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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Vor fast 150 Jahren verließ Johann Kapsch aus Drandul seine Heimat Gott-
schee, um in der fernen Reichshauptstadt Wien sein Glück zu suchen. Es war 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die ihn dazu trieb. 1892 gründete er 
– bereits 47jährig – sein Unternehmen, das heute in der vierten Generation  von 
Georg und Kari Kapsch geleitet wird und das zu einen weltweiten Unterneh-
men anwuchs. Kapsch ist eines der letzten großen Technologieunternehmen 
Österreichs, das noch immer im Eigentum der Gründerfamilie steht, worauf 
die Gottscheer Gemeinschaft sehr stolz sein kann.

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Johann Kapsch – sein Weg zum Weltunternehmen

Die Geschichte der Familie Kapsch 
liest sich wie ein modernes Märchen:

Jakob und Maria Kapsch, geb. Kra-
mer, leben im kleinen Ort Drandul Nr. 
10. Drandul – heute Travni Dol – war ein 
Dorf am Rande der  deutschen Sprachin-
sel im ehemaligen Herzogtum Krain. Sie 
sind Bauersleute, so genannte Halbhüb-
ler, und besitzen ein kleines Anwesen. 
Am 1. März 1845 bekommen sie einen 
Sohn, Johann. Er wächst mit seinen Ge-
schwistern Andreas, Jakob, Ursula und 
Franz im Haus seiner Eltern auf. Johann 
Kapsch ist jünger als seine Brüder An-
dreas und Jakob und hat keine Aussicht, 
eines Tages den elterlichen Besitz zu 
übernehmen. Als es Zeit ist, eine Lehre 
zu beginnen, beschließt er, Gottschee zu 
verlassen und in der fernen Reichshaupt-
stadt Wien sein Glück zu versuchen. Es 
ist wohl die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft, die ihn dazu bewegt, seiner 
ländlichen Heimat den Rücken zu keh-
ren. Wien als Residenzstadt des Kaisers 
und wirtschaftliches Zentrum der Mon-
archie bietet einem jungen, ehrgeizigen 
Mann ungeahnte Möglichkeiten. Aber 
aller Anfang ist schwer.

Johann Kapsch absolviert eine Lehre 
zum Mechaniker. In welchem Betrieb er 
sich seine ersten Sporen verdient und wer 
sein Meister ist, weiß man nicht. Darüber 
gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Sein 
Leben als Lehrling ist aber keinesfalls 
einfach. Lehrlinge gehen in dieser Zeit 
– Anfang der Sechziger des 19. Jahr-
hunderts – durch eine harte Schule. Sie 
arbeiten viel, haben zu gehorchen und die 
Entlohnung ist dürftig. In vielen Fällen 
wohnen sie beim Lehrherrn, werden von 
ihm verköstigt und sind in die Familie 
integriert. Ihre Arbeit beschränkt sich 
nicht nur auf die Werkstätte. Lehrlinge 
sind gleichzeitig Dienstboten, die zum 
Einkaufen geschickt werden, aufräumen 
und die Kinder des Lehrherrn zu beauf-
sichtigen haben. Und die Schlafstelle 
eines Lehrlings ist einfach gehalten 
und befindet sich nicht selten in der 
Werkstätte.

Es dürfte Johann Kapsch trotzdem in 
Wien gefallen haben, denn er bleibt auch 
nach seiner Lehre in der Residenzstadt. 
Er ist 47 Jahre alt, als er sich entschließt, 
eine eigene Mechaniker-Werkstätte auf-
zumachen. Ist es das fehlende Geld, das 
ihn lange Zeit hindert, ein eigenes Ge-
schäft aufzubauen? Es braucht auf alle 
Fälle die Unterstützung seines Bruders 
Jakob, um sich diesen Traum spät, aber 
doch erfüllen zu können.

