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Zum Aufbau der Arbeit 
 
Ich habe die vorliegende Arbeit in fünf Kapitel geglie-
dert. Im ersten Kapitel stelle ich meine Motivation dar, 
mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, gehe auf meine 
Erfahrungen in der praktischen Durchführung ein und er-
läutere die methodischen Probleme mit der Oral-History-
Methode. Das zweite Kapitel ist der Geschichte und Geo-
graphie der Sprachinsel Gottschee gewidmet. Im dritten 
Kapitel umreiße ich kurz die Herkunftstheorien über die 
Zigeuner und reflektiere über die Wandlung des Zigeuner-
bildes ab ihrem ersten Erscheinen in Europa bis zu den 
ersten Diskriminierungen. Im vierten Kapitel werden die 
Interviews aufgearbeitet. Ich habe die Aussagen thematisch 
gegliedert, gebe sie z.T. wortwörtlich wieder und 
analysiere sie an Ort und Stelle mit Hilfe der mir zur 
Verfügung stehenden Literatur. Im fünften Kapitel, dem 
Anhang, stelle ich die deutschen Gottscheer Ortsnamen, die 
in meiner Arbeit erwähnt werden, den heutigen slowenischen 
Bezeichnungen gegenüber. Zum Abschluß liste ich die 
verwendete Literatur auf. 

I 
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I. Einleitung 
1.1. Vorwort 
 
Auf das Thema wies mich Frau Dr. Maria Kundegraber, Kustos 
a.D. am Landesmuseum Joanneum in Graz, hin, die sich selbst 
u.a. mit der Sprachinsel Gottschee beschäftigt (1). Ich stamme 
väterlicherseits von den Gottscheern ab, mein Interesse für 
diese Sprachinsel ist allerdings erst spät entstanden. Die 
Ausgangsbedingungen für diese Untersuchungen waren ideal, da 
mein Vater auf Grund seiner kulturellen Tätigkeit(2) 
innerhalb der jetzt verstreut in Europa und Übersee lebenden 
Gottscheer sehr bekannt ist. Wenn ich mich als Tochter meines 
Vaters vorstellte, waren die meisten Angesprochenen sehr 
entgegenkommend. Aber gerade deswegen fiel es oft schwer, ein 
klares, definiertes Arbeitsverhältnis zu schaffen, oft 
überwogen private Erzählungen. 
 
An einigen der angeführten Interviews hatte mein Vater maß-
geblichen Anteil. Die Auswahl der Informanten erfolgte nach 
folgenden Überlegungen: Allgemein bekannt ist, daß sich in 
einer Grotte nahe des Dorfes Seele ein Winterquartier der Zi-
geuner befand. So wurden über Bekannte meines Vaters ehemalige 
Dorfbewohner von Seele angeschrieben oder angesprochen, die 
sich entweder selbst als Informanten zur Verfügung stellten, 
oder weitere mögliche Informanten nennen konnten. Durch dieses 
Schneeballsystem blieb die Streuung natürlich zufällig, das 
Untersuchungsfeld konnte zwar ausgedehnt werden, blieb aber 
mehr oder weniger homogen, bezogen auf den Herkunftsort der 
Informanten in Gottschee. 

1) Maria Kundegraber, Volkskunde der Gottscheer, Die Sammlung 
des österreichischen Museums f. Volkskunde aus der ehemali-
gen deutschen Sprachinsel Gottschee in Slowenien, Wien und 
Stainz 1980 u.a.m. 

2) OSR Ludwig Kren, Schriftleiter der Gottscheer Zeitung in 
Klagenfurt, Schriftleiter des Festbuches 1980, Verfasser 
des Textes zur Gottscheer Messe 1986 u.a.m. 

1 
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Mein Zugang zu den Informanten ergab sich durch die alljähr-
lich stattfindende Gottscheer Kulturwoche, die 1986 vom 28. 
Juli bis 3. August in der bäuerlichen Volkshochschule Dr. 
Arthur Lemisch auf Schloß Krastowitz bei Klagenfurt statt-
fand. Zu dieser Kulturwoche reisen die Gottscheer traditionell 
aus der ganzen Welt an. Ich war informiert wer kommen würde, 
offen war jedoch, wie erinnerungsfähig und erzählwillig der 
mögliche Informant sein würde. Als ich dann konkret während 
der Kulturwoche die Gottscheer ansprach und meine 
Fragestellung erläuterte, stieß ich auf ganz entgegengesetzte 
Reaktionen: von dezidierter Ablehnung über Verwunderung bis 
zur Bereitwilligkeit. Den Grund für die spontane Ablehnung, 
über dieses Thema zu reden, konnte ich nie exakt erfahren, es 
kristallisierten sich aber in den Diskussionen für mich zwei 
Gründe heraus: 
1) Die gottscheer Informanten fühlten sich "mißbraucht", da 

die Frage nicht primär ihnen galt, d.h. sie waren sich 
ihres Informantenstatus' sehr bewußt. Noch dazu wurde 
über eine Gruppe recherchiert, die gesellschaftlich ge-
sehen einen untergeordneten Status hatten. 

2) Die Angst, mit den Zigeunern gleichgestellt zu werden, 
wenn man zuviel über sie wußte, war sehr groß. Ich habe in 
der emotionellen Stimmung dieses Zusammentreffens oft den 
gegenseitigen, halb spaßhaften Vorwurf gehört, warum 
jemand soviel über Zigeuner wisse, ob er etwa selbst einer 
sei? Der so Angesprochene fühlte sich dann immer bemüßigt 
seine Reflexionen zu rechtfertigen und sich von seinen 
Aussagen zu distanzieren. 

 
Von ca. einem Drittel der 19 Informanten wurde der Wunsch an 
mich herangetragen, anonym bleiben zu können, eben aus diesem 
Grund, denn "es war ja keine Ehre mit Zigeunern was zu tun 
gehabt zu haben". In dieser Aussage manifestiert sich die 
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Befürchtung, mit dieser Menschengruppe gleichgestellt zu wer-

den, die zwar geduldet wurde - wie meine Ausführungen weiter 
zeigen werden, kam es zu durchaus symbiotischen Beziehungen - 
aber doch mehr oder weniger verachtet waren. Vielleicht läßt 
sich dieser Versuch der Abhebung in dem ganz speziellen Status 
der Gottscheer in Jugoslawien erklären. Die Sprachinsel war 
seit dem 14. Jahrhundert wirtschaftlich und kulturell relativ 
eigenständig. In der Zeit, auf die sich meine Ausführungen 
beziehen, vor dem II. Weltkrieg, waren die gottscheer Deutschen 
vermehrten Repressionen der Organe des Königreiches der Serben, 
Kroaten und Slowenen, später des jugoslawischen Staates, 
ausgesetzt. Vielleicht will man mit dieser Distanzierung 
herausstreichen, daß man zwar im Staat eine Minderheit war, 
sich aber in dieser Minderheit eine noch rechtlosere Minderheit 
befand. 
 
Ich habe mich diesem Wunsch selbstverständlich gefügt und der 
Einfachheit halber alle Informanten codiert. Die Codierungs-
liste liegt bei mir auf. 
 
Ich habe im Rahmen dieser Kulturwoche auf Schloß Krastowitz mit 
Gottscheern reden können, die ich sonst nur brieflich hätte 
befragen können. Ich möchte aber auf Eigenheiten hinweisen, die 
die Feldforschung in einer Situation, die für die Informanten 
eine Ausnahmesituation darstellt, mit sich bringt. Wenn ich all 
diese Informationen verwendet hätte, die mir in der emo-
tionsgeladenen Atmosphäre zugetragen wurden, hätte sich die 
Aussage dieser Untersuchung wesentlich verändert. Zur Veran-
schaulichung möchte ich eine konkrete Situation schildern: Ich 
befand mich in einem Gespräch mit einer Informantin, als wir von 
einer Gruppe Bekannter "entdeckt" wurden. Im Nu waren wir von 
fünf Personen umringt, die Geschichten von Zigeunern zum Besten 
gaben, sich gegenseitig aufstachelten, Ungeheuerlichkeiten 
erzählten, die sich auf mein Nachfragen allerdings ins Nichts 
auflösten. Diese spezielle Situation, wo sich Menschen 
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treffen, die sich seit der Kindheit kennen und sich jetzt nur 
mehr im Rahmen dieser Kulturwoche sehen, heizt die Phantasie 
und Erzählfreude ganz gehörig an. Dazu kommt ein gewisser Dar-
stellungsdrang vor einer Interviewerin, die mit Kassettenre-
corder und Notizblock auftaucht und das Bewußtsein, daß diese 
Arbeit im Rahmen eines Universitätsstudiums gemacht wird. Diese 
verschiedenen Faktoren haben zur Folge, daß sich persönliche 
Erinnerungen mit Gerüchten und Vorstellungen vermischen und 
dies als authentischer Erfahrungsbericht präsentiert wird. 

1.2. Methodische Überlegungen - Ausgangspunkt und Erwartungen 
 
Zur Vorbereitung meiner Untersuchung hatte ich mir Literatur 
zu drei Themenbereichen zusammengestellt: zur Sprachinsel Gott-
schee, zu Zigeunern im allgemeinen und speziell in Slowenien 
und zur methodischen Aufbereitung des gesammelten Materials. 
Schwierig gestaltete sich dabei das Aufspüren von Literatur 
über Zigeuner in Slowenien. Schließlich erhielt ich ein Buch 
von der Universität in Laibach (1), welches mir Anhaltspunkte 
bot, obwohl es sich eher mit rezenten Problemen beschäftigt, 
während meine Fragestellung die Zeit unmittelbar vor dem II. 
Weltkrieg betrifft. 
 
