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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Josef Kollmann

Unsere Serie über namhafte Gottscheer Persönlichkeiten wird heute mit ei-
ner Biographie über Josef Kollmann fortgesetzt. Josef Kollmann, der es vom
Handelslehrling bis zum österreichischen Minister geschafft hat, ist eine be-
merkenswerte Persönlichkeit, die es wert ist, über ihn zu schreiben. Aus Gra-
fenfeld zog es ihn in die weite Welt, Baden bei Wien war seine letzte Heimat.
Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor diesem großen Gottscheer, dem auch die
österreichische Geschichte vieles zu verdanken hat.

Vater Josef war als weichender Bau-
ernsohn mit seiner Frau Amalia, geb.
Ranzinger, nach Laibach gezogen. Die
Eltern von Amalia stammten aus dem Su-
detenland und betrieben in Gottschee die
Glasfabrik. Drei Kinder entsprossen der
Ehe. Am 23. Oktober 1868 kam Josef zur
Welt, kurz darauf starb die Mutter. Schon
1873 kam der Bub zu den Großeltern
nach Grafenfeld, wo er aufwuchs. 1879
zog er mit seinem Vater nach Wien.

Karl Seitz, ein Österreicher, der von
1923 bis 1934 Wiener Bürgermeister
war, war im Jahre 1880 Mitschüler von
Josef Kollmann in der Volksschule in
Liechtenthal, NÖ, und traf ihn erst nach
Jahren im österreichischen Parlament als
Abgeordneten wieder. Er erinnerte sich
gerne an die Schulzeit in der Volksschule.
Da sie nicht aus wohlhabenden Kreisen
kamen, war ihnen die Bürgerschule ver-
sagt geblieben, und nach acht Jahren
Volksschulzeit mußten sie sich für einen
Beruf entscheiden.

Nach Beendigung der Pflichtschulzeit
trat er beim Kaufmann Karl Fromm und
dessen Nachfolger Josef Czerwenka
1883 als Kaufmannslehrling ein.

Ab 1890 leistete er seine Militärzeit ab
und kam 1894 zu seiner Tante Maria
Jonke nach Baden, wo sie ein Textilge-
schäft betrieb. 1899 übernahm er dieses
und heiratete seine Cousine Maria.

Ab 1903 interessierte sich Kollmann
für die Politik und wurde für die Christ-
lichsoziale Partei bei der Gemeinderats-
wahl in Baden aufgestellt und in den Ge-
meinderat gewählt. Dem niederöster-
reichischen Landtag gehörte er von 1908
bis 1918 an, von 1919 bis 1934 war er
Mitglied des Nationalrates der Ersten
Republik.

Am 11. Juli 1919 wurde er zum Bür-
germeister der Stadt Baden bei Wien ge-
wählt und blieb dies, unterbrochen durch
die Zeit als Minister, bis zum Jahre 1938.
Seinen Höhepunkt als Politiker erlebte er
als Finanzminister vom 13. Jänner bis
15. Oktober 1926.

Von besonderer Wichtigkeit für die
Entwicklung der Heilbäder im Kurort
Baden war für ihn als Bürgermeister die
Fassung der Thermalwasseraustritte. Am
15. August 1924 wurde die Quelle anläß-
lich des Festes der silbernen Hochzeit des
Bürgermeisterehepaares eingeweiht und
zu Ehren der Frau Maria Kollmann „Ma-
rienquelle“ benannt. Von ihr wurde eine
1000 m lange Bleirohrleitung mit 20 cm
Durchmesser zum 1926 erbauten Ther-
malstrandbad gelegt. Die Anlage ist die
erste ihrer Art in Österreich, das Ther-
malwasser wird durch Zugabe von Lei-
tungswasser von 35,2° Celsius auf
25° Celsius (Strandbassin) bzw. 22° Cel-
sius  (Schwimmbassin) abgekühlt. Der
Wasserreichtum der Marienquelle bot
auch Anlaß, anstelle der 1853 erbauten
und völlig veralteten Trinkhalle, im Jahre
1928 eine Wandel- und Trinkhalle, eine
monumentale Neuschaffung im Kurpark,
aufzuführen.