Von Anfang ist  die k. k. Post- und Tele-
graphenverwaltung einer der wichtigsten 
Kunden der feinmechanischen Werk-
stätte. Kapsch ist zu diesem Zeitpunkt 
auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. 
Der Bedarf war relativ groß. 

Bald liefert das Unternehmen zivile 
und militärische Kommunikationsein-
richtungen in den gesamten Wirtschafts-
raum der österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Die großen Kunden sind die 
k. u. k. Post- und Telegraphenverwal-
tung, die Staatsbahnendirektion sowie 
das k. u. k. Militär. Kapsch liefert aber 
auch an private Abnehmer und Konkur-
renten, wie  Czeija & Nissel, Siemens & 
Halske, etc.

Der Erste Weltkrieg führt zu einer 
starken Steigerung der Auftragslage, das 
Unternehmen expandiert. 

Das Ende des Ersten Weltkriegs, mit 
welchem Österreich zu einem Kleinstaat 
wird, bedeutet für Kapsch das Ende 
eines großen Heimmarktes und die 
Notwendigkeit einer neuen strategischen 
Ausrichtung. Zu diesem Zeitpunkt sind 
bereits drei (Johann Jakob, Josef und 
Karl) der vier Söhne von Johann Kapsch 
im Unternehmen, Wilhelm wird später 
noch hinzustoßen. Die Produktpalette 
wird von einer kriegsorientierten auf 
eine friedensorientierte umgestellt, Kom-
munikation bleibt allerdings der Kern des 

Geschäftes. Anfang der Zwanziger Jahre 
beginnt Kapsch mit der Entwicklung und 
Produktion von Radiogeräten und Batte-
rien. Es gelingt trotz der neuen Grenzen, 
die Beziehungen in die ehemaligen 
Kronländer zu nützen und in beschei-
denem Umfang auch nach Deutschland, 
England und die USA zu exportieren.

1921 stirbt Johann Kapsch mit 76 Jah-
ren. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt 
sein Sohn Karl, obwohl nicht der älteste, 
die Führung des Unternehmens bis zu 
seinem Tod im Jahr 1957.

1924 erhält die RAVAG die erste 
Lizenz zum Betrieb eines Radiosenders 
und Kapsch ist Gründungsmitglied. Das 
Unternehmen nützt das Potential des 
stark wachsenden Radiomarktes. Auf 
der Herbstmesse 1930 stellt Kapsch 

mals vor neue Herausforderungen. 
Obwohl kein Mitglied der Familie 
Kapsch Unterstützer oder Mitglied der 
NSDAP war, wird das Unternehmen 
Wehrmachtsbetrieb und liefert Kommu-
nikationseinrichtungen an die deutsche 
Wehrmacht. Dies führt zu einem starken 
Wachstum des Unternehmens, da neben 
der bisherigen Produktpalette verstärkt 
militärische Kommunikations-Systeme 
geliefert werden.

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges 
liegt der Großteil des Werkes in Trüm-
mern und ein Gutteil der Maschinen 
wurde abtransportiert. Trotzdem ent-
schließen sich die vier Brüder, nochmals 
von vorne zu beginnen. Ende 1946 be-
schäftigt das Unternehmen wieder etwa 
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mit Telefonapparaten, Telefonvermitt-
lungssystemen, Radio- und Fernsehge-
räten sowie Batterien entwickelt sich das 
Unternehmen über die nächsten 30 Jahre 
zu einem wesentlichen Bestandteil der 
österreichischen Industrie. Sukzessive 
reduziert sich die Bedeutung von Radio 
und Fernsehen bis zum Ausstieg aus die-
ser Sparte im Jahr 1985 und der Trend 
in Richtung Telekommunikation wird 
zeitgerecht erkannt. 