Nach dem Studium der Literatur erstellte ich mir einen standar-
disierten Fragebogen, in der Meinung, daß konkrete Fragen kon-
krete Antworten ergeben würden. Diese Fragen betrafen den per-
sönlichen Kontakt mit den Zigeunern, persönliche Erfahrungen, 
Beschreibung der Religion, Sozialstruktur, Wirtschaftsform der 
Zigeuner und Verifizierung oder Falsifizierung von Mythen, wie 
z.B. Kinderraub durch Zigeuner. Da es meine erste praktische 
Arbeit mit Informanten war, wählte ich diesen Weg in der Annah-
me, daß die Ergebnisse standardisierter Interviews vergleich- 
 
 
1) Pavla trukelj, Romi na Slovenskem, Ljubljana 1980 

In den relevanten Passagen übersetzt vom Vater der Ver-
fasserin. 
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bar und die Kategorisierung eindeutiger wäre. Ich vermied 
Suggestivfragen, soweit es ging, denn die Frage nach schlech-
ten Erfahrungen mit Zigeunern kann in dem oft mit Vorurteilen 
belasteten Verhältnis zwischen Zigeunern und Nichtzigeunern 
durchaus schon als Suggestivfrage gewertet werden, da sie die 
Möglichkeit der schlechten Erfahrung impliziert. Ich bot auch 
keine Alternativantworten an, da ich der Meinung war, daß der 
mögliche Antwortrahmen so eng gesteckt sei, daß eindeutige 
Antworten zu erwarten seien. 
 
Nach meinen ersten Gesprächen mit. zwei Informantinnen mußte ich 
von diesem Konzept abgehen, denn beide Gespräche verliefen für 
mich sehr enttäuschend. Bei kritischer Selbstreflexion muß ich 
mir aber eingestehen, daß ich meine Informantinnen überrumpelt 
und überfordert hatte. Beide Frauen konnten schon meine erste 
Frage nicht beantworten, was einen Einschüchterungseffekt zur 
Folge hatte. Sie zogen sich zurück, machten sich Selbstvorwürfe 
und beriefen sich auf ihre geringe Schulbildung und ihr Alter. 
Meine damalige Vorgangsweise läßt sich nur mit meiner 
Unerfahrenheit rechtfertigen. Sie kam einer wenig 
rücksichtsvollen Behandlung der Informanten gleich, ohne 
Respektierung des Wissensstandes, des Erinnerungsvermögens und 
der Erzählfähigkeit der beiden Frauen. Mir mangelte es an Ein-
fühlungsvermögen, ich hätte nur von meinen starren Formulie-
rungen abgehen müssen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wenn 
meine Frage nicht gelautet hätte "Was wissen Sie über die 
Religion der Zigeuner? " sondern "Sind die Zigeuner in die Kirche 
gegangen?" wäre die Antwort eindeutig gewesen und hätte die 
Informantinnen nicht in Konflikte gestürzt. 
 
Nach diesen Erfahrungen ging ich von meinem strengen Konzept 
ab. Bei weiterer Beschäftigung mit meiner Fragestellung ge-
langte ich zur Erkenntnis, daß dafür ein standardisierter Fra-
gebogen das denkbar Ungünstigste ist. Schließlich sollten ja 
Informationen über Dritte eingeholt werden, diese müssen not- 



Gedruckt von http://www.gottschee.at 

- 6 - 

wendigerweise die subjektive Einstellung des Informanten wie-
dergeben. Das Wissen der einzelnen Informanten über die Zi-
geuner in Gottschee ist hauptsächlich vom subjektiven Erleben 
geprägt, das individuell unterschiedlich sein kann. Dazu 
kommt, daß das Sich-Erinnern keine automatische, sondern eine 
aktive Tätigkeit ist, die vom emotionellen Modus, in dem das 
Erlebte erlebt wurde, dominiert wird. 
 
Ich entschied mich daher für eine Vorgangsweise, bei der mein 
Fragenkatalog als Rahmen diente, in den die subjektiven Erleb-
nisberichte einfließen konnten. Ich führte mit den Informanten 
ein offenes, narratives Gespräch. Der Fragebogen diente als 
ergänzender Raster, mit dem ich Themenbereiche, die mit dem 
persönlichen Erlebnisbericht nicht abgedeckt wurden, zu beant-
worten suchte. Alle Befragten waren über mein Vorhaben infor-
miert. Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch ließ ich den In-
formanten seinen persönlichen Erfahrungsbericht schildern. Ich 
ließ die Informanten selbst eine Hierarchisierung der Themen-
bereiche vornehmen. Die Relevanz des Berichteten ergab sich 
dann in Verbindung mit den Aussagen der anderen Informanten. 
Ich griff nur insoferne strukturierend ein, als ich nach einem 
konkreten Namen, Jahreszahl o.ä. fragte. Anschließend versuchte 
ich noch die restlichen Fragen meines Kataloges zu klären, was 
nicht immer gelang, da die individuellen Erfahrungen der Gott-
scheer mit den Zigeunern meist auf einen ganz bestimmten Be-
reich der sozialen oder wirtschaftliche Interaktion beschränkt 
waren. 
 
Die Frage nach der Gedächtnisleistung ist bei Untersuchungen mit 
Gottscheern von ganz besonderer Bedeutung. Alle Informanten sind 
im Laufe des Zweiten Weltkrieges einer Zäsur unterworfen worden, 
die ihr subjektives Erleben und damit ihre subjektive 
Gedächtnisleistung ganz extrem geprägt hat. Ich meine damit die 
Zeit zwischen 1941 und 1945. Im Jahre 1941 wurde die Gottscheer 
Bevölkerung in das Ranner Dreieck umgesiedelt (siehe S.18-19). Ab 
1943 waren sie dort vermehrt Partisanenangriffen 
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ausgesetzt und sollten am 8. Mai 1945 evakuiert werden. An 
diesem Tag kapitulierten die deutschen Streitkräfte und die 
Evakuierung führte ins Nichts. Wer sie überlebte, ging durch 
die ganzen Entsetzlichkeiten, die das Leben auf der Flucht mit 
sich bringt. Dieser Einschnitt bedeutet sicher eine Hürde, die 
es zu überspringen galt, um historische Begebenheiten 
darzulegen, die erst in Konfrontation mit der Fragestellung 
Bedeutung erlangten. Die Informanten nahmen damit die 
Herausforderung an, für sich selbst ein besonderes Bewußtsein 
zu konstruieren, für etwas, was zur Zeit des Erlebens als ge-
geben hingenommen wurde. Besonders aufgefallen ist mir dabei 
die unterschiedliche Erinnerungs- und Reflexionsfähigkeit der 
Geschlechter, die wohl auf die bäuerliche Arbeitsaufteilung 
zwischen Mann und Frau zurückzuführen ist, in die das Kind 
schon hineinwächst: Frauen waren ausschließlich mit Zigeunern 
konfrontiert wenn diese zum Haus kamen. Die Männer, die schon 
als Knaben mit den Vätern fuhrwerkten, oder am Heimweg von der 
Schule eher einen "Umweg" machten, kannten Zigeunerlager, 
wußten Erlebnisse vom Markt, waren bei Werkzeugkäufen dabei 
usw. 
 
Bei den Überlegungen zur methodischen Aufbereitung meiner Un-
tersuchung stieß ich auf Literatur zu einem Oral-History-Semi-
nar in Wien. Nach Sichtung diverser Oral-History Literatur (1) 
und der Arbeitsrichtlinien für mündliche Geschichte der Oral-
History-Association, kam ich zur Überzeugung, daß diese Methode 
meiner Fragestellung entspräche. Sie bot die Möglichkeit, dem 
Alltagsbewußtsein auf die Spur zu kommen. Das war es, was mich 
an der Fragestellung reizte: Abseits von Fakten herauszu-
filtern, wie sich das tägliche Zusammenleben mit den Zigeunern 
in Gottschee gestaltete. War die "Minderheit in der Minderheit" 
gerade geduldet oder suchte man den Kontakt, wenn z.B. die Zi-
geuner mit ihren traditionellen Berufen Lücken im Wirtschafts-
system Gottschees schließen konnten? 

1) angeführt in der Literaturliste 
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Die Fragestellung birgt Probleme: einerseits mußte ein Be-

wußtsein geschaffen werden für etwas, was zur Zeit des Erle-
bens als gegeben hingenommen worden ist, andererseits durfte 
es zu keiner nicht-authentischen Rekonstruierung des Er-
lebten kommen. Außerdem ist der Einfluß der Medien auf das 
autobiographische Sich-Erinnern mit zu berücksichtigen. 
 
