, der Brezicer Bezirkshauptmann 
Herr Anton Brezigar übernahm die Leitung der Gottscheer Bezirkshauptmann-
schaft. 

 Am 10. Februar starb in der Stadt Gottschee nach längerem Leiden der Steu-
eroberverwalter i. R. Herr Eduard Schubitz in seinem 69. Lebensjahre. Volle 
50 Jahre hatte er in der Stadt verlebt und war deshalb eine wohlbekannte und 
wegen seines freundlichen Entgegenkommens auch geachtete Persönlichkeit. 

 Am 13. März hielt die Spar- und Darlehenskasse in Gottschee in ihrem Sit-
zungssaale unter reger Beteiligung aus Stadt und Land ihre neunte ordentli-
che Generalversammlung ab. Trotz der gegenwärtigen schweren Wirtschafts-
verhältnisse hat die Anstalt auch im vergangenen Jahre in allen Geschäfts-
zweigen eine lebhafte Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Der Gesamtgeld-
verkehr des J. 1934 betrug 78 ¼ Millionen Dinar, der Reingewinn von Din 
41.013 wurde dem Reservefonde zugeführt, der sich auf Din 588.220 erhöhte. 
"War im Anfang der Krisenjahre", so hieß es im erstatteten Geschäftsberichte, 
"das Mißtrauen gegen jede Geldanstalt gerichtet, so rang sich bei unserer Be-
völkerung doch bald die Erkenntnis durch, daß die uns anvertrauten Gelder 
gut verwaltet werden und sicher untergebracht sind . Nur dieser Tatsache al-
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lein ist es zu verdanken, daß wir diese Jahre schwerster Wirtschaftsnot und 
Prüfung so leicht überstehen konnten." 

 Der Gemeinderat der Stadt Baden bei Wien hat den dortigen Bürgermeister, 
Herrn Josef Kollmann, in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenbürger 
ernannt. Wir beglückwünschen unseren Landsmann von Herzen. 

 Am 19. März starb in Morobitz der Altgemeindevorsteher Herr Johann Weber 
in seinem 82. Lebensjahre, der mehr ats 25 Jahre dem dortigen Gemeinde-
ausschusse und Ortsschulrate als Mitglied angehörte. Während dieser Zeit 
war er wiederholt auch Gemeindevorsteher und hat als solcher zur Fertigstel-
lung der Straße zwischen Morobitz Rieg wesentlich beigetragen. Er war Mit-
gründer des freiwilligen Feuerwehrvereines und hat als Obstbaumzüchter für 
die ganze Umgebung vorbildliches geleistet. In seiner Jugend besuchte der 
Heimgegangene die Handelsakademie in Triest, weshalb er nicht nur die slo-
wenische, sondern auch die italienische und französische Sprache beherrsch-
te. Der Verlust seines zweitjüngsten Sohnes im Weltkriege war für den treube-
sorgten Vater Weber eine besonders schwere Heimsuchung. Wir werden dem 
guten Manne ein treues Gedenken bewahren. 

 Unserem Landsmanne Alois Erker, Hauptschullehrer i. R. in Radkersburg, 
wurde der Titel Hauptschuldirektor verliehen. 

 In Kerndorf Nr. 26 ist am 11. April Herr Franz Kresse, wirklicher Amtsrat i. R, 
nach längerem Leiden verschieden und auf dem Friedhofe in Mitterdorf in der 
Familiengruft neben seinem vor zwei Jahren verstorbenen Bruder Hofrat 
Kresse beigesetzt worden. Der Verblichene war lange Jahre beim Oberlan-
desgerichte in Graz tätig. Er trat erst vor zwei Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand und lebte seit dieser Zeit in der Familie seines Bruders. 

 Am 24. April besuchte Banus Dr. Puc das Gottscheerländchen. Um ½ 11 Uhr 
kam er in Gottschee an, wo er vor dem Schlosse von Vertretern der Behörden, 
Körperschaften und einer großen Volksmenge erwartet wurde. Nach der Be-
grüßungsansprache des Bürgermeisters bedankte sich der Banus für den 
schönen Empfang und sagte unter anderem folgendes: ,,Schon Jahrhunderte 
leben auf diesem Fleckchen Erde zwei Völker nebeneinander, zwischen de-
nen es noch nie zu einer größeren Reibung oder zu Gegensätzen gekommen 
ist. Dies müssen wir mit großer Genugtuung begrüßen. Es ist nicht Aufgabe 
der Völker, sich gegenseitig zu hassen. Grundsatz muß daher einmal sein: le-
ben und leben lassen! Die Bevölkerung hat gegenseitige Interessen, beson-
ders aber das Interesse, einen freien starken und einigen Staat zu besitzen. 
Dies werden wir nur mit gemeinsamer Arbeit erreichen." Sodann empfing der 
Banus in den Räumen der Bezirkshauptmannschaft verschieden Abordnun-
gen, unter ihnen auch die Vertreter der Geistlichkeit, der Beamtenschaft, der 
Gemeindevorsteher, der völkischen und kulturellen Vereine. Ats Vertreter der 
deutscheu Minderheit begrüßte Dr. Haus Arko in Begleitung der übrigen Ver-
einsvorstände den Herrn Banus in deutscher Sprache mit der Erklärung, daß 
die deutsche Bevölkerung im Gottscheer Gebiete stets Treuergeben zum Kö-
nigshause und zum Staate gestanden ist und es auch in Hinkunft so halten 
werde. 

 In der am 18. April im Gasthause ,,Harde" stattgefundenen Vertrauensmän-
nerversammlung wurde einstimmig beschlossen, Herrn Dr. J. Lovrencic, 
Rechtsanwalt in Ljubljana, in die Skupstina zu wählen. Unsere Vertrauens-
männer hatten aus verschiedenen Reden und Gesprächen, die bei solchen 
Angelegenheiten ja immer geführt werden, die Überzeugung gewonnen, daß 
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Dr. Lovreucic alle notwendigen Eigenschaften eines Volksvertreters besitze, 
insbesondere als Rechtsanwalt und Präsident des slowenischen Jagdvereines 
überall, bei der Regierung und sogar beim Hofe in Beograd, vorzügliche Ver-
bindungen habe und hervorragende Kenntnisse, die es ihm ermöglichen wer-
den, die Bevölkerung seines Bezirkes und deren Interessen allseits mit den 
besten Erfolgen vertreten zu können. Dazu wurde Dr. Lovreuci von dessen 
Freunden und Bekannten auch als ein Mann von großer Herzensbildung und 
einem hervorragenden Gerechtigkeitsgefühl geschildert. Von diesen Ge-
sichtspunkten aus, wurde die genannte Bewerbung dann auch überall im Be-
zirke begrüßt. Bei den am 5. Mai stattgefundenen Skupstiuawahlen im Bezirke 
Kocevje erhielt unser Bewerber Herr Dr. Ivan Lovrencic, der als Abgeordneter 
hervorging, insgesamt 2453 Stimmen, die sich auf folgende Gemeinden ver-
teilten: Umgebungsgemeinde Kocevje 524, Gemeinde Starilog Altlag 334, Ko-
cevska reka – Rieg 302, Mozelj Mösel 248, Koprivnik Nesseltal 215, die 
Stadtgemeinde Kocevje Gottschee 198 und im übrigen Bezirke 332 Stimmen. 
Die deutschen Wähler im Bezirke Novomesto und Cruomelj gaben Ihre Stim-
men dem Dr. Josef Rezek und Dr. Georg Koce. Es war allgemein aufgefallen, 
daß im Bezirke Kocevje die höheren und unteren Beamten, die Professoren 
am Staatsgymnasium, die Lehrer in Stadt und Land, ja sogar die Forsthüter 
und Straßeneinräumer geschlossen für Ivan Arko in Ribnica stimmten 

 Dem Gottscheer Studenten Unterstützungsverein in Gottschee spendete der 
Verein "Gottscheerland" in Klagenfurt den Betrag von 100 Schilling. 

 Die blaubemützten Schüler und Schülerinnen des 4. Jahrganges der deut-
schen Lehrerbildungsanstalt in Neuwerbaß besuchten in Begleitung zweier 
Lehrkräfte auf ihrer diesjährigen Maifahrt das Gottscheerländchen und hielten 
sich hier mehrere Tage auf. Unter den Zöglingen befanden sich zwei aus der 
Gemeinde Mösel und ein Mädchen aus der Südsteiermark. 

 Am 24. Mai verschied im Krankenhause in Ljubljana nach einer Kopfoperation 
die Gattin des Gottscheer Zahnarztes Dr. Alfred Erker, nachdem sie noch ei-
nige Tage zuvor einem Töchterchen das Leben geschenkt hatte. Die Verbli-
chene, gebürtig aus Torgau bei Leipzig, folgte ihrem Gatten bald nach der 
Trauung im vergangenen Sommer ins Gottscheerland und hat sich hier in kur-
zer Zeit die Liebe und Achtung aller erworben, die sie kannten. Am 25. Mai 
wurde die allzu früh aus dem Leben Geschiedene - sie war erst 25 Jahre alt - 
zu Grabe getragen. Am Stadtfriedhof in Ljubljana fand sie, ferne ihrer Heimat, 
die letzte Ruhestätte. Ehre ihrem Andenken! 

 Am 7. Juni starb in einem Grazer Krankenhause der Besitzer Matthias Lobe 
aus Zwischlern, der wegen seiner Leutseligkeit, seines biederen und recht-
schaffenen Wesens und seines angeborenen Mutterwitzes allseits bekannt 
und geachtet war. Er ist auf dem Zentralfriedhofe in Graz zur letzten Ruhe be-
stattet worden. 

 Zwei Tage später erlag einem Schlaganfall in seinem 65. Lebensjahre der 
Kaufmann, Besitzer und Gemeindeausschussmitglied, Herr Franz Tschinkel in 
Gottschee. Von der Beliebtheit des tüchtigen Kaufmannes zeugte der große 
Leichenzug, der sich am Nachmittage des 11. Juni vom Trauerhause aus auf 
den Friedhof zu "Gottes Leichnam" bewegte, wo die Beerdigung des Verbli-
chenen erfolgte. Die Geschäftsordner der Sparkasse der Stadt Kocevje veröf-
fentlichten in einer Juninummer des Amtsblattes den Aufruf, daß genannte 
Sparkasse mit Entscheidung des Ministers für Handel und Industrie vom 11. 
April 1935 in Liquidation außerhalb des Konkurses getreten sei. 
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 Der Fremdenverkehrsausschuss in Morbid. arbeitet fleißig und rührig; er ver-
steht es für seine Idee Anhänger zu gewinnen. Der "Propagandaausschuss" 
will das Hinterland, besonders die wildromantische Gegend um Morobitz zu 
einem Luftkurort umgestalte. So wurden die Gehsteige zur Krempe mit Mar-
kierungen versehen, der Ausbau der Gebirgs-Autostraße Morobitz Inlauf in 
Angriff genommen und eine Badeanstalt errichtet. In den Bauernhäusern von 
Morobitz sind Wohnungen instand gesetzt worden, und Herr Gastwirt Zurl hat 
Kühlanlagen eingebaut. Mithin wären alle Vorbereitungen getrosten, um den 
After den Aufenthalt recht angenehm zu gestalten. Daß dem Fremdenver-
kehrsausschuss die edle Begeisterung für seine schöne Arbeit Sucht erlö-
sche, sondern erhalten bleibe und immer mehr zunehme, wünschen wir aus 
vollem Herzen. "Den Mutigen hilft das Glückt sagt das Sprichwort. 

 In der Ortschaft Zwischlern ist am 23. Juni ein Feuerwehrverein gegründet 
worden. Am 23. Juni verunstalteten unsere Landsleute auf einem herrlichen 
Waldplatze unweit Cleveland ein gemeinschaftliches Volksfest, das sehr gut 
verlaufen war. Der Reingewinn floß kranken und arbeitslosen Gottscheern in 
Cleveland zu. 

 Vom 28. bis 30. Juni fand in Ljubljana der lt. Eucharistische Kongreß statt, der 
einen glanzvollen Verlauf nahm und Volksgenossen aus den verschiedensten 
Gauen unseres Königreiches in schönstem Sich Verstehen einte. Seit 
Menschengedenken hat man weder in Ljubljana, noch sonstwo aus keinem 
Gebiete Sloweniens eine derartige Kundgebung gesehen. Altes stimmte zu-
sammen: der königliche Empfang, den Regierung und Behörden dem päpstli-
chen Legaten Kardinal Hlond bereiteten, der unaufhörliche Jubel der Bevölke-
rung, mit dem sie den Vertreter des Papstes und die heimischen Kirchenfürs-
ten begrüßte, die stets gefüllten Kirchen, die den ganzen Tag von Menschen-
fluten gedrängt wogenden Straßen der Stadt-, die durchaus vornehme Hal-
tung der Bevölkerung, der Festordner und Polizei und endlich das herrliche 
Wetter, das die Abhaltung der großen Veranstaltungen im freien ermöglichte 
und etwaige Unzulänglichkeiten der Unterbringung so unerwartet großer Men-
schenrassen weniger schwer tragbar machte. Am Schluß der Tagung herrsch-
te übereinstimmend die Überzeugung vollkommenen, über die Maßen guten 
Gelingens. In der Ritterordenskirche wurden für die Angehörigen der deut-
schen Minderheit Jugoslawiens Gottesdienste und Predigten in deutscher 
Sprache abgehalten. Die Festpredigt am Peter- und Paultage hielt in Vertre-
tung des Bischofs von Osnabrück der vom Papste eingesetzte Seelenhirt für 
katholische Auslanddeutsche Dr. Pinsk. Es sprachen auch noch Univ. Prof. 
Dr. Ujcic und Geistlicher Rat Pfarrer Eppich aus Mitterdorf. Den Kirchenge-
sang besorgten unter Leitung der Lehrerin Amalie Erker und des Herrn Her-
bert Erker die Kirchensäuger aus Mitterdorf und die Ljubljanaer deutsche 
Schuljungen. Am Abende des Eröffnungstages fand in den Räumlichkeiten 
des Hotels "Metropot" ein freundschaftliches Treffen der deutschen Kongreß-
teilnehmer statt, wobei Ehrendomherr Ferdinand Erker und Dr. Pinsk aus Ber-
lin Begrüßungsansprachen hielten. In der feierlichen Schlußprozession am 
Spätnachmittage des 30. Juni erhielten auch die Gottscheer ihren Platz zuge-
wiesen. Hinter ihrer Fahne zogen sie deutsch betend und singend durch die 
Straßen von Ljubljana hinaus zum Stadion. Man zählte gut 300 Gottscheer 
Kongreßteilnehmer. Schmerzlich berührt hat es alle Gottscheer ohne Unter-
schied ihrer religiösen und politischen Einstellung, daß die Teilnahme einer so 
beträchtlichen Menschenmenge am 2. Eucharistischen Landeskongreß in 
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Ljubljana von den slowenischen Zeitungen Sucht mit einem einzigen Ster-
benswörtchen erwähnt worden ist. 

 Am 28. Juni ist an der Universität in Graz Lehrer Walter Tschinkel, Sohn des 
Schuldirektors Wilhelm Tschinkel, zum Doktor der Philosophie promoviert 
worden. 

 Am 14 Juli starb in Rieg der Gastwirt und Kaufmann Herr Johann Haas nach 
kurzem mit Geduld ertragenem Leiden im 71. Lebensjahre. Der Heimgegan-
gene war ein religiöser und stramm deutscher Mann, der aus dieser Gesin-
nung nie ein Hehl gemacht hat. Deswegen war er auch bei seinen Mitbürgern 
allgemein geachtet und beliebt. 

 Am Abende des 20. Juli fand in Mitterdorf die Weihe des neuerbauten ersten 
Gottscheer Kulturbundheimes statt, zu der sieh von nah und fern viel Volk 
eingefunden hatte. Die Weihehandlung nahm geistlicher Rat Pfarrer Josef Ep-
pich vor, nach der er in ungemein lieber Art und Weise an die versammelten 
Bundesmitglieder und die anderen Teilnehmer eine der Feier entsprechende 
und eindrucksvolle Rede hielt. Darnach bewegte sich ein aus den Teilneh-
mern geformter Fackelzug unter Vorantritt der heimischen Musikkapelle in 
freudiger Stimmung und musterhafter Ordnung das Dorf entlang. Am Dorfen-
de fielen plötzlich zahlreiche mit Stöcken und Steinen bewaffnete Gestalten - 
ihre Sprache verriet sie als Stowenen - über die nichts Böses ahnenden Zug-
teilnehmer her und behandelten sie mit Stößen und Schlägen. Bevor die An-
gegriffenen sich so recht bewußt geworden waren, mit wem sie es zu tun hat-
ten, waren die Wegelagerer im Dunkel der Nacht verschwunden. Wir verurtei-
len aufs schärfste diesen nächtlichen Überfall und rufen den Raufbolden und 
Friedensbrechern in voller Entrüstung zu: Der Überfall auf die Zugteilnehmer 
war ein klägliches Schauspiel, ein Schauspiel, das von wenig Ritterlichkeit und 
noch weniger Vernunft zeugte. - Sonntag den 21. Juli fand um 9 Uhr in der 
Pfarrkirche der feierliche Gottesdienst und nach demselben die Eröffnung des 
Kulturbundheimes statt, dessen Bild unser Kalender im nächsten Jahre brin-
gen wird. Herr Kaplan Josef Oblak bezeichnete in seiner vorzüglichen Festre-
de den 21. Juli für die Kulturbundmitglieder von Mitterdorf als einen Tag des 
Jubels, der Freude und des Dankes. Darnach ergriff Herr Dr. Hans Arko als 
Vertreter der Bundesleitung in Novisad das Wort und brachte seine ganz be-
sondere Freude darüber zum Ausdrucke, daß die eifrige Mitterdorfer Gruppe 
als erste ein eigenes Heim im Ländchen errichtet habe. Der dritte Redner 
Sangwart der Ortsgruppe Herbert Erker, eiferte in der Gottscheer Mundart die 
Anwesenden zu weiterem einträchtigen Wirken für die Ziele des Vereines an. 
So schloß der offizielle Teil des Festes, dein sodann der gemütliche folgte. Im 
und um das Kulturbundhaus entwickelte sich ein frohsinniges Volksfest, an 
dem Vertreter aller 25 Gottscheer Ortsgruppe wie auch Landsleute aus allen 
Gottscheer Gemeinden teilnahmen. Nicht ein Mißton störte die Freude der 
weit über 1000 Festteilnehmer. - Und nun erst recht! In unerschütterlicher 
Treue stehen wir zu unserem Vaterlande, zu Eiferer Heimat, zu unserem Vä-
terglauben, zu unserer Muttersprache, zu unseren Sitten und Gebräuchen. 
Dir, teuere Heimat, Treue immerdar ! 

 Zwei Burschen aus Reintat haben gegen Ende Juli an der Straße Mösel - 
Reintal eine größere Tropfsteinhöhle entdeckt, der sie den Namen "Kal-
tenbrunngrotte" gaben. Einstweilen wurde die Grotte mit einem Türlein ge-
meindeamtlich verschlossen, um ihre Schönheit zu schützen. 
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 Unweit der Ortschaft Verdreng wurde die seit dem Kriege unauffindbare "Drei-
brudergrotte" wieder entdeckt. Sie wurde in einer Länge von 2 km erforscht 
und ist eine Sehenswürdigkeit. 

 Am 31. Juli ist das Gottscheer Heimatmuseum - untergebracht im ersten Sto-
cke des Spar- und Darlehenskassengebäudes - feierlich eröffnet und der all-
gemeinen Besichtigung zugänglich gemacht worden. An seiner Einrichtung 
hat geistlicher Rat Pfarrer Eppich wesentlichen Anteil gehabt. Das genannte 
Museum ist jeden Sonn und Feiertag von 10 - 11 Uhr geöffnet. 

 Das dritte am 4. August in der Stadt Gottschee stattgefundene Gottscheer 
Trachtenfest war Bekenntnis zum Volk und Staat. Die Mitterdorfer Vorfälle hat-
ten es verursacht, daß der Trachtenfestzug zur Hintanhaltung etwaiger Zu-
sammenstöße behördlich verboten wurde. Das Fest begann bereits am Sams-
tagabend im Hotel "Stadt Triest". Liebe Münchner Gäste, bestehend aus fünf 
Herren und ebenso vielen Damen, bestritten ein reichhaltiges Programm 
durch Gesang, Spiel und Volkstanz. Bei der Festmesse am folgenden Tage, 
die ein Priester aus München zelebrierte, sang der Gottscheer Gesangsverein 
Kirchenlieder in heimischer Mundart. Herr Kaplan Oblak aus Mitterdorf sprach 
in der Festpredigt in eindrucksvollen Worten über die Bedeutung der Volks-
trachten, deren Fortbestehen wir wünschen und fördern sollen im Interesse 
des religiösen und gesellschaftlichen Lebens. Nach dem Gottesdienste fand 
im Hotel Stadt Trieft ein Preiswettsingen statt, wobei einzelne Sänger- und 
Säugerinnengruppen vom Lande in Anwesenheit von zwei Reichsdeutschen 
Gesangskritikern Lieder in der Gottscheer Mundart zum Vortrage brachten. Es 
waren Volkslieder, wie sie unsere Altvordern gesungen haben. Ihre Melodien 
stammen vom schlichten, ungeschulten Volke her. Möchten unsere Brüder 
und Schwestern in aller Welt den Schatz an Liedern und Gesängen festhalten, 
der oft musikalisch wertlos, aber immer ein ehrwürdiges Element des Volks-
tums ist! Möchten Geistliche und Lehrer die Lieder aufzeichnen und Väter und 
Mütter sie den Kindern vererben! - Um 2 Uhr nachm. begaben sich unsere 
Landsleute - es waren ihrer an 4000 - in den Gastgarten des Herrn Peter 
Lackner, wo alsbald mit dem Programm begonnen wurde. Die vollzählig er-
schienenen Jugendgruppen nahmen unter Leitung des einstweiligen Landes-
jugendführers Herrn Erich Röthel am Waldesrande Aufstellung und gelobten 
mit lauter und klarer Stimme Treue zu Volt und Staat. Das oberste Gesetz un-
serer Jugendarbeit bleibe: "Einigkeit und Zusammenarbeit!" Ihr Gelöbnis 
schlossen sie mit einem dreifachen Hoch auf unseren jugendlichen König Pe-
ter II. - Allgemeine Bewunderung und frohes Lachen erregten die lieben Klei-
nen mit ihren herzigen Trachten, besonders beim Singen ihrer gut eingelern-
ten Lieder und beim. Holzschuhtanz. Bis 7 Uhr abends herrschte ein munteres 
und fröhliches Treiben unter den Festteilnehmern. Daus kehrten sie hochbe-
friedigt über den schönen und würdigen Verlauf des Trachtenfestes wieder zu-
rück zu den heimatlichen Penaten. 

 Aus Zeitungsnachrichten haben die Stadt- und Landbewohner von Gottschee 
in den ersten Tagen des Monates August in Erfahrung gebracht, daß zufolge 
Beschlusses des Ministerrates die Staatsbahnen in Hinkunft keine Kohle mehr 
aus dem Bergwerke Kocevje beziehen werden. Falls das Eisenbahnministeri-
um diesen Beschluß verwirklicht hätte, so wären nicht nur die Angestellten 
und Arbeiter in ihrer Lebensstellung bedroht gewesen, sondern auch die Stadt 
Gottschee wie ihre Umgebung würden dadurch wirtschaftlich ganz empfindlich 
getroffen worden sein. Der Gemeindeausschuß der Stadt Gottschee hat dar-
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aufhin in seiner Sitzung vom 6. August gegen die beabsichtigte Auflösung des 
Kohlenwerkes einstimmig eine energische Entschließung angenommen, der 
sich auch acht Umgebungsgemeinden aufgeschlossen haben. Gegen die Auf-
lassung des Kohlenwerkes protestierte auch die Genossenschaften der 
Handwerker, Kaufleute und Gastwirte sowie der Hausbesitzerverein. worauf 
eine Abordnung aus Vertretern der Großindustrie, der Arbeiter- und Beamten-
schaft, der Handels und Gewerbekammer, zum Ministerpräsidenten und In-
nenminister entsendet wurde, um sie zu ersuchen. es möge das Kohlenwerk 
erhalten bleiben. Erst nach den bejahenden Erklärungen der beiden Regie-
rungsvertreter war die drohende Gefahr einer Auflassung des Kohlenwerkes 
beseitigt. 

 Am 10. August ging um 6 Uhr nachmittags über die Ortschaften Kummerdorf, 
Lichtenbach, Tanzbüchel, Büchel, Oberdeutschau und Schäflein ein furchtba-
res Hagelwetter nieder, das in einer Zeitdauer von nur zehn Minuten einen 
Riesenschaden anrichtete. 

 Sonntag den 11. August veranstaltete die Kulturbundsortsgruppe in Unter-
deutschau im Garten des dortigen Gasthauses ein gelungenes Sommerfest, 
das sehr zahlreich besucht war. Junge Leute von 13 bis 17 Jahren sangen 
mundartliche Volkslieder und führten unter der Leitung des Musikprofessors 
Engelbert Maurin das Märchenspiel "Die Ruine Friedrichstein" zur vollsten Zu-
friedenheit auf. Es wäre sehr zu begrüßen, unserem Volke gesunde dramati-
sche Geistesnahrung zu bieten und die Jugend anzuleiten, mit echt volkstüm-
lichen Stücken die Massen zu erheben und zu erbauen. Das Spielen von gu-
ten Stücken trägt stark zur Erhaltung des Gemeinschaftsgeistes bei- Dann 
aber erhebt ein edles Spiel den mit dem Alltag ringenden Landmann über sei-
ne Sorgen, gibt ihm ideale Gedanken und frohe Stimmungen, Kraft und Freu-
de für seinen Daseinskampf. 

 In seinem 48. Lebensjahre verschied am 12. August im Schloß Rosenau (Nie-
derösterreich) der dortige Oberlehrer Franz Langer, der seinerzeit an den 
Schulen in Verdreng, Nesseltal und Tschermoschnitz gewirkt hat. 

 Am 19. August starb in Oberloschin Nr. 22 der weit und breit bekannte Adolf 
Kren, Gastwirt und Realitätenbesitzer, an einem schweren Magenleiden im 
74. Lebensjahre. Durch Fleiß und Sparsamkeit brachte er es zu Ansehen und 
Wohlstand. Welcher Hochachtung und Wertschätzung sich der Verstorbene 
bei allen, die ihn kannten, erfreute, zeugte die großartige Beteiligung an sei-
nem Leichenbegängnisse. Ehre seinem Andenken! 

 Infolge anhaltenden trockenen Wetters und großer Hitze war im heurigen 
Sommer im Ländchen ein sehr empfindlicher Wassermangel eingetreten. Die 
Quellen, Brunnen, Zisternen und Dorflachen standen leer, was zur Folge hat-
te, daß die Bewohner vieler Dörfer das Trinkwasser mehrere Stunden weit mit 
Fässern zuführen mußten. - Das heurige Ernteergebnis muß als gering be-
zeichnet werden. Infolge der mageren Futterernte wird es mancherorts sogar 
zu Notverkäufen von Vieh kommen. 

 Ortsgruppen des Schwäbisch Deutschen Kulturbundes sind im Jahre 1935 in 
Altlag, Mösel, Göttenitz, Grafenfeld, Lienfeld, Pöllandl, Nesseltal, Rieg, Hasen-
feld, Schwarzenbach und Ebental gegründet worden. Wir sind und wollen sein 
,,ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr!"  
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Und nun, lieber Landsmann und freundliche Landsmännin, 
behüte dich Gott und leb' wohl bis übers Jahr! 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1936 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1935 – September 1936 

 

Ehevor das Jahr zu Ende geht, muß der Rückschauschreiber wieder Rechenschaft 
geben und einige Erinnerungen für Gegenwart und Zukunft anknüpfen. Heute, da der 
Gottscheer Kalender in seinem neuen Kleid und frischen Zuschnitt in die Häuser un-
serer lieben Landsleute kommt, spricht er im warmen und aufrichtigen Tone: "Gott 
zum Gruß! Ich beginne ohne Umschweife mit der Jahres Rückschau." 

 Die Geburtstagsfeier (6. Sept.) S. M. unseres Königs Peter II. ist in allen Gott-
scheer Pfarrgemeinden in würdiger und erhebender Weise begangen worden. 
In der gemeinsamen Feierstimmung waren alle Meinungsverschiedenheiten 
vergessen. Es war, als ob ein unsichtbares Band sich um alle Stände. Berufs-
zweige und Parteien geschlungen hätte. In der Stadt waren schon am Vor-
abend aus diesem Anlasse die Häuser festlich beleuchtet und beflaggt. Gott 
segne und erhalte den König und sein Haus! 

 Im Bärwaldrevier des Hornwaldes machte sich eine Gruppe von fünf Bären 
sehr unangenehm bemerkbar, die die Reichenauer Maisfelder in der Nachtzeit 
aufsuchte und ganz bedeutenden Schaden anrichtete. 

 Am 11. September 1935 verschied in der Stadt nach längerem Leiden im 76. 
Lebenswahre Herr Ing. Rudolf Schadinger, Oberforstrat des Fürst Au-
ersperg´schen Herrschaftsbesitzes. Der Heimgegangene beschränkte seine 
Tätigkeit in der Stadt, die ihm zur zweiten Heimat geworden war, nicht nur auf 
sein Berufsfeld, sondern widmete seine Kräfte auch den öffentlichen Einrich-
tungen. So war er lange Jahre hindurch Ausschußmitglied der Gemeinde und 
der städtischen Sparkasse und Obmann der Vermögensverwaltung. Alle völ-
kischen Vereine zählten ihn unter ihre Mitglieder. Ein ehrenvolles Leichenbe-
gängnis. wie man es selten zu sehen bekommt, wurde ihm zuteil. Fürst Karl 
Adolf und Prinz Karl Auersperg, Zentralgüterdirektor Dr. Ing. Hufnagel. die 
Angestellten des fürstlichen Besitzes, Vertreter der Behörden und Körper-
schaften, die städtische freiwillige Feuerwehr sowie die gesamte Bevölkerung 
geschlossen das Geleite. das sich vom Trauerhause zur Stadtpfarrkirche und 
auf den Friedhof bewegte. Die fürstlichen Jäger trugen den Sarg, während ei-
ne Jägerabteilung das Spalier bildete. Der Verblichene ruhe in Frieden! 

 Herr Heinrich Jaklitsch, ein gebürtiger Unterdeutschauer, Postoberverwalter in 
Mariazell, wurde zum Postinspektor mit dem Sitze in Graz ernannt. 

 Das Unterrichtsministerium in Beograd hat beschlossen, die höheren Klassen 
des Realgymnasiums in Kocevje aufzulassen. Die Auflassung wird schrittwei-
se erfolgen. so daß im Schuljahre 1936/37 die fünfte Klasse, im folgenden 
Jahre die sechste Klasse usw. entfallen werden. An Schülerzahl steht das 
Gottscheer Gymnasium in Slowenien an letzter Stelle. 