Wohnbau, Staubfreimachung, Kur-
landschaftsplanung, Erweiterung der
Wasserversorgung, Verkehrswesen, kurz,
überall spürte man die ordnende Hand
und das Bestreben, Baden eine Rolle zu-
zuweisen. Vor dem Krieg war es Som-
merfrische und Nobelkurort gewesen,
das war unwiederbringlich vorbei, so galt
es, Baden als Kurort mit Heilbädern auf-
zubauen. Kollmann gelang es, die Mit-
glieder des Gemeinderates von der Not-
wendigkeit zu überzeugen, Häuser bzw.
Grundstücke in ausreichendem Ausmaß
als Stadteigentum zu erwerben, ebenso
die Quellen. Daß sein Weg richtig war,
zeigt der Aufschwung, den Baden ge-
nommen hat, nicht zuletzt auch wegen

Kollmanns Tätigkeit als Präsident bzw.
Vizepräsident im Heilbäder- und Kuror-
teverband. Eine weitere Einnahmens-
quelle (und Fremdenattraktion) schuf
Bürgermeister Kollmann der Stadtver-
waltung durch die Einrichtung des Spiel-
kasinos.

So kam dann letztlich die Ernennung
Kollmanns zum Ehrenbürger Badens im
Jahre 1935 nicht überraschend, war es
doch nur der Versuch des Dankes der für
die Stadt Verantwortlichen an den, der
sich so offensichtlich und so erfolgreich
für das Wohl der Stadt und ihrer Bewoh-
ner einsetzte.

der namhafte Persönlichkeiten Beiträge
verfaßten. Darin nennt ihn Bundespräsi-
dent Dr. Karl Renner seinen „langjähri-
gen Mitkämpfer um ein demokratisches
Österreich“.

Leopold Figl, Bundeskanzler der
Zweiten Republik, nannte ihn den kämp-
fenden Österreicher, der zwar die lokalen
Interessen vertritt, darüber hinaus die Ge-
samtheit sieht.

Leopold Kunschak, Präsident das Na-
tionalrates der Republik Österreich,
nennt ihn seinen Freund, Weg- und Ar-
beitsgenossen. Sein Urteil über den Par-
lamentarier Josef Kollmann ist ein einzi-
ges Lob: In jeder Lage und zu jeder Zeit
ein unantastbarer, ganzer Mann, ein ge-
wissenhafter Freund und Berater seines
Volkes und seines Vaterlandes!

Kollmann starb am 16. Juni 1951 in
Baden.

Im Oktober 1984 – die „Gottscheer
Zeitung“ brachte auf der Titelseite einen

Die Sänger eröffneten die Feier mit
dem gottscheerischen „Gri∂ß ai
Gött . . .“, dann begrüßte der Vorsitzende
der Gottscheer Landsmannschaft in
Wien, TOAR i. R. Ing. Richard König,
die Erschienenen. Willkommen hieß er:
den amtierenden Bürgermeister der Stadt
Baden, Hofrat Professor Mag. Viktor
Wallner, dem er zugleich für die aktive
Unterstützung des Vorhabens dankte, den
Vorsitzenden des Bundesrates, Univ.-
Prof. Dr. Herbert Schambeck, den Be-
zirkshauptmann von Baden, Hofrat Dr.
Wanzenböck, den Kurdirektor Dr. Alex-
ander Pfann, die Vertreter des Stadt- und
Gemeinderates, der Geistlichkeit, der
Presse und die Badener Trachtenkapelle
unter der Leitung von Kapellmeister
Rauch; weiters die Landsleute Dr. Viktor
Michitsch, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft der Gottscheer Landsmann-
schaften, Dr. Herbert Krauland, Zweiter
Vorsitzender der Gottscheer Landsmann-

Kollmann mit Theo-
dor Körner, damals
Bürgermeister von
Wien (30. Mai
1946), später öster-
reichischer Bundes-
präsident.

Alle Bilder sind
dem Buch von Hans
Meissner „Josef Koll-
mann – Bürgermei-
ster von Baden“, das
im Jahre 2000 im Ver-
lag Grasl in Baden er-
schienen ist, entnom-
men.

Frau Maria Kollmann, die Gattin Jo-
sef Kollmanns.

Medaille zur fünften Wiederwahl als Bürgermeister.

Erwarten kann man eher
etwa als verstehen.

Josef Kollmann

Schon zu seinen Lebzeiten errichteten
die Weinbauern, die ihm wie auch die
österreichischen Zuckerrübenbauern zu
großem Dank verpflichtet sind, auf dem
Römerberg ein Denkmal; eine Wohnan-
lage hat den Namen „Kollmannhof“, und
vor dem Franzensbad steht eine Gedenk-
büste. Ein Denkmal jedoch ist die Erinne-
rung an Kollmann selbst, seine gedrun-
gene Gestalt, seine sprichwörtliche
Gemütlichkeit, seine Popularität – die Er-

innerung an den Badener Bürger, der sich
überall bewährt und für Baden den Grund-
stein zu einer neuen Existenz gelegt hat.