Durch den mangelnden theoretischen Bezugsrahmen war eine ob-
jektive und authentische Absicherung der subjektiven Erlebnis-
berichte nicht möglich. Verstärkt wird das Problem durch die 
Tatsache, daß das Berichtete mehr als 40 Jahre zurückliegt, daß 
für die Gottscheer entscheidende Veränderungen der Lebensver-
hältnisse stattgefunden haben (siehe oben), das Gedächtnis je-
doch in erster Linie lebensgeschichtliche Schlüsselergebnisse 
bewahrt. Meine Fragestellung stellte an die heute 50 bis 70jäh-
rigen Informanten hohe Ansprüche. Angenommen, ein Informant ist 
diesem Anspruch nicht gewachsen, wagt aber nicht, die Erwartungen 
der Interviewerin zu enttäuschen und flüchtet sich daher - mehr 
oder weniger unbewußt - in Mythen, was gerade beim Thema 
"Zigeuner " nicht schwer ist. Ich möchte damit konkret auf 
Informant G.C. hinweisen, dessen Aussagen im völligen Gegensatz 
zu den Aussagen aller anderen Informanten stehen. Selbst wenn man 
berücksichtigt, daß das Heimatdorf dieses Informanten etwas 
abseits der meisten anderen lokalisiert ist (1), ist eine 
derartige Abweichung beim sonst relativ homogenen Er-
scheinungsbild der gottscheer Zigeuner unwahrscheinlich. Es war 
mir nicht möglich, die Aussagen dieses Informanten zu ve-
rifizieren. Das Problem der Objektivität und Authentizität ist 
bei der Befragung einer Bevölkerungsgruppe über eine andere noch 
kritischer zu betrachten als in einer autobiographischen 
Untersuchung. In der vorliegenden Arbeit decken sich die meisten 
Aussagen der Informanten zum Zusammenleben zwischen Zigeunern und 
Gottscheern, sodaß sich eine Relevanz aus der Summe der Aussagen 
ergibt. 

1) siehe Abb. 3 auf Seite 46 
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1.3. Interviewbedingungen 

 
Meine ersten Interviews - mit dem ursprünglichen Konzept - 
führte ich im Mai 1986. Die Erhebungen, auf die sich die vor-
liegende Arbeit stützt, führte ich vom 24. Juli bis 3. August 
1986 durch. Sechs Informanten besuchte ich an ihren Wohnort in 
Kärnten und der Steiermark, eine Informantin besuchte ich 
zweimal. Mit neun Informanten sprach ich während der Kul-
turwoche auf Schloß Krastowitz. Im möchte im folgenden kurz auf 
die unterschiedlichen Interviewbedingungen eingehen. Bei den 
Informanten, die ich zu Hause besuchte, kündigte ich mich 
vorher an, stellte mich vor und unterbreitete mein Anliegen. 
Sie hatten daher Zeit, sich mit ihren Erinnerungen auseinan-
derzusetzen und ev. auch schon eine Hierarchisierung spezieller 
Bereiche vorzunehmen. Informant H.C. verfaßte sogar einen 
schriftlichen Bericht, den er mir aushändigte. Die Er-
zählbereitschaft aller Informanten war optimal, die Arbeits-
atmosphäre war ruhig und konzentriert und von einer weitgehend 
übereinstimmenden Motivierung beider Interviewpartner getragen. 
Ich führte die Informanten genau in mein Vorhaben ein und 
besprach ev. Vorbehalten im Hinblick auf den Personenschutz. 
Dann bat ich um die Schilderung der persönlichen Erinnerungen. 
Meist saßen wir uns allein gegenüber, manchmal wurde der 
Ehepartner vom Informanten selbst zur Bestätigung einer Aussage 
herangezogen. Alle Informanten, die ich befragte, waren mit 
Gottscheern verheiratet. In dieser Atmosphäre war es mir leicht 
möglich, mich in persönliche Denkweisen und Einstellungen der 
Informanten einzufühlen. Ich möchte noch einmal betonen, daß 
ich hauptsächlich den Aspekt der subjektiven Einstellung des 
Individuums zu den Zigeunern herausfiltern wollte. Ich hatte 
allerdings ein Erlebnis mit einem Informanten, das mich lange 
beschäftigte und letztendlich dazu brachte, von diesem Vorhaben 
ein Stück wegzurücken. Dieser Informant offenbarte sich beim 
Vorstellungsgespräch unaufgefordert in seiner gesellschaftlich-
politischen Einstellung als völlig konträr zur Verfasserin. 
Sein politisches Bekenntnis 



Gedruckt von http://www.gottschee.at 

- 10 - 

war für mich so belastend, daß ich mich nicht in der Lage 
fühlte, seine persönlichen Erinnerungen losgelöst von seiner 
politischen Einstellung aufzunehmen. Noch dazu versagte bei 
diesem Informanten mein Tonbandgerät, sodaß ich gezwungen war 
handschriftliche Notizen zu machen. Dabei ertappte ich mich, 
daß ich eher seine tendentiell abfälligen Äußerungen über die 
Zigeuner notierte, sensibilisiert durch seine vorhergehende 
Äußerung. Diese Erkenntnis stürzte mich in tiefe Gewissens-
konflikte in Bezug auf den Objektivitätsanspruch der Wissen-
schaft. Wenn man im Sinne der Oral-History versucht, abseits 
von Fakten und Statistiken den ganz persönlichen Blickwinkel 
des Individuums zu beleuchten, seinen Erfahrungen und Einstel-
lungen im Alltag auf die Spur zu kommen, kann man natürlich mit 
Ansichten konfrontiert werden, die der eigenen diametral 
gegenüberstehen. Ich kann meinen Mangel an Selbstdisziplin in 
dieser Situation wieder nur mit meiner Unerfahrenheit in der 
Datenerhebung rechtfertigen, muß aber eingestehen, daß mein 
damaliger Anspruch auf tiefes geistig-seelisches Verstehen des 
Interviewers mit jedem Interviewten einer gewissen Naivität 
nicht entbehrt. 
 
Die Interviews, die ich vor, während oder nach den kulturellen 
Veranstaltungen auf Schloß Krastowitz führte, ließen ein Ein-
dringen in tiefere Bewußtseinsschichten nicht zu. Der Zugang zu 
Informanten war wohl ideal, aber in der praktischen Durch-
führung war ich mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Das 
begann mit den örtlichen Gegebenheiten . Ich konnte mich mit 
meinen Interviewpartnern nur in eine Ecke der Eingangshalle des 
Schlosses Krastowitz zurückziehen. Das bedeutete aber, daß kaum 
ein konzentriertes Gespräch möglich war, wir wurden oft 
gestört, Bekannte begrüßten den Informanten oder kündigten mir 
an, auch für ein Gespräch zur Verfügung stehen zu wollen. Die 
Informanten waren wohl gesprächsbereit für eine spezielle 
erinnerungsgeschichtliche Aussage, die sich spontan in 
Konfrontation mit der Fragestellung ergeben hatte, aber für die 
Abdeckung zusätzlicher Fragen fehlte es an Konzentration. 
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1.4. Allgemeingültigkeit 
 
 
Ich bin mir bewußt, mit dieser Untersuchung keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit stellen zu können. Die Zufälligkeit 
der Streuung der Informanten erlaubt nur eine exemplarische 
Aussage. Eine repräsentative Untersuchung hätte in einem 
viel größeren Rahmen stattfinden müssen, mit einer aus geo-
graphischen Gesichtspunkten gezielten Auswahl der Informan-
ten. Dies war aus o.a. Gründen nicht möglich und hätte auch 
den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Interessant wäre auch 
eine Gegenüberstellung der Aussagen der Gottscheer mit den 
Betroffenen selbst - den Zigeunern - gewesen. Diese Überle-
gung stellte sich aber nie konkret, da der Großteil der slo-
wenischen Zigeuner von den italienischen Faschisten und der 
kroatischen Ustascha ermordet worden ist (1). 
 
 
1.5. Technische Daten 
 
 
Ich zeichnete die Interviews mit einem SONY-Professional Kas-
settengerät auf, das mit einem zusätzlichen Electret-Condenser 
Mikrophon ausgestattet ist. Die Kassetten befinden sich in 
meinem Besitz und wurden nicht 1:1 transkribiert, sondern 
inhaltlich wiedergegeben. Diese Abschriften befinden sich 
ebenfalls in meinem Besitz. 

1) lt. Informant F.C. 
vgl. dazu Donald Kenrick und Grattan Puxon, Sinti und Koma - 
die Vernichtung eines Volkes im NS-Staat, Göttingen 1981 S. 
85 - 92 
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II. Die deutsche Sprachinsel Gottschee 1330- 1941 

2.1.__ Geographische Lage und Klima 

"Die Stadt Gottschee samt dem Schloß, welche die Crai-
nerische Sprache hotzschevie nennet, liegt in Mittel-
crain, acht Meilwegs von Laybach und ist als die Haupt-
stadt in dem Ländlein Gottschee; sintemal durch das Wort 
Gottschee nicht nur ihre Stadt sondern auch ihre 
Grafschaft und klein Landschaft verstanden wird, deren 
Einwohner, die Gottscheer (Hotzevarye) gennant werden, 
und so wol ihre eigene Sprache als Kleider-Tracht haben" 
(1). 

Etwas exakter als 1689 kann heute die geographische Lage der 
deutschen Sprachinsel Gottschee beschrieben werden. Sie lag im 
Südosten des ehemaligen österreichischen Kronlandes Krain. Über 
ihre Größe gibt es unterschiedliche Angaben, die darauf 
zurückzuführen sind, daß die Sprachinsel seit 1851 zu drei po-
litischen Bezirken gehörte: Gottsche=(heute Kocevje), Reifnitz 
(heute Ribnica) und Rudolfswerth (heute Novo Mesto). Bei den 
Friedensverhandlungen von St. Germain wurde von den gottscheer 
Vertretern 860 km' angegeben (2). Die exakten Ausmaße sind 
nicht mehr rekonstruiarbar, da die amtlichen Statistiken der 
slowenischen Behörden entweder unvollständig sind oder der 
deutsche Bodenanteil nicht berücksichtigt wird. 

Das Land ist von drei parallel zueinander von Nordwest nach 
Südost verlaufenden Erhebungen durchzogen: im Osten der Horn-
wald (mit der höchsten Erhebung Hornbühel 1100 m), der Fried-
richsteiner Wald (1068 m) und das Rieg-Göttenitzer Bergland im 
Westen (1291 m). Diese Gebirgszüge und die dazwischen lie-
genden Talungen verleihen dem Land mit Hochlandcharakter den 
Eindruck geographischer Einheitlichkeit. 