 Herr Alpen- und Viehzuchtinspektor Schneiter aus Graz hielt in der zweiten 
Hälfte des Monates September in mehreren Gottscheer Gemeinden gutbe-
suchte landwirtschaftliche Vorträge ab, in denen er unserem Völklein seine 
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fachmännischen Erfahrungen beim Aufbau der Wirtschaft mitteilte. Überdies 
entwarf er ein recht anschauliches Bild unserer Landwirtschaft auf Grund sei-
ner Eindrücke, die er im Laufe seines achttägigen Aufenthaltes im Gottscheer 
Ländchen gewonnen hatte. Der Herr Inspektor berief sich in seinen Vorträgen 
auf unsere 600 jährige Geschichte, sprach über unsere Seßhaftigkeit und er-
munterte zu erneutem Lebensmute und zur Arbeitsfreude. Möchten seine zu 
Herzen gehenden Worte in die Tat umgesetzt werden! 

 In Cleveland ist in der Zeit vom 24. bis 26. September der allgemeine ameri-
kanische eucharistische Kongreß abgehalten worden, an dem die dortigen 
Gottscheer in großer Anzahl teilgenommen haben. Die in Cleveland wirken-
den Gottscheer Priester begrüßten bei dieser Gelegenheit den zur Teilnahme 
am eucharistischen Kongreß eingetroffenen Ljubljanaer Erzbischof Dr. Gregor 
Rozman. 

 Vom 6. bis 13. Oktober fand in der Stadt Gottschee im Hotel "Triest" eine 
Obstausstellung statt, die täglich von 8 bis ½ 1 Uhr vormittags und von 2 bis 5 
Uhr nachmittags für die Besucher geöffnet war. Die Ausstellung wurde von der 
Bevölkerung, der Schuljugend, von den amtlichen Organen und den hierzu-
lande anwesenden Sommerfrischlern zahlreich und eingehend besichtigt. Die 
Besucher haben sich über die Ausstellung sehr lobend ausgedrückt und ihre 
vollste Befriedigung über die so mannigfaltig vorkommenden schönen Sorten 
unseres Obstes gezeigt. Es kann mit Recht behauptet werden, daß unser 
Ländchen zahlreiche und gute Sorten Obst aufweist, die vollauf für die Aus-
fuhr ins Ausland geeignet sind. 

 Alle Kulturbundsortsgruppen des Ländchens veranstalteten am 9. Oktober 
würdevoll verlaufene Trauerfeierlichkeiten für Weiland König Alexander l. den 
Vereiniger. 

 Mit den Erträgnissen der diesjährigen Ernte konnte die Bevölkerung wohl zu-
frieden sein. Die Feldfrüchte waren recht gut geraten; es gab im Ländchen 
recht viel Obst, besonders Äpfel, von denen Ende Oktober eine große Menge 
zur Ausfuhr nach Deutschland gelangte. Auch die Weinbauern in Maierle, Ro-
dine und Semitsch waren zufriedengestellt. Die Güte des Weines war eine 
vorzügliche. 

 Auch im heurigen Herbst sind ungefähr 290 Bauern aus unserem Ländchen 
ins Deutsche Reich zum Hausierhandel gezogen, denen es, wie sie nach ihrer 
Rückkunft erzählten, in ihrem Geschäfte zumeist recht gut erging. 

 Am 8. November verschied in Klagenfurt Frau Therese Tschinkel, Gattin des 
Schuldirektors Wilhelm Tschinkel, eines gebürtigen Lichtenbachers. Herr Di-
rektor Tschinkel, der nahezu zwölf Jahre an der Schule in Rosegg wirkte, war 
zu Beginn des Herbstes 1935 in den Ruhestand getreten und mit seiner Fami-
lie nach Klagenfurt übersiedelt, wo er sich ein schönes Eigenheim geschaffen 
hatte; leider war es seiner Gattin nicht mehr beschieden, in dieses Eigenheim 
einzuziehen. Am 11. November fand das Begräbnis auf dem Friedhofe von St. 
Martin bei Klagenfurt statt. Eine große Anzahl von Trauergästen gab der Ver-
blichenen das letzte Geleite. Die Heimgegangene, die aus Rieg stammte und 
ein Alter von 57 Jahren erreichte. war eine edelgesinnte und gutherzige Frau, 
die allgemeine Achtung und Wertschätzung genoß. Ehre ihrem Andenken! 

 Am 18. November feierten Josef und Ursula Högler aus Kukendorf Nr. 14 das 
Fest ihrer goldenen Hochzeit. Högler ist bereits 84 Jahre alt und erfüllt noch 
stramm und gewissenhaft seinen Dienst als Forsthüter und Revierjäger. Als 
einstiger Maler und Musikant ist er im ganzen Ländchen bekannt. 
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 Das Gottscheer Winterhilfswerk, durchgeführt von den Mitgliedern der einzel-
nen Kulturbundsortsgruppen in den Monaten November. Dezember 1935 und 
teilweise auch noch im Jänner 1936, zeigte recht schöne Sammelerträge. 
Schulkinder und auch Erwachsene fast sämtlicher Gottscheer Dörfer sind be-
teilt worden mit Kleidungs- und Wäschestücken, Strümpfen, Schuhen, Le-
bensmitteln und barem Geld. Spender fanden sich in Dorf und Stadt. Auch 
unsere Landsleute außerhalb des Ländchens haben in rührender Weise für 
die Armen und Notleidenden gesorgt. Da sei vor allem erwähnt Herr Alois 
Kraker, Großkaufmann in Stuf, der für die Armen der Gemeinde Nesseltal 
ganz allein Forste, ferner der Großindustrielle Herr Hutter in Maribor, der für 
seine notleidenden Gottscheer - Volksgenossen reichlich spendete. Eigens 
hervorgehoben werden muß, daß die deutschen Volksgenossen im Banate 
und in der Batschka den Ärmsten unter den Gottscheern einen Waggon Mais 
gespendet haben. Schließlich fei noch der Burschen gedacht, die viele Tage 
der Sammeltätigkeit opferten, dann der Mädchen, die Tage und Nächte zu-
brachten, um zu nähen und zu flicken. Sie alle haben den notleidenden Volks-
genossen ihre Kräfte zur Verfügung gestellt. Im allgemeinen zeigten unsere 
Landsleute für das Winterhilfswerk das richtige Verständnis, doch gab es auch 
Leute, die die Idee der Winterhilfe nicht richtig erfaßt haben. Das sind aber 
Kinderkrankheiten, wie sie jede Tätigkeit aufzuweisen hat, wenn sie noch neu 
ist. 

 Am 25. November verschied in der Stadt Steyr nach längerem schweren Lei-
den die Hausbesitzerin und Kaufmannswitwe Fanny Meditz geb. Wuchse im 
73. Lebensjahre. Die Verblichene stammte wie ihr am 7. Mai 1931 verstorbe-
ner Gatte Heinrich, der in der genannten Stadt durch viele Jahre ein gut ge-
hendes Kaufmannsgeschäft betrieb, aus Nesseltal. Sie war eine edle Frau 
und stand wegen ihrer vortrefflichen Eigenschaften bei der Stadt- und Land-
bevölkerung in hohem Ansehen. Sie ruhe in Frieden! 

 Die Vereinigungsfeier des 1. Dezember ist von der Stadt- und Landbevölke-
rung wie auch von den Ortsgruppen des Schwäbisch - Deutschen Kulturbun-
des in würdiger und erhebender Weise begangen worden. Der Gottscheer 
versteht gar wohl die Bibelworte zu deuten: "Gebet dem Kaiser, was des Kai-
sers ist, und gebet Gott, was Gottes ist". 

 Erzbischof Dr. Gregor Rozman, der von September bis Dezember 1935 in den 
Vereinigten Staaten unter den dortigen slowenischen Kirchengemeinden Mis-
sion gehalten hatte, beehrte am 27. Dezember in Cleveland auch die dort 
zahlreich ansässigen Gottscheer mit seinem Besuche. Zur großen Freude un-
serer Landsleute hielt der leutselige Oberhirte in der schön geschmückten 
Dreifaltigkeitskirche, an der sieben Gottscheer als Hilfspriester angestellt sind, 
um halb 7 Uhr abends eine Segenandacht mit darauf folgender Ansprache. 
Wie der Bischof den Clevelander Gottscheern die Grüße aus der Heimat 
überbringe, so wolle er auch daheim die Grüße ihrer amerikanischen Lands-
leute ausrichten. Was ihn ganz besonders mit Freude erfüllte, ist die Tatsache, 
daß sehr viele der einstigen Auswanderer gute Christen sind, die ihre Pflichten 
treu erfüllen und opferfreudig zur Erhaltung ihrer Kirchen, Schulen und Pries-
ter beisteuern. Beim Abschiedsmahl, an dem unter anderen der Pfarrer an der 
Dreifaltigkeitskirche, Herr Josef Trapp, und seine sieben Gottscheer Kapläne 
teilnahmen, rief Erzbischof Dr. Rozman entzückt aus: "Welch´ ein wunderba-
rer Pfarrer. der so viele Priesterberufe unter Gottscheern erweckt. Kommet al-
le mit mir - ich brauche ja Gottscheer Priester so notwendig in meiner Diöze-
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se." Am 12. Jänner 1936 kam der Oberhirte wieder in Ljubljana an, wo ihm ein 
großartiger Empfang bereitet wurde. 

 Herr Revierförster August Niese in Scherenbrunn hat sich in den verdienten 
Ruhestand begeben und ist mit seiner Familie in die Stadt übersiedelt. Auf 
seine Dienststelle kam Herr Förster Hans Loser aus Brezova Reber bei Stro-
za. 

 Dem Oberlehrer Herrn Emil Locker, einem gebürtigen Atlager, an der Volks-
schule in Ettendorf bei Lavamünd (Kärnten) hat das Bundesministerium für 
Unterricht in Würdigung seines verdienstvollen Wirkens im öffentlichen Schul-
dienst den Titel eines Direktors verliehen. 

 In den ersten Tagen des Monats Jänner 1936 teilte das österreichische Post-
ministerium durch die Postdirektion in Ljubljana der Verwaltung der "Gott-
scheer Zeitung" mit, daß die Einfuhr des genannten Blattes nach Österreich 
bis 14. Jänner 1937 untersagt ist. 

 Am 10. Jänner 1936 feierte geistlichen Rat und Pfarrer August Schauer sein 
30jähriges Jubiläum als Pfarrer von Nesseltal, an welchem die ganze Pfarr-
gemeinde freudigen Anteil nahm. 

 Am 18. Jänner starb nach längerer Krankheit im 78. Lebensjahre die Witwe 
Elisabeth Widerwohl geb. Braune. die einer uralten hochgeachteten Bürger-
familie entstammte. Die Heimaterde sei ihr leicht l 

 Am 21. Jänner wurde ein gewisser Johann Janezic: aus Ljubljana zu sieben 
Tagen Arrest verurteilt, weil er beim Überfalle auf den Fackelzug beteiligt war, 
den die Bevölkerung anläßlich der Weihe des Kulturbundheimes in Mitterdorf 
am 20. Juli 1935 veranstaltet hatte. 

 Nach langem Leiden verschied am 6. Feber im 52. Lebensjahre die Kauf-
mannswitwe Frau Julie Tschinkel. Die große Beteiligung an ihrem Begräbnis-
se zeugte von ihrer Beliebtheit bei der Bevölkerung. Sie wurde bei Corpus 
Christi im eigenen Grabe neben dem frischen Grabhügel ihres Mannes gebet-
tet. Die Verstorbene war eine liebevolle Gattin und eine gutmütige, für ihre 
Familie stets besorgte Mutter. 

 Dem Kreisgerichtsrate in Leoben Dr. Johann Petsche, einem gebürtigen Gra-
fenfelder, wurde der Titel und Charakter eines Oberlandesgerichtsrates verlie-
hen. 

 Am 26. Jänner fand im Gasthause der Frau Maria Hönigmann in Gottschee 
die gründende Hauptversammlung des neuen Handwerkervereines für den 
Gerichtsbezirk statt, an Bar Handwerksmeister und Meisterinnen aus Bar 
Stadt und aus allen Umgebungsgemeinden teilnahmen. Der Verein zählt der-
malen ungefähr 50 Mitglieder. 

 Zu Beginn des Monats März erfuhr die Volksschule Lienfeld eine Erweiterung 
durch die Zulassung einer weiteren 3. Klasse. Die neue 3. Klasse ist für den 
slowenischen Unterricht bestimmt. Somit hat Lienfeld zwei slowenische und 
eine deutsche Klasse. Die Schule hat neunzig deutsche und vierzig sloweni-
sche Kinder. 

 Am 15. März starb in Reintal der Besitzer Michael Lackner in 77. Lebensjahre. 
Der Verblichene war ein Gottscheer von echtem Schrot und Korn. Mit zäher 
Ausdauer bearbeitete er die karge heimatliche Scholle, an der er mit Leib und 
Seele hing. Jahre lang war er Ortsvorsteher, eifriges Gemeindeausschuß-
mitglied, gründendes Mitglied und Ehrenobmann der Feuerwehr. Kirchen-
propst usw. Deshalb gestaltete sich sein letzter Gang zu einer Trauerkundge-
bung, wie sie Reintal wohl kaum noch gesehen hatte. Am offenen Grabe 
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sprachen Hans Weiß und Schulleiter Högler. Ein Stück Reintal ist mit Michael 
Lackner ins Grab gesunken. Ehre seinem Andenken! 

 Im März l. J. fand im Festsaale der Akademie der bildenden Künste in Wien 
die Graduierung des Architekten Herbert Tschinkel zum akademischen diplo-
mierten Architekten statt. Der Genannte ist auch Absolvent der Kunstgewer-
beschule sowie der Meisterschule für Architektur und war Schüler der weltbe-
kannten Professoren Peter Behrens und Strnad. Reinhold ein Bruder des obi-
gen und ein Preisträger eines Reichsbrückenentwurfs über die Donau bei 
Wien, erwarb das Diplom als akademischer Architekt bereits vor zwei Jahren. 
Beide sind Söhne unseres Nesseltaler Landsmannes, des Oberlehrers August 
Tschinkel in Maria-Elend in Kärnten. Wir beglückwünschen die beiden jungen 
Architekten und ihre Eltern aufs herzlichste. 

 Herr Kaplan Josef Oblak, der seit anderthalb Jahren in Mitterdorf tätig war, ist 
zum Seelsorger für Oberskrill ernannt worden und dorthin am 24. März abge-
gangen. 

 Die zehnte ordentliche Hauptversammlung der Spar- und Darlehenskasse 
fand am 24. März um 10 Uhr vormittags im Sitzungssaale der Anstalt unter re-
ger Beteiligung der Mitglieder statt. Die Kasse erfreute sich auch im abgelau-
fenen Geschäftsjahre seitens der Bevölkerung eines sehr lebhaften Zu-
spruchs- trotz der immer noch anhaltenden schweren wirtschaftlichen Lage. 
Der Geldumsatz betrug rund 84 Millionen Dinar. Der Stand der neuen Spar-
einlagen hat sich gegenüber den letzten Jahren wiederum bedeutend geho-
ben, ein Beweis, daß die Bevölkerung in die Anstalt Vertrauen und Zutrauen 
setzt. Der Geschäftsgewinn betrug 308.982 Din. Der Gesamtreservefond er-
reichte mit Jahresschluß die Höhe von 1.140.272 Din. Die Anstalt zählt derma-
len 700 Mitglieder mit 825 Anteilen. 

 Die Verlängerung der Gottscheer Bahn bis an die Linie Zagreb - Susak wurde 
bisher von jedem Wahlkandidaten als unbedingt notwendig und gesichert dar-
gestellt. Tatsächlich hatte auch die Regierung vor Jahren schon ihre Ausfüh-
rung beschlossen. Um so mehr überraschte die ministerielle Zusage, daß die-
se Verlängerung noch heuer, aber nicht von Kocevje, sondern von Crnomelj 
aus nach Vrbovsko in Angriff genommen werden wird. 

 Ähnlich steht es mit dem Straßenbau Ljubljana - Kocevje - Susak. Zuerst hieß 
es diese Strecke sei als Autostraße auszubauen. Dieser Plan wurde aber fal-
len gelassen; die Autostraße bekommen nun die Innerkrainer. Als Entschädi-
gung dafür soll die Reichsstraße Ljubljana - Kocevje - Susak verbreitet und 
hiefür ein staatlicher Beitrag von 10 Millionen Dinar verwendet werden. Wann 
wohl mit dieser Arbeit begonnen wird?  

 Ende März sind die letzten Gottscheer Hausierer aus Deutschland zu ihren 
Familien in die Heimat zurückgekehrt.  

 Die Ortsgruppen des Schwäbisch Deutschen Kulturbundes in Gottschee und 
Mitterdorf sind laut Erlaß der Banalverwaltung in Ljubljana vom 30. März 1936 
aufgelöst worden. Gleichzeitig erfolgte auch die Schließung des deutschen 
Kindergartens.  

 In den ersten Tagen des Monats April hat der Banus die Gemeindeverwaltung 
und den Ausschuß in Tschermoschnitz wegen nachlässiger Amtsführung, wo-
durch es ermöglicht wurde. daß ein gewissenloser Gemeindesekretär eine 
größere Summe Gemeindegelder unterschlug, ihrer Funktionen enthoben. 
Zum einstweiligen Gemeindevorsteher wurde Herr Josef Maußer. Besitzer in 
Drandul, ernannt.  



 
Gedruckt von http://www.gottschee.at 

124 

 Anfangs April wurde der Gemeindevorsteher von Nesseltal, Herr Josef Ro-
schitsch, Besitzer. Kaufmann und Gastwirt dortselbst, seines Amtes enthoben. 
Zum Vorsteher der Gemeinde wurde ein gewisser Stane Lusin ernannt, der 
weder Haus- noch Grundbesitzer. weder Kaufmann noch Gastwirt, weder Ge-
werbsinhaber noch Steuerträger ist.  

 Am 10. April begann wieder der regelmäßige Autoverkehr auf der Strecke 
Ljubljana - Kocevje - Susak. Ein Mercedes - Dieselautobus bot jedem Gele-
genheit, im heurigen Sommer die Adria zu besuchen.  

 Im hohen Alter von 88 Jahren starb am 14. April die Oberpostmeisterswitwe 
und Realitätenbesitzerin Frau Julie Hauff geb. Ranzinger, die einer der hoch-
geachteten und bekanntesten Stadtfamilie entstammte. Mit ihr ist wieder ein 
Stück Altgottschee zu Grabe getragen worden. Ehre ihrem Andenken.  

 Mit Erlaß vom 17. April ist auch die Unterdeutschauer Ortsgruppe des Schwä-
bisch - Deutschen Kulturbundes behördlich aufgelöst worden.  

 Nach dem neuen Jagdgesetze dürfen im Gottscheer Gebiete Bären nicht 
mehr geschossen werden. Man will dadurch ihr drohendes Aussterben verhü-
ten.  

 Am 30. Mai wurde im Hof der Textilfabrik Hutter in Melje bei Maribor der "Ver-
ein der Altersversicherung der Arbeiterschaft der Firma Hutter & Co." gegrün-
det. Rund 1500 Arbeiter und Arbeiterinnen nahmen diese Versicherung dan-
kend an. Jeder Arbeiter zahlt 5% seines Bruttoverdienstes. Darüber hinaus 
zahlt die Firma selbst alljährlich ebensoviel wie die gesamte Arbeiterschaft, 
aber höchstens 20% vom Reingewinn. Die Gelder werden zum Bau für Arbei-
terwohnungen und zu Ruhegehältern verwendet werden, so daß der Arbeiter 
seinen Lebensabend in einem schönen Heim und bei genügender Pension 
verbringen kann. Inmitten des größten Trubels auf der politischen Bühne des 
Alltags ist diese edle und vorbildliche Tat eines menschenfreundlichen Gott-
scheers nicht hoch genug einzuschätzen. Herr Textilfabrikant Hutter ist gebür-
tig aus Niedertiefenbach bei Rieg.  

 Am 1. Juni feierte die freiwillige Feuerwehr in Unterskrill ihr 25-jähriges Be-
standesfest.  

 Anfangs Juni starb in Prag Frau Gertrud Stampft, Witwe nach dem im Jahre 
1918 in Graz verstorbenen Kaufmann und Hausbesitzers Georg Stampfl. in ih-
rem 92. Lebensjahre. Die Verblichene war bis in ihr hohes Alter durchdrungen 
von inniger Heimatliebe; ihre Türen und Hände standen den Armen und Not-
leidenden jederzeit offen. Sie stammte aus Ring 46 (Krischmonnsch). Mögen 
der Heimgegangenen alle, welche sie näher gekannt haben, ein treues Ge-
denken bewahren!  

 Goldene Hochzeiten feierten die Ehepaare:  
o am 16. Mai Matthias und Maria Stiene aus Reichenau 58 ;  
o am 23. Mai Josef und Elisabeth Tomitz aus Seele 24 ;  
o am 6. Juni Andreas und Elisabeth Knaus aus Koflern;  
o am 9. August Matthäus und Gertraud Michitsch, Göttenitz 64.  

Wie Ihr zurückblickt auf ein halb Jahrhundert, 
So sollt Ihr auch im Kreise Eurer Teuern, 
Geliebt, verehrt, geachtet und bewundert, 

Die Diamant- und die Eisenhochzeit feiern. 
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 Das Ministerium für Sozialpolitik überwies zur Linderung der bestehenden Not 
am Gottscheer Kohlenbergwerk zwei Waggon Mais und einen Geldbetrag von 
10.000 Dinar.  

 Das eben genannte Kohlenbergwerk erhielt den Auftrag, von nun an monatlich 
1000 Tonnen Kohle den Eisenbahnen zu liefern. Dies bedeutet eine Erhöhung 
der regelmäßigen Bestellungen um volle 200 Tonnen im Monate. Die Bemü-
hungen maßgebender Stellen sind also doch nicht erfolglos geblieben.  

 Am 28. Juni beging die freiwillige Feuerwehr in Grafenfeld ihr 25jähriges Be-
standfest.  

 Bei der Durchführung der neuen Gemeindeumbildungen wurden die früher 
selbständigen Gemeinden Mitterdorf, Seele, Lienfeld in der Großgemeinde 
"Kocevje= Umgebung" erfaßt. Nur zu bald zeigten sich die Nachteile dieses 
Verwaltungskörpers. Darum bemühten sich die Bürger dieser Gemeinde eine 
Änderung der derzeitigen Lage zu erreichen. Es wurde der Banschaftsverwal-
tung eine diesbezügliche Denkschrift überreicht. Gegen Ende Juni kam die 
schriftliche Erledigung - die Banschaftsverwaltung sehe die Triftigkeit der auf-
gezählten Gründe nicht ein, das Gesuch wurde deswegen dem Innenministe-
rium nicht unterbreitet. Die derzeitige Lage bleibt also unverändert.  

 Von den 71 deutschen Minderheitenklassen im Gottscheer Ländchen haben 
nur noch 20 deutschen Unterricht. Daraus ersteht man, daß mehr als zwei 
Drittel aller deutschen Kinder nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. 
Eine höchst traurige Statistik !  

 Am 1. Juli beging die Gottscheer Spar- und Darlehenskasse im Sitzungssaale 
der Anstalt in einfacher und schlichter Feier ihren zehnjährigen Bestand. - Als 
der Spar- und Darlehenskassenverein in der Stadt Gottschee gegründet wur-
de, hat es nicht an mißgünstigen Stimmen gefehlt und auch nicht an Neidern, 
die riefen: "Was wollen aber diese?" - Nun. wir haben damals, als wir unseren 
Kassenverein gründeten, gewußt. was wir wollten, wir haben uns nicht beirren 
lassen, weder durch Spott der Feinde, noch durch der Freunde Besorgnis; wir 
sind unseres Weges gegangen, Schritt für Schritt, und haben das Schifflein 
unseres Vereines durch Sturm, Wind und Wellen glücklich hindurchgesteuert. 
Dessen uns zu freuen. haben wir am Tage des zehnjährigen Bestandes unse-
res Kassenvereines das Recht; auch dazu sind wir berechtigt, froh und heiter 
in die Zukunft zu blicken. Solange der Geist, der zur Gründung unserer Spar- 
und Darlehenskasse führte, in derselben lebt und waltet, solange er nicht von 
ihr weicht, solange wird sie auch grünen, blühen, wachsen und gedeihen. Das 
walte Gott!  

 Von Mitte Juni bis Anfangs Juli weilten die beiden Clevelander Pfarrer, die 
Herren Josef Trapp und Josef Coob, im Gottscheer Ländchen, dem ein großer 
Teil der Pfarrinsassen der Clevelander Dreifaltigkeits- und St. Petersgemeinde 
angehört. Die lieben Gäste haben unser Sprachgebiet nach allen Richtungen 
besichtigt, haben Land und Leute kennen gelernt und alles Interessante in den 
einzelnen Ortschaften im Drehfilm aufgenommen, um es nachher ihren Gott-
scheer Pfarrkindern in Cleveland vorzuführen.  

 Am 5. Juli starb in Wien die aus Eben gebürtige Kaufmannswitwe Frau Maria 
Seemann in ihrem 91. Lebensjahre. Sie war eine edle und tieffromme Frau.  

 In geistiger und körperlicher Frische beging am 12. Juli der im 77. Lebensjah-
re stehende vormalige Kaufmann und Hausbesitzer Johann Perz mit seiner 69 
- jährigen Gattin Maria das Fest der goldenen Hochzeit. Der Jubilar ist ein 
Bruder des Oberlehrers Josef Perz.  
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 Realschuldirektor Georg Widmer in Wien, unser hochgeschätzter Mitarbeiter, 
wurde vom Bundespräsidenten zum Hofrat ernannt. Wir gratulieren!  

 Am 29. Juli feierten die Herren Pfarrer Josef Erker (Mösel) und Josef Gliebe 
(Göttenitz) ihr 40jähriges Priesterjubiläum.  

 Herr Josef Rozman, Kaplan in Smarje bei Grosuplje, wurde als Pfarrverweser 
nach Masern versetzt.  

 Viele Österreicher verbrachten heuer ihre Sommerferien im Gottscheerländ-
chen.  

 Einen so regen Autoverkehr wie er im heurigen Sommer hierzulande stattge-
funden hat, konnten wir in früheren Jahren nicht verzeichnen.  

 Die Pfarrkirche in Nesseltal ist in den Monaten Juni und Juli renoviert worden. 
Das Gotteshaus hat eine schöne und dauerhafte Bodenbeplattung aus Kunst-
stein und aus Eichenholz meisterhaft gearbeitete Kirchenbänke erhalten. Der 
neue Fußboden, die neuen Stühle und ober diesen die ringsum verlaufende 
schmucke Wandverschalung gereichen der Pfarrkirche zur wahren Zierde. 
Herr Tischlermeister Eduard Meditz und dessen Vater Josef Meditz, beide aus 
Nesseltal, sind zur wohlgelungenen Arbeit aufrichtig zu beglückwünschen. 
"Das Werk lobt den Meister". Die Gesamtkosten beliefen sich auf 52.000 Di-
nar, die vom Ehepaar Peter und Aloisia Handler in Brooklyn gespendet wur-
den. Herr Peter Handler stammt aus der Rieger Pfarre, seine Frau Aloisia geb. 
Lackner aus Altfriesach Nr. 9. Den beiden wird für die hochherzige Spende 
auch an dieser Stelle der innigste und tiefgefühlteste Dank ausgesprochen. Ihr 
guten Menschen. vergelte Gott!  

 Unter dem Namen "Rapid" wurde in der Stadt Gottschee ein neuer Sportklub 
ins Leben gerufen. Neben dem schon früher bestehenden Sportklub "Kocevje" 
ist nun auch S. K. "Rapid" gekommen. Wir wünschen dem jungen Sportklub 
"Rapid" ein gutes Gedeihen und recht viel Erfolg!  

 Unter größter Beteiligung der Bevölkerung verlief am 16. August die 300 Jahr-
feier der Kirche auf dem Berge Verdreng. Der ganze Tag war im wahren Sinne 
des Wortes ein Volksfest. Die Mösler Musik trug während des gesungenen 
Amtes die deutsche Messe von Schubert vor. Zwei Chöre aus Mösel brachten 
am Schlusse des Gottesdienstes das gottscheerische Chorlied "Wie hoch ist 
der Himmel, wie finster ist die Nacht" zum Vortrage. Das Volksfest, das sich 
rings um BAS ehrwürdige Wallfahrtskirchlein unter den schattigen Bäumen 
abwickelte, war das denkbar schönste. Es herrschte nur Freude. Gemütlich-
keit und Eintracht. Kein Übermut, alles maßvoll und beherrscht. Von überallher 
hörte man Volkslieder und Musik. Auch der Gottscheer Gesangverein war mit 
seiner Sängerschar auf den Berg gekommen. Ein Ringkampf zwischen zwei 
Schwergewichtlern mit zusammen 500 Pfund bot einen fröhlichen Abschluß.  

 In Heiligenstadt bei Wien, wo er feit einigen Jahren lebte, ist der gewesene 
Besitzer und langjährige Vorsteher der Gemeinde Seele. .Herr Anton Kresse, 
75 Jahre alt, verschieden und dort am 29. August beerdigt worden. Die Trau-
erbotschaft brachte uns einen Mann in Erinnerung. der als Bauer, Familienva-
ter, als Christ, Bürgermeister und Deutscher stets beispielgebend war und 
darob im Ländchen hohe Achtung genoß. Ehre seinem Andenken.  

 Über die Schulzustände in Nesseltal, das ein Kapitel für sich ist, gäbe es vie-
les zu berichten. Wir unterlassen es für heuer und werden im nächsten Jahr-
gange das nachbringen. was dermalen gewisse Leute nicht ertragen können. 
Nur eines fei einstweilen gesagt: Die Eltern haben das erste Recht, die Erzie-
hung der Kinder zuleiten. Sie haben folgerichtig auch das Recht, zu verlan-
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gen, daß in der Schule ihr Wille beachtet werde, und daß der Lehrer die Kin-
der im Geiste der Eltern erziehe.  

Und nun. Ihr liebwerten Landsleute in und außer der Heimat. 
Gehabt Euch wohl und Gott empfohlen! 

Auf ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahr !  
Fest und offen wollen wir bekennen, 

Schallt auch entgegen Spott und Hohn, 
Mit Stolz wir alle gern uns nennen: 
"Ich bin ein treuer Gottscheersohn!" 

 
 
 

Aus dem Gottscheer Kalender 1937 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1936 – September 1937 

 

Erzählen soll ich dir, lieber Leser, vom Wichtigsten, das sich im vergangenen Jahre 
in und außer der Heimat ereignet hat. Wollte man das ausführlich tun, so könnte man 
ein ganzes Bach darüber schreiben, so viel hat sich in dem kurzen Zeitraum von 365 
Tagen abgespielt. Der Jahres - Rückschauschreiber kann also schon mit Rücksicht 
auf deine und seine Zeit vom Wichtigsten nur das Allerwichtigste herausheben.  

 Des Königs Geburtstag (6. September) ist in allen Gottscheer Pfarrgemeinden 
in würdiger und erhebender Weise begangen worden. Gott segne und be-
schütze unseren jungen König Peter II. Möge er fortfahren, sich für seinen ho-
hen Beruf vorzubereiten, mit Liebe und Verehrung begleitet ihn unser Böllern 
auf diesem Wege.  