1957 stirbt der Sohn des Gründers, 
Karl Kapsch und es folgt ihm in der Un-
ternehmensleitung sein Sohn gleichen 
Namens, Karl, der im Herzen aber nicht 
Unternehmer, sondern Altphilologe und 
Mediziner ist. Er wird dem Unternehmen 
bis 1989 vorstehen. Die Sechziger, Sieb-
ziger und Achtziger Jahre sind geprägt 
von einem Wachstum innerhalb der ös-
terreichischen Grenzen. Leider wurden 
in diesen Jahren die Chancen, die sich 
auf den Weltmärkten ergeben haben, 
kaum genützt. Aufgrund der guten 
Marktpositionierung in Österreich bleibt 
das Unternehmen allerdings profitabel.

In den 1980er Jahren gelingt es, einen 
größeren Auftrag in Ungarn zu plat-
zieren. Dies ist nach langen Jahren ein 
erster großer Erfolg in der Expansion 
des Unternehmens ins Ausland. Der 
Fall des Eisernen Vorhangs verändert 
die Rahmenbedingungen schlagartig. 
Kapsch nützt die Chance und gründet 
in den neuen Demokratien Osteuropas 
Tochtergesellschaften und beginnt sich  
sukzessive in den 1990er Jahren mit 

Vier Söhne des Firmengründers (im Bild in der Mitte) mit ihren Familien

Telefonapparat von Kapsch

Kapsch-Radio aus der Zwischen-
kriegszeit

Georg, Elisabeth und Kari Kapsch Fotos: Archiv Kapsch

gemeinsam mit anderen zum ersten Mal 
das Fernsehen vor, obwohl es bis zu sei-
ner kommerziellen Einführung noch 25 
Jahre dauern wird. 

Die politischen Umwälzungen der 
Dreißiger Jahre stellen Kapsch aber-

Das Geburtshaus von Johann Kapsch befand sich neben der kleinen Kapelle 
in Drandul. Vor einigen Jahren wurde die Kapelle renoviert, dies auch dank 
kräftiger Unterstützung des derzeitigen Konzernchefs Georg Kapsch, der da-
mit seiner Ahnen gedachte; ihm wurde als Dank das Gottscheer Ehrenzeichen 
in Gold verliehen. Foto: GZ-Archiv  (Fortsetzung auf Seite 6)
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neuen Geschäftsfeldern zu beschäftigen. 
Die Verkehrstelematik entsteht als neues 
Geschäftsfeld, das 15 Jahre später zum 
Erfolgsträger der Kapsch-Gruppe wer-
den soll.

Ein Familienzwist, der zwischen den 
beiden Eigentümerfamilien seit vielen 
Jahren gärt, bricht in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre endgültig aus und führt 
zu einer Übernahme des Unternehmens 
durch die Geschwister Elisabeth, Georg 
und Kari Kapsch.

Die beiden Brüder Georg und Kari 
Kapsch übernehmen die Führung 
der Unternehmensgruppe mitten in 
der Krise der Telekom-Industrie im 
Jahr 2001. Nach einer tiefgreifenden 
strukturellen und strategischen Re-
strukturierung und Neuordnung ist das 
Unternehmen in der Lage, nun auch 
den Weltmarkt zu adressieren. Durch 
die Entwicklung neuer Produkte, 
organisches Wachstum und Zukauf 
von Unternehmen in verschiedensten 
Ländern der Welt, gelingt es, in den 
Bereichen vollautomatischer Maut-
systeme und digitalem Zugfunk zum 
Weltmarktführer aufzusteigen. Im Jahr 
2001 gelingt der Einstieg in den aus-
tralischen Markt, kurz darauf in Chile. 
Nach drei Jahren Vorbereitungsphase 

übernimmt Kapsch im November 2010 
das in den USA führende Unternehmen 
für Mauttechnik. Mehr als 40 Millionen 
Pkw weltweit fahren mit Mautgeräten 
von Kapsch. Auf tausenden von Bahn-
kilometern kommunizieren Lokführer 
über Kapsch-Systeme mit ihren Leit-
zentralen. In Österreich und so man-
chem europäischen Land telefonieren 
Menschen mobil über Kapsch-Systeme. 
Viele Unternehmen in Zentral- und 
Osteuropa bis hin zu Parlamenten und 
Präsidentschaftskanzleien verlassen 
sich auf Sprach- und Datenkommuni-
kationssysteme von Kapsch.