1) Johann Weichard Freiherr von Valvasor, Die Ehre des Herzog- 
thums Crain, Laibach/Nürnberg 1689. XI. Buch, Bd. 3, S. 194 

2) zit. nach K.H.Podlipnig, Wirtschaftsgeschichte der deutschen 
Sprachinsel Gottschee, Diss. d. Staatswissenschaftl. Fakultät 
der Univ. Innsbruck 1968. 
Vgl. dazu: Hugo Grothe, die deutsche Sprachinsel Gottschee 
in Slowenien, Münster 1931, S. 107, dEr 825 - 335 kn' 
angibt. 
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Abb. 1: Die geographische Lage der Sprachinsel Gottschee 
in Jugoslawien 
Aus: Grothe, Die deutsche Sprachinsel Gottschee 
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Begrenzt wird es im Süden und Südosten von den schluchtartigen 
Tälern der Kulpa, im Westen durch die das Suchener Hochland 
begrenzenden Berge. Die geographisch klare Abgrenzung förderte 
die Heranbildung der gesellschaftlichen und politischen 
Enklave, die Gottschee bis 1941 darstellte. Es führte eine 
kleine Straße von Reifnitz über die Stadt Gottschee nach 
Kroatien, alle anderen Verkehrswege Krains umgingen Gottschee. 
 
 
Dichter Fichten- und Buchenwald, sowie haselverwachsene Hut-
weiden charakterisieren das landschaftliche Erscheinungsbild. Der 
Hornwald stellt mit 150 km2 die größte zusammenhängende 
Waldfläche dar. Die ungeheure Wachstumskraft des Waldes liessen 
den entblößten Karst - wie in Istrien oder Dalmatien - nicht 
aufkommen. Die für Gottschee typische Erscheinungsform des 
Karstes wird als "bedeckter Karst" (1) bezeichnet und ist 
geologisch charakterisiert durch die unterirdischen Flußläufe, 
Grabenbildungen, Dolinentrichter, kalksteinübersäte Hochflächen 
und die mit fruchtbarer Ackererde angeschwemmten Längstäler, den 
sogenannten "Pollen". Höhlen, die durch die Tätigkeit des 
unterirdisch fließenden Wassers entstanden sind, gibt es 
Dutzende, sie sind in der Geschichte immer wieder als Schutz-
behausungen aufgesucht worden: 

"(...) als vor ethlichen wenigen Jahren die Gottscheer 
gerebelliert, und man deswegen einige Soldateska über 
sie geschickt, seynd sie in diese Hölen entwichen da 
man ihnen nicht hat beykommen können" (2). 

Eine dieser Höhlen, die Grotte bei Seele (heute teljne) spielt 
in meinen weiteren Ausführungen eine Rolle. 
 
 
Das Klima zeigt maritime und kontinentale Einflüsse. Zwischen 
1871 und 1918 wurden im Auftrag der meteorologischen Anstalt 
Wien von der Auerspergischen Forstverwaltung Messungen vorge-
nommen, die Sommerhöchsttemperaturen von + 36° C und eine Jän- 

1) Norbert Krebs, Zur Geomorphologie von Hochkroatien und 
Unterkrain. In: Sonderband d. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1928 

2) Valvasor, a.a.O. Bd. I, S. 243 
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nerisotherme von 0 bis +2° C ergaben. Der Winter ist wegen 

der vorherrschenden N und NO Winde schneereich, die Frost-
periode dauert nie kürzer als 3 Monate. Wegen der Meeres-
nähe, dem vorherrschenden Luftdruck- und Windverhältnissen 
ist das Klima sehr niederschlagsreich und verhindert so die 
Verkarstung. 
 
2.2. _Siedlungsstruktur und Besiedlungsgeschichte 
 
Rund 170 Dörfer verteilten sich unregelmäßig im ganzen Land. 
Ihre Anlagen waren uneinheitlich und entsprachen den Gelände-
formen. In der Muldenform der Täler entlang der durchziehenden 
Straßen entstanden Straßendörfer, wo sich zwei Verkehrswege 
kreuzten entwickelten sich unregelmäßige Straßendörfer und auf 
Kuppen Haufendörfer. Der größte Teil der Ortsbezeichnungen war 
deutsch und konnte von der Landschaft abgeleitet werden, d.s. 
Ortsbezeichnungen die mit -dorf, -bach, -büchel, usw. endeten. 
17 Ortsnamen stammten aus dem slawischen und bei 37 Mischfor-
men könnte dies auch der Fall gewesen sein (1). Den Haustyp 
kann man als Mischform zwischen dem oberdeutschen Baustil und 
dem slawischen Rauchstubenhaus bezeichnen. Als Baumaterialien 
wurden Stein und Holz verwendet. 
 
Die Besiedlung erfolgte der Bodengestaltung und Gangbarkeit 
entsprechend vom Norden und Südosten her. Im Teilungsvertrag vom 
25.4.1263 zwischen den Brüdern Friedrich II. und Heinrich III. 
von Ortenburg (2) "(...) und Reivenz mit Leuten, Gütern und allen 
Zugehörungen bis zum Wasser, welches insgeheim Chulp heißt (...)" 
(3), wird der nördlichste (Reifnitz) und der südöstlichste Punkt 
(Kulpa, Pölland) der folgenden Kolonisierung bezeichnet. Eine 
systematische Besiedlung erfolgte seit dem 14. Jahrhundert. 1339 
wird der erste gottscheer Ortsname 

1) Ludwig Kren, Festbuch 1980, Klagenfurt 1980, S. 150 
2) Die Ortenburger treten 1070 auf, 1277 werden sie Lehensnehmer 
der Patriarchen von Aquileja 
3) zit. nach Festbuch 1980, S. 152 
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Abb. 2: Die Siedlungen der Sprachinsel Gottschee 
Aus: Festbuch 1980 
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- Mooswald - erwähnt. Kranzmayer und Hornung (1) haben mit 
Hilfe der vergleichenden Sprachwissenschaft, vor allem der 
Vergleiche der Orts-, Familien- und Flurnamen, die Herkunft der 
gottscheer Uransiedler aus dem tirolerisch-kärntnerischem 
Grenzgebiet erschlossen. Die historischen Belege weisen auf die 
Ortenburger Grafen hin, einer Seitenlinie des Sponheim-
Lavanttaler Herzogsgeschlechts, die das Gebiet von Gottschee 
als erbliches Lehen vom Patriarchen von Aquileja inne hatten. 
Ihre Stammburg befand sich in Baldramsdorf bei Spittal an der 
Drau und ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich nach Westen ins 
untere Mölltal, oberste Lesachtal, Lienzer Becken, oberes 
Drautal. Wahrscheinlich siedelten sie die Bewohner der hochge-
legenen Gebirgsorte, deren Bodenertrag nicht mehr ausreichte 
und deren Bevölkerung den härtesten Ansprüchen gewachsen war, 
in Gottschee an. Das Eintreffen der ersten Siedler wird mit 
linguistischer Zeitbestimmung von Kranzmayer für das Jahr 1325 
angesetzt (2). Er stimmt damit mit Grothe überein, der den Be-
ginn der Besiedlung mit den Jahren 1320 bis 1330 festlegt (3). 
Die Ortenburger betrieben die Kolonisierung Krains bis zu ihrem 
eigenen finanziellen Ruin: 1343 mußten sie Teile ihrer Güter 
verpfänden und 1359 bis 1364 mußten sie bei angesehenen 
jüdischen Bankherren in Laibach insgesamt 3.000 Mark leihen. 
Die Besiedlung dieses unwirtlichen Gebietes in Unterkrain hat-
te den Charakter herrschaftlich gelenkter, planmäßiger Aktio-
nen, die wirtschaftlich und strategisch motiviert waren. Je-de 
Siedlergruppe erhielt ein eingegrenztes Stück Wald zur Rodung, 
die gerodeten Teile wurden von den Neubauern in unkündbarer 
Erbpacht gegen Zinszahlung übernommen. Wahrscheinlich erhielt 

1) Kranzmayer Eberhard, Sprachschichten und Sprachbewegung in 
den Ostalpen, Arbeiten zur bayerisch-österreichischen Dia-
lektgeographie 2. Wien/München 1931 
ders. Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dia-
lektraumes, Wien/ Graz/ Köln 1956 
Maria Hornung, Mundartkunde Osttirols, Eine Dialektgeographi-
sche Darstellung mit volkskundlichen Einblicken in die alt-
bäuerliche Lebenswelt, Wien 1964 

2) zit. nach Hornung, a.a.O. .5 42, S. 145-149 
3) Grothe, a.a.O. S. 27 
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jeder Ansiedler eine "bairische Hube", d.s. 20 bis 30 ha. Im 

Urbarium von 1574 (1) scheinen jedoch meist nur mehr Halbhübler 
auf, dies dürfte aber auf die Realteilung zurückzuführen sein. 
 