 Zu Beginn des Schuljahres 1936/37 sind folgende Gottscheer Lehrer versetzt 
worden: Oberlehrer Fritz. Högler von Mozelj - Mösel nach Makronog; Alois 
Tscherne von Borovec - Morobitz nach St. Jurij bei Grosuplje; Anton Krische 
von Starilog. Altlag nach Skocijan bei Turjak; Rosa Meditz von Koprivnik - 
Nesseltal nach Cerklje in Oberkrain; Josef Siegmund von Stara cerkev - Mit-
terdorf nach Dolenjavas.  

 Sämtliche Besitzer der Ortschaft Inlauf haben im Herbst 1936 einen Wirt-
schaftsrat gegründet und unter einem einen zehnjährigen Wirtschaftsplan 
ausgestellt, der besonders eine dauernde Regelung der Grenzen dadurch 
vorsieht, daß zur Katastralmappe zurückgekehrt wird und somit alle Grenz-
streitigkeiten durch die Mappe geordnet werden. Das dreißigjährige Genuss-
recht wurde vom Wirtschaftsrate verworfen. Ein großes Augenmerk will man 
der Weidewirtschaft Deich Aufstellung von Doppelweiden zuwenden, wodurch 
die Milchverwertung in der Käserei immer mehr ausgebaut wird. Auf dem Ge-
biete der Obstverwertung wird mit einer planmäßigen Setzung von Jung-
bäumchen in dieser Weise begonnen werden, daß jeder Besitzer jährlich etwa 
30 Bäume (Edelsorte) setzt. Die Erzeugung von Edelmosten. Obstchampag-
ner und Fruchtsäften wird betrieben werden. Sogar Edelessig will man erzeu-
gen. Da Inlauf vorzügliche Hutweiden besitzt, so wird eine Stammzucht von 
hundert Mutterschafen gehalten. Weiters mußte dem Fremdenverkehr eine 
größere Aufmerksamkeit als bisher zugewendet werden. Die weniger Frem-
den, die in den letzten Jahren Inlauf und Umgebung besuchten, sind voll des 
Lobes über die herrliche Gegend mit ihrer gesunden Luft. Landsleute, haltet 
einmütiglich und treu zusammen, um euerem edlen Bestreben immer mehr 
Freunde zuzuführen.  

 Die kgl. Banschaftsverwaltung hat für die Fertigstellung der Straße Borovec - 
Inlauf den Betrag von Din 50.000 bewilligt.  

 Seit 8. September 1936 ist eine Verordnung in Kraft, die den Grunderwerb 
durch Inländer an die Genehmigung einer Kommission bindet, die den Kauf 
untersagen kann, "wenn das Rechtsgeschäft den Interessen des Staates wi-
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derspricht." Auf Grund dieser Verordnung sind bereits einige Grundkäufe 
Deutscher in Untersteiermark und im Gottscheerländchen verhindert worden.  

 Der erste Schnee fiel - zum großen Erstaunen der Bevölkerung - in der Nacht 
vom 27. auf den 28. September. Die umliegenden Bergeshöhen leuchteten 
weiß hernieder wie mitten im Winter. Unruhig und ermüdet flatterten zahlrei-
che Schwalben Nachzügler über den Schnee dahin, während andere unter 
den Dächern Unterschlupf suchten.  

 Am 4. Oktober wurden in der Stadtpfarrkirche Kocevje Herr Alois Kresse jun. 
und Frl. Erna Petsche getraut. Herzliche Glückwünsche!  

 Der Todestag (9. Oktober) König Alexanders wurde auch heuer wieder von 
den Schulen Deich kirchliche und außerkirchliche Feier begangen.  

 Die Kulturbund-Ortsgruppen Livold - Lienfeld und Toplareber - Unterwarmberg 
wurden behördlich aufgelöst.  

 Unter dem Schnee des Amerika - Deutschen Volksbundes haben unsere 
Landsleute in Brooklyn die Ortsgruppe "Glendale - Gottschee" gegründet. Die 
Aufgabe des Bundes ist im allgemeinen die Pflege der geistigen, sittlichen und 
gesellschaftlichen Kultur der deutschen Gottscheer in Brooklyn, im besonde-
ren die Pflege des Väterglaubens, der Muttersprache, der Heimat- und Vater-
landsliebe, der Gottscheer Sitten und Gebräuche, dann aber auch unerbittli-
cher Kampf gegen den glaubenslosen und volksverräterischen Kommunis-
mus, dem sich auch eine Anzahl der dortigen Gottscheer verschrieben hat. 
Der Wahlspruch des Volksbundes lautet: "Arbeiten und kämpfen für unsere 
gerechte Sache, für eine neue glückliche Zeit." Trage jeder nach seinen Kräf-
ten dazu bei, das Ansehen des Bundes zu festigen und zu kräftigen. Ein herz-
liches Glück auf dem jungen Gottscheer Vereine.  

 Der Gemeindeausschuß von Mozelj - Mösel hat in der Sitzung vom 6. Oktober 
den Herrn Gemeindevorsteher Johann Schemitsch in voller Anerkennung sei-
nes pflichtgetreuen und allseits verdienstvollen gemeindeämtlichen Wirkens 
einstimmig zum Ehrenmitgliede der Gemeinde Mozelj - Mösel ernannt und ihm 
am 18. Oktober ein kunstvoll ausgearbeitetes Ehrendiplom feierlich überreicht.  

 Herr Josef Kreiner, Hörer der Forstwissenschaft an der Universität in Beograd, 
hat seine Studien mit gutem Erfolge beendet und sich das Diplom als Forstin-
genieur erworben. Wir gratulieren.  

 Das Jahr 1936 verzeichnete für die Weinbaugebiete in Maierle, Rodine und 
Semic eine Mißernte. Lange Herbstregen, Winter. und Frühjahrsfröste, Ha-
gelwetter, Dürre, tierische Schädlinge, Rebkrankheiten, darunter die gefürch-
tete Peronospora, haben den Weingärten recht empfindlichen Schaden zuge-
fügt und die schlechte Ernte verursacht. Das Getreidejahr 1936 hingegen war 
sehr ertragreich.  

 Im Bezirke Kocevje fanden Sonntag, den 25. Oktober, die Gemeindewahlen 
statt, die fast durchwegs regierungsfreundlich eingestellt waren.  

 Unser Landsmann Nikolaus Verderber, Oberlehrer in St. Magdalena bei Hart-
berg (Steiermark), erhielt den Titel Volksschuldirektor.  

 Zu Beginn des Monates November sind insgesamt 250 Hausierer, Deutsche 
und auch Slowenen, die die deutsche Sprache beherrschen, nach Deutsch-
land abgereist, wo sie bis Frühjahr ihrem Erwerb nachgehen werden. Mehrere 
Bauern, die keine Reisepässe erhielten, mußten zurückbleiben.  

 Markus und Maria Kurre geb. Kösel feierten am 9. November in Brezovica 
Bresowitz im Kreise ihrer Kinder und Verwandten das Fest ihrer goldenen 
Hochzeit. Unsere Glückwünsche!  
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 Die Vereinigungsfeier am 1. Dezember ist von der Stadt und Landbevölkerung 
wie auch von den noch bestehenden Ortsgruppen des Schwäbisch - Deut-
schen Kulturbundes festlich begangen worden.  

 In Zagreb verschied am 1. Dezember nach kurzer und schwerer Krankheit im 
77. Lebensjahre der Oberbuchhalter August Plesche. Obwohl nicht im Gott-
scheerländchen geboren, fühlte er sich doch als Gottscheer, kam fast alljähr-
lich auf mehrere Tage in das Städtchen und war hier als hochgeachtete Per-
sönlichkeit bekannt. Er war ein langjähriger Abnehmer der Gottscheer Zeitung 
und Bezieher des Gottscheer Kalenders. Seine Liebe zum Ländchen und un-
serem Völklein bekundete er unter anderem dadurch, daß er dem Studente-
nunterstüngsvereine wiederholt Geldanweisungen übermittelte und dem Gott-
scheer Museum manch wertvolles Stück zur Verfügung stellte. Ehre seinem 
Andenken!  

 Gendarmeriebezirksinspektor i. R. Johann Stefandl in Wolfsberg (Steiermark) 
wurde anläßlich der Versetzung in den dauernden Ruhestand vom Bundes-
präsidenten mit der österreichischen großen silbernen Verdienstmedaille aus-
gezeichnet.  

 Über Oberst i. R. Richard Verderber seien an dieser Stelle einige Daten nach-
geholt, die für den Aufsatz "Gottscheer als olympische Sieger" im Gottscheer 
Kalender 1937 nicht mehr rechtzeitig beschafft worden konnten, aber doch ei-
ner größeren Öffentlichkeit zugänglich sein sollen; Geboren .am 23. Jänner 
1884 in Kocevje, vollendete er das Untergymnasium seiner Vaterstadt, die 
Kadettenschulen in Maribor und Lemberg, kam zum JR 10 nach Jaroslau, 
machte den Krieg bei JR 84 mit und wurde zweimal verwundet. Kriegsaus-
zeichnungen; Je zweimal Militärverdienst. kreuz und einmal Kronenorden drit-
ter Klasse. 1908, 1910 und 1914 holte er sich die Kaiserpreise in Florett und 
Säbel bei den Armeefechtturnieren, gewann in beiden Waffen 1908, 1909, 
1910, 1911, 1912 und 1914 die Meisterschaft von Österreich, 1908 das große 
internationale Armeefechtturnier in Ostende im Säbel mit dem "Grande prix 
d´Ostende, 1912 in Stockholm bei den olympischen Spielen errang er die 
bronzene Medaille im Florett- und die silberne im Säbelfechten. Seit seiner 
Versetzung in den Ruhestand, Ende 1934 betätigt sich Oberst Richard Ver-
derber ausschließlich als Fechtlehrer im Union - Fechtklub in Wien. Wiederholt 
wird er in die Klubs einiger europäischer Hauptstädte für längere Zeit als Leh-
rer eingeladen; so nach Kopenhagen und Budapest.  

 Am 7. Dezember starb in Wien nach kurzer Krankheit der dort im Ruhestande 
lebende Polizeiinspektor Heinrich Staudacher im 56. Lebensjahre. Der Ver-
storbene, ein geborener Lienfelder, hing mit allen Fasern seines Herzens an 
der alten Heimat. Wir wollen ihm in landsmännischer Treue ein ehrendes An-
denken bewahren!  

 In der Stadt Kocevje verschied am 24. Dezember nach kurzem Leiden im 74. 
Lebensjahre der Bürger, Hausbesitzer, Kaufmann und Gastwirt Peter Petsche. 
Er ruhe in Frieden.  

 Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hat Frl. Leni Wittine, Tochter des im Ru-
hestande lebenden Oberlehrers Johann Wittine, an der Universität in Ljubljana 
die Professorsprüfung mit Gutem Erfolg bestanden. - In der gleichen Zeit wur-
de an der Wiener Universität Herr Walter Krauland, Sohn des Herrn Profes-
sors Dr. Andreas Kranland, zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert. 
Wir beglückwünschen unsere Landsleute zu ihren schönen Erfolgen.  
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 Eines plötzlichen Todes starb am 23. Dezember in Klagenfurt die Ingenieurs- 
und Bahndirektorswitwe Frau Maria Högler geb. Verderber (Bayersch) aus 
Kocevje. Die Heimgegangene war eine tiefreligiöse Frau und hielt begeistert 
zu ihrem deutschen Volkstum und zur Gottscheer Heimat. Ehre ihrem Anden-
ken!  

 In der Zeit vom 24. Dezember 1936 bis einschließlich 2. Jänner 1937 fand in 
den Erdgeschoßräumen des Staatsrealgymnasiums in Kocevje die erste ge-
werbliche Ausstellung statt, für die der Herr Banns Dr. Markus Ratlacen die 
Schirmherrschaft (Protektorat) übernommen hatte. Auf der Ausstellung, die 
von Handwerksmeistern und -meisterinnen aus Stadt und Land beschickt war, 
waren vertreten. Tischler, Wagner, Schmiede, Sattler, Schlosser, Maurer, 
Ofensetzer, Spengler, Schneider, Näherinnen, Modistinnen, Schuhmacher, 
Bäcker, Anstreicher, Handzeichner, Buchdrucker, Zimmer-, Schriften- und 
Glasmaler, Zement-, Ton. und Flechtarbeiter, Stickereiarbeiterinnen. Die Aus-
stellung besuchten in den acht Tagen 2064 erwachsene Personen und fanden 
die schönen Arbeiten unserer heimischen fleißigen und tüchtigen Handwer-
kerschaft allgemeine Anerkennung und ungeteiltes Lob. Auch unser Jahrbuch 
nimmt freudigen Anlaß, die Veranstalter der ersten gewerblichen Ausstellung 
in Kocevje zu ihren schönen Erfolgen zu beglückwünschen und ihnen zu be-
teuern, daß wir den Arbeitern der schwieligen Hand gerade so unsere Ach-
tung und Anerkennung zollen wie den Arbeitern des Geistes. Die gedachte 
Ausstellung hat es gezeigt, daß unser Handwerkerstand den Kampf mit sei-
nen Gegnern nicht zu scheuen braucht und daß er einer schöneren Zukunft 
entgegengeht. Freilich, wir leben nicht mehr in den Zeiten, in denen man mit 
Recht vom Handwerk rühmen konnte, daß es einen goldenen Boden habe; 
aber einen grundsoliden Boden, auf dem sich mit Tüchtigkeit, Fleiß und Spar-
samkeit der Wohlstand ausbauen läßt, den hat es immer noch.  

 Zu Beginn des Monates Jänner 1937 wurde in Brooklyn ein Gottscheer Verein 
zur Pflege und Erhaltung des deutschen Liedes gegründet. Auf dem Brookly-
ner deutschen Sängerfest am 13. Juni d. J. errang der Damenchor des jungen 
Gottscheer Gesangvereines beim Wettsingen sogar den ersten Preis. Wir 
sprechen dem genannten Vereine unsere herzlichsten Glückwünsche zum 
Siege aus, den er und seine geschätzten Mitglieder davongetragen haben. 
Möchten die Bestrebungen des Vereines auch fortan mit bestem Erfolg ge-
krönt sein.  

 In der Heilanstalt der Kreuzschwestern in Graz starb am 13. Jänner 1937 die 
Bürgerschuldirektorsgattin Frau Christine Röthel geb. Stalzer, gebürtig aus 
Mozelj - Mösel Nr. 37. Die Verblichene war eine gottesfürchtige, echte deut-
sche Frau und beseelt von inniger Heimatliebe.  

 In München starb am 17. Jänner der dort über die Wintermonate als Hausierer 
tätige Johann Petschauer, Maschinist bei der Trbovljeer Trifailer Kohlenberg-
werksgesellschaft in Kocevje. Anfangs Feber verschied in Gladbach (Rheintal) 
auch ein Gottscheer Hausierer, nämlich Matthias Loschke, Besitzer und Zim-
mermeister in Cvislarije - Zwischlern Die Beerdigung der beiden Heimgegan-
genen braven Auslanddeutschen erfolgte unter großer Beteiligung ihrer Hau-
sierer Kameraden in München und Gladbach.  

 Im Festsaale der Wiener Universität wurde am 22. Jänner Frl. Käthe Eppich 
zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert. Die Promovierte - die erste 
Gottscheer Doktorin- ist eine Tochter des aus Malagora - Malgern gebürtigen 
und in Wien im Ruhestande lebenden Bahnangestellten Georg Eppich, wäh-
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rend die Mutter aus Rogatihrib - Hornberg stammt. Wir beglückwünschen die 
erste Gottscheer Doktorin zum erfolgreichen Abschlusse ihrer Studien.  

 Nach einem uns vorliegenden Berichte betragen die Schulden der städtischen 
Sparkasse in Kocevje, die sich in Auslösung (Liquidation) befindet, insgesamt 
26 Millionen 156.000 Dinar. Demgegenüber verfügt die Sparkasse nur über 
ein Vermögen von rund ... Millionen 156.000 Dinar, das teilweise in Wechseln, 
Grundstücken und Geldanstalten untergebracht ist. Wird dieses Vermögen 
von der obigen Schuldensumme abgezogen, so ergibt sich für die städtische 
Sparkasse eine Schuldenlast von rund 24 Millionen Dinar. Wie die Befriedi-
gung der Gläubiger bewerkstelligt werden soll, ist uns nicht bekannt.  

 Am 15. Feber feierte das Ehepaar Georg und Maria Magdalena Högler in Ku-
lovo Kukendorf das Fest seiner goldenen Hochzeit. Die Frau ist eine geborene 
Ender und stammt aus Vorarlberg. Das genannte Jubelpaar ist Deich sein 
einstiges Gasthaus und Deich seine ehemalige Spitzenklöppelei bekannt und 
beliebt.  

 Die Zahl der in Cleveland organisierten Gottscheer beläuft sich auf mehrere 
Tausend. Einen wohlwollenden Freund und Vereinsförderer haben unsere 
dortigen Landsleute an Pfarrer Josef Trapp von der Dreifaltigkeitskirche. der 
schon zweimal die alte Heimat seiner Gottscheer Pfarrkinder aufgesucht hat. 
Bei seinem vorjährigen Besuche hat er in Begleitung seines amerikanischen 
Amtsbruders Josef Coob, des Herrn Kanonikus Ferdinand Erker und geistli-
chen Rates Josef Eppich fast das ganze Gottscheer Gebiet durchzogen und 
im Drehfilm Personen, Kirchen, Kapellen, Kreuze, Wohnhäuser sowie einzelne 
Ortschaften festgehalten. Nach seiner Rückkehr bereitete der gute Pfarrer 
seinen Gottscheer Pfarrkindern mit der Vorführung der Filme eine große Freu-
de. Ja, sogar ein Lustspiel in vier Akten, betitelt "Die liebe Gottscheer Heimat", 
schrieb der hoch. Vater Trapp; es wurde mehreremal mit großem Erfolg in der 
Hl. Dreifaltigkeits-Halle aufgeführt. Möge Gottes reichster Segen ruhen auf 
dem verantwortungsvollen Amte des beliebten Seelenhirten und auf seiner 
Gemeinde.  

 Die Ortsgruppe Sekic (Batschka) des Schwäbisch - Deutschen .Kulturbundes 
hat für die erwerbslosen und armen Gottscheer ein Sammel - Hilfswerk in die 
Wege geleitet, das ein erfreuliches Ergebnis von 4500 kg Mais hatte. Diese 
Naturalienspende gelangte unter unsere notleidende Bevölkerung zur Einzel-
verteilung. Für den empfangenen Liebesbeweis sei auch an dieser Stelle 
freudig - herzlicher Dank gesagt.  

 Unser Landsmann Dr. Hermann Siegmund wurde zum außerordentlichen Pro-
fessor für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten an der Universität in Graz er-
nannt.  

 In der Nacht von Karsamstag auf den Ostersonntag (28. März) begann es zu 
schneien und dieses winterliche Wetter hielt bis Osterdienstag an. Der Schnee 
erreichte eine Höhe von über 76 cm und blieb über eine Woche liegen. "Grüne 
Weihnachten. weiße Ostern."  

 Das Tagblatt "Slovenec" brachte in seiner Nummer vom 13. April einen lang-
atmigen Bericht aus Ribnica, worin für die Verlegung des Sitzes der Bezirks-
hauptmannschaft von Kocevje nach Ribnica die Trommel geschlagen wurde. 
Daraufhin hat sich im nämlichen Blatte ein Slowene aus dem Gottscheeischen 
gemeldet, der einen entgegengesehen Standpunkt vertritt und erregt in die 
Welt hinausposaunt: "Mit Entschiedenheit sei es gleich eingangs dem Bericht-
erstatter aus Ribnica, der gesamten slowenischen Öffentlichkeit und den ver-
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antwortlichen Behörden gesagt, daß wir Gottscheer Slowenen keine Vor-
mundschaft durch Ribnica wünschen, sondern verlangen, daß der Sitz unse-
rer Bezirkshauptmannschaft weiter dort bleibt, wo er setzt ist. Wenn jemand 
für dieselbe Angelegenheit zuständig ist, sind es gewiß wir Slowenen, die wir 
hier leben, die wir uns in jedem Augenblicke im nationalen Kampfe befinden 
und entschieden besser wissen, was Zier Erhaltung und Forderung des Slo-
wenentums erfolgreicher ist. - Keinen einzigen Slowenen gibt es im Gott-
scheeischen, der die Übertragung der Bezirkshauptmannschaft nach Ribnica 
wünschte, und ohne uns wird man denn doch nicht vorgehen. In Kocevje ha-
ben wir die "Slovenska Straza" ("Slowenische Wacht"), eine ausgezeichnete 
Organisation; wir sind der Meinung, daß sie am meisten in dieser Angelegen-
heit maßgebend ist, und ihr Beschluß lautet dahin, daß die Hauptmannschaft 
in Kocevje verbleibt. Nicht durchgehen vor den Gottscheern sollen wir, son-
dern einnisten müssen wir uns in größtmöglicher Zahl unter sie."  

 Aus Kärnten wurde Ende April der Gottscheer Zeitung mitgeteilt, daß unsere 
Landsmännin Frl. Erna Pornbski, Postbeamtin in Edling, auf ihrem Dienstwe-
ge, wo sie 2045 Schilling eigenhändig zustellen wollte, von zwei maskierten 
Dorfburschen überfallen wurde. Die erregte Postbeamtin riß dem einen die 
Maske vom Gesichte, rang ihn zu Boden und bearbeitete ihn derart, daß er 
um Gnade bat. Sein Raubgenosse. ergriff die Geldtasche und lief gegen die 
Ortschaft Rinkenberg. In seiner Verwirrung warf er die Tasche weg und kehrte 
zum Tatort zurück. Mittlerweile bekam die Überfallene auf ihre Angstrufe aus-
giebige Hilfe. Sie faßte den Strolch unterm Arm und schleppte ihn mit den 
Herbeigeeilten nach Edling. Auf telephonische Verständigung kamen von allen 
Windrichtungen Gendarmen zusammen und brachten die zwei Raubgesellen 
hinter Schloß und Riegel. Wir beglückwünschen die faustkräftige und mutige 
Postbeamtin zu ihrer Heldentat.  

 Im Kreise von Kindern und Kindeskindern feierten am 9. Mai die Eheleute Jo-
hann und Gertrud König aus Mlaka - Kerndorf 19 die Erinnerung an ihre vor 
50 Jahren geschlossene Ehe.  

 Der Bundespräsident von Österreich hat dem Gendarmeriebezirksinspektor 
Johann Schleimer, Verwaltungsbeamter beim Landesgendarmeriekommando 
in Graz, die goldene Medaille für Verdienste um den Bundesstaat Österreich 
verliehen. Der Ausgezeichnete nimmt seit einem Jahrzehnt im öffentlichen 
Leben Österreichs auch sonst ehrenwerte Stellungen ein; er ist Obmann der 
Vereinigung der Gendarmerie in Steiermark, Obmannstellvertreter der Verei-
nigung der Gendarmeriebeamten Österreichs mit dein Sitze in Wien, Obmann 
der Kameradschaft der Wachbeamten für das Bundesland Steiermark und 
Mitglied der Beamtenkammer. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern des Ver-
eines Gottscheerland in Graz und ist seit Jahren Obmannstellvertreter dieses 
Vereines. Möge es unserem geschätzten Landsmann noch lange vergönnt 
sein, in Manneskraft und Schaffensfreudigkeit seines Amtes zu walten.  

 Am 19. Mai hielt die Spar- und Darlehenskasse in Kocevje in ihrem Sitzungs-
saale ihre elfte ordentliche Hauptversammlung ab. Wie dem Berichte zu ent-
nehmen ist, stellte die durchgeführte Bauernentschuldung große Opfer an die 
Anstalt, die zu diesem Zwecke über eine halbe Million Dinar aus eigenen Mit-
teln beitragen mußte. Der Gewinn aus dem lausenden Geschäftsjahre von 
204.074 Dinar wurde hiezu verwendet und die Reserven mußten um 311.912 
Dinar gekürzt werden. Doch dank der langjährigen umsichtigen Führung konn-
ten auch diese Opfer ohne jedwede Störung des Betriebes gebracht werden. 
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Der Gesamtgeldverkehr betrug 770 ½ Mill. Dinar, die Liquidität wurde erwei-
tert, die neuen Spareinlagen erhöhten sich auf 1.300.000 Dinar. Das Gesamt-
vermögen beträgt 15,759.474 Dinar. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß 
unsere heimische Anstalt die schweren Krisenjahre gut überstanden hat und 
daß ihre Entwicklung ihrer inneren Kraft und dem Vertrauen der Bevölkerung 
entsprechend wieder aufwärts gehen wird.  

 Am 22. Mai starb in Ravne bei Borovec - Eben bei Morobitz der Fürst Au-
erspergsche Forsthüter i. R. Johann Peitler in hohem Alter von 86 Jahren. Er 
diente volle 40 Jahre bei seiner Herrschaft, war lange Zeit Mitglied der Ge-
meindevertretung, des Ortschulrates und der Feuerwehr. In den Abordnun-
gen, die im Jahre 1908 am Kaiserjubiläum in Wien teilnahmen, schritt Peitler 
in Gottscheer Tracht an der Spitze seiner Abordnung über die Ringstraße. 
Und bei der Sechshundertjahrfeier marschierte der achtungswürdige Mann in 
Tracht als Gottscheer von echtem Schrot und Korn dem Hochzeitszuge voran. 
Er war von großer und kräftiger Körpergestalt und hatte einen langen Kinn-
bart. der besonders auffiel und auf jedermann mächtigen Eindruck machte. 
Der Heimgegangene trat dreimal zum Traualtar und war seiner zahlreichen 
Familie ein sorglicher Ernährer und vorbildlicher Vater. Ehre seinem Anden-
ken.  

 In der Zeit vom 30. Mai bis 6. Juni unternahm der Gottscheer Gesangverein 
unter Führung des Dr. Arko eine Gastspielreise nach Bauern und hatte bei 
den veranstalteten Konzerten in München und anderen Städten einen großen 
Erfolg zu verzeichnen. Der Chor bestand aus Herren und Damen und fand 
überall freudige Aufnahme und einen begeisterten Hörerkreis.  

 Außerhalb der Stadt Kocevje in der Richtung gegen Dolga vas - Grafenfeld 
steht etwas abseits von der vielbefahrenen Landstraße ein in Achteck erbau-
tes altehrwürdiges Kirchlein, - die Leute nennen es Franziskuskapelle - das 
schon seit vielen Jahren seinen Zweck nicht mehr erfüllte und deswegen auch 
ganz unbeachtet blieb. Nach einer gründlichen Renovierung Deich freiwillige 
Spenden ist das kleine Heiligtum am 6. Juni eingeweiht und so den Gläubigen 
wieder zugänglich gemacht worden.  

 Am 20. Juni um 4 Uhr nachmittags ist auf dem Rapid - Sportplatz in Kocevje 
das erste diesjährige Fußballwettspiel zwischen dem Gottscheer Sportklub 
"Rapid" und dem kroatischen Sportklub "Goranin." ausgetragen worden. Das 
Spiel nahm einen ungestörten Verlauf und bewies sportliche Anständigkeit 
und Zucht. Unsere heimische Mannschaft beherrschte zumeist das Spielfeld, 
der Endsieg aber fiel dem Sportklub "Goranin." zu.  

 Der Bidovdan (28. Juni) wurde in Stadt und Land ehrenvoll gefeiert. In der 
Stadtpfarrkirche und in den Landpfarrkirchen wurden zu Ehren der Gefallenen 
auf dem Amselfelde und in den späteren Kriegen feierliche Gedächtnisgottes-
dienste abgehalten, an denen sich die Behörden, die Bürger, die Lehrerschaft 
mit der Schuljugend, die Stadt- und Landbevölkerung beteiligten. Die öffentli-
chen Gebäude waren aus diesem Anlasse mit den Staatsfahnen geschmückt. 
In der Stadt hatten sie auch alle Hausbesitzer gehißt. Anschließend fanden in 
allen Schulen die Jahresschlußfeiern statt, und wurden die Zeugnisse verteilt.  

 Die traurige Nachricht vom Tode des Lehrers Hans Sumperer hat uns alle 
sehr überrascht und den tiefsten Eindruck auf uns gemacht. Am 28. Juni ist 
unser treuer Kalendermitarbeiter nach langer Krankheit im allgemeinen Kran-
kenhaus in Ljubljana, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im 48. Le-
bensjahre sanft im Herrn entschlafen. Der Heimgegangene war ein gebürtiger 
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Göttenitzer und hatte als Lehrer viele Posten inne, an denen er überall für 
Volk und Jugend erfolgreich wirkte. Sein letzter Dienstort war Stara cerkev - 
Mitterdorf. Sumperer war in der Vorkriegszeit von gesunder und widerstands-
fähiger Natur. Die im Weltkriege ausgestandenen Strapazen legten den Keim 
zu seinem späteren schweren Herzleiden, das unaufhaltsam an seinem Leben 
zehrte. An eine Hoffnung auf Besserung war nicht mehr zu denken. Die ärztli-
che Hilfe, die ihm in seinen letzten Lebenstagen im Spitale in Ljubljana gebo-
ten wurde, war vergeblich; so kam das Stündlein, das ihn von seinen Leiden 
erlöste und ihn abrief von seinem mühevollen Tagewerte. Nach gewissenhaft 
geordneten zeitlichen und geistlichen Angelegenheiten starb er ruhig und 
gottergeben am letzten Tage des heurigen Schuljahres. Auf dem Friedhofe 
zum Hl. Kreuze fand er seine letzte Ruhestätte. Der Verblichene war eine an-
gesehene Persönlichkeit, bekannt durch seine literarischen Arbeiten, ein auf-
rechter deutscher Gottscheer, ein vorbildlicher Familienvater und ein stets 
hilfsbereiter Standeskollege. Das Andenken an den Heinigegangenen, der uns 
nicht nur ein lieber Volksgenosse, sondern auch ein treuer Freund und Berater 
gewesen war, wird unter uns dauernd in Ehren bleiben.  

 Zu dem am 2. Juli erfolgten Hinscheiden des Fürsterzbischofes Dr. Anton Bo-
naventura Jeglic schrieb die "Gottscheer Zeitung" in ihrer Nummer vom 10. 
Juli wörtlich folgendes: "Wer sich Montag, den 5. Juli d. J., in Ljubljana auf-
gehalten hat und Zeuge des imposanten Leichenzuges war, der sich von der 
Domkirche aus durch die Straßen der Stadt zum Friedhofe beim Hl. Kreuze 
bewegte, mußte überzeugt sein, daß der zu Grabe Getragene einer von den 
ganz Großen gewesen sein müßte. Und Fürsterzbischof Dr. Jeglic war fürwahr 
für das slowenische Volk einer seiner größten Söhne. Volle 32 Jahre leitete er 
das Ljubljanaer Bistum und unauslöschlich bleiben die Spuren seiner langjäh-
rigen bischöflichen Tätigkeit. Einfach und schlicht in seiner Lebensweise, 
durchdrungen von lebendigem Glauben und felsenfestem Vertrauen, fand er 
im Gebete vor dem Allerheiligsten stets jene Hilfe, die er zur Ausführung sei-
ner Pläne und zur Überwindung der Schwierigkeiten benötigte. Das kirchliche 
Leben hat sich während seiner Tätigkeit allenthalben in der Diözese gehoben, 
der Sakramentenempfang nahm erfreulich zu und in gleicher Weise auch die 
Gründung und Betätigung der kirchlichen und außerkirchlichen Organisatio-
nen zur Pflege und Hebung katholischen Bewußtseins. Der verewigte Kirchen-
fürst hat freigebig die Presse gefördert, hat die Herausgabe des großen slo-
wenisch – deutschen Wörterbuches ermöglicht und das erste slowenische 
Gymnasium aus eigenen Mitteln geschaffen und selbst immer wieder Zier Fe-
der gegriffen, um in zahlreichen Hirtenschreiben und Büchern Priester und 
Volk für treue Pflichterfüllung zu begeistern. Aber seine politische Betätigung 
gehen die Urteile auseinander, doch einig ist man sich darüber, daß ihn auch 
auf diesem Gebiete nur die reinste Absicht beseelte. Im Laufe der Zeit hat der 
selige Erzbischof des öftern auch die Gottscheer Pfarreien und ihre Bewohner 
besucht und kennen gelernt und mit Anerkennung des hier gefundenen Rech-
ten und Guten nie zurückgehalten. "Brave Frauen, brave Frauen - die Gott-
scheerinnen", betonte er jedesmal; "die Männer, die Männer, sind wohl weni-
ger eifrig, aber nicht grob im Benehmen, wie es anderswo manchmal vor-
kommt". Nun ruht der verewigte Bischof aus von aller Arbeit! Reich sei sein 
Lohn in der Ewigkeit.  