Aus einer kleinen feinmechanischen 
Werkstätte, die ein vor etwa 150 Jah-
ren aus der Gottschee eingewanderter 
junger Mann gegründet hat, wurde ein 
global agierendes, modernes, aber auf 
seine Geschichte stolzes österreichi-
sches Familienunternehmen mit heute 
mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Die Gottscheer Gemeinschaft ist stolz, 
daß dieses Unternehmen von einem Gott-
scheer gegründet wurde und auch heute 
zur Gänze im Familienbesitz ist. Wir 
wünschen dem Weltunternehmen Kasch 
weiterhin einen guten Geschäftsverlauf 
und danken Mag. Georg Kapsch für sein 
Bekenntnis zu Gottschee sowie für die 
Vorlagen zu diesem Bericht.

Aff dɘ Gossɘ gean
In maindər Schüəl1

(4. Folge)
Jo, a Platsle tsən Shlūfm2 prāch i jū 

a. Dər Pirgamaistər hot gəmönt: Herr 
Lerar, iər bərt  ahant3 in Biərtshaüshə in 
Bodental assn4 ünt shlūfm.  Dennar5, in 
Bintər 46, het jū  niəmont von dan Hoi-
mischn6  a vremmən  Assar7  gənümm.  
’s ischt böl a haubai Schtündə tsən gean8 
gəban, ahö hon i o nisch gəjaishnt ünt 
ottər mear schūbonsch guəs.

Də Schüelarə hent gearn in de 
Schüəle kham, opböl shi mūnichə miən 

hont messn9. Praf ünt billikh, obər ’s 
ischt hölt et inin gəgean in Khöpf.

Biər  learn də Püchschtobm10, i glāb, ’s 
ischt ’s  M  gəbān.  ’s geat in geat11 et, et 
tsən glābm. Shūg i12: „Pepi, dos hobər jū  
geschtərn geleart ünt dü hos gəbescht.“ 
Khait ar hot ’s vərgassen13. Tsəlescht14   
hot ar mi a pese shoarghoftikh, ober 
gətrai ünt glabint uəngəschāgn15 ünt 
hot in shain hoimischn Redn ausar 
gədrükkhət: „Shūgn tüə mər ´s dü, ottər 
bərt I ’s bessn.“

  Ludwig Kren

1 meiner Schule; 2 zum Schlafen; 3 Sie werden dort; 4 essen; 5 damals; 6 niemand von den Ein-
heimischen; 7 einen fremden Esser; 8 wohl eine halbe Stunde zum Gehen; 9 obwohl sich manche 
mühen mußten; 10 wir lernen die Buchstaben; 11 es geht und geht nicht; 12 sage ich (d. h. ich sage); 
13 Er sagt, er habe es vergessen; 14 zuletzt; 15 (ge)treu und vertrauend angeblickt.

„Von der Drau zur Kulpa:
Gottschee – ein Lesebuch“

von OSR Ludwig Kren sollte in
keinem Gottscheer Haushalt

fehlen; es ist auch für
Nicht-Gottscheer interessant.

Sie suchen ein passendes
Ostergeschenk?