Von 1469 bis 1598 war Gottschee 20 Türkeineinfällen ausgesetzt, im 
Jahre 1471 fielen die Türken sogar dreimal ins Land ein. Im selben 
Jahr und vor allem als Schutz gegen die Türken, erhob Kaiser 
Friedrich III. den Markt Gottschee zur Stadt und ließ sie 
befestigen. 1515 brach in Gottschee d n Bauernaufstand aus, der in 
der Folge auf ganz Krain übergriff und in dessen Verlauf der 
Gottscheer Landesherr Graf Thurn und sein Pfleger Stersen 
erschlagen wurden. 1653 wird Johann Weikhardt von Auersperg 
erblicher Reichsfürst von Gottschee und seine Besitzungen zum 
Fideikommiß. 1791 erhebt Kaiser Leopold II. die Grafschaft zum 
Herzogtum und 1927 stirbt der letzte Herzog von Gottschee, Karl 
von Auersperg. Im 19. Jh. zeichneten sich die ersten Konflikte im 
Zusammenleben der Slowenen und Deutschen ab, die nach dem I. 
Weltkrieg zur offenen Feindschaft führten. Der Staat der Serben, 
Kroaten und Slowenen (SHS), der sich am 1.12.1918 konstituiert 
hatte, legte sich im Friedensvertrag mit Österreich und Ungarn 
Minderheitenschutzbestimmungen auf, die 1920 unter Garantie des 
Völkerbundes gestellt wurden. Der materiell-rechtliche Charakter 
dieser Verträge war aber äußerst unzulänglich und die 
Minderheitenschutzbestimmungen traten de facto nie in Kraft. 
 
2.2.1. 1941 bis 1945 
 
Der territoriale Untergang der Sprachinsel war mit dem Bal-
kanfeldzug 1941 besiegelt, Gottschee fiel der Hitlerschen Um-
siedlungspolitik zum Opfer. Bei den Wiener Verhandlungen vom 
20. bis zum 22. April 1941 wurde das ehemalige Kronland Krain 
zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien auf-
geteilt. Unmittelbar nach Inkrafttreten des deutsch-italieni- 
 
 
1) Peter Wolsegger, Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom 

Jahre 1574, in: Mitteilungen des Musealvereins für Krain, 
3. Jg., Laibach 1890 und 1891 
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schen Abkommens über die Umsiedlung der Deutschen aus der Pro-
vinz Laibach wurden 11.174 Gottscheer unter dem äußeren An-
schein der Freiwilligkeit umgesiedelt. 380 Personen verblieben 
in Gottschee, diese wurden größtenteils nach Kriegsende nach 
Österreich ausgewiesen (1). Das Ansiedlungsgebiet befand sich 
35 km weiter nordöstlich, im sogenannten Ranner Dreieck, 
zwischen Rann (heute BreKice), Lichtenwald (heute Sevnica) und 
Gurkfeld (heute KrKko), zwischen den Flüssen Sawe (heute Sava) 
und Sattelbach (heute Sotla). Die Gottscheer wurden auf 
Gehöften ausgesiedelter Slowenen angesetzt, die ihrerseits 
teils im Osten des Deutschen Reiches, teils in Serbien 
untergebracht werden sollten. Tatsächlich wurden sie in Sam-
mellager nach Schlesien, Brandenburg und Thüringen, später 
nach Württemberg abgeschoben, wo man sie rassenbiologisch auf 
ihre "Eindeutschungsfähigkeit" untersuchte (2). Die Aus-
siedlung der Slowenen und die Ansiedlung der Gottscheer er-
folgte gleichzeitig. Für viele Gottscheer war dies eine gros-
se Belastung, wie der Bericht des Landwirtes K.R. aus Win-
dischdorf veranschaulicht: 

"(...) Am meisten störte mich sowie auch die anderen 
die Tatsache, daß aus diesem Gebiete die einheimische 
Bevölkerung, Slowenen, zwangsweise ausgesiedelt wurde. 
Wie sollte man in diesen Häusern schlafen, die man den 
anderen Leuten weggenommen hat! (...) Es war für mich 
und meine Familie immer ein unangenehmes Gefühl, in 
einem Hause zu schlafen, das man dem Eigentümer 
weggenommen hat." (3). 

Aus diesem Grund und aus der Tatsache, daß die ihnen ange-
botenen Landwirtschaften oft nicht mehr als ein Drittel der in 
Gottschee hinterlassenen entsprachen, weigerten sich viele 
Gottscheer, die ihnen zugewiesenen Höfe zu übernehmen und 
verdingten sich bei der Deutschen Ansiedlungs-Treuhandgesell-
schaft (DAG) als Arbeiter. 

1) Kren, Festbuch 1980, a.a.O, S. 164 
2) Hans Hermann Frensing, Die Umsiedlung der Gottscheer Deut-

schen, München 1970, S. 48 - 61 
3) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mittel-

europa V, Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Heraus-
gegeben vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte, München 1984, S. 31 - 37 
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Ab dem Jahre 1943 waren die Gottscheer vermehrt Partisanen-
angriffen ausgesetzt und am 6. April 1944 wurde das Ranner 
Dreieck erstmals von den Alliierten bombardiert. Anfang des 
Jahres 1945 wurde verlautbart, daß man Vorbereitungen zur 
Flucht zu treffen habe, aber der Befehl zur Evakuierung kam 
erst am Tag der Kapitulation der deutschen Streitkräfte, am 8. 
Mai 1945. Offizielle Zahlen, wieviel Gottscheer bei der 
darauffolgenden Flucht starben, gibt es nicht, es dürften je-
doch rund 1.000 gewesen sein. Jene, die die Odyssee und die 
verschiedenen Lageraufenthalte überlebten, trafen nach und nach 
in österreichischen Auffanglagern ein und verstreuten sich mit 
der Zeit in Europa und Übersee. Die Dorfgemeinschaft, die den 
Verstreuten in der Diaspora fehlt, wird auf einer anderen Ebene 
wieder zu erwecken gesucht: in den Landmannschaften, die sich 
als Traditionsträger sehen. 
 
 

2.3. Herkunftstheorien über die Gottscheer im Spiegel einiger 
ausgewählter historischer Urkunden 

 
 
Die beiden historisch aufschlußreichen Aquileja-Urkunden (1) 
halten die Tatsache eines Siedlungsvorganges im Lehensgebiet 
der Ortenburger Grafen zwischen Gurk und Kulpa fest. Sie in-
formieren aber nicht woher die Siedler kamen. Die ersten Über-
legungen zur Herkunft der Gottscheer finden sich bei Hieronymus 
Megiser 1612: 

"Ebner massen findet man auch bey den glaubwürdigen Autho-
ribus, daß die fürnembsten Völker aus den Schwaben, Sen-
nones genannt, in dieser gegne vnd landsart gewohnt haben 
(...) Wir nennen dise Ort (...) Gottschee vnd die 
Windische March. Strabo und Plinius nenen diese Schwaben 
Cenomanos vnd seind jhre vberbliebne Nachkommen noch heu-
tigs Tags zu Gottschee vnd daselbst herumb, welche Ein-
wohner mitten vnder den Windischen sich der Teutschen 
Sprach gebrauchen vnd ain Schwäbische Aussprach haben" 
(2). 

1) siehe 5.15 und 17 
2) Hieronymus Megiser, Annales Carinthiae, Leipzig MDCXII 

zit. n. Grothe, a.a.O. S. 220 
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Heinrich Georg Hoff leitet Gottschee etymologisch von Goth-

savie, das heißt "die Goten an der Save", ab (1). 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wird in "Germania", dem 
"Archiv zur Kenntnis des deutschen Elementes in allen Ländern 
der Erde", zum ersten Mal die Kolonisierung der Sprachinsel 
Zarz (heute Sorica) in Oberkrain mit der Kolonisierung Gott-
schees in Zusammenhang gebracht. Erst zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts wird Kärnten und Osttirol als Herkunftsland der er-
sten Siedler in Betracht gezogen (2). Aber ebenso Südtirol, 
die Lombardei, Bayern, Franken, Thüringen, Schlesien, Ober-
sachsen. Mit einem Wort: Gottschee wurde als eine Art Gesamt-
deutschland im Kleinen angesehen. 
 
Die Abstammungstheorien erhielten erst mit linguistischen For-
schungsmethoden wissenschaftliche Relevanz. K.J. Schröer (3) 
führte die ersten Sprachvergleiche schon Ende des 19. Jahrhun-
derts durch. Adolf Hauffen legte den Grundstein für umfassende 
sprachwissenschaftliche Untersuchungen (4) ; ergänzt werden die 
sprachwissenschaftlichen Forschungen mit den grammatikalischen 
Vergleichen von Hans Tschinkel (5). 
 
Diese Forschungsarbeiten bildeten die Grundlage für die Wiener 
Sprachwissenschaftliche Schule, von der sich einige Exponenten 
seit geraumer Zeit intensiv mit dem gottscheer Idiom 
auseinandersetzen, vor allem im Vergleich mit den Sprachen 
der ehemaligen deutschen Sprachinseln in den Südalpen. 
 