 Nach langem Leiden verschied am 14. Juli in Zelnje Seele im 76. Lebensjahre 
der Ehrenbürger der gewesenen gleichnamigen Gemeinde, Besitzer und 
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Landbriefträger i. R. Franz Eisenzopf. Unter großer Beteiligung fand die Beer-
digung des Verstorbenen auf dem Stadtfriedhofe in Kocevje statt.  

 Ihr 40jähriges Priesterjubiläum feierten am 22. Juli zwei Gottscheer Seelsor-
ger, der Mitterdorfer Pfarrer, geistlicher Rat Josef Eppich und der Nesseltaler 
Pfarrer, geistlicher Rat August Schauer.  

 Die Feuerwehr in Koce - Kotschen beging am 25. Juli ihr 25jähriges Bestands-
fest.  

 Ende Juli überraschte unsere Bevölkerung eine außerordentliche Erschei-
nung, an die sich auch die ältesten Leute nicht erinnern können. An einem 
heißen Nachmittage zeigten sich auf einmal ungeheure Mengen weißer 
Schmetterlinge - Kohlweißlinge, die ganz vergnügt über die Gärten und Äcker 
dahin flatterten. In der Nacht waren diese Tierchen zwar verschwunden, aber 
es blieb ihr verderblicher Same zurück. Aus den von den Schmetterlingen ge-
legten Eiern wurden Millionen von Raupen ausgebrütet, die sich in den Kraut-
äckern zumal niederließen und diese zu vernichten drohten. Die bäuerliche 
Bevölkerung klaubte das Ungeziefer zwar von den Krautblättern ab und ver-
tilgte es, aber gegen die ungeheure Menge war alle Muhe vergebens. In den 
Äckern und Gärten war alles, besonders aber das Kraut, an und abgenagt, 
man sah nur noch die Blattrippen oder Reste derselben. Die Leute waren in 
der guten Hoffnung, daß die starken Regengüsse, die in jenen Tagen so häu-
fig auftraten, diese Plage beseitigen werden, doch sie hatten sich bitter ge-
täuscht. Die Raupenplage hat in den Gärten und Feldern einen Riesenscha-
den angerichtet.  

 Das Ehepaar Peter und Maria Lobisser aus Slovenska vas - Windischdorf fei-
erte am 1. August das Fest seiner Goldenen Hochzeit. Möge das Jubelpaar 
ferner Lebensabend ein goldiger sein, möge das geläuterte Gold der Liebe die 
beiden umschlingen auch für den Rest ihrer Tage  

 Der Gottscheer Gesangverein veranstaltete Sonntag, den 8 August, in der 
Stadt Kocevje ein Trachtenfest, das in jeder Hinsicht würdig und zufriedenstel-
lend verlaufen war. Die meisten Umgebungsortschaften hatten Trachtenträger 
entsendet, die mit ihrer bunten, farbigen Kleidung dem üblichen sonntäglichen 
Stadtbild ein besonderes Gepräge verliehen. Die Feier begann um 9 Uhr vor-
mittags mit einer Festmesse in der Stadtpfarrkirche. Um 2 Uhr nachmittags 
entwickelte sich im Gasthause "Harde" das eigentliche Volksfest, das mit dem 
Wettsingen der einzelnen Trachtengruppen , mit ihren Einzel- und Zweige-
sängen, mit dem Scheibenschießen, mit den Kindertänzen und den Auffüh-
rungen eines Kasperletheaters für jung und alt Anregung und Unterhaltung bot  

 Am 13 August verschied in Stara cerkev - Mitterdorf im Alter von 80 Jahren 
und nach Empfang der hl. Sterbesakramente der allseits geachtete Besitzer 
Anton Jaklitsch. Sein ältester Sohn Johann starb am 19 Oktober 1918 als 
Pfarrer von Poljane - Pöllandl, der Zweitälteste ist als Fähnrich im Kriege ge-
fallen, sein dritter Sohn Dr. Anton Jaklitsch wirkt als Polizeirat in Klagenfurt. 
Der Heimgegangene war ein tiefreligiöser Mann und ein gerader, kerndeut-
scher Gottscheer. unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde der Ver-
storbene zu Grabe getragen, woselbst ihm der Verlagsdirektor Herr Dr. Franz 
Perz einen Tiefempfundenen Nachruf hielt. Wir wollen das Andenken des lie-
ben Landsmannes in Ehren halten.  

 Der österreichische Bundespräsident hat dem Amtsrat des Landesgerichtes 
Innsbruck Johann Partie, gebürtig aus Grearice - Masern, anläßlich seiner 
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Versetzung in den dauernden Ruhestand das Ritterkreuz des österreichischen 
Verdienstordens verliehen.  

 Der heurige Sommer war von ungewöhnlich großer Feuchtigkeit und Nässe. 
Es gab Wochen, in denen es mehr oder weniger fast täglich regnete, was zur 
Folge hatte, daß die Körnerfrüchte brandig wurden, die anderen Feldfrüchte 
aber im Wachstum zumeist zurückblieben und nicht ausreiften. Die Getreide-
ernte muß als schlecht, die Heuernte als mittelmäßig bezeichnet werden.  

 In Ljubljana, wohin er im Vorjahre übersiedelte, starb im August unverhofft der 
aus Stara cerkev - Mitterdorf stammende pensionierte Oberlehrer Herr Franz 
Erker im Alter von 58 Jahren. Seinerzeit hatte er in Crmosnjice Tscher-
moschnitz und Starilog Altlag, zuletzt in Stopice bei Novo mesto gewirkt.  

 Ganz unerwartet verschied am 19. August in Kocevje im 37. Lebensjahre die 
Tischlermeistersgattin Frau Herta Novak, Tochter des Buchdruckereibesitzers 
Herrn Josef Pavlicek. Unter äußerst zahlreicher Beteiligung fand am 20. Au-
gust die Beisetzung auf dem städtischen Friedhof statt.  

 Seit Großfrauentag dieses Jahres besitzt die Gottscheer Stadtpfarrkirche eine 
neue kostbare Monstranz im Werte von 30.000 Dinar, die der hochwürdige 
Herr Kanonikus Ferdinand Erker und seine beiden Schwestern gewidmet ha-
ben.  

 Nun müssen wir von einander Abschied nehmen. Wenn uns etwas das Scheiden 
erleichtern kann, so ist es die Hoffnung, welche sich im Liede ausdrückt:  

  
Wenn Menschen auseinandergeh'n, 
So sagen sie; Auf Wiedersehen. " 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1938 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1937 – September 1938 

 

Herzlich grüß Gott, alle miteinander! Da wär' ich wieder nach Jahr und Tag! - Grüß 
Gott, grüß Gott, alter Freund und Landsmann! Bist uns hoch willkommen, leg' nur 
gleich ab und setz dich her zu uns! So, und nun erzähl uns was von deinen Wander-
schalten! Wie schaut's denn aus in unserer Heimat? Die Läute schauen mir nicht am 
frohesten drein. Sie klagen über schwere Zeiten, über Teuerung und Steuerlasten. 
Geldmangel und geringe Verdienstmöglichkeit, über Hitze und Trockenheit, über die 
schlechte Jahresfechsung, über den Ungehorsam der Kinder und Dienstboten, über 
Trübsale von Menschenbosheit, über unbändigen Trotz und Stolz unter den Leuten, 
über gegenseitigen Haß, Neid und Habsucht und wie halt die traurige Litanei weiter-
geht. - Ja, die kennen auch wir. Wohin man kommt, hört man immer wieder klagen 
und trostlos fragen: Wann wird's anders, wann wird's besser werden? - Du, mein lie-
ber, auf diese Frage weiß ich dir eine Antwort. Doch zuvor einen kurzen Hinweis auf 
eine erfreuliche Tatsache, die wir nicht wegleugnen können. Trotz der trüben Zeiten 
ist es eine Freude zu sehen, wie unsere Regierung unter der weisen Führung des 
Ministerpräsidenten Dr. Stojadinovjc, eines Ehrenmannes vom Scheitel bis zur Soh-
le, mit Geschick und Energie bestrebt ist, im ganzen Staate geordnete Anstände her-
zustellen und zu erhalten. Mit staatsmännischer Klugheit und Entschlossenheit hat 
der Regierungschef die innere Befriedung des Landes durchgeführt und auf wirt-
schaftlichem, sozialen und kulturellem Gebiete Ergebnisse erzielt, die im Vergleich 
zu der Lage vor drei Jahren einen bedeutsamen Handel zum Besseren darstellen. 
Neben dieser Tätigkeit führte die Regierung die Besserung der staatlichen Finanzen 
durch und stabilisierte den Dinar trotz der Abwertung des Dollars, des Bundes und 
des französischen Franken. Die staatlichen Maßnahmen ermöglichten bei den Geld-
anstalten die Flottmachung der eingefrorenen Kapitalien und mithin die Freigabe der 
alten Spareinlagen. Dadurch hat sich das Vertrauen der Bevölkerung in die Geldan-
stalt gehoben und gefestigt. Die bereits sieben Jahre dauernde Geldkrise kann nun 
als überwunden betrachtet werden. Auf dem Gebiete der Landwirtschaft hat sich die 
Lage besonders geändert. Kurz und gut, es bat eine Zeit des allgemeinen Schaffens 
eingesetzt, wie sie früher nie zu erkennen war, und große Erfolge sind errungen wor-
den, die dem Staat und seinen Bewohnern zugute kommen. - Alles recht schon und 
lobenswert, aber auch in seelischer Hinsicht müßte eine Besserung eintreten. Man 
soll ernennen, daß eine bessere Zukunft nur durch eine seelische Erneuerung herauf 
geführt werden kann. Worin soll aber diese Sanierung der Seelen bestehen? - Guter 
Freund, hör' die Antwort darauf:  

Glaube, Liebe, Treu und Recht 
Schlafen wie ein fauler Knecht; 

Und wenn sie wieder aufersteh'n, 
Dann wird's auch wieder besser geh'n. 



 
Gedruckt von http://www.gottschee.at 

139 

Diese vier Zeilen verraten Dir die richtige Medizin für die Weltkrankheit. Glaube, Lie-
be, Treue und Recht müssen wieder zur Geltung kommen, sowohl im öffentlichen 
Leben wie im Leben jedes Einzelnen, dann .können wir wieder auf bessere Zeiten 
hoffen. Nicht die Zeiten machen die Menschen, sondern die Menschen machen die 
Zeiten. Gute Menschen - gute Zeiten, schlechte Menschen - schlechte Zeiten. 
Tue, was an Dir liegt. daß Glaube, Liebe, Treue und Recht wieder auferstehen. 
Wenn Du, mein lieber Landsmann und Freund, nach diesen alterprobten Ratschlä-
gen Dein Tun und Leben einrichtest, dann werden sich die Sorgenfalten auf Deiner 
Stirne bald glätten und Dein trüber Blick wird sich aufhellen. Und nun beginnen wir 
mit der Jahresrückschau.  

 Wir haben aus dem Vorjahre nachzuholen, daß am 20. August 1937 eine 
Gruppe von 90 Reichsdeutschen auf ihrer Rundreise durch Jugoslawien auch 
in unsere Stadt gekommen war, um Land und Leute kennen zu lernen. Im 
Verkehr mit unserer Bevölkerung konnte festgestellt werden, daß die Reichs-
deutschen größtenteils Leute aus Bayern und Baden - unsere Gottscheer 
Mundart sehr auf verstanden, wie umgekehrt unsere Gottscheer deren Mund-
art.  

 Der Geburtstag S. M. König Peter Il. ist in Stadt und Latin in besinnlicher und 
erhobener Stimmung gefeiert worden. Freudig hat die gläubige Bevölkerung 
am 6. September ihre aufrichtigen Wünsche mit denen aller übrigen Landes-
bewohner vereinigt und ihre Gebete zum Himmel gesendet mit der Bitte, daß 
dem jungen Herrscher auf seinem künftigen Lebenswege in reichlichem Maße 
der Segen des allmächtigen beschieden sein möge.  

 Der Gottscheer Männer — und Damenchor von Cleveland hielt am 5. Sep-
tember in der eben genannten Stadt zu Ehren des Männer- und Damenchores 
von Brooklyn ein großes Konzert ab, zu dem über 1000 Gottscheer erschie-
nen waren und das einen außerordentlich schönen Verlauf hatte. Die Lieder in 
der Gottscheer Mundart wurden mit Begeisterung gesungen und von den Zu-
hörern mit Begeisterung auch aufgenommen. Landsleute, stärket das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl durch öftere Veranstaltungen solcher und ähnli-
cher Feste!  

 In der zweiten Hälfte des Monates September sind au beiden Ufern des Kulpa 
-Flusses auf dem Gebiete Metlika, Novomesto, Kocevje, Brod und Ogulin gro-
ße Heeresmanöver abgehalten worden, die insgesamt zehn Tage dauerten. 
Die Länge der Manöverlinie betrug 50 km, die Zahl der aktiven Teilnehmer-
Soldaten belief sich auf 50.000. Die Heeresverwaltung lud die Einwohner-
schaft des Manövergeländes, dann verschiedene sportliche, kulturelle und 
ähnliche Jugendverbände ein, an den Manövern teilzunehmen. Dadurch wur-
de der Bevölkerung Gelegenheit geboten, ihrer Sympathie unserem Heere 
gegenüber Ausdruck zu geben. Diese großen Manöver in der Kulpagegend 
wurden Sonntag, den 25. September, durch eine glänzende Truppenschau 
beendet, zu der außer hoben Würdenträgern aus der ganzen Umgebung eine 
große Volksmenge sich eingefunden hatte. In den gottscheeischen Ortschaf-
ten Tschermoschnitz, Poljane - Pöllandl war in der Manöverzeit viel Militär 
einquartiert.  

 Am 16. Oktober starb in Starilog - Altlag der allseits bekannte und geachtete 
Besitzer und Kaufmann Anton Krische in seinem 75. Lebensjahre. Das Laben 
und Wirken dieses edlen deutschen Mannes wird uns stets in ehrender Erin-
nerung bleiben.  
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 Die vor der Pfarrkirche der Stadt Kocevje über die Rinse führende Brücke ist 
in den Monaten September und Oktober gründlich renoviert worden. Bei die-
sen Arbeiten bat man auch die Glaskapsel mit der Urkunde aufgefunden, wel-
che über die Erbauung der Brücke berichtet.  

Das Schriftstück hat folgenden Wortlaut: ,,Unter der Regierung Seiner kaiser-
lich und königlich Apostolischen Majestät des Kaisers von Österreich und Kö-
nigs von Ungarn etc. Franz Joseph I., zur Zelt des Andreas Freiherren von 
Winkler als Landespräsidenten und des Gustav Graf von Thurn - Balsansina 
als Landeshauptmann in Krain und als da waren in Gottschee als Pfarrde-
chant Josef Novak, als k.k. Bezirkshauptmann Raimund Hocevar, als k.k. Be-
zirksrichter Gustav Stuhec und als Bürgermeister Josef Braune; wurde diese 
Brücke, zu welcher das Geländer die fürstlich Auersperg´sche Eisengewerk-
schaft Hof lieferte, in der Stadt Gottschee im Jahre des Heiles 1883 durch die 
Bauunternehmer Valentin Olivo und Innocente Forte mit dem Kostenaufwande 
von 10.500 fl. erbaut und am 4. November 1883 in feierlicher Weise durch 
Seine Hochwürden Religionslehrer Johann Komljanc in Gegenwart des Be-
zirkshauptmannes, des Bürgermeisters sowie des Gemeinde- und Brücken-
bauausschusses, letztem bestehend aus deren Obmanne Ernst Faber herzog-
licher Forstmeister, dem k.k. Postmeister Anton Hauff, dem Handelsmann Jo-
sef Kren und dein Realitätenbesitzer Florian Tomitsch, alle von Gottschee, 
dann vieler k.k. Beamter und eines großen Teiles der Stadt- und Landbevölke-
rung eingeweiht, und zu Ehren Seiner Durchlaucht Carlos Fürsten von Au-
ersperg und Herzog von Gottschee "Carlsbrücke" genannt, von dem Bezirks-
straßenausschusse vertreten durch den Obmann Ernst Faber übernommen 
und dem Verkehre übergeben.               Gottschee, am 4. November 1883.  

 Hocevar, Braune, Florian Tomitsch, Jozef Novak, Ernst Faber, Anton Hauff, 
Adolf Pfefferer, k. k. Amtsleiter für den k. k. Bezirksrichter Gustav Stuchetz, 
Johann Komljanc, Josef Kren, Valentin Olivo, Innocente Forte."  

 Am 27. und 28. Oktober gegen 8 Uhr abends versammelten sich in Hoffmanns 
Halle in Brooklyn an 1300 unserer Landsleute, um sich dort einen Film über 
die alte Heimat anzusehen, den Pfarrer Trapp aus Cleveland im Gottscheer-
ländchen aufgenommen hatte. Der Herr Pfarrer begann vorerst mit der Vorfüh-
rung einiger Bilder aus Gegenden Italiens und zeigte dann in abwechslungs-
reicher Reihenfolge Bilder der Stadt Kocevje mit Umgebung und verschiede-
ner Gottscheer Dörfer mit ihren jungen und alten Einwohnern. So mancher der 
Anwesenden erkannte in den vorgeführten Bildern sein Heimatdörfer und sei-
ne Heimatkirche, sein Geburtshaus, seine alten Eltern, seine Freunde und 
Bekannten. Darüber waren die Besucher freudig erregt und vielfach zu Tränen 
gerührt. In den Pausen wurden Heimatlieder gesungen.  

Heimat, liebe Heimat, 
Liebe teure Heimat! 

 Am 21. November um 10 Uhr vormittags fand im Saale des Hotels "Stadt 
Triest" die gründende Hauptversammlung der neuen Landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaft in Kocevje, reg. Gen. mit beschränkter Haftung, statt. Die Ge-
nossenschaft bezweckt die gemeinschaftliche Verarbeitung und Verwertung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Dies erfolgreich zu bewerkstelligen, ist 
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nur möglich, wenn der Vorstand Verantwortungsgefühl, die Funktionäre Ehr-
lichkeit und die Mitglieder Vertrauen an den Tag legen werden. Der neuen 
Genossenschaft wünschen wir ein fröhliches Blühen und Gedeihen und rei-
che, segenspendende Tätigkeit; möge sie stets beharren auf der Bahn wei-
sen, zielbewußten Fortschrittes! Obmann des Verwaltungsrates ist Richard 
Krauland, Landwirt in Slovenskavas - Windischdorf 45, Obmann des Auf-
sichtsrates Franz Gliebe, Landwirt in Kukovo - Kukendorf 12.  

 Der Dozent der pharmakologischen Abteilung an der Zagreber Veterinärsfa-
kultät Herr Dr. Rudolf Ganslmayer wurde zum außerordentlichen Universitäts-
professor ernannt.  

 Am 30. November ist in Ljubljana der bekannte Arzt und große Menschen-
freund Dr. Hans Högler nach langem Leiden im 70. Lebensjahre gestorben. Er 
war aus Novilog - Neulag gebürtig und legte die Gymnasialstudien in Ljubljana 
und die Hochschulstudien in Wien zurück. Nachdem er eine Zeitlang an der 
Wiener Universitätsklinik praktiziert Balte, machte er sich in Ljubljana seßhaft, 
wo er zunächst Assistent beim berühmten Primarius Dr. Valenta wurde. Bald 
eröffnete er eine selbständige Ordination und erwarb sich in kürzester Zeit ei-
nen ausgedehnten Patientenkreis. In den letzten Jahren begann er zu krän-
keln; vorübergehend konnte er zwar sein Leiden lindern, aber ganz erholte er 
sich nicht wieder. Auch wiederholte Reisen zu Wiener Spezialisten brachten 
ihm keine dauernde Genesung.  

 Der Verstorbene war zeit seines Lebens ein vorbildlicher Deutscher. Nie 
machte er aus seiner völkischen Gesinnung ein Hehl und überall war er zu 
finden, wo es galt, mutig und unerschrocken für sein Volk einzutreten. Er be-
tonte seine deutsche Gesinnung nicht nur in Worten, sondern bewies sie auch 
durch die opferbereite Tat. Kein notleidender deutscher Mensch schied unbe-
schenkt oder ungetröstet von Dr. Högler. Sein gutes Herz kannte aber keine 
nationale Schraken. Auch die slowenischen Mitbürger, die sich und Rat oder 
Hilfe an ihn wandten, fanden bei ihm ein stets ein williges Ohr und eine offene 
Hand. Er konnte wohl von sich sagen, daß er weder unter Deutschen noch un-
ter Slowenen einen persönlichen Feind hatte.  

 Die Trauer um diesen treuen und gütigen Menschen war daher allgemein. Die 
slowenischen Blätter widmeten seinem Andenken ausnahmslos anerkennen-
de Rachrufe. So schrieb z. B. das Tagblatt "Jutro"; "Mit seinen gründlichen 
Kenntnissen und seiner Gutherzigkeit erwarb er sich die Liebe und Wertschät-
zung der ganzen Bevölkerung. Zahllosen Kranken half er ohne Entgelt. Zu je-
der Tages- und Nachtstunde stand er den Patienten zur Verfügung. Er war 
nicht nur ein hervorragender Arzt, sondern auch ein seelenguter Mensch und 
seine tröstenden Worte erleichterten manchem Kranken das Leiden. Nicht nur 
in seinem Beruf, sondern auch sonst war er ein großer Freund der Armen."  

 Die Deutschen von Ljubljana sind stolz darauf, daß sie Dr. Högler zu den ihri-
gen zählen durften, und werden ihm dauernd ein ehrendes Andenken bewah-
ren. Die Erde sei ihm leicht!  

 Der Gründungstag des Jugoslawischen Staates wurde am 1. Dezember im 
ganzen Lande festlich begangen. Alle Gebäude in der Stadt und alle öffentli-
chen Gebäude aus dem Lande waren mit den Staatsfahnen geschmückt, die 
Arbeit ruhte vollkommen. In den Gotteshäusern wurden Dankgottesdienste 
abgehalten, die Vereine hielten vielerorts Festsitzungen ab, in denen die Be-
deutung des Tages in Festreden und anderen Vorführungen gewürdigt wurde.  
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 Nach Amerika abgereist ist am 13. Dezember eine größere Anzahl fleißiger 
und sparsamer Mädchen aus verschiedenen Gegenden des Gottscheer Länd-
chens. Sie hoffen, dort bald durch Arbeit und Sparsamkeit zu einigem Vermö-
gen zu kommen und dann wieder in die Heimat zurückzukehren.  

 Zwecks fruchtbringender Beaufsichtigung der Schulen des politischen Bezir-
kes Kocevje wurde dieser auf zwei Inspektoren aufgeteilt. Die Schulen in den 
deutschen Gemeinden - mit Ausnahme der Untergemeinde Grcarice - Masern 
- unterstehen nunmehr dem neuen Inspektor, Herrn Anton Fink, während die 
übrigen Schulen dem bisherigen Inspektor Herrn Alois Peterlin verbleiben.  

 Einer mündlichen und schriftlichen Prüfung aus der slowenischen Sprache 
mußten sich vor kurzem die elf noch angestellten deutschen Straßeneinräu-
mer des Bezirkes Kocevje unterziehen.  

 Unsere Wälder wiesen im heurigen Jahre einen außergewöhnlich großen 
Stand von Wildschweinen auf. Im Hinterlande fanden häufig Treibjagden statt, 
und die Jagdbeute war zumeist recht ausgiebig, so wurden des öfteren bis zu 
100 kg schwere Wildschweine erlegt. Welch große Schäden diese Tiere in der 
Herbstzeit auf den Feldern anrichten, ist allbekannt. So haben in Schipotok - 
Durnbach die genannten Vielfresser ganze Maisäcker geplündert. In Grcarjec 
- Masern hingegen beklagte man Fach über den Braunbären, der Fach nachts 
ungeheure Mengen von Maiskolben schmecken ließ. Der vor einigen Jahren 
verordnete Bärenschutz für das Gottscheer Gebiet dauert noch bis zum Jahre 
1940.  

 Nach langer schwerer Krankheit starb in Weipert (Nordböhmen) am 24. Jän-
ner der praktische Arzt Dr. Josef Lukan im 69. Jahre seines arbeitsreichen Le-
bens. Er war am 12. Juli 1870 in Koprivnik - Nesseltal geboren, wo sein Vater 
lange Jahre als Oberlehrer recht segensreich wirkte. Leber dreißig Jahre bat 
der Verewigte in der nordböhmischen Grenzstadt, die ihm zur zweiten Heimat 
geworden war, seinen verantwortungsvollen Beruf ausgeübt und besonders 
als Armenarzt in edelster Weise gehandelt. Man sagt, das Herz eines Arztes 
verhärte Fach mit der Zeit; von Dr. Luken konnte man das nicht sagen. Gegen 
die eigenen Gefahren war er vollständig unempfindlich, jedoch. warm und teil-
nehmend schlug sein Herz, wenn er armen Kranken und Verunglückten gege-
nüberstand. Er war nicht nur Arzt, er ist vor allen Dingen auch Mensch gewe-
sen, und als solcher bat er mehr Tränen getrocknet als der Arzt, dessen Kunst 
manchmal auch versagen mußte. Sein Deutschtum vertrat er ehrlich und 
mannhaft.  

 Wenn Zeit und Umstände es erheischten, deutsche Art und deutsches Wesen 
zu pflegen und zu schützen, so stellte er sich ungerufen und unerschrocken in 
die Reihen der Kämpfer. Dr. Lakai war ein gottbegnadeter Sänger, der es ver-
standen bat, jung und alt, groß und klein in das Reich der Tone und deren 
Schönheit einzuführen, der im Liede das Herz zu rühren wußte und aus des-
sen Munde es zeitweilig quoll, bald rauschend wie ein Waldesstrom, bald säu-
selnd wie ferner Quellen Klang. Durch seine vortrefflichen Sangesleistungen 
bat er vielen Trost gespendet und aufrichtige Freude bereitet. Er pflegte die 
prächtige Blume des Kunstgesanges, aber auch das duftige Veilchen des 
deutschen Volksliedes, das mit unserem ganzen Sein und Wesen verbunden 
ist und verbunden bleiben wird immerdar und allezeit. Unser unvergeßlicher 
Uhland hat Recht mit seiner Mahnung: "Singe, wem Gesang gegeben"" Dem 
toten Volksmann und Sänger werden wir stets ein ehrendes Andenken be-
wahren.  
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 An der philosophischen Fakultät in Ljubljana bat im Monate Februar Herr Jo-
sef Perz aus Dolgavas - Grafenfeld, ein Sohlt des Herrn Oberlehrers Josef 
Perz, die Diplomprüfung mit sehr gutem Erfolge abgelegt.  

 Au der Universität Leipzig wurde AI 21. Februar Herr Erich Rötel zum Dr. rer. 
publ., an der Wiener Universität Herr Ernest Kresse zum Doktor der gesamten 
Heilkunde promoviert.  

 Drei im ganzen Ländchen bekannte und geachtete Landsleute sind fast zu 
gleicher Zeit aus dem Leben geschieden, die verdienen in Erinnerung behal-
ten zu werden. In seinem 49. Lebensjahre wurde am 1. März in Mahovitik - 
Mooswald der Gasthausbesitzer "Zum Fichtenwald", Karl Köstner, von einer 
tückischen Erkältung dahingerafft. Durch mehrmaligen Aufenthalt in Amerika 
erwarb er sich ein schönes Vermögen; in die Heimat zurückgekehrt, brachte er 
das eben erwähnte Gasthaus käuflich an sich, das in kurzer Zeit schon in den 
besten Ruf kam. In der Landwirtschaft war der stramme und volksbewußte 
Mann vorbildlich. Blühende Äcker, gutgepflegte Wiesen und ganz modern ein-
gerichtete Stallungen zeugen von seiner großen Schaffensfreude und seiner 
Liebe zur heimatlichen Scholle. - Gleichfalls am 1. März ist in Koprivnik - Nes-
seltal 44 der Fleischhauermeister, Gastwirt und Besitzer Haus Wuchse im 71. 
Lebensjahre gestorben. Er war in seinen jüngeren Jahren von gesunder, star-
ker und widerstandsfähiger Natur. Eine unheilbare Gliederlähmung untergrub 
jedoch zusehends seine kernige Gesundheit und zehrte gewaltig au seinem 
Laben. Zu seinem Grundleiden trat schließlich noch Gehirnschlag hinzu, der 
seinem Laben ein schnelles Ende bereitete. Wuchse war viele Jahre Gemein-
devorsteher, erster Gemeinderat, langjähriger Ortsschulratsobmann, Ehren-
hauptmann der Feuerwehr und Inhaber des Savt - Ordens 3.Klasse. Er bat es 
durch Fleiß und Sparsamkeit zu Ansehen und Wohlstand gebracht. - In der 
Nacht vom 7. März verschied nach kurzer Krankheit der Geschwenter Stein-
metz Andreas Plesche im 73. Lebensjahre. Er war ein gründehrlicher und ar-
beitsamer Mann. Die von ihm hergestellten Grabsteine gehen in die Tausen-
de. Der Verstorbene war ein zärtlicher Gatte, ein treusorgender Vater, der sei-
nen elf Kindern eine gute Erziehung angedeihen ließ. Die drei heimgegange-
nen Landsleute ruhen in Gottes seligen Frieden!  

 In der Nacht des 22. März brach im Hause 92 der Frau Agnes Schneider in 
Kocevska Reka - Rieg ein Feuer aus, dem das ganze Gebäude mit den Le-
bensmitteln zum Opfer fiel, nur die Möbelstücke konnten noch rechtzeitig ge-
rettet werden. Der Schaden beträgt ungefähr 50.000 Dinar.  

 Die hiesige Ortsgruppe des Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes brachte im 
heurigen Winter zwei Spiele zur Aufführung, die sehr guten Besuch hatten.  

 Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler ist am 13. März mit Truppenteilen 
der deutschen Wehrmacht in Österreich eingezogen und hat am Heldenplatz 
in Wien die alte Ostmark unter jubelnder Zustimmung der Bevölkerung als Be-
standteil des Deutschen Reiches erklärt. Durch diese Einverleibung Öster-
reichs sind viele unserer dort lebenden Landsleute Bürger Großdeutschlands 
geworden, die nunmehr den vom Gesetze geforderten arischen Nachweis zu 
erbringen haben, d.h. daß sie zumindest in das dritte Glied zurück von christli-
chen Vorfahren abstammen. Heft 11 der reichsdeutschen Halb-Monatsschrift 
"Wille und Macht". bringt einen Aufsatz aus der Feder unseres Ministerpräsi-
denten Dr. Stojadinovic, worin es unter anderem wörtlich heißt:  

 "Jugoslawien ist seit dem 13. März ein direkter Nachbar Deutschlands gewor-
den. Der Anschluß Österreichs an Deutschland wurde in ganz Jugoslawien mit 
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vollem Verständnis für die historische Notwendigkeit, die sich damit vollzog, 
aufgenommen. Das jugoslawische Volk, das selbst harte Kämpfe für seine 
Selbstbestimmung und für seinen Zusammenschluß in einem größeren Staat 
geführt bat, konnte das natürliche Streben des deutschen Österreich nach 
seiner Vereinigung mit dem Reich nur voll und ganz verstehen. Dazu kam, 
daß Jugoslawien das Verschwinden des so genannten selbständigen Öster-
reich auch aus dem Grunde keinen Augenblick bedauern konnte. weil es da-
mit für immer die Möglichkeit einer Restauration der Habsburger in Wien aus-
geschaltet sieht. Das frühere Wien war für alle Jugoslawen irgendwie mit dem 
Begriff der Intrige, der Wühlarbeit und des Komplotts im mitteleuropäischen 
Raum verbunden. Der 13. März hat, wie wir überzeugt sind, damit endgültig 
aufgeräumt. Wir freuen uns, daß wir so Nachbarn des befreundeten großen 
deutschen Volkes geworden sind, mit dem uns so viele Interessen verbinden 
und mit dem wir schon seit so langer Zeit ein Verhältnis aufrichtiger und ver-
trauensvoller Freundschaft pflegen. Es ist vor allein auch eine Aufgabe der 
beiderseitigen Jugend, dieses gegenseitige Freundschaftsverhältnis der bei-
den Völker weiter zu entwickeln, weshalb es besonders wichtig ist, daß die 
Jugend beider Volker sich näher kennen lernt und in engere Beziehungen 
tritt.''  

 Ein neues Gottscheer Buch, betitelt "Gottscheer Heimatbilder in alter und 
neuer Zeit", von Johann Röthel, Bürgerschuldirektor i. R., war im Monate März 
erschienen. Ein hochinteressantes und gediegenes Buch, in dem schlicht, 
stellenweise auch ergreifend, die Lebensweise und die Taten besonders un-
serer Vorfahren geschildert werden. Es wird jedem Gottscheer zur Anschaf-
fung empfohlen.  

 Jm Gasthause "Harde'' in Kocevje wurde Sonntag, den 3. April, in Anwesen-
heit des Bezirksvorstehers Brezigar eine Versammlung von Vertretern aller 
Gottscheer Gemeinden abgehalten, in der nach einer anregenden Aussprache 
beschlossen wurde, das Schicksal der Heimat, die Arbeit und Verantwortung 
gemeinsam zu tragen. Der Treue zu Volk und Staat gab man überzeugenden 
Ausdruck.  

 Wie noch erinnerlich, haben die beiden in Cleveland geborenen Brüder Edu-
ard und Alois Wolf, die in Innsbruck studierten und dort zu Priestern geweiht 
wurden, am 23. März 1931 in Spodnilog - Unterlag, der Geburtspfarre ihrer El-
tern, ihr erstes hl. Meßopfer dargebracht. Am 2. April 1938 erhielt nun auch 
deren dritter Bruder Johann in der Bischofskirche St. Johannes in Cleveland 
die Priesterweihe und feierte am darauf folgenden Tage in der Dreifaltigkeits-
kirche im Beisein seiner Eltern, Bruder, der Herren Pfarrer Trapp, Kikel, Habig 
und Schmitt, vieler Freunde und Landsleute seine erste hl. Messe. Wohl ein 
seltener Fall, daß sich drei Söhne einer Gottscheer Familie dem Priesterstan-
de widmeten.  

 In überzeugender Weise bekundeten am nämlichen Tage die Gottscheer der 
neugebildeten Gemeinde Draga - Suchen ihre Treue zu ihrem Volkstum. Mit 
überragender Mehrheit drang bei den am 3. April stattgefundenen Gemeinde-
wahlen die vom Willen des größten Teiles der Bevölkerung getragene Liste 
durch. Der Wahlausgang brachte der Liste des Gottscheers Anton Knaus mit 
144 Stimmen gegenüber der Liste des Marko Kosir mit 86 Stimmen einen 
überzeugenden Sieg.  
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 Vier Gottscheer Lehrer, die die deutsche Lehrerbildungsanstalt in Rovi Vrbas 
absolviert haben, auch die Staatssprache beherrschen, warten schon jahre-
lang auf eine Anstellung im Heimatländchen.  

 Unser Landsmann Herr Michael Kurre, gebürtig aus Spodnilog - Unterlag, 
wurde zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Ried (Oberösterreich) ernannt. 
Wir beglückwünschen den alten 83-jährigen Herrn aufs herzlichste.  

 Das Kreisgericht in Novomesto befaßte sich am 29. April 1938 mit der Ange-
legenheit der Sternsingeraffäre im Suchener Hochtal. Die Gendarmerie von 
Draga -Suchen strengte durch die Staatsanwaltschaft eine Klage gegen die 
Schriftleitung der "Gottscheer Zeitung" an. Das Gericht fällte einen Freispruch, 
jedoch legte der Staatsanwalt Berufung ein.  

 Am 6. Mai hielt die Spar- und Darlehenskasse in Kocevje in ihrem Sitzungs-
saale ihre zwölfte ordentliche Hauptversammlung ab. Wie dem Geschäftsbe-
richte zu entnehmen ist, haben sich die Geldverhältnisse bei unserer heimi-
schen Geldanstalt soweit gebessert, daß in kurzer Zeit mit einer normalen Ge-
schäftsführung zu rechnen sein wird. Dies ist in erster Linie den gebesserten 
wirtschaftlichen Verhältnissen und den Maßnahmen der Regierung zur Wie-
dergutmachung der eingefrorenen Kapitalien zu verdanken. Obwohl sie auch 
bisher den Ansprüchen der Einleger genügen konnte, wird sie von nun an 
auch wieder in der Lage sein, den Bauern kurzfristige Kredite zu geben, was 
wesentlich zur weiteren Hebung der Wirtschaft beitragen wird. Bei der gericht-
lichen Versteigerung am 6. April erstand die Anstalt das Nachbarhaus Nr. 76 
um den Betrag von 420.000 Dinar. Im allgemeinen veränderten sich die Ver-
mögensverhältnisse gegenüber dem Vorjahre wenig. Der Jahresumsatz be-
trug rund 65 Millionen Dinar. Die Spareinlagen verminderten sich um Dinar 
142.000. Die Reserven erhöhten sich um Dinar 139.000. Der gesamte Ver-
mögensstand beträgt Dinar 15.676.396. Wir stellen mit Befriedigung fest, daß 
unsere heimische Anstalt durch das Vertrauen ihrer Einleger die jahrelange 
schwere Geld- und Wirtschaftskrise überstanden hat und daß sie nun ihrem 
Hauptzwecke, der heimischen Wirtschaft zu dienen, wieder voll nachkommen 
wird.  

 Die "Gottscheer Zeitung" bedachte ihre Leser in ihrer Nummer 13 vom 1. Mai 
mit einem Preisausschreiben. Als Preise wurden sechs wertvolle Bücher aus-
geschrieben. Zur Beteiligung am Preisausschreiben, das am 1. Juli abge-
schlossen wurde, war die Einsendung einer auf vier gewöhnlichen Briefseiten 
mit der Hand geschriebenen Erzählung aus dem heimatlichen Leben erforder-
lich. Aus allen Teilen des Ländchens, aus Amerika und Deutschland, melde-
ten sich Gottscheer, die am Preiswettbewerbe teilnahmen. Preisgewinner wa-
ren:  

o Josef Kump aus Ribnik bei Crntosnjice,  
o Friedrich Schauer aus Kocevje,  
o Franz Montel aus Mozelj - Mösel,  
o Josef Roschitsch aus Topli vrh - Warmberg bei Koprivnik - Nesseltal,  
o Rudolf Klementschitsch aus Laze - Reuter und  
o Regina Vavken aus Kocevje.  

 Unser Landsmann Matthias Jaklitsch, Sohn des Gendarmerie - Bezirksinspek-
tors i. R. Matthias Jaklitsch, wurde am 28. Mai an der Karl - Franzens - Uni-
versität in Graz zum Doktor der Rechts- und Staatswissenschaften promoviert.  

 Am 29. Mai veranstaltete die Mösler Kulturbundortsgruppe für sämtliche 
Volks-genossen des Ländchens ein Volksfest, das über die Maßen gut be-
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sucht war und einen herrlichen Verlauf nahm. Man ließ keine eigenen Einla-
dungen ergehen - und doch kanten sie aus allen Teilen der Gottscheer Hei-
mat, aus dem Ober- und Unterlande, aus dem Hinterlande und den Waiden, 
aus der Moschen, aus Rodine und Maverle und aus der Gegend jenseits der 
Göttenitzer Berge. Mit den einheimischen Gottscheern hatten sich auch Gott-
scheer aus Amerika und Österreich recht brüderlich vereint. War das ein Hin- 
und Hergehen, ein Gedränge und herzliches Händeschütteln. Die Zahl der 
Teilnehmer hat man weit über 1000 geschätzt. Alles in allem; Das Mösler 
Frühlingsfest war ein wahres Volksfest, von dem nur eine Stimme herrschte; 
Solch ein Fest hat Mozelj - Mösel noch nicht gesehen! Solche und ähnliche 
Feste sind nur zu begrüßen, weil sie geeignet sind, das Zusammengehörig-
keitsgefühl und Volksbewusstsein zu heben und die Heimatliebe zu beleben.  

 Herr Ferdinand Siegmund aus Stara Cerkev - Mitterdorf promovierte an der ju-
ridischen Fakultät in Ljubljana mit gutem Erfolge.  

 Unser Landsmann Herr Ferdinand Luscher, gebürtig aus Rampoha - Dran-
bank, derzeit Forstwart und Revierleiter in Log bei Rogatec, wurde zum Re-
vierförster ernannt.  

 Am 27. Juni erlag im "Schleimer Heim" in Ljubljana Fräulein Ermelinde Ver-
derber einem schweren Leiden in der Blüte ihrer Jahre. Die Verstorbene war 
nahezu zwölf Jahre Beamtin der Spar- und Darlehenskasse und versah ihren 
Dienst mit Gewissenhaftigkeit, Liebe und Ausopferung. Sie wurde am 29. Juni 
unter großer Teilnahme der Bevölkerung auf dem städtischen Friedhofe im 
Familiengrabe zur letzten Ruhe gebettet. Ehre ihrem Andenken!  

 Die Reintaler Feuerwehr feierte am 22. Mai ihr 10jährjges, die Verdrenger am 
6. Juni ihr 30jähriges, die Reichenauer am 19. Juni gleichfalls ihr 30jäihriges 
und die Malgerer am 26. Juni ihr 10jähriges Bestandsfest.  

 Am 3. Juli ist in der Stadt Kocevje das 60. Wiegenfest der dortigen Feuerwehr 
festlich begangen worden. Die Stadt hatte an diesem Tage Fahnenschmuck 
angelegt, und die Jubelwehr konnte in der Zeit von 9 bis 10 Uhr vormittags vor 
ihrem Heime 40 auswärtige Feuerwehren (mehrere mit ihren Fahnen) begrü-
ßen. Nach dem Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche hielt der Kommandant 
der Gottscheer Feuerwehr Herr Gustav Verderber der Bedeutung der Feier 
entsprechend an die vor dem Gotteshause aufgestellten Feuerwehren und an 
die erschienenen Gäste eine Ansprache, die in ein dreifaches Hoch auf S. M. 
König Peter II. und auf den Schirmherrn der Feuerwehren Prinz Tomislav aus-
klang. Nach dieser Rede beglückwünschte die Jubelwehr im Namen des Gau-
verbandes dessen Vorsitzender; die Festrede hielt der Verbandssekretär. So-
dann nahm der Gauvorsitzende die Auszeichnung der erschienenen Feuer-
wehrleute vor. Ausgezeichnet wurden in erster Linie die Mitglieder der Gaulei-
tung, die Herren Dr. Hans Arko und Gustav Verderber, ferner noch 44 Feuer-
wehrleute, die sich auf die einzelnen Feuerwehren folgendermaßen verteilen:  

o Livold - Lienfeld 15  
o Salkavas - Schalkendorf 9  
o Stara cerkev - Mitterdorf 7  
o Knezja lipa - Graflinden 6  
o Koce - Kotschen 4  
o Borovec - Morobitz 2  
o Koprivnik Nesseltal 1  

 Hervorgehoben muß werden, daß fast alle Feuerwehrvereine des Gottscheer-
ländchens die Herren Dr. Hans Arko und Gustav Verderber, die sich in den 
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letzten Jahren um das Feuerlöschwesen besonders verdient gemacht haben, 
zu Ehrenmitgliedern ihrer Vereine ernannten. Mit der Defilierung der Feuer-
wehren vor den Ehrengästen und den Ausgezeichneten Mitgliedern fand die 
Feier ihren Abschluß.  

 Am 7. August fand in der Stadt im Gasthausgarten "Harde" ein Gottscheer 
Volksfest statt, das sehr gut besucht war und einen schönen und erbebenden 
Verlauf nahm. Es begann mit einem Wettsingen von Sängergruppen (Poljane 
- Pöllandl, Crmosnjice -Tschermoschnitz, Smuka - Langenton, Verdreng, Dol-
gavas - Grafenfeld, Raindol - Reintal, Polos - Ebental, Starilog - Altlag und 
Kocevskareka - Rieg), die für ihre Volkslieder stürmischen Beifall ernteten. 
Derselbe Geist der Harmonie, der im Liede ausklingt, derselbe Geist soll es 
auch sein, der uns Gottscheer insgesamt zu edlem Tun und Wirken zum Woh-
le der Heimat aneinander ketten soll.  

 Die Gottscheer Stadtsparkasse ist mit ihrer Schadenersatzklage gegen ehe-
malige Funktionäre der Anstalt vom Kreisgerichte in Novomesto abgewiesen 
worden. Sie hat darauf eine Beschwerde vor das Appelationsgericht gebracht 
und dadurch eine Neuaufnahme des Verfahrens erreicht. Darüber beschwer-
ten sich wieder die Geklagten bei der höheren Instanz in Zagreb, die kürzlich 
aber den Entscheid des Appellationsgerichtes gutgeheißen bat. So wird die 
ganze Angelegenheit nochmals vor dem Kreisgericht in Novomesto behandelt 
werden.  

 Aus der Familie des einstigen Bezirksarztes und Chirurgen Matthias Perz in 
Mozelj - Mösel stammten zehn Kinder, welche es in der Welt fast alle zu ho-
hen Stellungen brachten. Die Tochter Emilie wurde Lehrerin an der höheren 
Töchterschule in Fiume und heiratete den Sektionsrat an der königlich kroati-
schen Landesregierung in Zagreb, Josef Balley. Edlen von Dreznik. Aus die-
ser Ehe stammten sechs Kinder, von denen noch alle am Leben sind. Seit 
dem Tode ihres Gatten lebt Emilie Balley geb. Perz, die schon mit 17 Jahren 
die deutsche, französische, italienische, kroatische und slowenische Sprache 
In Wort und Schrift beherrschte, in Mozelj - Mösel bei ihrer Schwester Olga, 
verwitweten Dabic, derzeitige Besitzerin des Stammhauses Perz. Am 10. Au-
gust feierte Emilie Balley In geistiger und körperlicher Frische ihren 90. Ge-
burtstag. Zu dieser erhebenden Feier fanden sich alle Kinder der Jubilarin 
samt ihren Familien ein, dann zahlreiche Neffen. Enkel und Verwandte. Am 
genannten Tage wurde in der Pfarrkirche ein Dankgottesdienst abgehalten, 
dem die Jubilarin, ihre sämtlichen anwesenden Kinder und deren Familien 
beiwohnten. Auch die Ortsbevölkerung nahm an der kirchlichen Feier teil. 
Darnach fand im Stammhause die Gratulationsfeier statt und zu Mittag ein 
gemeinsames Mahl im Gasthause Schemitsch. Neunzig Jahre liegen hinter 
der Jubilarin, eine lange Spanne Zeit und doch kurz in der Erinnerung an die 
Vergangenheit. Die goldene Abendsonne ist für sie noch nicht untergegangen, 
sie beleuchtet noch ihren Weg. Möge die Hand des Allmächtigen ihre Schritte 
weiter leiten! Hell und klar, umleuchtet von funkelndem Sonnengolde, mögen 
ihr die noch beschiedenen Lebenstage dahin fließen! Gott segne die hochbe-
gabte Jubilarin!  

 Die Mösler Feuerwehr beging am 14. August das Fest ihres vierzigjährigen 
Bestandes. Aus diesem freudigen Anlasse fanden Feierlichkeiten statt, die be-
reits am Abend des Vortages begannen und auf die Bevölkerung und die er-
schienenen Gäste einen tiefen Eindruck machten. Zum Festtage selbst hatten 
sich zwölf auswärtige Feuerwehren und viele andere Gäste eingefunden. 
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Nach dem Festgottesdienste wurde die Auszeichnung jener Feuerwehrmän-
ner vorgenommen, die sich um den Verein Verdienste erworben hatten. Er-
wähnt sei, daß die Mösler Feuerwehr in der Kriegszeit eine Frauenabteilung 
gründete, die ihre Aufgabe zur vollen Zufriedenheit erfüllte. Der erste Feuer-
wehrobmann war Johann Lackner, der jetzige ist Hans Schemitsch.  

 In vielen Orten des Ländchens herrschte infolge des anhaltenden schönen 
Wetters und der großen Trockenheit ein empfindlicher Wassermangel. Die 
meisten Zisternen waren leer, viele Quellen und Bächlein ganz eingetrocknet.  

 Die heurige Getreideernte war sehr gut ausgefallen, mit den Ergebnissen 
konnte jedermann zufrieden sein. Von Landwirten hörte man Äußerungen, 
daß Gerste, Roggen und Weizen schon seit Jahrzehnten nicht mehr so gut 
geraten waren wie heuer. Von den Raupen des Kohlweißlings, die im Vorjahre 
fast alle Krautpflanzen vernichtet hatten, blieben wir heuer verschont.  

 Die deutschen Schulen im Ländchen sind unser aller Sorgenkind. Eines wol-
len wir immer wieder betont haben: die Eltern haben das erste Recht, die Er-
ziehung der Kinder zu leiten. Sie haben folgerichtig auch das Recht zu verlan-
gen, daß in der Schule ihr Wille beachtet werde, und daß der Lehrer die Kin-
der im Geiste der Eltern erziehe.  

 Am 27. August verschied in Wien anläßlich einer Operation im 61. Lebensjah-
re der fürstlich Anersperg'sche Revierförster i. R. Herr August Niese. Wer hat 
ihn nicht gekannt? Immer guten Mutes, verlor er seinen Humor nie und fand 
für jeden ein freundliches Wort. Schon in frühester Jugend kam er zu uns, war 
eine Zeit lang Forstadjunkt in Podsteitice - Steinwand und übernahm später 
die Försterei in Travnik - Scherenbrunn. Nach seiner Versetzung in den Ruhe-
stand übersiedelte er in die Stadt. Der Jugend erwies er sein größtes Interes-
se. Täglich sah man ihn auf dem Sportplatz "Rapid", wo er sichtlich interes-
siert den Übungen der Jungen folgte und sich mit ihnen auch in gutgewollte 
fachliche Beratungen einließ. Nicht nur die Jugend, sondern alle werden den 
Förster Niese ungern vermissen.   

 

Was wir zum Schluß noch sagen möchten, ist dieses: 
Der Mensch muß noch lernen, nicht sich selbst zum Mittelpunkt und Maßstab der 

Welt zu machen. 
Lebensziel, Lebenskraft und Lebensweise muß er beim Allmächtigen suchen. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1939 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1938 – September 1939 

 

Die nachfolgende Jahresrückschau verzeichnet nur die wesentlichsten Ereignisse 
und Begebenheiten unter unseren Landsleuten in und außer der Heimat. Aber es soll 
eben ihr Vorzug sein, daß sie von der großen Menge der Geschehnisse, über welche 
ausführlich genügend unser Heimatblatt und andere Blätter berichteten, kurz und 
übersichtlich das Wissensnotwendigste und Allerwichtigste sagt.  

 Und nun Glückauf zur Wanderung zu unseren Landsleuten und Freunden in 
der Heimat und in der weiten Welt draußen!  

 Am 8. Februar 1938 vollendete der im ganzen Gottscheer Ländchen bekannte 
Rechtsanwalt Herr Dr. Hans Arko seinen 50. Geburtstag. Der Jubilar ist ein 
Mann des Volkes und in jedem, auch im kleinsten Dorfe des Gottscheer Länd-
chens eine bekannte Persönlichkeit.  

 Am 8. Februar 1888 in Kocevje geboren, woselbst er die Volksschule und das 
Untergymnasium besucht hatte, absolvierte er hernach das Obergymnasium 
in Ljubljana und maturierte am 6. Juli 1906. Von 1906 bis 1911 besuchte er 
die Hochschule in Graz, wo er auch der Burschenschaft Carniola angehörte. 
Vom 1. Juni 1911 bis 1. Oktober 1911 war er in Celje beim Preisgericht und 
vom 1. Oktober 1911 bis 1. Juni 1912 als Konzipient beim Rechtsanwalt Dr. 
Golf in Kocevje. Zum Doktor promovierte er am 5. Juli 1913. Im Jahre 1918 
eröffnete er seine eigene Advokaturskanzlei hier. Ach Beendigung des Welt-
krieges im Jahre 1918, als fast die ganze intellektuelle Führerschichte unser 
Land verließ, blieb als einziger, mit Führereigenschaften Begabter, unser Dr. 
Hans Arko, als echter und wahrer Sohn seiner Heimat hier. Er war es haupt-
sächlich, welcher mit noch einigen treuen Gottscheern die deutschen kulturel-
len Aufgaben förderte und das deutsche kulturelle Leben im Gottscheer Länd-
chen erhielt. Es gab keinen Verein und keine für unsere Belange notwendigen 
Institutionen, in welchen unser Doktor nicht aktiv mitgearbeitet hätte. Alle sei-
ne begabten Fähigkeiten hat er stets rückhaltlos mit einer Opferbereitschaft 
ohne gleichen in den Dienst unserer Sache gestellt. Es würde beinahe kein 
Ende nehmen, all das anzuführen, was der Jubilar für unser Ländchen schon 
geleistet hat. Allein die Organisierung und Durchführung der Gottscheer 600 
Jahrfeier im Jahre 1930, welche hauptsächlich als sein Werk zu bezeichnen 
ist, ist eine große Leistung und wird für ewige Zeiten ein geschichtliches Do-
kument seiner unermüdlichen hingebungsvollen Arbeit im Sinne der deut-
schen Gottscheer Volksgemeinschaft bleiben. Was der Jubilar für den noch 
einzigen bestehenden deutschen, all das anzuführen, was der Jubilar für un-
ser Ländchen schon geleistet hat. beweist die zu Ehren des Jubilars veran-
staltete kleine Feier der gesamten Sängerschaft des Gottscheer Gesangver-
eines am Vorabend des Geburtstages um 8 Uhr abends in den Vereinslokali-
täten. Ach Überreichung eines mit einer sichtbaren Widmung versehenen Ge-
schenkes und Übermittlung der herzlichen Glückwünsche der Sängerschaft 
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sang der Männerchor der offiziellen Feier zu Ehren des Jubilars den schönen 
Gottscheer Chor. "Du hoscht lai oin Hoimot Gottscheabarscher Pu?".  

 Zusammenfassend ist es bestimmt der Wunsch aller Gottscheer, diesem 
Manne, welcher sich um das Wohl unserer Heimat am meisten gesorgt und 
verdient gemacht hat, zu seinem 50. Geburtstage alles denkbar Beste zu wü-
schen und die Vorsehung zu bitten, der Jubilar unser Doktor Hans Arko möge 
uns noch viele Jahrzehnte zum Segen unserer Gottscheer Heimat erhalten 
bleiben uns darüber, daß in. vielen Dörfern unseres Ländchens seit zwei Jah-
ren wieder fleißig gearbeitet wird. An den langen Winterabenden sitzen unsere 
Mädchen und Burschen in ihren warmen Wohnstuben und sticken und weben, 
flechten und schnitzen. beschneiden und nähen. bügeln und plätten, daß man 
daran eine helle Freude haben muß. So lassen die jungen Leute die von den 
Urgroßeltern gepflegte Handfertigkeit wieder aufleben und zu Ehren kommen. 
Im Anfang hat es Mühe gekostet. aber es ging besser, und heute können sich 
unsere Heimarbeiten schon überall sehen lassen. Möge Frieden ruhen über 
diesem Werke des Friedens, möge unsere Heimarbeit verschont bleiben von 
Kriegszeiten und sonstigem Ungemach. Möge sie reiche Früchte bringen, rei-
che Anregungen gegeben haben. reichen Segen über unser geliebtes Heimat-
ländchen verbreiten, ihm neue Quellen eröffnen. Das walte Gott!  

 In einer finsteren Septembernacht haben einige "rechtschaffene“ junge Män-
ner in der Stadt mehrere Firmentafeln deutscher Kaufleute in pöbelhafter Wei-
se mit Teer beschmiert. Eine moderne "Heldentat". fürwahr  

 Die Besetzung der sudetendeutschen Gebiete durch deutsche Truppen be-
gann am 1. Oktober und war in vier Etappen am 10. Oktober durchgeführt. 
Durch diese Einverleibung des Sudetenlandes in das Großdeutsche Reich 
sind viele unserer dort ansässigen Gottscheer Großdeutschlands Bürger ge-
worden und müssen nunmehr ihren neuen Behörden den arischen Nachweis 
erbringen.  

 Die Entstehung der Patronate im Gottscheerländchen fällt in das 17. Jahrhun-
dert. Am 4. Juli 1666 übergab Kaiser Leopold I. dem Grafen Engelbert von 
Auersberg das Patronatsrecht über die Pfarren Kocevje Starilog - Altlag. Mo-
zelj - Mösel. Koprivnik - Nesseltal. Kocevskareka - Rieg und Cermosnjice - 
Tschermoschnitz. Diese Patronate wurden vor zwölf Jahren von der jugosla-
wischen Regierung aufgehoben. Für die Ablösung der Patronate hat die 
Staatsverwaltung der Fürst Auersperg'schen enteigneten Wälder im Jahre 
1938 den eben genannten Pfarreien Waldkomplexe in entsprechendem Aus-
maße ins unveräußerliche Eigentum zugewiesen.  

 Die Feuerwehr der Stadt Kocevje hat sich beim Großfeuer in Ribnica am 2. 
Oktober ausgezeichnet. Nur ihrer Einsatzbereitschaft war es zu verdanken, 
daß sich das auf dem großen Lagerplatz der Firma Rudez entstandene Feuer 
nicht weiter verbreiten konnte. Die Feuerwehr erhielt von der genannten Firma 
eine Prämie von 1500 Dinar, außerdem bekam noch jeder Feuerwehrmann 
eine Entschädigung.  

 Zwei prächtige Hirsche hat in der zweiten Hälfte des Oktober Fürst Karl Adolf 
Auersperg in seinem Reviere Grcarice - Masern erlegt. Das Geweih des erst-
erlegten wies eine Länge von 105 cm auf. Weidmannsheil l  

 Johann Kamme. gebürtig aus Staribrea - Altbacher, auf dessen außerhalb der 
Stadt Cleveland liegender Farm sich die dortigen Gottscheer oft in gemütlicher 
Geselligkeit zusammenfanden. hat am 20. Oktober auf dem Wege zu seinem 
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Landbesitz einen Schlaganfall erlitten. dem er auch sofort erlegen ist. Der 
Verblichene war eine bekannte und geachtete Persönlichkeit.  

 Am 3. November verschied in Staracerkev - Mitterdorf der allseits bekannte 
und geschätzte Bahnhofrestaurateur Josef Siegmund nach langer, schwerer 
Krankheit im 79. Lebensjahre. Der Verstorbene war ein fleißiger, arbeitsamer 
und geschäftstüchtiger Mann. Mehrere seiner Kinder ließ er studieren, so daß 
sie heute angesehene Lebensstellungen bekleiden.  

 Herbert Koscher aus der Stadt erreichte bei leichtathletischen Veranstaltun-
gen in Ljubljana in den ersten Novembertagen im Diskuswerfen 42.55 m, wäh-
rend sein Partner nur 41.85 m warf. Auch im Kugelstoßen ließ er seine Geg-
ner mit 12.34 m weit hinter sich. Seine Leistungen wurden in der slowenischen 
Presse überraschend bezeichnet.  

 Am 8. November starb in Wien der aus Crnipotok - Schwarzenbach stammen-
de Kaufmann Matthias Stalzer im 78. Lebensjahre. Der Heimgegangene er-
freute sich ob seines redlichen Wesens allgemeiner Wertschätzung und war 
vor dem Kriege wohl der bedeutendste Feinkosthändler der Haupt- und Resi-
denzstadt. Er besaß zeitweilig sogar drei Feinkostgeschäfte mit überwiegend 
aus vornehmen und vornehmsten Kreisen stammenden Kunden. Wir wollen 
unserem Landsmann, der sich stets als treuen Sohn seiner Heimat bewährt 
hat, ein ehrendes Andenken bewahren.  

 Der Staatsfeiertag am 1. Dezember wurde im ganzen Lande festlich began-
gen. In allen Gottscheer Gemeinden fanden größere Feiern statt. bei denen in 
voller Aufrichtigkeit der Grundsatz ,,Staatstreu und Volkstreu" betont wurde. 
Den Höhepunkt in der Stadt bildete ein Fackelzug bei festlicher Beleuchtung 
aller öffentlichen und privaten Gebäude.  