Hier ist es!
Viele Bestellungen beweisen dies.
Sichern Sie sich ein Exemplar für 

Ihre Hausbibliothek.
Das Buch kostet exkl. Porto € 20,–

bzw. US-$ 27,–.
Bestellungen an die

„Gottscheer Zeitung“,
Postfach 64, 9021 Klagenfurt am 

Wörthersee oder an
Martha Tiefenbacher,

Tel. 0650 3777110 oder an
e-m-a.tiefenbacher@chello.at

AVNOJ-Beschlüsse 
aufheben

Eine Presseaussendung der Volks-
deutschen Landsmannschaften Ös-
terreichs (VLÖ) vom 10. März 2011 
informiert über eine Rede, die Rudolf 
Weiss, Vorsitzender des Deutschen 
Volksverbandes in Maria Theresiopel 
(Subotica) in Serbien, im ungarischen 
Parlament anläßlich einer Enquete zu 
den Verbrechen des Kommunismus 
hielt. Weiss sprach über das Schicksal 
der deutschen Bevölkerung in der Woi-
wodina nach dem Zweiten Weltkrieg 
und bezeichnet die Verbrechen als 
„Völkermord“. Er fordert außerdem 
die Aufhebung der AVNOJ-Beschlüsse 
vom November 1944 und eine Entschä-
digung für das enteignete Vermögen der 
Deutschen. 

Da dieses Schicksal auch dem der 
Gottscheer ähnelt, bringen wir auszugs-
weise den Teil, in dem die Aufhebung 
der AVNOJ-Beschlüsse gefordert wird.

„Wir fordern die Aufhebung der 
AVNOJ-Beschlüsse vom 21. November 
1944 und aller auf diesen beruhenden 
Gesetzen. Die Archive müssen für die 
geschichtliche Aufarbeitung geöffnet 
werden. Wir fordern eine Entschädigung 
und Wiedergutmachung der Deutschen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien; an Or-
ten der Vernichtung und der Todeslager 
müssen Gedenkstätten errichtet werden.  
Wir wollen, daß die AVNOJ-Beschlüsse 
aufgehoben werden, weil sie – genau wie 
die Beneš-Dekrete in Tschechien – die 
Grundlage für einen Völkermord waren. 
Es ist unbedingt notwendig, die Wahrheit 
über die Vergangenheit, vor allem über 
die kommunistischen Verbrechen wäh-
rend und nach dem Zweiten Weltkrieg, 
festzustellen. In den Todeslagern oder 
bei den Massenexekutionen wurden von 
1944 bis 1948 Frauen, Kinder, Greise 
und Kriegsgefangene ermordet. Das Ver-
mögen der Deutschen haben die kommu-
nistischen Machthaber weggenommen. 
Für alle, deren Vermögen weggenommen 
wurde, stellt sich irgendwie die Frage 
nach einer Entschädigung. Diebstahl 
bleibt Diebstahl, auch nach 66 Jahren.“

Einsendeschluß
für die nächste Folge
ist der 15. April 2011.

Reise nach Gottschee
Wieder haben sich die Organisa-

toren der Gottscheer Kulturwoche 
in Klagenfurt dazu entschlossen, 
während der Kulturwoche zwei Tage 
nach Gottschee und in die Unterstei-
ermark zu fahren.

Die Nachfrage ist aufgrund der letz-
ten Reisen in den vergangenen Jahren 
sehr hoch. Die 46. Gottscheer Kultur-
woche 2011, die am 1. August 2011 
auf Schloß Krastowitz eröffnet wird, 
bietet nun Landsleuten und Freunden 
der Gottscheer die Möglichkeit, an 
einer Zwei-Tages-Fahrt teilzunehmen, 
und zwar von Mittwoch, dem 3. bis 
Donnerstag, dem 4. August 2011. Am 
zweiten Tag ist vorgesehen, wieder 
in das Ansiedlungsgebiet (Gurkfeld/
Krško–Rann/Brezice) zu fahren. Wir 
wollen versuchen, viele Orte anzufah-
ren, in denen unsere Landsleute gelebt 
haben.

Landsleuten, die sich für die Kul-
turwoche auf Schloß Krastowitz 
anmelden werden, entstehen dadurch 
keine vermehrten Kosten, denn die 
Verwaltung hat sich freundlicherweise 
bereit erklärt, nur die bei Anwesenheit 
anfallenden Kosten zu verrechnen. Die 
Kosten für die Fahrt, Mittagessen am 
ersten und zweiten Tag sowie Halb-
pension in dem schon bekannten Hotel 
in Doljenske Toplice belaufen sich auf 
ungefähr Euro 180,–.