 
1) Heinrich Georg Hoff, Historisch, statistisch, topographi-

sches Gemälde vom Herzogthume Krain und demselben einver-
leibten Istrien, 1. Teil, Laibach 1808. Zit. nach Grothe, 
a.a.O., S. 232 

2) Josef Obergföll, Die Herkunft der Gottscheer und die Besiede-
lung des Gottscheer Gebietes. Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde von Gottschee, 1918, Heft 1, S. 1-25, Heft 2, S. 
1-26. Zit. nach Grothe, a.a.O. S. 38 

3) K.J. Schröer, Wörterbuch der Mundart von Gottschee, Wien 1870 
4) Adolf Hauffen, Die deutsche Sprachinsel Gottschee, Graz 1895 
5) Hans Tschinkel, Grammatik der Gottscheer Mundart, Halle an 

der Saale 1908 
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2.4. Die gottscheer Mundart 

Der gottscheer Dialekt ist seit einiger Zeit Gegenstand 
sprachwissenschaftlicher Untersuchungen (1). Nach Lipold haben 
sich in ihr Satzbau und Wortwahl der Literatursprache der 
Babenbergerzeit erhalten. Schon Valvasor beschreibt 1689 die 
Altertümlichkeit der gottscheer Mundart: "(...) überdies ist 
ihre Sprache recht altväterisch und grob-deutsch] und begreift 
gar alte deutsche Worte (...)"(2). Hornung bezeichnet den 
gottscheer Dialekt als das eigentümlichste Idiom der deutschen 
Sprache (3). Der Vokalbestand ist reicher als in allen anderen 
gegenwärtigen Ausprägungen der deutschen Sprache. Das 
Vorhandensein eines so eigenwilligen Idioms, das sich in einer 
anderssprachigen Umwelt auch noch erhalten konnte, trug zu den 
phantasievollsten Hypothesenbildungen in Bezug auf die Herkunft 
der Gottscheer bei (siehe S. 20 ). Erstmals wird die Parallele 
zur mittelhochdeutschen Sprache von Theodor Elze 1861 gezogen: 

"Gegen die umwohnenden Slawen schließen die Gottschewer 
sich streng ab (...), selten nur finden Ehen zwischen 
diesen und jenen statt. Aus dieser scharfen nationalen 
Scheidung ist es zu erklären, daß bis heute noch, außer 
einigen wenigen slavischen Sitten, Worten und Ausdrucks-
weisen, der deutsche Charakter des Gotschewers ganz rein 
und unvermischt geblieben " (4). 

In weiterer Folge betont Hauffen (5) den bayrisch-österreichi-
schen Grundcharakter dieser Mundart. Aber erst Kranzmayer be-
wies an Hand von Gemeinsamkeiten der Mundarten und Wortglei-
chungen die Zugehörigkeit des gottscheer Dialektes zum ost-
tirolisch-kärntnischen Raum (6). Weitere Beweisführungen er-
folgten von Hornung und Tschinkel (7). 

1) Maria Hornung, a.a.O. 
Eberhard Kranzmayer, a.a.O. 
Günter Lipold, System, Stil und Prozeß. Phonologie der 
Sprachinselmundart von Gottschee in Jugoslawiens Wien, Univ. 
Geisteswissenschaftliche Habilitationsschrift 1980 
Walter Tschinkel, Wörterbuch der Gottscheer Mundart, Bd. 
I/II, Wien 1973 und 1976 

2) Valvasor, a.a.O. Bd. 3, S. 195 
3) Hornung, Festbuch 1980, a.a.O., S. 38 
4) Theodor Elze, Gotschee und die Gotscheer, Laibach 1861 
5) Hauffen, a.a.O. 
6) Kranzmayer, a.a.O. 
7) Hornung. Festbuch 1980. a.a.O., S_ 39 
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Ein Vergleich der Mundarten der ehemaligen Sprachinseln Zarz 
in Oberkrain (heute Sorica), Zahre in der Provinz Udine (heu-
te Sauris) und Pladen in der Provinz Belluno (heute Sappada) 
bestätigte weiters die Hypothese, daß Osttirol das Herkunfts-
gebiet aller dieser Sprachinseln sei. Schon im 12. Jahrhundert 
wurde Zarz besiedelt, im 13. Jahrhundert folgte Zahre und Pla-
den und im 14. Jahrhundert Gottschee.(Die Gegenüberstellung 
des gottscheer Dialektes mit dem pladner Dialekt veranlaßte 
eine Oberpladnerin zu dem Ausspruch 'Die Gottscheer reden wie 
wir Pladner, wenn wir Zahnweh haben'.) (1). 
 
Da Gottschee als Naturlandschaft deutlich abgegrenzt war, konnte 
es seine Eigenheiten, v.a. die Sprache bewahren. In anderen 
Siedlungsstrichen, die keine wesentlichen Naturgrenzen 
aufwiesen, war die deutschsprachige Minderheit früher der Dif-
fusion mit der umgebenden anderssprachigen Majorität ausgesetzt. 
 
In Zarz ist das deutsche Idiom ausgestorben. Nur Flur-, Hof-
und Familiennamen sind teilweise deutsch geblieben. Die Plad-
ner und Zahrer sprechen ihre Sprache als Haussprache, ebenso 
die Gottscheer. Die gottscheer Mundart wird manchmal als 
Festtagssprache bezeichnet, die nur bei Zusammenkünften ge-
sprochen wird. Die Verfasserin weiß aber aus eigener Erfah-
rung, daß Gottscheer ihre Sprache auch im Alltag verwenden. 
Gottscheer untereinander sprechen immer gottscheerisch, selbst 
in Gegenwart von Nicht-Gottscheern. Wenn man aber mit dem 
Wortlaut vertraut ist, kann man den Dialekt auch verstehen, 
ohne ihn aktiv zu beherrschen. 

1) Hornung, Festbuch 1980, a.a.O., S. 40 
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2.5. Wirtschaftsgeschichte 
 
Das wirtschaftliche Erscheinungsbild von Gottschee war vor-
wiegend agrarisch strukturiert. 8,6 % Ackerland, 20,6 % Wie-
sen, 34,4 % Hutweide, 34,7 % Wald und 1,7 % Gärten bildeten die 
Subsistenzgrundlage für ca. 3.000 bäuerliche Anwesen (1). 
Auffällig ist der hohe Anteil von Wald und Hutweide, nämlich je 
ein Drittel. Landwirtschaftlich genutzt wurden 15 - 20 % des 
Gebietes. Angebaut wurden vor allem Cerealien in den Tal-
trögen, den Poljen, deren angeschwemmte Humuserde einen relativ 
guten Ertrag garantierten. In den Dolinen wurden die Haus-
gärten angelegt. Angebaut wurde unter anderem auch Flachs, den 
die Bäuerinnen besonders in den abgelegenen Seitentälern bis 
zum Beginn dieses Jahrhunderts noch selbst versponnen. Im 
Südosten der Sprachinsel wurde in geringem Ausmaß Wein an-
gebaut, der sogenannte "Maierle-Wein". Das Urbarium von 1574 
berichtet noch nicht über den Weinanbau, wahrscheinlich wurde 
erst im 17. Jahrhundert damit begonnen. Ausfuhrmöglichkeit 
bestand für den Wein keine, wegen der Konkurrenz der um-
liegenden dalmatinischen Weine. In den sonnigen Lagen von Rieg 
und Göttenitz im Westen und in der Moschnitze, im Osten des 
Landes, wurde Obst angebaut, welches mangels an Export-
möglichkeit hauptsächlich zu Most verarbeitet wurde. 
 
Der wirkliche Reichtum des Landes bestand in dem Wald, und der 
einzige für den Export bestimmte Produktionsfaktor war das 
Holz. Die Bedeutung des Waldes war schon den ersten Herren von 
Gottschee klar. 1406 erließ Friedrich von Ortenburg eine 
Waldordnung, die bis zum Grundentlastungspatent 1848 gültig 
war. Mit dieser Waldordnung wahrte sich der Grundherr zwar das 
Eigentumsrecht auf ewig, überließ aber das Nutzungsrecht 
unkündbar den Bauern. Die Waldordnung umfaßte das Recht zur 
Jagd und Verwertung des Holzes genauso wie das Rodungs- und 
Urbarmachungsrecht, sowie das Ansiedlungsrecht. Sie galt in 

1) Zahlen aus: Festbuch 1980, a.a.O. S. 148 
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der Folge auch für die Huben, die auf Grund der Anwendung des 

Nutzungsrechtes des Waldes entstanden waren. Die gottscheer 

Bauern betrachteten diese Waldordnung im allgemeinen als 

Freiheitsbrief, der ihnen den Besitztitel für Grund und Boden 
gab. Sie stellte eine Besitzlegitimation gegen Naturalienabgabe 

dar. Die ökonomische Nutzung des Waldes begann, als die 

Auersperger die Herrschaft Gottschee 1641 erwarben. 1795 

liefen ein Eisenwerk und ein Hochofen in Hof im Gurktal an, 

1835 eine Glashütte in Karlshütten bei Göttenitz. Mit der 

Eröffnung der Südbahnstrecke 1857 und der Bahnstrekke Agram-

Fiume wurden Rakek bzw..Delnice Verladestellen für das 

gottscheer Holz. Mit der Unterkrainer Bahn konnte schließlich 

auch noch Holzkohle aus Gottschee dem Export zugeführt werden. 

Die Hälfte des aus Krain nach Italien gehenden Kohleexports 

stammte aus den gottscheer Wäldern. Wie effektiv die 

Ausbeutung des Rohstoffes Holz mit Hilfe der modernen 
Transportmöglichkeiten war, veranschaulicht die Tatsache, daß 

sich zwischen 1892 und 1897 die genutzte Menge verdoppelte: 
1892 waren es 41.070 m 3 und 1897 waren es 95.795 m3 (1).  

2.5.1. Hausiererhandel 

Parallel dazu entwickelte sich die Holzverarbeitung als Haus-
industrie bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. 
Die erste Erwähnung findet sich im Freibrief des Kaisers Fried-
rich III. vom 23. Oktober 1492, der im allgemeinen als "Hau-
siererpatent" bezeichnet wird. Hier gestattete der Kaiser den 
Gottscheern "(...) im Ansehen des erlittenen Türkenruins (...) 
mit Vieh, Leinwand und anderem so sie erarbeitet (...) auf das 
Croatische und anderweitig hin (...)" zu handeln (2). Dieses 
Recht wurde von den gottscheer Männern ausgiebig in Anspruch 
genommen und bis zum Jahre 1841 zwanzigmal erneuert (3). 
 