Im April 1945 holte ihn der spätere
Bundespräsident Dr. Karl Renner in die
Politik zurück. Kollmann war bereits
77 Jahre alt.

Und es kam nicht von ungefähr, daß
ihn das Vertrauen „seiner Badner“ nach
dem Ende des Zweiten Krieges (30. De-
zember 1946) noch einmal zum Stadtva-
ter machte, ihn, den Mann mit dem ur-
wüchsigen Humor, der während seiner
politischen Tätigkeit jeden persönlichen
Kampf vermieden, nie materielle Vorteile
aus einer politischen Arbeit gezogen und
wie selten ein Politiker die Nähe des ein-
fachen Menschen gesucht hatte.

Aus Anlaß der Vollendung seines
80. Lebensjahres ehrte ihn die Stadtge-
meinde Baden mit einer Festschrift, zu

Lebensbericht von Josef Kollmann, den
wir hier teilweise wiedergeben – wurde
auch in Baden dem großen Gottscheer
gedacht. Die Gottscheer Landsmann-
schaft in Wien lud für den 6. Oktober zu
Ehren Kollmanns ein, der vor 90 Jahren
nach Baden kam.

In der Novemberausgabe 1984 schrieb
die „Gottscheer Zeitung“ unter dem Titel
„Wir sind stolz auf ihn“ u. a.:

Eine beachtliche Anzahl von Festgä-
sten, unter ihnen viele Gottscheer und de-
ren Freunde, hatte sich am 6. Oktober vor
dem Denkmal von Josef Kollmann in der
Kurstadt Baden eingefunden. Auch die
Mitglieder der Singgruppe der Gott-
scheer Landsmannschaft in Wien (Lei-
tung VL Hannelore König), verstärkt
durch die Sing- und Trachtengruppe der
Gottscheer Landsmannschaft in Klagen-
furt, nahmen daran teil.

schaft in Klagenfurt, Ehrenringträger VD
i. R. OSR Hermann Petschauer, Gründer
und langjähriger Leiter der Gottscheer
Kulturwoche, Friedrich Petsche, Vorsit-
zender, und Maria Grill, Schriftführerin
der Gottscheer Landsmannschaft in Graz
(mit ihnen waren in einem Bus rund 50
Landsleute aus Graz gekommen), Max
Jaklitsch, Vorsitzender der Landesgruppe
Bayern, Zweiter Vorsitzender und Ge-
schäftsführer der Gottscheer Lands-
mannschaft in Deutschland, Kurt Bar-
telme, Vorsitzender der Landesgruppe
Baden-Württemberg, Ing. Josef Erker
(Landesgruppe Salzburg), Lm. Josef To-
mitsch aus den USA und die Mitglieder
der Sing- und Trachtengruppe Klagen-
furt, die mit dem Leiter, VD i. R. Stefan
Slamanig, und Landsleuten aus Kärnten
mit dem Bus angereist waren.

50 Jahre Spielcasinos in Österreich
seien nicht wegzudenken vom Namen
Josef Kollmann, der vor 90 Jahren nach
Baden kam und als langjähriger Bürger-
meister äußerst verdienstvoll für die
Stadt wirkte, meinte Ing. König.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 7)
U. a. brachte er, der engagierte Spiel-

gegner, das Casino nach Baden: „Wenn
irgendwo in Österreich, dann in Baden!“
Ing. König skizzierte die Verdienste un-
seres Landsmannes Kollmann für Baden,
aber auch die weitere Öffentlichkeit und
gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß
der Aufruf der Gottscheer Landsmann-
schaft in Wien, eine Kollmann-Feier in
Baden zu veranstalten, ein so übergroßes
Echo gefunden habe. Besonders erfreu-
lich sei die Anwesenheit von so vielen
Landsleuten, zeige dies doch, daß die
Tradition noch lebe: Wenn der Lands-
mann ruft, dann kommen die „Nachbarn“
auch aus den entferntesten Orten.