 Im Vordergrunde des allgemeinen Interesses standen in der ganzen Herbst-
zeit die für den 11. Dezember ausgeschriebenen Parlamentswahlen. Um die 
Haltung der deutschen Wählerschaft bei den kommenden Wahlen festzule-
gen, fand in Anwesenheit von nahezu 60 Vertrauensmännern aus dem Gott-
scheerländchen unter dem Vorsitz des Dr. Hans Arko am 6. November eine 
Besprechung statt, in der alle Wahlberechtigten der Gottscheer deutschen 
Volksgruppe aufgefordert wurden, am 11. Dezember geschlossen zur Wahl zu 
erscheinen und ihre Stimmen für die Liste des Ministerpräsidenten Dr. Stoja-
dinovic abzugeben. Im gleichen Sinne sprach sich auch die am 28. November 
in der Stadt Kocevje stattgefundene Wählerversammlung aus. an der sich 
über 300 Gottscheer Bauern aus dem ganzen Ländchen beteiligen. Alle Red-
ner betonten die Notwendigkeit eines geschlossenen Vorgehens bei den Wah-
len, und um diese diszipliniert und erfolgreich durchzuführen, gründete man 
einen vorbereitenden Wahlausschuß. Fast in allen größeren Gottscheer Ort-
schaften wurden sehr gut besuchte Wahlversammlungen abgehalten. Die 
nicht gerade leichte politische Arbeit wurde mit wenigen Ausnahmen von un-
seren Leuten verständnisvoll gewürdigt und einträchtig unterstützt. Im Bezirke 
Kocevje war unser Kandidat Alois Rialer. im Bewirke Novomesto Senator Dr. 
Franz Kulovec. im Bezirke Crnomelj Dr. Juraj Koce, im Bezirke Cabar Bladko 
Kriz. Eine eigenartige Erscheinung war in dieser Wahlperiode zu Tage getre-
ten. Die Gottscheer haben während der Wahlagitation keinen ihrer Wahlkan-
didaten zu Gesicht bekommen. "Noblesse oblige", sagt der Franzose, zu 
deutsch. „Adel legt Pflichten auf.“ Was die Parlamentswahl betrifft. so wurde 
sie im ganzen Ländchen in größter Ruhe, Einigkeit und Entschlossenheit 
durchgeführt. Zu Ausschreitungen und Zusammenstößen seitens unserer 
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Landsleute ist es nirgends gekommen. In allen Ortschaften haben 90 v. H. al-
ler wahlberechtigten anwesenden Gottscheer abgestimmt. Das Wahlergebnis 
war folgendes:  

o Umgebungsgemeinde Kocevje 536.  
o Kocevje (Stadt) 476.  
o Kocevskareka - Rieg 396,  
o Koprivnik - Nesseltal 173.  
o Mozelj - Mösel 253,  
o Grcarice - Masern 61.  
o Crmosnjice - Tschermoschnitz 22 Juni,  
o Starilog - Altlag 208  

zusammen 2252 Stimmen für die Liste Dr. Stojadinovic während die Gegner 
nur 442 Stimmen aufbrachten. Dazu gehören noch knapp über 90 Stimmen, 
die in Draga - Suchen von den dortigen Gottscheern für die Dr. Stojadinovic-
Liste abgegeben wurden. Von den 2252 Stimmen gehörten an die 2000 den 
Gottscheer deutschen Wählern. Wir freuen uns über dieses einzigartige Wahl-
ergebnis und wollen hoffen, daß unsere Landsleute auch in Zukunft wieder mit 
demselben disziplinierten Geiste, mit derselben musterhaften Einigkeit und 
Entschlossenheit wie bisher in den Wahlkampf ziehen werden.  

 Unser Heimatmuseum in der Stadt hat im heurigen Jahre eine grundlegende 
Umgestaltung erfahren. Die Ausstellung wurde übersichtlicher geordnet und 
durch eine große Anzahl neuer Gegenstände ergänzt. So finden sich im drit-
ten Ausstellungsräume Holzarbeiten, Korbflechtarbeiten, Bastarbeiten, Webe-
reien und die viel bewunderten Stickarbeiten. wie sie seit ungefähr zwei Jah-
ren in zahlreichen Gottscheer Dörfern hergestellt werden. Die Ausstellung 
enthält auch eine Sammlung von altem Ackergerät und Handwerkszeug, ins-
besondere. alte Holzpflüge, Büchsen aus der Türkenzeit, krumme Hand-
schars, alte Schriften, Glasgemälde, Altäre und viele andere Dinge, die unsere 
Vorfahren im täglichen Leben benötigten. Im letzten Ausstellungsraum ist ein 
großes Modell von Stadt und Schloß Kocevje aus dem Jahre 1420 zu sehen. 
Ein Modell eines Kohlenmeilers in diesem Raum fällt besonders auf. Alte 
Trachtengegenstände, wie. ein alter Gottscheer Hirtenmantel aus Lindenbast, 
Maisstrohschuhe liegen dort neben Trachtenstücken der jetzt üblichen Gott-
scheer Mädeltracht. Um es kurz zu sagen. es ist mit größter Sorgfalt, viel Ge-
schick und Geschmack all das zusammengetragen, was uns Gottscheer be-
sonders angeht und interessiert. Selbstverständlich wird die Ausstellung stän-
dig weiter ausgebaut. Unser Heimatmuseum befindet sich im Hause der neu-
en Sparkasse und ist geöffnet jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr.  

 Der junge, hoffnungsvolle Kaufmann und Besitzer Herbert Tschinkel in Kocev-
je ist am Heiligen Abend unverhofft ins Jenseits abberufen worden. Er stieg in 
die Badewanne, rutschte unversehens aus, schlug mit dem Kopf auf und 
brach sich die Wirbelsäule. Der Tod war sofort eingetreten.  

 Der "Dijaski dom", das aus zwei schönen zweistöckigen Gebäuden bestehen-
de Studentenheim, ist in diesem Schuljahre unbewohnt geblieben. Wir wollen 
bei dieser Notiz unseren Lesern in Erinnerung bringen. daß die Gottscheer 
Leitung in Nummer 29 vom 1. Oktober 1925 einen ausführlichen Leitartikel 
brachte, worin aktenmäßig nachgewiesen wurde, daß das Vermögen des 
"Deutschen Studentenheimes". jetzt "Dijaski dom", nur Gottscheer in einem 
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Zeitraum von 25 Jahren aufgebracht haben. Dies alles vor dem Kriege! Also 
ist das so aufgebrachte Vermögen des "Deutschen Studentenheimes in Ko-
cevje" vor Gott und den Menschen rechtlich erworbenes Eigentum nicht nur 
der Stadt, sondern auch des ganzen Gottscheer Landes. Mit dem unter vielen 
Mühen und Opfern gesammelten Gelde ist am 21. Mai 1909 das Haus Nr. 133 
samt Realitäten in Kocevje um den Betrag von 86.000 Kronen angekauft wor-
den, wodurch dasselbe rechtlich ins unwiderrufliche Eigentum ,,Deutsches 
Studentenheim in Kocevje" überging. Diesen rechtlichen Vereinsbesitzstand 
hat die slowenische Landesregierung im Oktober 1919 auch anerkannt. was 
aus dem Umstande hervorgeht, daß der damalige Minister für soziale Fürsor-
ge mit dem Vereine wegen Verkaufes der genannten Realität viele Wochen 
Verhandlungen gepflogen hat. Ganz unerwartet wurde sodann mit Beschluß 
der Landesregierung vom 20. November 1919 die innere und äußere Tätigkeit 
des Vereines eingestellt und das Vereinsvermögen zur Ablieferung angeord-
net. Dagegen wurde vom Vereine eine Beschwerde eingebracht, die von der 
Landesregierung rundweg abgewiesen wurde. Dieser einstweiligen Verfügung 
folgte bald das schon lang befürchtete Schicksal des Vereines, denn am 19. 
Juni 1921 wurde derselbe aus allgemeinen Staatsinteressen aufgelöst. Die 
dagegen eingebrachte Beschwerde wurde gleichfalls abgewiesen. Somit war 
das Schicksal des Vereines ,,Deutsches Studentenheim" endgültig besiegelt. 
Mit anerkennenswerter Unparteilichkeit hat die Gottscheer Leitung in ihrer ob-
genannten Nummer auf Grund der diesbezüglichen amtlichen Dokumente ei-
ne genaue und wahrheitsgetreue Abhandlung über den Besitzwechsel des 
Studentenheimvermögens der breiten Öffentlichkeit geboten und die betref-
fende Nummer allen größeren in- und ausländischen Leitungen zukommen 
lassen. Fast alle bedachten deutschen In- und Auslandsblätter haben den 
betreffenden Leitartikel entweder wörtlich oder doch im Auszuge gebracht, nur 
die slowenische Presse hat die Feststellung gen über die Wegnahme des 
Vermögens des Vereines ,,Deutsches Studentenheim in Kocevje" - totge-
schwiegen.  

 Der Junglehrer Wilhelm Krauland erhielt mit Neujahr 1939 seine erste Stelle in 
Jagodnjak, Bezirk Darda. Baranya. Eine Anstellung in der Heimat konnte der 
gewissenhafte und arbeitsfreudige Lehrer nicht bekommen.  

 Der gewesene Landesbibliotheksbeamte Johann Michitsch, ein gebürtiger 
Rieger, ist am 5. Jänner in einem Grazer Sanatorium im 78. Lebensjahre ge-
storben. Nach Abdienung seiner Militärdienstzeit wurde der Verstorbene Nota-
riatsbeamte und Sekretär der steiermärkischen Notariatskammer. Sodann 
kam er an die Landesbibliothek am Joanneum, wo er über 40 Jahre eifrig und 
pflichttreu seinen Dienst versah. Michitsch war Mitbegründer, Zahlmeister und 
Ehrenmitglied des Vereines "Gottscheerland" in Graz. Am 7. Jänner wurde er 
unter zahlreicher Beteiligung seiner Freunde, Bekannten sowie fast aller in 
Graz und Umgebung wohnenden Gottscheer zu Grabe getragen, wo der Ob-
mann des deutsch-akademischen Lesevereines Dr. Pock, Primarius Dr. Lin-
hart und Landesbibliothekar Direktor Dr. Schütz tiefempfundene Nachrufe hiel-
ten. Der Heimgegangene war bekannt als außergewöhnlich tüchtiger Beam-
ter, der neben der anstrengenden Berufsarbeit auch im Ausschusse der Süd-
marksortsgruppe Innere Stadt (Graz) unermüdlich tätig war. Als echter Sohn 
seiner Gottscheer Heimat, als aufrechter, arbeitsfreudiger und hilfsbereiter 
deutscher Mann wird Johann Michitsch in dankbarer Erinnerung aller, die ihn 
kannten, stets weiterleben.  
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 Lehrer Rudolf Herbe in Spodnjilog - Unterlag wurde nach einem langen über-
aus erfolgreichem Wirken an der dortigen Schule nach Vel. Gaber bei Litija 
versetzt. Nur ungern sah die Bevölkerung den lieben Lehrer scheiden.  

 Am 19. Jänner wurde Otto Tschinkel, ein Sohn des Oberlehrers August 
Tschinkel in Maria-Elend (Kärnten), an der Karl Franzens -Universität in Wien 
zum Doktor der Rechts- und Staatswissenschaften promoviert. Unsere lands-
männischen Glückwünsche.  

 Am 25. Jänner starb in Koprivnik - Nesseltal der Besitzer und Gastwirt Josef 
Lackner im 70. Lebensjahre. Der Verstorbene hat sich auf dem Gebiete des 
Feuerwehrwesens besonders ausgezeichnet, wofür ihm auch vielfache Aner-
kennung und Ehrung zuteil wurden. So erhielt Lackner im Jahre 1929 für 
50jährige Feuerwehr-Dienstzeit die goldene Medaille und zwei Jahre später 
für 30jähriges ununterbrochenes Wirken im Dienste der Feuerwehr den Sava-
orden 5. Klasse. Im Jahre 1933 wurde er vom Nesseltaler Feuerwehrverein 
zum Ehrenmitglied ernannt. Als Feuerwehrobmann, Wehrkommandant, dann 
Fahnenträger durch volle 25 Jahre, als Kassier, als Verbandsinspektor für das 
Unterland von 1926 - 1932, als Aufsichtsratsmitglied bei dem neuen Gauver-
bande von 1933 - 1936 entwickelte er eine sehr rege und ersprießliche Tätig-
keit, auch sein eifriges Wirken als mehrjähriges Gemeindeausschuß- und 
Ortsschulratsmitglied sowie als Gemeindekassier verdient hervorgehoben zu 
werden. Der Verblichene genoß die allgemeine Achtung und Wertschätzung 
der Bevölkerung.  

 In der Stadt verschied am 30. Jänner nach längerer Krankheit Dominik Högler, 
Hauptmann i. R., im Alter von 52 Jahren. Er machte als aktiver Hauptmann 
den ganzen Weltkrieg an der russischen und italienischen Front mit und holte 
sich dort den Keim zur Krankheit, welche zu seinem frühen Tode führte.  

 Im Kreise einer zahlreichen Kinder- und Enkelschar und umgeben von einer 
stattlichen Anzahl von Freunden und lieben Bekannten feierten am 2. Februar 
Georg und Maria Hönigmann (Eltern des bekannten Lederhändlers Josef Hö-
nigmann) das Fest der Goldenen Hochzeit. Möge ihr fernerer Lebensweg ein 
goldiger sein und möge das geläuterte Gold der Liebe die beiden umschlingen 
auch für den Rest ihrer Tage.  

 Papst Pius XI. ist am 10. Februar nach kurzer Krankheit in die ewige Heimat 
abberufen worden, im 82. Jahre seines Lebens, im 60. Jahre seines Priester-
tums, zwei Tage vor Vollendung des 17. Jahres seines Pontifikates. Mit ihm 
segnet einer der größten aller Päpste das Zeitliche. Geboren am 31. Mai 1857 
in Desio bei Mailand, wurde er am 20. Dezember 1879 in der Lateranbasilika 
in Rom zum Priester geweiht und wirkte von 1880 - 1888 als Professor am 
Seminar in Mailand. Im Jahre 1888 wurde er zum Bibliothekar der berühmten 
Mailander Bibliothek Ambrosiana bestellt, die er als Präfekt von 1907 bis 1914 
leitete. Jahre lang widmete er sich der besonderen Seelsorge der Katholiken 
der dortigen deutschen Kolonie, hielt ihnen Sonntag für Sonntag den Gottes-
dienst und predigte ihnen in deutscher Sprache. Seine Tätigkeit als Bibliothe-
kar empfahl ihn für die Leitung der großen Vatikanischen Bibliothek 1914 bis 
1918). Anläßlich der politischen Unruhen nach dem Kriege kam er 1918 als 
päpstlicher Visitator nach Polen und wirkte sodann als Nuntius in Warschau, 
wo er die Bischofsweihe erhielt. Im Jahre 1921 ernannte ihn der Papst zum 
Erzbischof von Mailand und zum Kardinal. Nach dem Tode des Papstes Be-
nedikt XV. wurde der Kardinal-Erzbischof, Achille Ratti, am 6. Februar 1922 
zum Papst gewählt und am 12. Februar 1922 gekrönt. Das Pontifikat des gro-
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ßen Papstes war von Gott gesegnet. Er war in erster Linie ein Kämpfer für den 
Glauben, der Herold des Christkönigs, der Schöpfer der katholischen Aktion, 
der Neubegründer des Kirchenstaates, der Lehrer der Völker in vielen wichti-
gen und brennenden Fragen, der Lehrer bei Beurteilung der Zeitirrlehren, in 
der sozialen Frage, im Schutz der Ehe u. a. Seine Worte fanden ein Echo aus 
der ganzen weiten Welt. Den "Frieden Christi im Reiche Christi" setzte er sich 
bei seinem Regierungsantritt zum alles beherrschenden Ziel seines Pontifi-
kats. Durch seine die weltweiten Aufgaben seiner hohen Stellung meisternde 
Hand erwies sich Pius XI. als Führernatur von ungewöhnlichem Maß, von 
scharfem Blick und zeitgemäßer Aufgeschossenheit, unermüdlich und kühn in 
seinen Entschlüssen. Die Beherrschung der deutschen Sprache, die Vertraut-
heit mit deutscher Wissenschaft hat ein besonders tiefes Verhältnis der Deut-
schen zu Pius Xl. entstehen lassen. Oft sprach der Heimgegangene vor Tau-
senden deutscher Pilger in deren Muttersprache, vielfach dabei auch deut-
sche Klassiker, vor allem das von ihm so geliebte Schillers ,,Lied von der Glo-
cke" zitierend. Die katholische Mission für das Deutschtum im Ausland hat in 
ihm einen tatkräftigen Freund und Förderer gefunden. Dem Osnabrücker Bi-
schof Dr. Wilhelm Berning gegenüber erklärte Pius XI. "Es ist ein natürliches 
und übernatürliches Recht der Deutschen in der Fremde, in ihrer Mutterspra-
che die religiöse Unterweisung zu empfangen und das Wort Gottes zu hören." 
Die Nachricht vom Hinscheiden des großen Papstes hat auch hierzulande 
schmerzliche Empfindung wachgerufen. Einer kirchlichen Verordnung zufolge 
fand durch drei Tage morgens, mittags und abends in allen Kirchen ein Trau-
ergeläute statt, am Beisetzungstage wurde in allen Pfarrkirchen die Beerdi-
gungsmesse gelesen und nach der Messe das Libera gesungen. An den Tür-
men, Pfarrhäusern und kirchlichen Gebäuden sind Trauerfahnen ausgehängt 
worden. Papst Pius Xl. ruhe in Frieden. Auf ein wonnevolles Wiedersehen in 
Gottes Vaterarmen!  

 Die "Gottscheer Zeitung" berichtet in ihrer Nummer 5 vom 10. Februar aus 
Mitterdorf, daß in dortiger Gegend einige Holzarbeiter das Holz ihres Arbeits-
gebers verkauften. Mehrere Ortschaften sahen sich daher gezwungen, Feld-
hüter anzustellen. deren Aufgabe es ist, unberufenen "Holzlieferanten" auf die 
Finger zu klopfen. Ja, ja, die Begierde nach ungerechtem Gute, die ungerech-
te Entziehung und Beschädigung fremden Eigentums, das Fluchen und Got-
teslästern, diese Laster haben seit einigen Jahren hierzulande bedauerlicher-
weise überhandgenommen. ,,Aber so muß man es machen, so verdient man 
auf leichte Weise Geld" meinen diese Judas - Geschäftspolitiker! Schmach 
und Schande über sie! Und der Mund der anderen strotzt von Fluchen und 
Gotteslästern. Hierin zeigt sich eine niedrige und rohe Gesinnung. Und ge-
flucht und gelästert wird zumeist in italienischer, kroatischer und serbischer 
Sprache. Das ist eine himmelschreiende Schande! Das Fluchen und Gottes-
lästern lernt niemand von selbst, jeder lernt es von anderen. Die Leute müß-
ten doch soviel Rationalehre und -stolz aufbringen, daß sie sich nicht Fluch-
worte anderer Sprachen ausleihen. Übrigens sollte gegen die Gotteslästerer 
nach dem jugoslawischen Strafgesetze, § 162 vorgegangen werden, der da 
lautet. "Wer Gott lästert, den Glauben, die Zeremonien und die Gebräuche der 
Gottesehrung in der Öffentlichkeit lächerlich macht, wird mit Kerker bis zu ei-
nem Jahre bestraft."  

 Herr und Frau Dr. Arko begingen am 14. Februar die Feier der 25. Wiederkehr 
ihres Hochzeitstages im Kreise ihrer Verwandten und Bekannten. Dem Silber-
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jubelpaare, das in ungebeugter Kraft und körperlicher Frische auf die vergan-
genen 25 Jahre zurückschaut, rufen wir ein herzliches Glückauf für den ferne-
ren Lebensweg zu.  

 Ende Februar vollendete an der Stuttgarter Universität der Mitterdorfer Wil-
helm Lampeter sein Studium in der Landwirtschaft. Er ist mithin der erste 
Gottscheer Diplomlandwirt. Möge es dem jungen Manne recht lange vergönnt 
sein, in ungetrübter Schaffensfreudigkeit, mit Rat und Tat überall einstehend, 
für die Hebung der Landwirtschaft in unserer Heimat zu wirken.  

 Am 2. März in der dritten Abstimmung des Konklave, der ersten am Nachmit-
tage, ist der Kardinalkämmerer Eugen Pacelli zum Papste gewählt worden. 
Schon die Tatsache, daß Kardinal Pacelli an einem einzigen Tage fast ein-
stimmig gewählt worden ist, spricht für seine hohe Geltung in aller Welt und für 
seine überragende Größe. Eine so kurze Papstwahl war seit 400 Jahren nicht 
mehr vorgekommen. Der Erkorene nahm den Namen Pius Xll. an. Bald nach 
der Wahl richtete der neue Papst an einen deutschen Kardinal in deutscher 
Sprache folgende Worte. "Meine ganze Liebe und Sorge gehören dem deut-
schen Volke. Mein erster Vatersegen gilt ihm! Und einen besonderen Segens-
gruß noch allen lieben deutscheu Kindern!" Der neue Papst wurde am 2. März 
1876 zu Rom als Sohn eines päpstlichen Konsistorialadvokaten geboren. Am 
2. April 1899 zum Priester geweiht, war der junge Mann von 1901 - 1909 im 
päpstlichen Staatssekretariate tätig. In den Jahren 1909 - 1914 wirkte er als 
Professor für kirchliche Diplomatie an der päpstlichen Akademie für die adeli-
gen Kleriker. Im Jahre 1917 ernannte ihn Papst Benedikt XV. zum Titular - 
Erzbischof von Sardes und zum Nuntius von München. Pacelli leitete im 
Sommer 1917 die (vergeblichen) Friedensbemühungen dieses Papstes bei 
der deutschen Regierung ein. Von 1920 - 1929 wirkte er als Nuntius in Berlin, 
im Jahre 1929 wurde er in Würdigung seiner Verdienste um die Hebung des 
kirchlichen Ansehens zum Kardinal ernannt. Seit 1930 bekleidete er das ver-
antwortungsvolle Amt des Kardinal - Staatssekretärs. In aller Welt ist der neue 
Papst als Diplomat von umfassenden, klaren Geiste bekannt, als ritterlicher, 
vornehmer Charakter. Als Nuntius in Deutschland wurde er der Schöpfer der 
deutschen Länderkonkordate, als Staatssekretär wirkte er beim Abschluß des 
deutschen Reichskonkordates mit. Wer schon je Pacellis deutsche Reden und 
Ansprachen gelesen oder gehört hat, wird es eingestehen müssen, daß der 
neue Papst die deutsche Sprache glänzend beherrscht, derselbe Papst, der 
noch sechs andere Weltsprachen fließend spricht. lateinisch, italienisch, eng-
lisch, französisch, spanisch und portugiesisch. Ach dem Bekanntwerden der 
erfolgten Papstwahl ertönte hierzulande feierliches Glockengeläute und fan-
den Sonntags darauf in den Pfarrkirchen Dankgottesdienste statt. Gott segne 
und behüte den neuen Vater der Christenheit und verleihe ihm eine lange Re-
gierungszeit zum Wohl und Segen des Reiches Gottes auf Erden !  

 An der tierärztlichen Klinik in Zagreb diplomierte zu Beginn des Monates März 
der aus der Stadt Kocevje gebürtige Arnold Braune mit gutem Erfolg. Der jun-
ge Tierarzt ist ein Sohn der bekannten Gastwirtin Maria Braune. Unsere herz-
lichsten Glückwünsche.  

 Am Abende des 9. März brachte der Stuttgarter Rundfunksender eine halb-
stündige Sendung über unsere Heimat, ihre Menschen, ihre Naturschönhei-
ten, ihre Bedrängnis und Rot. Man hörte mehrstimmige Gottscheer Lieder das 
Glockenläuten in den Abendstunden, Bauerngespräche, einen Hausierer bei 
seinem Geschäfte und zum Schluß einen Gottscheer Bauer im Gespräch mit 
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einem Gottscheer Amerikaner. Es war eine prachtvolle Vorführung, die hierzu-
lande allgemein gehört wurde und volle Anerkennung fand.  

 In der Ortschaft Reichenau war in der ersten Hälfte des Monates März die 
Maul- und Klauenseuche aufgetreten. Die zuständigen Behörden haben sofort 
alle veterinärpolizeilichen Maßnahmen getroffen, um die Seuche zu unterdrü-
cken. Die Bevölkerung hat die Anordnungen der zuständigen Stellen genau-
estens befolgt und dadurch ihren Teil beigetragen, daß eine große Anzahl von 
Vieh vor der Vernichtung gerettet wurde. Bedroht von der Seuche waren die 
Gemeinden. Koprivnik - Nesseltal, Mozelj - Mösel, Kocevje Umgebung und 
Starilog - Altlag.  

 Ende März erhielt Suitbert Lobisser in Klagenfurt den Mozartpreis für 1939 der 
Johann Wolfgang Mozart-Stiftung. Der Holzschnitzer und Graphiker Lobisser 
erhält damit einen der höchsten Preise für Kunst Großdeutschlands. Uns inte-
ressiert dies vornehmlich deshalb, weil Lobissers Vorfahren väterlicherseits 
aus Koblarje - Koflern stammten und er somit Gottscheer ist. Wir beglückwün-
schen den Künstler und grüßen ihn über Grenzen und Berge hinüber.  

 In die Reihe der heimischen Gottscheer Geistlichkeit hat der Tod wieder eine 
schwer auszufüllende Lücke gerissen  

o Der hochwürdige Herr Pfarrer, geistlicher Rat Josef Erker in Mozelj - 
Mösel, ist nach längerer, sehr schmerzlicher Krankheit am Palmsonn-
tage, dem 2. April wohlvorbereitet und gottergeben verschieden und am 
5. April unter außerordentlich großer Beteiligung seitens Heimischer 
und Auswärtiger bestattet worden.  

o Den Verlust ihres Pfarrers beklagt in erster Linie die Mösler Pfarrge-
meinde. die im Verewigten durch volle 37 Jahre einen eifrigen, für alles 
besorgten Seelsorger hatte, der mit Rat und Tat auch in weltlichen An-
gelegenheiten den Pfarrinsassen stets gerne zur Seite stand.  

o Mit der ihm eigenen Energie legte er gleich nach Übernahme der Pfarre 
Hand an, um das, was schadhaft an Kirche und Pfründengebäuden war 
wieder in Stand zu setzen und so zu erhalten, daß sein Nachfolger 
diesbezüglich beruhigt sein darf.  

o Die eigentliche Seelsorge stellte an ihn große Anforderungen. da er 
jahrelang auch die Expositur Zdihovo - Oberskrill versorgen mußte, und 
die Wege zu den weitentlegenen Ortschaften der Pfarre noch heute 
vielem zu wünschen übrig lassen. Pfarrer Erker hatte keine Wege ge-
scheut, wenn es galt. reich oder arm die Gnadenmittel der Kirche zu 
spenden oder den Weg nach Verdreng und Skrilj - Unterskrill zur Schu-
le zu machen. Seinem Einschreiten war vor allem die Widereröffnung 
der zweiten deutschen Klasse in Mozelj - Mösel zu verdanken und ihre 
abermalige behördlich verfügte Auflassung traf ihn am schwersten.  

o In der "Geschichte der Mösler Pfarre" hat sich Pfarrer Erker ein die Jah-
re überdauerndes Denkmal in der Pfarre gesetzt. Mit Bienenfleiß trug er 
da alles zusammen, was an geschichtlichen Erinnerungen von der Be-
gründung der Pfarre an, noch zu erheben war. Dankbar werden sich 
die Mösler beim Durchblättern ihrer Pfarrgeschichte stets des Verfas-
sers erinnern.  

o Geistlicher Rat Erker hat auch über die Grenzen seines Sprengels sich 
besonderes Verdienst durch das Jubiläumsfestbuch vom Jahre 1930 
erworben. Die Redigierung des Buches wurde ihm übertragen und zu 
aller Zufriedenheit leistete er die Arbeit.  
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o Mit seinen geistlichen Mitbrüdern wirkte er immer Hand in Hand und 
durch gediegene Vorträge wußte er immer wieder sich und andere für 
das gesteckte Ziel zu begeistern. Über seinen Lebenslauf sei erwähnt, 
daß er ein gebürtiger Mitterdorfer war, seine Gymnasialstudien am 
Gottscheer und Grazer Gymnasium, die Theologie in Ljubljana machte, 
wo er 1896 zum Priester geweiht wurde. Als Kaplan wirkte er in St. Pe-
ter, Mokronog und Cermosnjice - Tschermoschnitz, als Pfarrer in Topla-
reber - Warmberg und seit Oktober 1901 in Mozelj - Mösel. Ein schwe-
res, inneres Leiden hat den sonst starken Mann gebrochen. Unter sei-
nen Pfarrkindern ruht nun, was sterblich war an ihm. Das Begräbnis 
gab Zeugnis von der Liebe und Wertschätzung, die er genoß.  

o Geistlicher Rat Pfarrer Eppich, der an Stelle des krankheitshalber ver-
hinderten Herrn Kanonikus Erker den Rachruf hielt und das Seelenamt 
zelebrierte, führte hernach den Kondukt unter Assistenz der Herren. 
geistlicher Rat Pfarrer Schauer, Gliebe, Kraker, Znidersic, Krisch, Witti-
ne, Kreiner und Oblak, Stadtkaplan Skvarca und Theologe Pozun.  

o Der Leichenzug bewegte sich durch die Ortschaft zu den außerhalb 
derselben befindlichen Friedhofe. Die ganze Pfarre war anwesend. Im 
Zuge bemerkte man die Gemeindevertretung, die Gendarmerie, den 
Lehrkörper mit den Kindern der einzelnen Schulen, die Oberlehrer 
Schescharek, Perz und Loser, die Feuerwehren mit ihrer Kapelle, die 
marianische Kongregation, die Kulturbundortsgruppe, die Organisatio-
nen aus der Stadt waren durch die Herren Schober, Herbert Erker und 
Sparkasseleiter Alois Krauland vertreten.  

o In dem Rachruf, den Herr Gemeindevorsteher Schemitsch am Grabe 
hielt, wurde die innige Dankbarkeit hervorgehoben, welche alle Ge-
meindeinsassen ihrem zu Grabe getragenen Seelenhirten gegenüber 
empfinden. Ehre seinem Andenken!  

 Am 16. April fand die gründende Hauptversammlung der Kulturbund-
Ortsgruppe Staracerkev - Mitterdorf statt, wozu sich über 300 Volksgenossen 
in fröhlichster Stimmung eingefunden hatten. Volksgenosse Herbert Erker 
sprach über die Aufgabe des Kulturbundes und hob hervor, daß wir deutschen 
Gottscheer einen klaren Trennungsstrich zwischen Kultur und Politik zu zie-
hen wissen. Die Politik überlassen wir der Volksgruppenführung. Unsere Kul-
tur, die uns heilig ist, wollen wir nicht mit der Tagespolitik verquicken. Bei der 
hierauf vorgenommenen Ausschußwahl wurde Vg. Erwin Petsche zum Ob-
mann gewählt.  

 Die altbekannte Münchner Sängergruppe unter Führung des Volksgenossen 
Fritz Berthold erfreute in den Osterfeiertagen Stadt und Land mit ihrem Besu-
che. Bor einer großen Menge von Volksgenossen brachten die Münchner 
Freunde ihre und unsere Volkslieder zum Vortrag, die allseits begeistert auf-
genommen wurden. Unser schönstes Volkslied die "Meerarin" entlockte 
manch einem Tränen sichtlicher Ergriffenheit. Recht hat unser unvergeßlicher 
Uhland mit seiner Mahnung. "Singe, wem Gesang gegeben!"  

 Der gesamte Besitz der Stadtgemeinde ist anläßlich der Zwangsversteigerung 
am 21. April beim Gericht in die Hände der Ljubljana Städtischen Sparkasse 
übergegangen. Bei der Versteigerung, an der sich fast ausschließlich Deut-
sche beteiligten, wurde der in 26 Gruppen aufgeteilte Besitz fast restlos mit 
dem niedrigsten Angebot erstanden. Die Vertreter der Ljubljana Städtischen 
Sparkasse boten zum Schluß für den gesamten Besitz einige Dinar mehr, als 
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die Gesamtsumme der Angebote ausmachte, und erstanden somit die seit 
Jahrhunderten zur Stadt gehörigen Gebäude, Wiesen und Waldkomplexe. Der 
Besitz, auf Dinar 5,103.443 geschätzt, ging um die Summe von Dinar 
3,285.000 in slowenische Hände über.  