1) Zahlen aus: Podlipnig, a.a.O. S. 73 ff 
2) zit.nach: Georg Widmer, Urkundliche Beiträge zur Geschichte 

des Gottscheer Ländchens 1406 - 1627. 
3) Ähnliche Patente sind auch von den Zipser Sachsen und den 

Walsern bekannt. 
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Die Ausübung des Hausiererhandels hatte zahlreiche sprach-

liche und sachliche Innovationen vor allem aus dem deutsch-
sprachigen Raum zur Folge. Anfangs wurden selbst hergestellte 
Holzwaren, wie Rechen, Schaufeln, Wiegen, Pfeifen, Leinwand 
u.ä. in das damalige St. Veit am Pflaum (heute Rijeka) 
gebracht, dort gegen Salz und Südfrüchte eingetauscht, mit 
denen die Hausierer vor allem durch die österreichisch-unga-
rische Monarchie zogen. Durch den Handelsvertrag zwischen 
Josef II. und Katharina II. aus dem Jahre 1785 stand ihnen 
sogar der russische Absatzmarkt offen, in Warschau und Pe-
tersburg sind gottscheer Wanderhändler belegt. In Ungarn wird 
schon im 16. Jahrhundert ein gottscheer Hausierer in einem 
Polizeiprotokoll erwähnt. Der Südfrüchtehandel lag im 18. und 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast monopolartig 
in Händen der Gottscheer und es gab einige Familien, die sich 
als wohlhabende Händler in der Monarchie niederlassen 
konnten: Wittine in Triest, Stalzer in Wien, Stampfl in Prag, 
Martin in Miskolcz, Ungarn. 
 
In der Hochblüte des gottscheer Hausiererhandels waren jährlich 
500 bis 600 Männer während des Winters unterwegs und 
erwirtschafteten einen Gewinn von ca. 80.000 Gulden. Dies ist 
die einzige makroökonomische Schätzung, die in der Literatur 
erwähnt wird (1). Sie muß aber mit äußerster Vorsicht 
betrachtet werden, da sie sich auf keinerlei nachweisbare Be-
rechnungen stützt und nur eine subjektive Annahme darstellt. Es 
ist m.E. unrealistisch, den Gesamtgewinn der gottscheer 
Wanderhändler eruieren zu wollen, da keinerlei Einzelaufzeich-
nungen für eine Hochrechnung zur Verfügung stehen. 
 
Ab 1880 stagnierte der Absatz an Südfrüchten und der Hausie-
rerhandel begann sich inhaltlich zu verändern. Der gottscheer 
Wanderhändler bot Zuckerwerk an und animierte in Gastlokalen 
zu Glückspielen, die er mit sich führte. 

1) Hoff, 1808, zit. nach Grothe, a.a.O. S. 232 
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Durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verände-
rungen, durch den stabilen Handel und die regulären Gewerbe 
erübrigte sich der Status des Wanderhändlers. Diese Erwerbs-
form trägt aber auch einen Widerspruch in sich, soferne sie - 
wie im Falle der gottscheer Wanderhändler - als zusätzliche 
Einnahmequelle gehandhabt wird: ein Bauer, der Händler sein 
mußte, um Bauer bleiben zu können, entfremdet sich seiner 
ursprünglichen Lebensweise. Der gottscheer Hausierer war mit 
einer Erwerbsform konfrontiert, die um vieles leichter und 
einträglicher war, als die Bewirtschaftung der klein-
bäuerlichen Anwesen. Auch eine Entfremdung zu seiner Familie 
mußte eintreten: der Mann war monatelang nicht zu Hause, 
lernte andere Lebensweisen kennen, die Frau war allein für 
die Erhaltung und Fortführung der Landwirtschaft verantwort-
lich. Der bretonische Naturwissenschafter Belsazar Hacquet de 
La Motte erkannte die psycho-sozialen Probleme des 
Hausierertums als er schrieb: 

"(...) sein (des Gottscheers) ganzer Hang ist zum Handeln 
und Wandeln, womit er sein Leben nicht auf die 
glänzendste Art zubringt, noch weniger aber seine Fa-
milie, die er stets zu Hause läßt, welche den wenigen 
Ackerbau, (...) betreiben muß (...). Ihre Waaren sind 
italienische verzuckerte Früchte, Citronen, Pomeranzen, 
Oliven, Mandeln, Datteln (...). Mit diesem kleinen 
Handel bleiben sie oft Jahre von ihren Familien abwe-
send, wobey sie nicht die besten Sitten nach Hause brin-
gen, und gegen Weib und Kind zuletzt gleichgültig wer-
den (...)" (1). 

Letzten Endes führte die Erwerbsform, die als Zusatz zur agra-
rischen Selbstversorgung gedacht war geradewegs dazu, daß letz-
tere eher vernachlässigt wurde. 
 
 
2.5.2. Amerikafahrten und Auswanderungen 
 
Mit dem Rückgang des Hausiererhandels stiegen die "Amerika-
fahrten der Gottscheer an. Schon seit 1835 sind diese Amerika-
fahrten belegt, sie bedeuteten ein mehr oder weniger befriste- 

1) Belsazar Hacquet de La Motte, Abbildung und Beschreibung der 
südwestlichen und östlichen Wenden, Illyrer und Slaven. 
Leipzig 1804, 1. Teil 1. Heft. zit. nach Grothe a.a.O. S. 
225 - 229 
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tes Auswandern nach den Vereinigten Staaten von Amerika um 
mit dem dort verdienten Geld die heimische Landwirtschaft zu 
reaktivieren. Aus dem Jahre 1905 sind 3 Männer bekannt, die 
solche Amerikafahrten bereits elfmal gemacht hatten! Ende des 
19. Jahhunderts begann sich die Zielsetzung zu verschieben, 
aus den Amerikafahrern wurden Auswanderer. Erst wurde diese 
Entwicklung noch optimistisch eingeschätzt: 

"Das Wandern der Gottscheer nach Amerika ist in der 
Mehrzahl der Fälle nicht als wirkliche Auswanderung 
anzusehen, sondern ist im Grunde nur ein zeitweiliges 
hinüberwandern, um Geld zu verdienen und die heimat-
liche Hube dadurch von drückender Schuldenlast zu be-
freien. Die meisten Gottscheer kommen nach längerem 
oder kürzerem Aufenthalt wieder in die Heimat zurück. 
So ist das Wandern nach den Vereinigten Staaten Ameri-
kas gewissermaßen nur ein Ersatz für den immer weni-
gereinträglich werdenden Hausiererhandel. Insoferne ist 
dieses Wandern eine Art volkswirtschaftliche Not-
wendigkeit " (1). 

Als 1905 bereits ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausgewan-
der war, begannen sich die negativen Auswirkungen abzuzeich-
nen. Als erstes Dorf war Gatschen am Südost-Abfall des Horn-
waldes bereits 1910 ein Geisterdorf. Podlipnig filterte ei- 
nen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Höhenlage des Dorfes und 
der Abwanderungsquote heraus: je höher das Dorf lag, desto mehr 
Bewohner wanderten aus (2). Die Abwanderung potentieller 
Arbeitskräfte hatte für die Volkswirtschaft von Gottschee 
katastrophale Auswirkungen. 1913 lag bereits ein Drittel des 
bewirtschaftbaren Bodens brach. Der Ausfall des landwirtschaft-
lichen Ertrages wurde durch den "Dollarzufluß" wettgemacht. Die 
zurückgebliebenen- meist alte - Menschen waren auf die fi-
nanzielle Unterstützung ihrer Angehörigen in den USA angewiesen 
und wurden so zu "Rentnerbauern". 
 

Die Auswanderer verdingten sich in den Holzschlägen von Wis-
consin, Missouri, Montana, um die Jahrhundertwende in den Koh-
lengruben Pennsylvaniens und in den Goldgruben Kanadas. Später 
in den Industriestädten, besonders in Cleveland und New 

1) Mitteilungen des Vereins der Deutschen aus Gottschee in Wien 
vom 15.3.1893. Zit. nach Grothe, a.a.O. S. 101 

2) Podlipnig, a.a.O., 5.131 
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York. Frauen waren als Haushaltshilfen in gutsituierten Fa-
milien sehr geschätzt. Die Schwester des Vaters der Verfas-
serin ist seit 1951 Wirtschafterin eines Haushaltes in Ohio. 
Wie eng die ökonomischen und ideologischen Verbindungen der 
Gottscheer zu Amerika waren, zeigt vielleicht der Versuch des 
Gottscheer Volksrates 1906 eine "Deutsche Republik Gottschee" 
unter der Patronanz der Vereinigten Staaten von Amerika zu 
initiieren. 
 
Zur Vervollständigung des wirtschaftlichen Überblicks des 
Gottscheer Landes sei noch kurz auf die Industrie hingewiesen. 
Sie stütztesich auf die vorhandenen Ressourcen - Holz, Erde, 
Kohle - und hatte, außer der schon beschriebenen Holznutzung 
volkswirtschaflich gesehen nie große Bedeutung. Die Glashütte, 
die 1835 in Karlshütten, zwischen Masern und Suchen in Betrieb 
ging (1), wurde 1856 nach Tratten bei der Stadt Gottschee 
verlegt und 1888 wegen Inrentabilität aufgelöst. In der 
Gottschee-Schau des Bezirksheimatmuseums Spittal an der Drau 
befinden sich einige Trinkgläser aus dieser Glashütte, sie 
zeichnen sich durch ein besonders massives Glas aus. 
 
Aus Seele wurde Lehm als Rohstoff nach Reifnitz geschickt und 
in Form von gebrannten Tonwaren - allerdings bekannt minderer 
Qualität - wieder in die Sprachinsel zurückgeliefert. 
 