Bürgermeister Hofrat Viktor Wallner
gab seiner Hochachtung den Gottscheern
gegenüber Ausdruck, eine kleine Gruppe,
die so innig zusammensteht: „Kollmann
war einer der Ihrigen, aber auch einer der
Unsrigen, auf den wir sehr stolz sind; und
solange es Baden gibt, solange bleibt
Kollmann nicht vergessen, er, der nicht
nur Baden zu einer bedeutenden Kurstadt
ausgebaut, sondern weit darüber hinaus
auch für Österreich gewirkt hat.“

„Wir sind stolz auf Baden, stolz darauf,
daß wir Ihnen einen so großen Mann ge-
ben durften“, rief Dr. Michitsch in seiner
Rede aus und versicherte, daß diese Feier
ein wesentlicher Bestandteil der Gott-
scheer Geschichte sei. Der Redner gab
einen kurzgefaßten Überblick über die
ehemalige deutsche Sprachinsel Gott-
schee, über deren Untergang, als dessen
Folge nun Gottscheer in aller Welt leben,
und dankte dem offiziellen Baden, daß
Bürgermeister Kollmann, der Gott-
scheer, nicht in Vergessenheit geraten ist.

Anschließend legte der Bürgermeister
von Baden gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden der Gottscheer Landsmannschaft
in Wien einen Kranz nieder; den Kranz
mit blau-weißer Schleife trug das Trach-
tenpaar Agnes Distelberger/Viktor Pet-

Bronzebüste Kollmanns von Robert
Ullmann (1960) in einer Parkfläche
zwischen Johannesgasse und Guten-
brunnerstraße in Baden, in der auch
eine Tafel an die Gottscheer Ge-
meinde erinnert.

sche. Die Singgruppe brachte „Rüntüm
hent Parg∂“, „D∂ Merarin“ und unser
Heimatlied zu Gehör. Dann überreichte
der Bürgermeister an Ing. König eine Ge-
denkmünze mit dem Bildnis von Kaiser
Friedrich III., der Baden (und auch Gott-
schee!) zur Stadt erhoben hat.

Großer Beifall für Gabriela
Stieber im Kärntner Landesarchiv

Im Landesarchiv Kärnten läuft zur-
zeit eine Ausstellung unter dem Titel
„50 Jahre Österreichischer Staatsver-
trag 1955–2005/Nachkriegsalltag in
Kärnten 1945–1955“, die von Vorträgen
und Buchpräsentationen begleitet wird. 

Einen erfreulich großen Besucher-
andrang gab es bei der Vorstellung des
Buches „Die Briten als Besatzungs-
macht in Kärnten 1945–1955“ von un-
serer Landsmännin und Obfrau der
Landsmannschaft in Graz, Dr. Gabriela
Stieber.

Wie es dazu in einem Begleittext des
Archivs heißt, habe die Autorin im Rah-
men eines Forschungsprojektes die Ak-
ten der britischen Besatzungsbehörden
im Public Record Office in London be-
arbeitet und auf dieser breiten Quellen-
basis das erste Nachkriegsjahrzehnt und
seine Alltagsprobleme beschrieben. Dr.
Stieber hat es verstanden, das große Au-
ditorium durch die lebhafte Schilderung
der politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Verhältnisse in Kärnten in der
Nachkriegszeit zu bannen. Die Verdien-
ste der Briten bei der Reaktivierung des
Wirtschaftslebens und der Verwaltung
werden ebenso beschrieben wie alltäg-

liche Probleme der Besatzungsherr-
schaft und des Kontaktes mit der Kärnt-
ner Bevölkerung und den Besatzern. Dr.
Stieber weicht in ihrem Buch, das wir
noch ausführlich vorstellen werden,
heiklen Problemen der Besatzungszeit
nicht aus. Es geht um die Auslieferung
von mehr als 10.000 slowenischen Do-
mobranzen sowie von nahezu 200.000
kroatischen Soldaten und Ustascha-An-
gehörigen an das Tito-Regime. Ebenso
wurden Tausende Kosaken, die sich in
Kärnten und in Osttirol in Sicherheit
wähnten, den Sowjets übergeben und
gingen damit einem tragischen Ende
entgegen.  Den Gottscheern, die in
Kärnten Zuflucht fanden, ist ein eigenes
Kapitel gewidmet. 

Die Präsentation im Landesarchiv
wurde durch Lesungen aus britischen
Dokumenten ergänzt.