Da wir die Anzahl der benötigten 
Zimmer schon Anfang Juli fixieren 
müssen, ersuchen wir alle an dieser 
reise Interessierten um eine rasche 
Buchung. Die Anzahl der Reisenden ist 
vorerst mit 50 Personen limitiert.

Die Fahrtstrecke bzw. das Programm 
ist noch in Arbeit, wir veröffentlichen 
diese in einer der nächsten Ausgaben.

Auf Pilgerfahrt
Die Gottscheer Landsmannschaft in 

Klagenfurt versucht seit zwei Jahren, 
Wallfahrtsziele ihrer Ahnen aufzusu-
chen.

2009 wurde Maria Luschari in Ita-
lien (nahe der österreichischen Grenze 
zu Italien bei Tarvis) und 2010 Maria 
Trsat in Kroatien besucht.

 Für 2011 hat Erwin Michitsch und 
die Sing- und Trachtengruppe vor, 
Obergurk (Krka), Neustift/Neukirchen 
(Nova Štifta) sowie, wenn es zeitlich 
möglich ist, Maria Büchel bei Pöllandl 
zu besuchen. Viele Gottscheer sind 
auch hierher gewallfahrtet.

Im Ort Krka (Obergurk) steht die 
imposante Wallfahrtskirche, die den 
Heiligen Cosmas und Damian geweiht 
ist. Die heutige Form erhielt die Kirche 

im Jahre 1757; sie ist das bedeutendste 
barocke Gebäude aus der Mitte des 18. 
Jahrhunderts in Dolenjsko.

Diese Tagesfahrt findet am Freitag, 
dem 27. Mai 2011 statt. Es wird Gott-
scheer Landsleuten die Möglichkeit 
geboten, an dieser Fahrt teilzunehmen. 
Die Fahrtkosten betragen ca. € 60,–, 
die Kosten für das Mittagessen und 
ein Getränk € 15,–. Die Abfahrtszeit 
und die Route erfahren Sie in der Mai-
Ausgabe. Anfragen und Anmeldungen 
können ab sofort an die „Gottscheer 
Zeitung“ bzw. Martha Tiefenbacher 
erfolgen (Adressen und Telefonnum-
mern auf der letzten Seite dieser Aus-
gabe). Wir würden uns freuen, wenn 
Sie uns auf den Spuren unserer Ahnen 
zu alten Wallfahrtszielen begleiten 
könnten.

BUSREISEN
 MIT DEN GOTTSCHEERN

„Rechtzeitig den Urlaub planen!“ Unter diesem Motto wenden wir 
uns an jene Landsleute, die heuer, wieder oder erstmalig, an der Gott-
scheer Kulturwoche in Klagenfurt teilnehmen möchten. 

Die Kulturwoche beginnt am 1. August und endet am 7. August 2011. 
Landsleute, merkt Euch diesen Termin vor!

In diesem Jahr ist die Fahrt in die alte Heimat und in die Unter-
steiermark für den 3. und 4. August geplant.

Die Anmeldungen bitte schriftlich an das Bäuerliche Bildungshaus 
Schloß Krastowitz, 9020 Klagenfurt, oder telefonisch unter der Num-
mer (0 46 3) 58 50-25 02 (Fax 58 50-20 40) richten (vom Ausland 00 43 
vorwählen). 

Die Vollpensionspreise inklusive der Ortstaxe betragen pro Tag:
Einzelzimmer (Komfort)  € 57,59
Doppelzimmer (Komfort)  € 50,50
Dreibettzimmer (Dusche und WC auf Etage)  € 43,––

Die Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt

46. Gottscheer
Kulturwoche 2011
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