 Unter zahlreicher Beteiligung fand am 26. April die Gründung der Ortsgruppe 
Kocevje des Schwäbisch - Deutschen Kulturbundes statt. Der neugewählte 
Obmann Josef Schober betonte unter anderem, daß er das Politisieren im 
Rahmen der Ortsgruppe niemals dulden werde. Zur größten Aufgabe des Kul-
turbundes gehöre unbedingt die Erziehung aller Volksgenossen zu einer wah-
ren und echten Heimatliebe.  

 Am 30. April wurden die Gründungen von folgenden Kulturbunds - Ortsgrup-
pen durchgeführt. Dolgavas - Livold - Grafenfeld - Lienfeld, Schalkavas – 
Schalkendorf, Onek - Hohenegg, Knezjalipa - Graflinden, Nemskaloka - Un-
terdeutschau, Toplareber - Unterwarmberg.  

 Unser Landsmann Engelbert Maurin, Musiklehrer an der deutschen Lehrerbil-
dungsanstalt in Novi Vrbas, hat eine Sammlung von 23 Gottscheer Volkslie-
dern herausgegeben, die von ihm sowohl für Männer- als auch gemischten 
Chor harmonisiert worden sind.  

 Auf den mehr als drei Wochen anhaltenden Regen folgte am 21. Mai ein stun-
denlanger Wolkenbruch. Im Nu öffneten sich alle Schleusen, die Wildbäche 
füllten sich rasch, die Karstlöcher förderten große Wassermengen zutage. Das 
ganze Gottscheer Tal von Lozine - Loschin bis Mozelj - Mösel stand in kürzes-
ter Zeit unter Wasser. Der durch die Überschwemmung verursachte Schaden 
ist ganz beträchtlich. Am meisten geschädigt sind die Loschiner, deren Äcker 
unter Wasser standen. Der Regen hielt bis 23. Mai an. Auch aus dem übrigen 
Lande wurden große Überschwemmungen gemeldet. Kaum hatten sich die 
Wassermassen der eben geschilderten Überschwemmung verzogen, als wie-
der neue wolkenbruchartige, mehrere Tage anhaltende Regengüsse über das 
Ländchen niedergingen. Die Rinse mit ihren Nebenbächen verließ ihr Bett und 
überflutete große Ackerflächen, wodurch in den Kartoffelpflanzungen großer 
Schaden verursacht wurde. In einigen Dörfern z. B. in Dolgavas - Grafenfeld 
drang das Wasser in Keller und Stallungen, die rasch geräumt werden muß-
ten. An manchen Stellen stand die Straße mehrere Tage unter Wasser, so 
daß jeder Verkehr verhindert wurde. Um in die Stadt zu gelangen, mußten die 
Fuhrwerke aus dem Unterlande den weiteren Weg über Mackavas - Katzen-
dorf nehmen, die Fußgänger aber wanderten durch den Schachen. In Kopriv-
nik - Nesseltal drangen die reichen Wassermengen sogar in den Friedhof und 
überfluteten ihn derart, daß ein Grabmachen ganz unmöglich war. - Eine dritte 
Überschwemmung in den Tagen der ersten Hälfte des Juni verursachte noch 
größere Verheerungen im Gottscheerlande. Infolge vielfacher Wolkenbrüche 
kamen die Wasserfluten mit ungeheurer Geschwindigkeit, so daß in kürzester 
Zeit die ganze Gegend von Lozine - Loschin bis Mozelj - Mösel unter Wasser 
stand, und die Straßen für jeden Verkehr gesperrt werden mußten. In der 
Stadt Kocevje hat die Rinse ihr tiefes Bett überschritten, überflutete viele Wirt-
schaftsgebäude und drang in die Wohnungen und Kellerräume. Die Wasser-
massen drangen, die Berggasse heraufkommend, sogar bis zum Schloß vor. 
In Dolgavas - Grafenfeld und Livold - Lienfeld standen gleichfalls viele Gebäu-
de im Wasser. Auch aus Polom - Ebental, Poljane - Pöllandl und anderen Ge-
genden wurden Verheerungen durch das Wasser gemeldet. Am ärgsten hat 
die Wetterkatastrophe unsere Volksgenossen im Suchener Hochtal heimge-
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sucht. Am 9. Juni ging über das dortige Tal ein Hagelwetter nieder, das in 
dreiviertelstündiger Dauer jede Hoffnung auf eine Ernte vollkommen zunichte 
machte. Die Hagelkörner hatten die Größe von 3 cm Durchmesser. Das Win-
tergetreide und die übrigen Feldfrüchte wurden vollständig vernichtet und in 
den Erdboden gestampft. Die Wiesen und Kleefelder wiesen nur noch Stop-
peln auf, die Obstbäume standen vollkommen kahl. Die Wildbächlein schwol-
len zu förmlichen Flüssen an und trugen Sand und Gestein über Felder und 
Äcker und nahmen die Saatkartoffeln mit. Das Getreide war größtenteils wie 
mit einer Walze dem Erdboden gleichgemacht worden. Die ganze Muhe und 
Arbeit vieler Landwirte ist wieder einmal umsonst gewesen. Wovon soll der 
ohnehin schlecht gestellte Bauer in den betroffenen Gebieten lebend? -  

 Mehrere grüne Jungen haben in der Stadt wieder eine "Heldentat" vollbracht. 
In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni stahlen sie mit Hilfe einer Leiter vom 
Gasthause "Zur Sonne" die großen roten Buchstaben der deutschen Auf-
schrift. In der Tat eine große "Errungenschaft".  

 Am 16. Mai promovierte an der Wiener Universität zum Doktor der Rechtswis-
senschat unser Landsmann Fridolin K u m p, Sohn der verstorbenen Staats-
beamtenswitwe Frau Marie Kump aus Cvislarje - Zwischlern 38. Wir gratulie-
ren!  

 Das Goldene Ehrenkreuz wurde in Wien der Frau Maria Kresse, Mutter des 
ehemaligen Vizebürgermeisters von Wien, Josef Kresse, durch Adolf Hitler 
verliehen.  

 Zu Doktoren der gesamten Heilkunde promovierten im Monate Juni. die Toch-
ter unseres Landsmannes Ministerialrat Anton Locker, Frl. Gertrud Locker, an 
der Wiener und der Tschermoschnitzer Julius Matzelle an der Zagreber Uni-
versität. Möge das Wirken der jungen Ärzte von den reichsten Erfolgen beglei-
tet sein.  

 Oberlehrer Max Tschinkel, der einzige bisher noch im Gottscheerländchen 
amtierende deutsche Schulleiter, wurde von Kocevskareka - Rieg in das Ge-
birgsdorf Crnecavas im Bezirke Krsko versetzt. Die Volksgruppe hat durch 
diese Versetzung einen schweren Verlust erlitten.  

 Am 11. Juni veranstalteten in Brooklyn im Labor - Lyceum mehrere Sänger-
chöre (Vereinigte Sänger) ein Preissingen, wobei der Gottscheer-Damenchor 
den ersten Preis davontrug. Wir beglückwünschen unsere rührigen und streb-
samen Landsmänninnen zu dieser Auszeichnung.  

 Die Katastrophe der Städtischen Sparkasse - Kocevje hat in der letzten Zeit 
wieder viel von sich Redens gemacht. In der slowenischen Presse erschienen 
lange Aufsätze, die sich vor allem mit der Schuldfrage befaßten. Die Meinun-
gen widersprachen sich jedoch. Eine baldige Liquidierung der Sparkassenaf-
färe wäre sehr wünschenswert, denn heute haben die Schulden der Stadt Ko-
cevje die Summe von 30 Millionen bereits überschritten. Man versuchte nun 
auch, die Schuld am wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Kocevje sogar den 
Deutschen in die Schuhe zu schieben. Der "Slovenski dom" vom 3. Juli ver-
suchte die Behauptung auszustellen, daß durch die Hetzereien deutscherseits 
viele Einleger ihre Gelder aus der Städtischen Sparkasse genommen hätten, 
um sie in der neugegründeten Deutschen Spar- und Darlehenskasse sicher-
zustellen. Dagegen sprach die Feststellung im ,,Jutro" vom 13. Juli, wo es 
wörtlich hieß. "Weil allgemein bekannt war, wie bei der Städtischen Sparkasse 
gewirtschaftet wurde, und man den Deutschen, auch jenen, die gut standen, 
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keine Anleihen nach niedrigem Prozentsatz geben wollte, schritten die Deut-
schen zur Gründung einer ebenen Geldanstalt.  

 Für den heurigen Sommer war für 200 Gottscheer Kinder ein Erholungsauf-
enthalt in einer bayrischen Ferienkolonie geplant. Das Gesuch um die Ausrei-
sebewilligung wurde jedoch abgewiesen.  

 Seit Juli wird in der Stadt am ersten Sonntag eines jeden Monats von 9 bis 
halb 12 Uhr vormittags in den Vereinsräumen über der neuen Sparkasse (1. 
Stockt eine landwirtschaftliche Aussprache abgehalten, wobei aktuelle land-
wirtschaftliche Fragen zur Behandlung kommen. Bei der ersten diesbezügli-
chen Zusammenkunft stand die Gründüngung und Düngung im Mittelpunkt 
der Aussprache.  

 Am 11. Juli wurde an der Grazer Universität Alois Kraker zum Doktor der 
Rechts- und Staatswissenschaften promoviert Dem jungen Doktor, der ein 
Reffe des Rieger Pfarrers ist, unsere herzlichsten Glückwünsche  

 Die Ortschaften der Umgebungsgemeinde Kocevje haben elektrische Be-
leuchtung bekommen. Um das gefährliche Herumwandeln mit der Laterne zu 
beseitigen, sind elektrische Glühlampen in den Wohnstuben, in Küche, Stall, 
Keller und Speicher eingeführt worden. Zur Beleuchtung genügten unseren 
Altvordern der Schein des Herdfeuers oder der im Eisenring an der Wand lo-
dernde Kienspan, später die Unschlittkerze, die dann von der Petroleumlampe 
verdrängt wurde. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen.  

 Eine nahezu unerträgliche tropische Hitze herrschte in den letzten Wochen 
hierzulande. Der heißeste Tag war der 22. Juli, das Thermometer zeigte an 
diesem Tage + 53° C an der Sonne. Endlich trat m der Nacht zum 23. Juli ein 
etwa eine halbe Stunde anhaltender Gewitterregen ein, und Menschen und 
Tiere atmeten erleichtert auf.  

 Viele Reichsdeutsche besuchten im Juli des heurigen Jahres das Rinsestädt-
chen und machten von hier aus Ausflüge in alle Gegenden unserer Volksinsel, 
um Land und Leute kennen zu lernen, andere wieder fuhren nach kurzem 
Aufenthalt von hier an die Adria. Viele ließen sich im Ländchen für längere 
Zeit auch als Sommergäste nieder. Zu dieser Notiz erlauben wir uns eine kur-
ze Bemerkung. Der Fremdenverkehr entwickelt sich bei uns im Gottscheei-
schen nicht in dem Maße, wie dies sein könnte. Es müßte in dieser Hinsicht 
noch viel getan werden. Vor allem sollte die Bevölkerung über die Bedeutung 
des Fremdenverkehrs genügend aufgeklärt und für diesen Erwerbszweig ent-
sprechend eingerichtet werden. Wir sind der Ansicht, daß der Fremdenverkehr 
ein Geschäft ist. wozu auch die Kundenwerbung gehört.  

 In der letzten Zeit erregt in Ärztekreisen eine Erfindung des Gottscheers Dr. 
Hans Ganslmayer, der sich in früheren Jahren schon als Regierungsspezialist 
der türkischen Regierung in Ankara, wohin er vom kürzlich verstorbenen 
Staatspräsidenten Kemal Pascha berufen worden war, als Bakteriologe einen 
Namen machte, ungemein großes Aufsehen. Die in Berlin erscheinende Ärzt-
liche Rundschau" befaßt sich in einer ihrer letzten Nummern eingehend mit 
der Erfindung Dr. Ganslmayers. Es handelt sich um ein Mittel gegen die so 
zahlreichen Vergiftungserscheinungen und Eiterungen in der Mundhöhle, ge-
gen die die Chirurgen bisher sozusagen machtlos waren, um ein Serum, das 
im Kampfe gegen Eiterungen, die unter dem Namen der oralen Sepsis be-
kannt sind, eine Umwälzung darstellt.  

 Dem Zahnspezialisten Dr. August Schweiger in Kocevje gelangen die ersten 
Versuche in unerwartet günstigem Ausmaße und er erzielte damit bisher völlig 



 
Gedruckt von http://www.gottschee.at 

162 

unbekannte Erfolge. Die Patienten werden in jedem Falle vollkommen geheilt. 
Da diese Erfolge auch von anderer Seite berichtet wurden, ist es ganz natür-
lich, daß die Erfindung unter den Fachleuten des In- und Auslandes bedeu-
tendes Aufsehen erregt. Durch sie ist nun ein alter Wunsch der Zahnärzte in 
Erfüllung gegangen, nämlich den Eiterungen in der Mundhöhle und den Ne-
benerscheinungen wie Schmerzen im Oberarm, den Füßen, Schlaflosigkeit, 
Kopfschmerzen usw. nicht mehr so ohnmächtig gegenüber zu stehen. Das 
Serum heißt. "Antisepton Nr. 600 J. H. Ganslmayer".  

 Zu Beginn des Monats August legte Hans Lobe. gebürtig aus Polom - Ebental, 
am staatlichen Technikum für Textilindustrie in Reutlingen die Meisterprüfung 
mit sehr gutem Erfolge ab und erwarb sich dadurch die Befähigung zur Aus-
übung des Berufes als Spinnmeister. Unserem Landsmann die besten Glück-
wünsche.  

 Über das am 6. August von der Nesseltaler Kulturbundortsgruppe veranstalte-
te Volksfest berichtete das Novisader "Deutsches Volksblatt" in seiner Rum-
mer vom 10. August 1939 folgendes. Das am 6. August in Koprivnik - Nessel-
tal stattgefundene Gottscheer Volksfest übertraf alle Erwartungen. Insgesamt 
2500 Volksgenossen waren aus allen Siedlungen der Sprachinsel erschienen. 
Einen besonders feierlichen Anstrich erhielt das Fest durch das Erscheinen 
des deutschen Abgeordneten Franz Hamm, der zurzeit im Kurort Dobrna auf 
Erholung weilt. Es war dies ein Tag, wie ihn die Gottscheer wohl selten in der 
Geschichte des Landchens erlebt haben dürften. Die Treue zum angestamm-
ten Volkstum fand in der großen Beteiligung ihren besten Beweis. Der Gott-
scheer ist den Überlieferungen seiner Ahnen treu geblieben. Schon in den 
frühen Morgenstunden befand sich das ganze Gottscheer Ländchen auf den 
Beinen. Aus den entferntesten Gebieten waren Volksgenossen aus dem We-
ge nach Koprivnik - Nesseltal, um ihrem Bekenntnis zur Gemeinschaft aller 
Gottscheer Deutschen Ausdruck zu geben. Alle Verkehrsmittel, wie Kraftwa-
gen aller Art und Wagen, wurden für die Beförderung von Teilnehmern am 
Fest eingesetzt. Allein aus Draga - Suchen, dem entferntesten Gebiet, kamen 
75 Volksgenossen auf zwei großen Lastwagen nach Koprivnik - Nesseltal. Die 
Nesseltaler als Gastgeber hatten gut vorgesorgt. Auf mehreren nebeneinan-
der liegenden Gärten wurden unzählige Tische und mehrere Schank- und 
Speisetische errichtet. Die ganze Gemeinde stellte vier volle Tage lang Ar-
beitskräfte zur Verfügung, die dann am Festtage in gemeinnütziger Weise die 
Bedienung inne hatten. Großes Verdienst für das gute Gelingen gebühren den 
Volksgenossen Guido Schmuck und Wilhelm Nowak, ersterer bekleidet die 
Stelle des Obmanns der Nesseltaler Kulturbundortsgruppe, der zweite ist bei 
der genannten Ortsgruppe der Jugendführer. In den Mittagsstunden trafen die 
Gäste in schönster Ordnung ein. Im Nu war die ganze Ortschaft überfüllt. Seit 
seines mehrere Jahrhunderte langen Bestandes hat Koprivnik - Nesseltal et-
was Ähnliches noch nicht erlebt. Alten Männern kamen Tränen der Rührung 
beim Anblick der vielen und zahlreichen Jugend, die durch ihr geschlossenes 
und diszipliniertes Auftreten den Beweis dafür lieferte, daß ihr der Bestand der 
alten Heimat vor allen anderen Problemen dem Herzen am nächsten liegt. 
Auch fremde Gäste waren viele erschienen, vor allem Reichsdeutsche, die 
sich augenblicklich auf Sommer-frische im Lande aufhalten. Aus der Wojwodi-
na trafen u. a. Verlagsdirektor und Hauptschriftleiter Dr. Franz Perz mit Ge-
mahlin und Senior Weimann aus Novivrbas auf dem Festplatz ein. Während 
des größten Betriebes wurde völlig unerwartet Abg. Franz Hamm, der in Be-
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gleitung des Volksgenossen Josef Schober eingetroffen war, von der Volks-
menge bemerkt und von allen Seiten lebhaft begrüßt. Ach mehreren vorbild-
lich gebrachten Volkstänzen sang die Jugend dem Abgeordneten einige Lie-
der in der Mundart vor. Hamm war sichtlich gerührt und äußerte über die Hal-
tung der Gottscheer anerkennende Worte. Rührend war die Begeisterung der 
vielen alten Bauern, die sich zum Tische Franz Hamms drängten und mit ihm 
unbedingt einen Händedruck austauschen wollten. Während seiner ganzen 
Anwesenheit stand er im Mittelpunkt der Veranstaltung. Leider mußte er um 6 
Uhr nachmittags, von den innigen Wünschen aller Volksgenossen begleitet, 
Koprivnik - Nesseltal verlassen. Der riesige Betrieb auf dem Festplatze hielt 
bis 8 Uhr abends unvermindert stark an. - Der 6. August lieferte wieder den 
Beweis, daß die Gottscheer zur Heimat stehen, komme was da wolle. Leider 
konnten nicht alle Volksgenossen am Feste teilnehmen. So wurde z. B. den 
Maierlern und Tschermoschnitzern die Bewilligung zur Benutzung von Kraft-
lastwagen behufs Beförderung von Festteilnehmern nicht gegeben. Wie wir in 
Erfahrung bringen konnten, wird fürs nächste Jahr der "Große Tag" im Hinter-
lande geplant. Seit dem Mösler Volksfest (1938) haben sich nun diese einma-
ligen jährlichen Veranstaltungen im Gottscheerlande völlig eingebürgert. Das 
Nesseltaler Fest übertraf alle bisherigen ähnlichen Veranstaltungen über alle 
Erwartungen. Sagen wir es kurz. das große Volksfest in Koprivnik - Nesseltal 
war ein glänzendes Zeugnis der Treue zum angestammten Volkstum.  

 Am 15. August beging Prof. Dr. Hugo Grothe die Feier seines 70. Geburtsta-
ges. Dem berühmten Volkstumsforscher, der durch sein Werk ,,Die deutsche 
Sprachinsel Gottschee" uns Gottscheern bestens bekannt ist, wurde schon 
vor Jahresfrist von seiten des Führers und Reichskanzlers der Professorentitel 
für sein unverdrossenes Schaffen verliehen. Möge der Jubilar noch jahrelang 
seine erfolgreiche Tätigkeit zum Segen des Volkes fortsetzen.  

 Die deutschen Schulen im Ländchen sind nach wie vor unser aller Sorgen-
kind. Der deutsche Abgeordnete Dr. Stephan Kraft hat auf einer Vertrauens-
männerversammlung in Neusatz am 18. November 1928 über die deutsche 
Schule eine große Rede gehalten, in der er unter anderem folgendes sagte. 
"Wir stehen und beharren auf dem pädagogischen Grundsatz, daß der Lehrer 
derselben Volkszugehörigkeit sein muß wie das Kind, nur so können die Kin-
der Vertrauen zu ihm haben und nur so kann der Lehrer das Kind zu einem 
vollwertigen Menschen machen, der die Zeit in der Schule wohl ausgenützt 
hat und mit Kenntnissen und Erfahrungen, die ihm die Schule zu vermitteln 
vermag, hinaustreten kann in das Leben, um ein wertvolles Glied unseres 
Volkskörpers und der staatlichen Gemeinschaft zu werden."   

Mit diesen hochbedeutsamen Worten schließen wir unsere diesjährige Rundschau. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1940 
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Gottscheer Kalender 1921 - 1941 

Jahresrückschau 

September 1939 – September 1940 

 

Vieles, vieles hätten wir zu schreiben, was sich im vergangenen Jahre in unserer 
Heimat zugetragen hat, mancherlei wäre zu registrieren über den Krimskrams von 
Erbärmlichkeiten und Kniffereien, von "großen" Taten kleiner Menschen und kleinen 
Taten "großer" Menschen. Jedoch, wir wollen dem Drange unserer Gefühle Einhalt 
gebieten und nur über die wichtigsten Ereignisse und Begebenheiten unter unseren 
Landsleuten in und außer der Heimat berichten. Keinem zulieb und keinem zuleid.  

 Der Geburtstag S. M. König Peter ll. wurde am 6. September im ganzen Länd-
chen in feierlicher Weise begangen. In sämtlichen Pfarrkirchen wurden Fest-
gottesdienste abgehalten, an denen die Bevölkerung recht zahlreich teilnahm. 
In der Stadt waren die Vereine und die Beamtenschaft in geschossener An-
zahl erschienen. Wir sieben zum Allmächtigen, daß er unseren jungen König 
ausrüsten möge mit Gesundheit, Kraft und Lebensmut zur Erfüllung seiner 
haben und schweren Pflichten.  

 Die heurige Ernte ist nicht zur Zufriedenheit unserer Bauern ausgefallen. Be-
sonders die Kartoffelernte ließ viel, viel zu wünschen übrig. Seit Jahrzehnten 
hat dieses Hauptnahrungsmittel hierzulande nicht mehr in diesem verheeren-
den Ausmaße versagt, wie es in diesem Jahre der Fall war. Erst hat es viel 
geregnet, dann trug auch die Trockenheit noch ihren Teil bei. Der Boden war 
völlig trocken, die Bevölkerung sah sich gezwungen, stundenweit Wasser zu 
führen. Dazu richteten mancherorts Wildschweine und teilweise auch Bären 
großen Schaden an. Viele Kartoffel- und Maisäcker wurden von diesen Bes-
tien vollkommen zerwühlt. Dagegen war der Bilchfang im heurigen Herbste in 
allen Teilen des Ländchens sehr ergiebig. Die Buchenwälder waren auffallend 
mit vielen Bucheln beladen, weshalb die Bilchfänger in der Fangzeit auch eine 
große Beute machten, denn viel Bucheln - viel Bilche. - In früheren Jahren bil-
deten die Bilche für das Land eine wichtige Einnahmequelle. Es wurden nicht 
nur die Petzchen mit vier und mehr Dinar verkauft, sondern auch das Fleisch 
fand Absatz. Mancher Bilchfänger verdiente so in einem Jahre mehrere tau-
send Dinar.  

 Die großen Kriegsereignisse, die mit September 1939 begannen, haben auch 
unsere Volksgruppe tief beeindruckt. In der am 4. September amtlich verlaut-
barten Erklärung gab die jugoslawische Regierung ihre unerschütterliche neut-
rale Haltung bekannt. Nach einer weiteren Verlautbarung war es niemandem 
verwehrt, Sympathien für den einen oder anderen der kriegführenden Staaten 
(Deutschland - Polen, Frankreich, England zu hegen- nur war es verboten, 
diese Sympathien öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Zur Ehre unseres 
Völkleins sei es gesagt: Es hat in diesen nervenerregenden Tagen Kopf und 
Herz zusammengehalten und war vorsichtig und kühl überlegend. Gegen die 
Flüsterpropaganda, die hierzulande zeitweilig einsetzte, hat es einen bewun-
derungswürdigen Gleichmut an den Tag gelegt. Wenn aus den Leitungen und 
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aus den Mäulern unverantwortlicher Mitmenschen sensationelle Nachrichten 
auf unsere Volksgenossen niedergingen, dann lautete die Parole; "Ruhig 
Blut!" Zermürbung und Zersetzung haben in unseren Reihen keinen Platz Mit 
offener Klarheit bekundeten unsere Landsleute ihren aufrichtigen Willen: "Ver-
bunden und verwurzelt mit unserer geliebten Heimat stehen wir in bewährter 
Treue zu Herrscher und Regierung unserem Vaterlandes. Wie in den Tagen 
des Friedens wollen wir unserer täglichen Arbeit nachgeben und auch unsere 
sonstigen Pflichten erfüllen. Als Menschen deutscher Abstammung halten wir 
aber auch unentwegt zu unserer Sprache, zu unserer Kultur, zu allem, was 
deutsch ist.  

 Durch den Rücktritt des Oberskriller Pfarrers Josef Oblak von der Stelle des 
Pfarrverwesers in Mozeij - Mösel wurde der bisherige Kaplan in Podzemelj, 
Franz Mate, auf den Posten berufen. Um die Pfarrstelle hatten sich auch zwei 
Gottscheer Pfarrer beworben, nämlich Heinrich Wittine und Josef Kreiner; ihre 
Gesuche wurden leider nicht berücksichtigt.  

 Zwischen der Deutschen Reichsregierung einerseits und der estnischen und 
lettischen Regierung andererseits sind Besprechungen aufgenommen wor-
den, um die Umsiedlung deutscher Volksteile aus dem Baltikum in die Wege 
zu leiten. Diese Maßnahme hat in den meisten Ländern großes Aufsehen er-
regt. Gewisse Zeitungen schrieben aus recht durchsichtigen Gründen auch 
schon über die Umsiedlung der Gottscheer. Der Ljubljanaer "Jutro" drückte 
schon die Hoffnung aus, die Diesigen Deutschen möchten in ihrer neuen Hei-
mat das Freundschaftsband zwischen Jugoslawien und Deutschland knüpfen 
helfen. Dazu haben wir folgendes zu sagen:  

1. Wie in Baltikum liegen auch im Südosten ungelöste nationale Proble-
me, und wenn es zu einer allumfassenden Befriedung des Südostrau-
mes kommt, wird zweifellos auch hier die Umsiedlung mancher Völker 
oder Volksgruppen eine Rolle spielen.  

2. Das Umsiedlungsproblem der süddeutschen Volksgruppe wird nicht in 
den Redaktionsstuben irgendwelcher Tageblätter gelöst. Es wird zu 
seiner Zeit Aufgabe der Innenminister der interessierten Staaten sein, 
das durch schwierige geographische, politische, rechtliche, wirtschaftli-
che und verkehrstechnische Fragen komplizierte Problem langfristig 
durchzuführen.  

3. Nur im Rahmen einer umfassenden Befriedung und bei gegenseitiger 
freundschaftlicher Zusammenarbeit kann eine etwaige Umsiedlung vor-
genommen werden und ihren Zweck erreichen; Umsiedlungen, die viel-
leicht als Mittel eines nationalen Kampfes angestrebt würden, dienen 
nicht der Befriedung und erreichen den gegenteiligen Zweck, wie die 
versuchte Austreibung der Sudetendeutschen und der Deutschen in 
Polen gezeigt haben.  

4. Alle Vermutungen über Umsiedlungen, die nicht in einem umfassenden 
Friedens- und Ordnungsplan gesehen werden.. sind von vornherein 
abwegig.  

5. Für uns Gottscheer ist die Rücksiedlung nicht aktuell. Wir sind ent-
schlossen, unser Leben hier auf dem Boden unserer Vorfahren zu ges-
talten und vertreten die Ansicht, daß unsere Rückwanderung ins Reich 
zur Befriedung des krainischen Raumes nicht notwendig ist.  

 An den Bestand unserer angestammten Heimat dürfen wir glauben, so lange 
wir uns selbst treu bleiben und dem Geiste, in dem wir uns bisher erhalten ha-
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ben. Das aber ist der Geist der Wahrhaftigkeit und Treue, der Ehrlichkeit und 
Offenheit, der Gerechtigkeit und Einigkeit und der mit Ihnen gepaarte idale 
Sinn. Geloben wir dieser Aufgabe, so weit es an uns liegt, gerecht zu werden. 
- Wir können nicht umhin, ohne bei dieser Gelegenheit gegen einen Vorwurfs 
Stellung zu nehmen, den man uns in letzter Zeit gar häufig gemacht hat. Die 
Gottscheer sind "lnakamare" und Gäste in diesem Lande, schreien gespannte 
Geister in ihrer Unduldsamkeit in die Welt hinaus. Unsere Antwort: Wir Gott-
scheer sind durch 600 Jahre schon bodenständige Bewohner des Gottscheer 
Ländchens, in dem auch dermalen eine bodenständige deutsche Bevölkerung 
lebt. Wir sind keine Gäste in diesem Lande, denn der Schweiß unserer An-
strengungen hat aus der einstigen Wildnis fruchtbares Acker- und ausgedehn-
tes Weideland geschaffen, hat aus dem Schlamm und Morast der Rinseniede-
rung geordnete Gemeindewesen entstehen lassen. In dieser langen Zeit wer-
den wir doch wohl unser Ersitzungsrecht erworben haben, oder nicht? Wir ha-
ben durch sechs Jahrhunderte unsere Kulturarbeit geleistet, wir wollen und 
werden auch weiter auf unserem Posten stehen. Trotz der erlittenen Kränkun-
gen wird unter uns das Hohelied der Heimatliebe und der deutschen Treue 
immer wieder ergingen, frischgemut und trostreich zu gleich.  

 Die Landwirtschaftliche Genossenschaft veranstaltete im Laufe des heurigen 
Sommers in fast alten Gottscheer Gebieten landwirtschaftliche Vorträge, die 
erfreulicherweise immer unerwartet großen Zuspruch von selten der Bevölke-
rung aufwiesen. Die Vorträge hielt Diplomtandwirt W. Lampeter.  

 Sein 80. Lebensjahr vollendete am 15. Oktober bei voller geistiger und körper-
licher Frische der im Ruhestand lebende städtische Oberlehrer Franz Sche-
schark, ein im ganzen Ländchen bestbekannter Schulmann. Aus diesem An-
lasse ernannte der Gottscheer Gesangverein dieses sein langjähriges und äl-
testes, noch heute tätiges Mitglied zum Ehrenobmann und überreichte ihm ein 
Ehrengeschenk.  

 Die Diplomprüfung an der philosophischen Fakultät in Ljubljana hat Frl. Leon-
tine Scheschark, eine Tochter des Vorgenannten, abgelegt.  