Archivdirektor Dr. Wilhelm Wadl
hatte überdies einen originellen Einfall
und lud für 20 Cent zu einem Imbiß, wie
er 1945 üblich war. Es gab ein Stück
Braunschweiger-Wurst mit Kren und
Schwarzbrot  und ein erstmals wieder
gebrautes Bier.

hs

Dr. Gabriela Stieber hat bereits ein Buch mit ähnlicher Thematik geschrieben.
Es war ihre Doktorarbeit und hat den Titel „Flüchtlingslager in Kärnten und
der Steiermark“. Das Bild zeigt die Vorsitzende der Gottscheer Landsmann-
schaft in Graz mit dem Direktor des Landesarchivs, Dr. Wilhelm Wadl.

Schwierigkeiten für 
unsere Altsiedler

Unsere Landsleute in der alten Hei-
mat werden wiederholt in den Medien
in Slowenien angegriffen. Dies zu Un-
recht. Es werden falsche Behauptungen,
ja Lügen verbreitet. 

Bedauerlich dabei ist, daß die Ver-
breiter solcher Unwahrheiten auch noch
vom slowenischen Kulturministerium
gefördert werden. Eine Minderheit
gehört unterstützt und geschützt, wie es
einem Rechtsstaat zukommen sollte.
Besonders schmerzhaft ist es auch, daß
auch einige Gottscheer in der alten Hei-
mat unseren Landsleuten im Altsiedler-
Verein in den Rücken fallen. Diesbe-
züglich ist auch ein Gerichtsverfahren
anhängig. Wir werden darüber berich-
ten.

Nachstehender Bericht ist uns vom
Verein der Gottscheer Altsiedler in Pöl-
landl zugekommen, den wir unseren Le-
sern nicht vorenthalten wollen. Sie kön-
nen sich selbst  ein eigenes Bild über die
Lage unserer Landsleute in der alten
Heimat machen:

„Wir wenigen noch in der alten Hei-
mat lebenden Gottscheer sind zweifel-
los sehr aktiv. Vereint im Gottscheer
Altsiedler-Verein, bemühen wir uns,
das zu erhalten, was die Gottscheer hin-
terlassen haben, sowohl das Kulturerbe
als auch die Mundart. Auch das Mu-
seum ist eine sehr wichtige Einrichtung,
obwohl sehr bescheiden. Mit Hilfe der
Gottscheer in der ganzen Welt und mit
verschiedenen anderen finanziellen
Förderungen beschäftigen wir uns auch
mit der Erhaltung und Erneuerung von
Sakralobjekten sehr intensiv. Auch der
Bereich der Wirtschaft und natürlich der
Infrastruktur beschäftigt uns. Es ist lei-
der so, daß in unserem Tal die Wasser-
leitung einerseits bis Pöllandl und ande-
rerseits bis Tschermoschnitz reicht, al-
les dazwischen hat kein Wasser. Auch
unser Kulturzentrum nicht. Es gibt so-
gar noch Häuser ohne Strom.

Unsere Jugendgruppe ist sehr aktiv,
es gibt regelmäßige Chorübungen, es
wird Deutsch gelernt, es gibt Work-
shops. Unsere Jugend tritt viel auf, auch
jenseits der Grenzen sehr viel für ver-
schiedene Fernsehanstalten.

Leider gibt es Leute, denen das nicht
gefällt. Je aktiver wir sind, desto mehr
häufen sich die Angriffe. Verschiedene
Medienkampagnen kommen wellenar-
tig. Die Leser der „Gottscheer Zeitung“
werden sich noch an die Affäre „Deut-
sche Fahne“ erinnern, als wir Ende Jän-
ner 2000 die Fahne der BRD aufgehängt
haben. Damals wurde in den Medien
viel Staub aufgewirbelt. Auch die Poli-
zei machte eine Anzeige wegen Ord-
nungswidrigkeit, was sich letztendlich
als sehr gut erwiesen hat. Das Gesetz,
nach dem die Fahne heruntergeholt wer-
den mußte, war nämlich seit über sechs
Jahren außer Kraft, und wir haben die
gerichtliche Bestätigung bekommen,
daß wir die Fahne gemäß der sloweni-
schen Gesetzgebung aufgehängt haben.
Es ist traurig, daß auch nicht alle Gott-
scheer über genug Verstand verfügen.
Damals hat John Tschinkel aus den
USA dem Bürgermeister Franci Vovk

für die „mutige Tat“ des Herunterholens
der Fahne gratuliert und wurde von den
Medien zitiert. Als wir die Bestätigung
hatten, daß sich der Bürgermeister, die
Polizei und Herr Tschinkel eben geirrt
hatten, waren alle still, niemand hat sich
aber entschuldigt.

Im Dezember 2000 hat Alenka Auers-
perger eine Hörfunksendung verfaßt, in
der sie behauptete, die deutsche Regie-
rung (sozialdemokratisch!), Haider,
Zernatto, Doris Debenjak und August
Gril möchten das Heilige Römische
Reich Deutscher Nation wieder herstel-
len. Uns Gottscheern wurde National-
sozialismus, Pangermanismus und al-
les, was ihr eingefallen ist, vorgewor-
fen. Natürlich auch Kontakte mit den
„Nazis“ Richard Lackner, Ludwig
Kren, Lampeter usw., aber auch mit
Gottscheer Vereinigungen in der ganzen
Welt, welche alle von „ehemaligen Na-
zis und SS-Leuten“ geleitet werden. Es
folgten noch zwei Artikel im „Dolenjski
list“, mehr oder weniger im selben Ton.
Und dann hat noch der Vorsitzende des
Internationalen Vereins „Freiheits-
brücke“ aus Marburg eine Anzeige ge-
gen uns an das slowenische Innenmini-
sterium gemacht, daß wir gegen den slo-
wenischen Staat arbeiten und für einen
österreichischen Geheimdienst. Dabei
hat er sich auf John Tschinkel berufen.
Die Anzeige wurde vom slowenischen
Innenministerium glatt zurückgewie-
sen.

Wir hofften schon, daß wir endlich
Ruhe haben werden, insbesondere nach
dem Besuch des damaligen amtieren-
den slowenischen Staatspräsidenten
Milan Kučan in unserem Zentrum. Aber
im Herbst 2004 erschien das Buch von
Alenka Auersperger „Isklaci Grala“
(Gralsritter). Im Buch werden alle Gott-
scheer beleidigt, diejenigen, die umge-
siedelt sind, und diejenigen, die geblie-
ben sind. Alle sind wir Nazis, und wir,
die wir geblieben sind, seien geblieben,
„weil uns Hitler nicht nehmen wollte“.
Wenn ein Leser, der kein Slowenisch
kann, nur die Bilder anschaut, dann
sieht er überall Hakenkreuze, und je-
dem, der etwas Verstand hat, muß es
klar sein, daß die Geschichte der Gott-
scheer tendenziös dargestellt wird, mit
einem vorbestimmten Ziel – alles, was
deutsch ist, als nazistisch zu diffamie-
ren. Dabei wird auch eines klar: wir
wären ganz in Ordnung, wenn wir nicht
deutsch sprechen oder lernen usw. wür-
den, wenn wir kein Gottscheerisch spre-
chen könnten, wenn wir unsere Kultur
als lebende Kultur nicht pflegen wür-
den. Leider ist das Buch vom sloweni-
schen Kulturministerium gefördert
worden.“

Dank des Botschafters
Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel,

seit Jänner österreichischer Botschafter
in Budapest, Ungarn, bedankt sich bei
der Gottscheer Gemeinschaft für die
weitere Zusendung der „Gottscheer
Zeitung“, die er während seiner Zeit als
Botschafter in Laibach liebgewonnen
hatte.

Wörtlich schreibt er:
„Ich freue mich, wenn ich auch in Zu-

kunft die ,Gottscheer Zeitung‘ zuge-
schickt bekomme, und wünsche Ihnen,
Herr Dr. Michitsch, und der ganzen
Landsmannschaft alles Gute und wei-
terhin viel Freude bei der so wichtigen
Aufgabe, das Kulturgut der Gottscheer
zu bewahren.

Mit herzlichen Grüßen aus Budapest

Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel

Leise zieht
durch mein Gemüt
Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.
Kling hinaus bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen,
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass sie grüßen.

Heinrich Heine

Reise nach Gottschee
Maria Schager, Vorsitzende der

Landesgruppe Nord/West, ruft wieder
zu einer Gottschee-Reise auf.

In der Zeit vom 25. Mai bis 4. Juni
2005 will sie mit Landsleuten aus
Deutschland die alte Heimat besuchen
und Gottscheer Dörfer besichtigen.

Interessierte Landsleute, die an die-
ser Reise teilnehmen wollen, mögen
sich bitte  unbedingt bis 20. April
2005 bei ihr melden. Bei Anmeldung
sollen auch die Orte angegeben wer-
den, die von den Mitreisenden besucht
werden wollen. Sofern es möglich ist,
werden die Wünsche erfüllt.

Telefon 00 49/211/77 35 36 von 21
bis 22 Uhr abends.

Hermann
Rechteck

Hermann
Rechteck