 Von der Schule Livold - Lienfeld wurde nach sechzehnjähriger dortiger und 
zweiundzwanzigjähriger Dienstzeit im Gottscheerlande die Lehrerin Josefine 
Erker nach Rod bei Velike Lasce versetzt. Nur ungern sah die Bevölkerung 
die gewissenhafte und tüchtige Lehrerin scheiden. Auf baldiges Wiedersehen 
in der gemütvollen Heimat  

 Am 23. November starb in Koprivnik - Nesseltal der Besitzer und Kaufmann 
Matthias Wuchse im 79. Lebensjahre an einem schweren Herz- und Leberlei-
den. Der Verblichene war das älteste Mitglied des hiesigen Feuerwehrverei-
nes, von dem er im Jahre 1933 zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Im Jahre 
1929 erhielt er für 50-jährige Feuerwehr-Dienstzeit die goldene Medaille und 
im Jahre 1931 für 30jähriges ununterbrochenes Wirken im Dienste der Feuer-
wehr den Savaorden 5. Klasse. Als Feuerwehrhauptmann - Stellvertreter, als 
mehrjähriges Gemeindeausschussmitglied, als Ortsschulratsobmann, Ortsvor-
steher und Kirchenvater entfaltete der Heimgegangene eine ersprießliche Tä-
tigkeit. Wir werden dem Verewigten, der sich allgemeiner Achtung und Wert-
schätzung erfreute, ein treues Gedenken bewahren.  

 Ausgezeichnet wurden: Oberfinanzrat Johann Ditz mit dem Orden der jugos-
lawischen Krone 4. Klasse und der Inspektor im Finanzministerium Walter 
Samide mit dem Savaorden 5. Klasse.  
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 Fürst Karl Adolf Auersperg läßt sich an einer sonnigen Anhöhe unweit Grcari-
ce - Masern ein Herrenwohnhaus bauen, das eine Gesamtlänge von 47 Me-
tern haben wird. Die Wasserleitung ist aus Hirschgruben hinausgeleitet wor-
den bis zur Stelle, wo ein mächtiger Bau aus Quadersteinen für die Autogara-
ge, die Stallungen und den Torhüter bereits im Rohbau vollendet steht. Der 
herrliche Neubau wird der ganzen Landschaft ihren Charakter geben.  

 Die ganze Bevölkerung beging den Tag der Vereinigung (1. Dezember) als ei-
nen Festtag und blickte mit Zuversicht auf den jungen König Peter ll., der be-
rufen ist, unser Vaterland auf dem Wege des Friedens und Fortschrittes zu 
sichren.  

 Im Monate Dezember gab der Wiener Rundfunksender eine eindrucksvolle 
Hörfolge über unsere Sprachinsel. Es wurde der deutschen Vergangenheit 
und Gegenwart der Volksinsel in Wort, Lied, Sage und Märchen gedacht.  

 Am 12. Dezember starb in Feldkirch im 73. Lebensjahre unverhofft an einem 
Herzschlag Johann Rom, Steuerbeamte i. R. Der Verstorbene stammt aus 
Spodnjilog - Unterlag, studierte am Gottscheer Gymnasium und kam als Be-
amter nach Feldkirch, wo er über 30 Jahre in treuer Pflichterfüllung gewirkt 
hat. Ehre seinem Andenken.  

 Unser Landsmann Richard Jonke, ein Sohn des in Wien lebenden Kaufman-
nes Matthias Jonke, hat an der Technischen Hochschule (Maschinenbau) in 
Darmstadt die Diplomprüfung mit sehr gutem Erfolge abgelegt.  

 Bei der am 16. Dezember in Ljubljana veranstalteten Feier der Reichsdeut-
schen Kolonie kam das von Adolf Hitler gestiftete Ehrenkreuz an im Gott-
scheerländchen lebende kinderreiche Frauen Reichsdeutsche Staatsbürger 
zur Verteilung.  

Das goldene Ehrenkreuz erhielten:  

o Maria Sturm (8 Kinder) in Gorenje - Obrern;  

das silberne Ehrenkreuz:  

o Amalia Tomaschek (7 Kinder) in Kocevje;  
o Maria Reiter (7 Kinder) in Gorenje - Obrern;  
o Franziska Wolf (7 Kinder) in Rajndol - Reintal,  
o Maria Deutschmann (7 Kinder) in Gorenja loka - Oberdeutschau;  
o Maria Hiris (6 Kinder) in Lase - Neufriesach;  
o Maria Schuster (6 Kinder) in Verdreng;  

das bronzene Ehrenkreuz:  

o Magdalena Kinast (5 Kinder) in Unterwetzenbach.  
 Mit den Ehrenkreuzen wurde jeder Frau eine vom Führer unterzeichnete Ur-

kunde überreicht. Außerdem kamen an die Kinder wertvolle Kleidungsstücke 
und andere Spenden zur Verteilung.  

 Eine grimmige Kälte herrschte hierzulande im Jänner und Feber 1940. An ei-
nigen Tagen wurde bis zu 30 Grad unter Null gemessen. Seit dem kalten Win-
ter 1928/29 hatten wir keine so große Kälte mehr zu verzeichnen. Die Schnee-
fälle dauerten mehrere Tage hindurch. Manche Ortschaften waren tagelang 
von der übrigen Welt abgeschnitten, bis die Schneepflüge einen halbwegs 
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passierbaren Weg machten. In einigen Gegenden herrschte Wassermangel, 
und gestaltete sich das Wasserführen recht schwierig.  

 Ein grausliches Erlebnis hatten am 4. Feber zwei junge Lehrbuben auf der 
Straße Polom - Ebental - Kocevje zu verzeichnen. Mitten im Walde stürzte 
plötzlich ein wütendes Waldschwein, ein bereits angeschossener Eber, auf die 
beiden Jungen zu. Sie retteten sich auf zwei Bäume, während sich der Eber 
unten aufstellte und auf seine Opfer wartete. Auf das jämmerliche Geschrei 
der Bürschlein kamen zwei Fuhrleute in die Nähe, die das wilde Tier mit star-
ken Holzpickeln davontrieben. Am nächsten Tage erlegte Friedrich Siegmund 
in der Nähe der Ortschaft Polom - Ebental den Eber mit fünf Schüssen. Auch 
Wölfe machten das Land unsicher. - Da die Kulpa zur Gänze zugefroren war, 
hatten sie direkte Verbindung aus den bosnischen Wäldern. In den Gottscheer 
Wäldern sind dutzendweise zerrissene Rehe aufgefunden worden.  

 Die Imker erlitten durch die überaus große Kälte, die Mitte Feber dreißig und 
mehr Grad betrug, sehr großen Schaden, da viele Bienenvölker eingegangen 
sind. Mancher büßte über die Hälfte ein, andere haben nun leere Stände, ob-
wohl die Volker noch genügend Wintervorrat hatten.  

 Dem Pfarrer in Borovec - Morobitz, Herrn Heinrich Wittine, wurde mit Wirkung 
vom 29. Feber die Erteilung des Religionsunterrichtes an der Morobitzer und 
Tiefenbacher Schule verboten.  

 Am 21. Feber verschied in Graz im Alter von 58 Jahren der Oberlandesge-
richtsrat Gottfried Jaklitsch, gebürtig aus der Stadt Kocevje. Vor dem Umstur-
ze war der Verstorbene Richter dortselbst, hernach Gerichtsvorsteher in Rot-
tenmann und Bruck a. d. Mur und wurde vor einigen Monaten in gleicher Ei-
genschaft nach Gleisdorf versetzt. Jaklitsch war ein treuer Sohn seines Hei-
matländchens, das er alljährlich auch längere Zeit besuchte. Ehre seinem An-
denken.  

 Die "Gottscheer Zeitung" stellte in ihrer Nummer 7 von 1. März 1940 eine Be-
trachtung an über den Geburtenzuwachs und Geburtenrückgang in den ein-
zelnen Gottscheer Landpfarren und kam dabei auf Grund der Volksbewe-
gungszahlen vom Jahre 1939 zu folgendem Ergebnis: Das Ober-, Hinter- und 
Untertand sind stärkstens gefährdet. Die Skriller, Göttenitzer und Mösler sind 
schon beim Sterbeüberschuss angelangt. Die Mitterdorfer und Rieger stehen 
vor dem verhängnisvollen Abstieg, denn sie haben keinen Geburtenüber-
schuss aufzuweisen. Die Pfarreien Starilog - Altlag, Polom - Ebental, Crmosn-
jire - Tschermoschnitz stehen mit ihrem Geburtenüberschuss an der Spitze. 
Borvec - Morobitz, Gotenica - Göttenitz und Grcarice - Masern haben eine äu-
ßerst geringe Trauziffer. Dagegen weisen die Tschermoschnitzer und Nessel-
taler eine erfreuliche Heiratsziffer auf. Durch die Auswanderung wurde und 
wird die Heiratsziffer herabgedrückt und dann selbstverständlich auch die Ge-
burtenzahl.  

 Von der landwirtschaftlichen Genossenschaft ist vor kurzem ein Büchlein he-
rausgeben worden, das den Titel führt: "Die Wirtschaftsfragen des Gottscheer 
Bauern." Darin werden von Diplomlandwirt Willi Lampeter und dem landwirt-
schaftlichen Berater Martin Sturm alle Fragen unserer bäuerlichen Wirtschaft 
ausführlich behandelt und zwar die Düngungs-, die Fruchtwechsel- und Wei-
defrage, die Haustierhaltung, der Obstbau, der Wald, die Wirtschaftsgebäude, 
die Frage der Landwirtschaftlichen Genossenschaft und alles andere noch, 
was den Bauern angeht. Das Büchlein ist für den wirklichen Bauer bestimmt, 
der es immer wieder gerne zur Hand nehmen wird, um sich daraus Rat zu ho-
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len. Obwohl das Buch für Gottscheer Verhältnisse geschrieben wurde, ist es 
doch jedem Landwirt wärmstens zu empfehlen.  

 Im Alter von 70 Jahren verschied am 7. März nach langem schwerem Leiden 
der weit und breit bekannte Mooswalder Gutsbesitzer Matthias Perz. Er ruhe 
in Frieden!  

 Am 29. März hielt die Spar- und Darlehenskasse in Kocevje ihre Hauptver-
sammlung ab, in der die Rechenschaft über die Tätigkeit des abgelaufenen 
Jahres gegeben wurde. Obmann Alois Kresse konnte die erfreuliche Feststel-
lung machen, daß die Kasse in jeder Beziehung Fortschritte gemacht habe. 
Der Geldverkehr ist um 9 Millionen auf insgesamt 118 Millionen gestiegen. Die 
Aktiven betragen 16 Millionen Dinar, darunter Bargeldguthaben 6,500.000, 
Darlehen und Wechselkredite 5,170.000. Die bei der Anstalt eingelegten 
Spargelder betragen 13 Millionen; der Reingewinn 30.927 Dinar wurde dem 
Reservefonds zugewiesen, der sich nunmehr auf 707.573 Dinar erhöht. - 
Auch der Gesangverein hielt Rückschau über das abgelaufene Vereinsjahr 
und konnte von eifriger Tätigkeit berichten. - Gute Erfolge erzielte auch der 
Sportklub "Rapid".  

 Eigens erwähnen müssen wir die am 31. März abgehaltene Hauptversamm-
lung der Landwirtschaftlichen Genossenschaft. Aus dem vom Verwaltungsrat 
erstatteten Bericht führen wir nachstehende Einzelheiten an, als Beweis für 
die rege Tätigkeit und der genossenschaftlichen Geist, der die Führung der 
Genossenschaft beherrscht. Auf deren Veranlassung beteiligten sich 160 
Frauen und Mädchen an dem praktischen Kurse für Einkochen und Konser-
vieren von Obst unter Leitung der Frauen Bartelme und Sturm. Eine erfolgrei-
che Aktion führte die Genossenschaft für jene Landsleute durch, die unter den 
Überschwemmungen des vergangenen Frühjahrs zu leiden hatten. Verschie-
dene Nahrungs- und Bekleidungsartikel im Gesamtwerte von 60.000 Dinar 
wurden verteilt. Besonders erwähnenswert ist die Inangriffnahme der Einfüh-
rung rassenreiner Kühe und Kalbinnen. Dadurch sollen die Voraussetzungen 
zur Gründung der Milchverwertungsstelle geschaffen werden. Die Genossen-
schaft führt das für den Anbau in Betracht kommende Saatgut, ebenso land-
wirtschaftliche Geräte und Düngemittel, die den Mitgliedern zu konkurrenzlo-
sen Preisen verabfolgt werden. Den größten Erfolg aber hatte die Genossen-
schaft auf dem Gebiete der Heimarbeit. An diesem Erwerbszweige beteiligten 
sich 155 Volksgenossen. Angesichts dieser Tatsachen dürfen wir wohl frohe 
Hoffnungen und mutigen Ausblick in die Zukunft bekunden. Vor allem aber 
laßt uns jederzeit die so wahren Worte treu im Gedächtnis behalten:  

"Einigkeit macht stark! 
Eintracht baut das Haus: 

Zwietracht reißt es nieder!" 

 Sonntag, den 7.April 1940, feierte der Gottscheer Männerchor in Brooklyn sein 
40. Stiftungsfest. Der Verein hat während dieser Zeit neben der Pflege des 
deutschen Liedes auch stets immer für die Ideale des arbeitenden Mannes 
gekämpft. Er half in finanzieller und moralischer Hinsicht, wann und wo es Not 
tat. Manch heiteres Fest hat er in dieser langen Zeit veranstaltet und seinen 
Mitgliedern und Freunden viele frohe Stunden bereitet. Zum Jubelfeste des 
Gottscheer Männerchors wollen auch wir unsere aufrichtigsten Glückwünsche 
hiermit zum Ausdruck bringen. Möge es dem Verein auch weiterhin beschie-
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den sein, seinen Idealen zu leben und die schönen Worte auf seiner Vereins-
fahne hochzuhalten.  

Brüderliche Freundschaft und Gesang - 
Sollen erleichtern unseren Lebensgang! 

 Zum Nachfolger des verstorbenen Dechants Ferdinand Erker ist der Pfarrer 
von St. Rupert, Peter Flajnik, ernannt worden. Am 28. April wurde er in sein 
neues Amt feierlich eingeführt. In der herrlich geschmückten Stadtpfarr- und 
Dekanatskirche fand im Beisein der vollzählig erschienenen Behörden, einer 
zahlreichen Geistlichkeit und einer großen Volksmenge ein feierlicher Gottes-
dienst statt, bei dem die beiden Kirchenchöre in prachtvoller Weise die Gru-
bersche lateinische Messe sangen. Der neue Stadtpfarrer und Dechant ist uns 
nicht unbekannt, war er doch vor Jahren Kaplan in der Stadt und wegen sei-
nes freundlichen und leutseligen Wesens allseits beliebt. Möge sein Wirken im 
weiten und schweren Arbeitsfelde recht erfolgreich sein. Gott der Allmächtige 
gebe seinen Segen dazu. Ad multos annos!  

 Ende April ist an der Karl - Franzens - Universität in Graz Joses Flack, gebür-
tig aus der Stadt, zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert worden.  

 Anfangs Mai ist der Hauff´sche Besitz in der Stadt im käuflichen Wege von 
den Brüdern Schemisch aus Mozelj - Mösel erstanden worden.  

 Am 17. Mai ist in Wien unser Landsmann Ministerialrat i. R. Anton Locker im 
Alter von 62 Jahren an einem schweren Herzleiden gestorben. Der Heimge-
gangene, ein gebürtiger Altlager, machte das Untergymnasium in Kocevje, die 
höheren Klassen in Ljubljana, studierte dann an der Wiener Universität Forst-
wissenschaft und trat in den Staatsdienst ein. Im Jahre 1932 versetzte die 
ehemalige österreichische Systemregierung den hochbegabten Forstmann in 
den vorzeitigen Ruhestand. Nach dem Anschluß wurde Locker im Hinblick auf 
seine überragende Fähigkeiten sofort wieder in den Dienst gestellt und vom 
Reichsforstmeister Feldmarschall Göring mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, 
die Angliederung des österreichischen Forstwesens an das deutsche zu lei-
ten. Der Verstorbene führte ein vorbildliches Familienleben. In der Tochter des 
einstigen Gymnasialdirektors Peter Wolsegger, Gertrud, fand er eine liebe und 
treue Ehrgefährtin. Auf dem Gersthofer Friedhofe in Wien wurde er am 23. Mai 
in Anwesenheit einer großen Anzahl von Trauergästen und Vertretern der 
obersten Behörden zur letzten Ruhe bestattet. Wir werden Ministerialrat Lo-
cker, dem strammen Gottscheer, dessen Jugendfreundschaft und Uneigen-
nützigkeit zu erproben wir häufig Gelegenheit gehabt hatten, ein ehrendes und 
dauerndes Andenken bewahren.  

 In Starilog - Altlag verschied am 22. Mai im Alter von 57 Jahren der bekannte 
Kaufmann und Besitzer Alois Hönigmann nach einem längeren schweren Lei-
den. Der Verstorbene war ein gebürtiger Malgerer und siedelte nach seiner 
Verheiratung nach Starilog - Altlag über, wo es ihm gelang, im Hanfe der Jah-
re als tüchtiger Geschäftsmann und Landwirt sich Haars Ansehen und guten 
Ruf erwerben. Der heimischen Spar- und Darlehenskasse gehörte er seit ihrer 
Gründung als eifriges und pflichtbewußtes Aufsichtsratsmitglied an. Er ruhe in 
Frieden.  

 Mit guten Erfolgen waren Mitte Juni unsere Lehramtskandidaten von der priva-
ten deutschen Lehrerbildungsanstalt aus Novivrbas zurückgekehrt, um ihre 
Ferien in der Heimat zu verbringen. Dermalen besuchen die Anstalt sechs 
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Gottscheer und zwei Gottscheerinnen; davon werden im folgenden Jahre drei 
die Reifeprüfung ablegen, während drei in den vierten und zwei Mädchen in 
den zweiten Jahrgang aufrücken. Außer den Schulerfolgen hatten heuer zwei 
Gottscheer auch in sportlicher Hinsicht Erfolge zu verzeichnen. So errangen 
im leichtathletischen Fünfkampf der Anstalt Walter Siegmund und Josef 
Tschinkel den ersten bzw. zweiten Platz.  

 Am 24 Juni schloß der Auerspergsche Forstbeamte Josef Erker mit Zita Ver-
derber den Bund fürs Leben. Viel Glück dem jungen Ehepaar!  

 Ihr goldenes Jubiläum feierten in der Ortschaft Mrava - Mrauen die Ehepaare: 
am 29. Juni Franz Schuster und Magdalena Hutter; am 3.August Matthias 
Verderber und Gertrud Hutter. Den beiden Jubelpaaren unsere herzlichsten 
Glückwünsche! In den letzten Wochen wurden vielerorts die Jagdgewehre von 
den Behörden eingezogen mit der Begründung, es sei eine Kontrolle notwen-
dig. Viele Gewehrbesitzer erhielten ihre Waffen auch wieder zurück jedoch 
nicht alle.  

 Unser Landsmann Dr. Rudolf Ganslmayer, bisher außerordentlicher Professor 
an der tierärztlichen Fakultät in Zagreb, wurde an der gleichen Fakultät zum 
ordentlichen Professor gewählt. Wir wünschen dem jungen Herrn Professor 
viele Jahre voller Gesundheit und ungeschwächter Schaffensfreudigkeit.  

 Am 12. Juli verschied in Kocevje der angesehene Lehrer i. R. Friedrich Kautz-
ki im Alter von 79 Jahren. Der Verstorbene wurde in Ljubljana geboren und 
gehörte dem deutschen Kulturkreise an. Schon als junger Lehrer kam er nach 
Kocevje, wo er an der dortigen Knabenvolksschule 39 Jahre hindurch recht er-
folgreich wirkte. Nebenbei betätigte er sich Jahrzehnte lang als Lehrer an der 
gewerblichen Fortbildungsschule, als Gesanglehrer am Staatsgymnasium, als 
Organist und Leiter des Kirchenchores, Daune als Chormeister des "Gott-
scheer Gesangvereines". Außerdem unterrichtete er Generationen im Klavier-
spiel, das er vorzüglich beherrschte, und wirkte überall bei allen musikalischen 
und kulturellen Veranstaltungen des gesanglichen und frohsinnigen Städt-
chens in hervorragender Weise mit. Welch großer Beliebtheit sich der Heim-
gegangene in allen Bevölkerungskreisen erfreute, zeugte die große Menge 
der Trauergäste. Die Spitzen der Behörden, die Vertreter des Realgymnasi-
ums, die gesamte Lehrerschaft, die ehemaligen Lehrersängerinnen gaben 
dem Dahingeschiedenen das letzte Geleite, während sechs seiner einstigen 
Schüler ihren alten Lehrer in treuer Anhänglichkeit zu Grabe trugen. Der Ge-
sangverein verabschiedete sich vor dem Trauerhause und am offenen Grabe 
von seinem gewesenen Chormeister mit zwei Trauerchören. Im Namen der 
ehemaligen Amtsgenossen hielt Oberlehrer i. R. Franz Scheschark eine er-
greifende Grabrede, die er mit den Worten schloß: "Ehre Deinem Andenken 
und Deinem Wirken, lieber Amtsbruder! Dein Andenken wird noch lange fort-
leben in den dankbaren Herzen von Tausenden Deiner Schüler, die Dein star-
ker Geist fürs Lehen vorbereitet hast Schlummere süß in der Gottscheer Erde. 
die Dir zur Heimatscholle geworden war! Ruhe sanft in der Erde, die Du mit al-
len Fasern Deines Herzens lieb gewonnen hattest! Die Erde sei Dir leicht!"  

 Unsere Bevölkerung wurde häufig mit Flugblättern beschenkt, zuletzt noch in 
der zweiten Hälfte des Monats Juli. Sogar in deutscher Sprache waren sie ge-
schrieben und statt einer Unterschrift stand am Schlusse. "Bund des arbeiten-
den Volkes in Gottschee." Die betreffenden "Schreibmeister^ wollten in unse-
ren Reihen Unruhe und Zwistigkeit hervorrufen. Es lohnt sich der Mühe nicht. 
auf diesen plumpen Versuch einzugehen. Wir Gottscheer Haben es in den 
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letzten 22 Jahren wahrlich zur Genüge bewiesen, daß wir nur geschlossen 
und einig stark sind.  

 In Mlaka - Moos starb am 21. Juli der Kaufmann, Holzhändler, Besitzer und 
Aufsichtsratsmitglied der Spar und Darlehenskasse Johann Widmer im Alter 
von 42 Jahren an einem Herzschlage. Der Verstorbene erfreute sich in der 
ganzen Gemeinde großer Beliebtheit. Er ruhe in Frieden!  

 Die Zwangsversteigerung des Gottscheer Studentenheimes wurde vom 2. 
August auf den 2. September um 10 Uhr vormittags verschoben. Begründet 
wurde diese Maßname damit, daß die Versteigerung im Amtsblatt mit einem 
Tag Verspätung angemeldet worden sei. Die Beschwerde, die von den Vertre-
tern unserer Volksgruppe als rechtmäßige Eigentümerin beim Justiz, Innen- 
und Unterrichtsministerium und bei der Banalverwaltung gegen die Zwangs-
versteigerung eingebracht wurde, ist abgewiesen worden und wurden die Be-
schwerdeführer auf den Klageweg verwiesen. Die Führung unserer Volks-
gruppe bat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, den Klageweg nicht zu 
beschreiten.  

 Die Leitung des Schwäbisch - Deutschen Kulturbundes in Novisad hat für den 
1. Juli d. J. die Mitgliedssperre angeordnet. Die Ortsgruppenleitungen des 
Gottscheerländchens haben nur einen kurzen Termin für die Aufnahme offen 
gehalten, vorauf auch für die Gottscheer Ortsgruppen Mitgliedersperre eintrat. 
Da die bisherige Mitgliedschaft, durch die man seine deutsche Volkszugehö-
rigkeit bekundete. erloschen war, mußte sich jeder Volksgenosse neuerdings 
um die Aufnahme bewerben. Die Verspätung einer Anmeldung gilt als Beweis 
der Interesselosigkeit am Volkstum.  

 Am 15. Mai d. J. erließ der Unterrichtsminister auf Grund der Paragraphen 45 
und 46 des Volksschulgesetzes eine Verordnung, durch die die Einschreibung 
in die Schulklassen der Volksgruppen sowie die Errichtung solcher Schulklas-
sen nach dem Selbstbestimmungsrecht der Eltern geregelt wurde. Im Sinne 
dieser Verordnung können volksgruppensprachliche Abteilungen nur in Sied-
lungen errichtet werden, in denen ein bedeutender Teil der Bewohnerschaft 
von jugoslawischen Staatsbürgern gebildet wird, die die Sprache der betref-
fenden Volksgruppe bilden. Die zu eröffnende Volksgruppenabteilung muß 
mindestens 30 volksgruppenangehörige Schüler haben. Ausnahmsweise kann 
der Unterrichtsminister die Eröffnung einer solchen Abteilung schon bei 25 
Schülern bewilligen. Schüler einer Volksgruppe können nicht die Schulabtei-
lung einer anderen Volksgruppe besuchen. Kinder, deren Muttersprache die 
Staatssprache ist, können nur in staatssprachliche Klassen angenommen 
werden, volksgruppenangehörige Kinder können auf Wunsch ihrer Eltern auch 
die staatssprachliche Abteilung besuchen. Kinder von Ausländern können so-
wohl die staatssprachliche als auch die volksgruppensprachliche Klasse be-
suchen, wenn eine solche vorhanden ist. Die Lehrkräfte an den Volksgrup-
penabteilungen müssen neben der Staatssprache die Volksgruppensprache 
vollkommen beherrschen. Auf Wunsch der Eltern eröffnet der Unterrichtsmi-
nister eigene Klassen mit volksgruppensprachlichem Unterricht. Gesuche um 
Eröffnung solcher Klassen für die Volksgruppen sind von den Eltern nach der 
Schuleinschreibung einzubringen. Die Einschreibungen dauern vom 1. Mai bis 
1. Juli. Eltern. die einer Volksgruppe angehören, geben dem Schulleiter einer 
zu errichtenden oder schon bestehenden Volksgruppenabteilung mündlich 
oder schriftlich bekannt, daß sie zu der bezüglichen Volksgruppe geboren und 
ihre Kinder in die Abteilung dieser Sprache einschreiben wünschen. Neben 
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dieser Bekanntgabe überreichen sie den Taufschein des einzuschulenden 
Kindes und außerdem, wenn das Kind bishin eine staatssprachliche Abteilung 
besucht hatte und von nun an die volksgruppensprachliche Abteilung zu be-
suchen wünscht, das Schulzeugnis des vorhergegangenen Schuljahres. Das 
Verzeichnis über die Kinder, die in die deutsche Schulabteilung einzureihen 
sind, ferner die Gesuche zwecks Eröffnung deutscher Schulklassen müssen 
vom Schulleiter bis spätestens 10. Juli an die vorgesetzte Schulbehörde wei-
tergeleitet werden. Es ist ferner Pflicht des Schulleiters, dafür zu sorgen, daß 
für das beginnende Schuljahr genügend Lehrkräfte für die deutsche Schulab-
teilung bereitgestellt werden. Die erwähnte Verordnung ermöglicht auch die 
Umschulung von Kindern aus einer nichtdeutschen Schulklasse in die deut-
sche, wenn die Eltern dies verlangen. Die Namensanalyse wird nicht mehr in 
Anwendung gebracht. Das Verfahren ist so durchzuführen, daß die Volks-
gruppenklassen mit dem 1. September beginnen können. Über die vorstehen-
de Verordnung, die den Volksgruppen gar keine eigenen Rechte einräumt, 
sondern die Paragraphen 45 und 46 des Volksschulgesetzes bloß erläutert, 
empfanden wir aufrichtige Freude, denn wir deuteten sie als ein Zeichen der 
neuen besseren Zeit. Doch unsere Freude war verfrüht. Dreieinhalb Monate 
sind seit der Unterzeichnung der Verordnung verstrichen und noch immer 
nicht ist sie zur allseitigen Geltung gekommen. Ein Großteil der Deutschen im 
Draubanate lebt nach wie vor von der Hoffnung, daß seine einschlägigen Ein-
gaben doch noch vor dem 1. September - dem Beginn des neuen Schuljahres 
- erledigt werden. Wir sind uns unserer Rechte in Bezug auf den Volksschul-
unterricht in der Muttersprache voll und ganz bewußt. Natur- und Schulgesetz, 
Staatsverfassung und Friedensverträge sind und bleiben die Bürgen unserer 
Rechte auch dann, wenn uns zeitweilig die Früchte der gesetzlichen Bestim-
mung vorenthalten werden. Diese Rechte müssen wir wahren durch mutigen 
Einsatz für ihre Respektierung. Dies verlangt nicht allein die geringe Zahl der 
interessierten Eltern, sondern die Gesamtheit des Volkes. Unser Grundsatz, 
den wir mit ganz besonderem Nachdruck hervorheben wollen, war, ist und 
bleibt immerdar: Deutsche Kinder in die deutsche Schule! Für deutsche Kin-
der, deutsche Lehrer  

 Am 29. August 1940 hat der Bezirksrichter Herr Josef Arko nach mehr als 
10jähriger Tätigkeit beim Gottscheer Gerichte dieses verlassen, um seinen 
neuen Posten als Gerichtsvorsteher im benachbarten Ribnica (Reifnitz) anzu-
treten.  

 Herr Richter Arko hat während seiner Dienstzeit in Kocevje (Gottschee) sein 
Richteramt so gewissenhaft, aufopfernd und objektiv gemeistert, daß wir ihn 
nur ungern scheiden sehen. Dem hervorragenden Richter wünschen wir in 
seinem neuen Dienstorte viel Erfolg.  

 Am Schlusse unserer Jahresrückschau wollen wir unsere ganz besondere Freude 
darüber zum Andruck bringen, daß in diesem furchtbaren Ringen der Völker unser 
Vaterland und damit auch unsere Heimat bis heute von der Geißel des Krieges ver-
schont gehlieben ist. Wenn der Krieg auch hierzulande entbrannt wäre, was hatte er 
alles in seinem Gefolge gehabt? Elend über Elend, draußen im Felde und drinnen im 
Land. Tausende blühender Menschenleben hatte er dahingerafft in Tod, Verwundung 
und Verstümmelung. Heute mehr als je einmal, bei der größtmöglichen Vervoll-
kommnung aller Kriegswaffen, bei dem unerhörten Massenaufgebot der streitenden 
Mächte. Dazu kämen noch die Grausamkeit, Roheit und Rücksichtslosigkeit - trotz 
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Völkerrecht und Kulturanspruch. Und Elend drinnen im Land? Tränende Augen, blu-
tende Herzen, jählings zertretenes Familienglück, des Ernährers- und Beschützers 
beraubte Mütter und Kinder, vernichtete Existenzen, stockende Geschäfte, danieder-
liegende Gewerbe, in Wüsten verwandelte Siedlungen, Leerstehende Stätten 
menschlichen Fleißes . . . Dem Himmel sei Dank! Durch des Allmächtigen weise 
Führung, durch die politische Vorsicht und Gesetzlichkeit unserer verantwortlichen 
Kreise sind wir von diesem schrecklichen Kriegselend verschont geblieben. Wir wol-
len hassen, daß nach diesem gegenwärtigen Sturm der Welt durch Gottes Hilfe ein 
reicher und langer Friede beschieden sein wird. 

 

Aus dem Gottscheer Kalender 1941 

 

 

 

 

 

Damit enden die Jahresrückblicke. 

 

 

Die letzte Ausgabe des Gottscheer Kalenders 

erschien im Jahre 1941. 

 

 