Das Braunkohlewerk, das 1892 von der Trifailer Kohlenberg-
werksgesellschaft in nördlichen Teil der gottscheer Hauptmulde 
errichtet wurde, profitierte vom gleichzeitigen Bau der 
Unterkrainer Bahn und wurde eine wesentliche Industrieanlage. 

1) Gegründet von den Gebrüdern Ranzinger aus Wien. 



Gedruckt von http://www.gottschee.at 

- 30 - 

Ab 1843 bis zum ersten Weltkrieg gab es eine regional be-
schränkte Lodenerzeugung im Raum Lichtenbach, im Südosten 
der Sprachinsel, mit Hilfe böhmischer Facharbeiter (1). 1910 
wurde in der Stadt Gottschee eine Textilfabrik von 
sudetendeutschen Brüdern gegründet, die 1928 zur Koevje-
Tekstilna industrijska druba - von den Gottscheern kurz 
"Textilana" genannt - erweitert wurde. Bevor sie Bedeutung 
erlangen konnte, brannte sie 1935 völlig ab und wurde nicht 
wieder errichtet. 
 
2.6. Bevölkerungsanzahl 
 
Da über die Uransiedlung Gottschees keinerlei Urkunden existieren, 
kann auch die Anzahl der Siedler nur geschätzt werden. 
Wahrscheinlich haben sich von 1130 bis 1400 ungefähr 3.000 
Menschen in Gottschee niedergelassen. Im Urbarium von 1574 werden 
7.700 Bewohner erwähnt. Das erscheint im Vergleich zur Anzahl der 
Uransiedler nicht viel, resultiert aber aus den hohen Verlusten 
durch die Türkeneinfälle. Der Bevölkerungshöchststand war im Jahre 
1876 erreicht, in dem 26.000 Menschen in Gottschee lebten. Ab 1880 
reduzierte sich die Einwohnerzahl durch die Auswanderungen nach 
Amerika, sodaß im Jahre 1941 nur mehr rund 12.000 Menschen in die 
Untersteiermark umgesiedelt wurden. Heute leben in Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland rund 10.000, in den Vereinigten 
Staaten von Amerika rund 19.000 Gottscheer. 

1) Damit erklärt sich das häufige Auftreten des Familien-
namens Novak in Gottschee. 
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III. Die Zigeuner 
3.1. Herkunft und Abwanderung aus dem Ursprungsgebiet 
 
Die Verwendung des Terminus "Zigeuner" ist problematisch, 
denn "die Zigeuner" gibt es in ihrer Gesamtheit nur in der Ge-
genüberstellung mit den Nicht-Zigeunern. In Wirklichkeit zer-
fallen sie in eine Vielzahl von unterschiedlichen Gruppierungen, 
in deren spezifischen Erscheinungsformen sich die historisch 
gewachsenen Differenzierungen zeigen. Eine Schwierigkeit zeigt 
sich auch darin, daß die Roma nicht Sinti genannt werden wollen 
und die Sinti nicht Roma oder Cale. Es war bis jetzt nicht 
möglich eine neutrale, allgemein akzeptierte Sammelbezeichnung 
für alle Zigeunergruppen zu finden. Es muß daher in der 
deutschsprachigen Literatur bei dem Begriff "Zigeuner" geblieben 
werden, wenn die Gesamtheit der Gruppen gemeint ist. 
 
Die Herkunft der Zigeuner aus Nord-West-Indien wird seit dem 
18.Jahrhundert nicht mehr angezweifelt (1). Sie stammen aus dem 
Pandschab, einer Landschaft im nordwestlichen Vorderindien, das 
politisch seit 1947 zwischen Pakistan und der Indischen Union 
aufgeteilt ist. Unterschiedliche Meinungen bestehen über den 
Abwanderungsgrund und über die Abwanderungszeit. Wolf (2) setzt 
den Zeitraum zwischen dem 5. und dem 11. Jahr-hundert n.C. an, 
wobei er letzterem Priorität zuspricht. Er wendet sich gegen die 
These, daß die Abwanderung in zwei, zeitlich weit 
auseinanderliegenden Perioden stattfand. Kenrick und Puxon (3), 
sowie Vossen (4) zitieren den persischen Epiker 
 
 
1) Jacob Carl Christoph Rüdiger, Von der Sprache und Herkunft 

der Zigeuner aus Indien. Leipzig 1782 
2) Siegmund Wolf, Das große Wörterbuch der Zigeunersprachen, 

Mannheim 1960, S. 21 
3) Donald Kenrick und Grattan Puxon, Sinti und Roma, die Ver- 

nichtung eines Volkes im NS-Staat, Göttingen 1981, S. 19 
4) Rüdiger Vossen, Zigeuner. Roma, Sinti, Gitanos, Gypsies 

Zwischen Verfolgung und Romantisierung. Katalog zur Ausstel- 
lung des Hamburgischen Museums für Völkerkunde, Frankfurt/ 
Main 1983. S. 19 
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Firdausi, der berichtet, daß der persische König Bahram im 5. 
Jahrhundert n.C. vom indischen König Schankal tausende Luri 
als Musikanten angefordert hatte, um das Los seiner Un-
tertanen zu mildern (1). Luri sind nomadisierende Gruppen im 
Iran, Afghanistan und Pakistan, die man für Zigeuner hält, 
wenn auch nicht gesichert ist, ob die heutigen Luri mit den 
damaligen identisch sind. Kenrick und Puxon betonen in der 
Folge, daß man an Hand linguistischer Analysen nachweisen 
könne, daß die gegenwärtig in Europa lebenden Zigeuner vor 
ungefähr 1.000 Jahren Indien verlassen hätten (2). 
 
Weer Rajendra Rishi (3) weist nach, daß die Emigration aus 
Indien auf äußeren Zwang beruhte und daß es sich bei den Aus-
wanderern um keine homogene Bevölkerungsgruppe mit einheit-
licher Beschäftigung handelte. Seiner Meinung nach handelte 
es sich um Repräsentanten von mindestens zwei Kasten: Schudras 
(Handwerker) und Kschatryas (Krieger). Er nimmt an, daß die 
Abwanderung auf direkten Einfluß der Araber zurückzuführen ist 
und die letzte Emigrationswelle im 11. Jahrhundert n.C. 
erfolgte, da in den Jahren zwischen 1001 und 1026 der Sultan 
von Ghazni und Khorasan Indien siebzehnmal erfolgreich über-
fiel (4). 
 
Im Gegensatz zur Auffassung Rishis, daß die Zigeuner Angehörige 
zweier Kasten seien, vertreten Kenrick und Puxon die Ansicht, 
daß sie als nomadische Stämme in lockerer Föderation außerhalb 
des rigiden Kastenwesens lebten (5). 
 
1) In der Literatur ist sowohl von "tausenden" als auch von 

"zehntausenden" die Rede.Ebenso werden sie sowohl als Luri 
als auch als Roma bezeichnet. 

2) Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 19 
3) Weer Rajendra Rishi, Roma, in: Roma Vol I, No. 1, Chandi-

garh, India. Zit. nach: Kirsten Martins-Heuß, Zur mythischen 
Figur des Zigeuners in der deutschen Zigeuner-Forschung. 
Frankfurt 1983, S. 44 ff 

4) Mahmud von Ghazni führte den Beinamen "Ghazi", d.h. Moslem-
krieger, Schlächter der Ungläubigen. Rishi leitet davon Gazho, 
Gajo (gadscho) im Romani ab, die pejorative Bezeichnung für 
jeden Nicht-Zigeuner 

5) Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 19 
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Die widersprüchlichen Aussagen in der Literatur lassen darauf 
schließen, daß man über die Abstammung der Zigeuner auf 
Vermutungen angewiesen ist. Eine direkte Ableitung von einem 
heute noch existierenden Nomadenstamm Indiens war bis jetzt 
nicht möglich und man muß davon ausgehen, daß es in Indien keine 
Zigeuner gibt. Aber auch dieser Annahme wird widersprochen: "Es 
besteht kein Zweifel, daß in Indien noch echte Zigeunerstämme 
leben" (1). Ob die Zigeuner erst seit ihrer Flucht aus Indien 
nomadisieren, oder ob die vorarischen zigeunerähnlichen Gruppen 
bereits 1500 v.C., mit der indogermanischen Eroberung des 
Subkontinents, ihr Nomadentum aufgenommen haben, ist ungeklärt. 

 
Die Selbstbezeichnung Rom wird sprachwissenschaftlich im all-
gemeinen auf das Hindiwort Dom zurückgeführt. Martins-Heuß be-
zeichnet die Dom als einen drawidischen Stamm, der nach der 
arischen Eroberung Indiens eine formale Anpassung an die neuen 
Verhältnisse gezeigt hat (2). Aus dem Umstand, daß die Zigeuner 
der indo-europäischen Sprachfamilie angehören, könne ihrer 
Meinung nach nicht geschlossen werden, daß sie Arier seien. 
Arnold bezeichnet die Dom als eine niedere Kaste, die aus 
Jägern, Metallarbeitern und Musikern bestand (3). Benkö zieht 
Parallelen zu den Doma, einer Musikerkaste, deren Nachfahren 
heute noch in Indien leben (4). Wahrscheinlich muß aber unter 
der Bezeichnung Dom ein Sammelbegriff für verschiedene 
zigeunerische Urgruppen mit sehr verschiedener Existenz-
sicherung verstanden werden. 
 
Auf Grund von Lautverschiebungen in den einzelnen Dialekten 
hat John Sampson von Persien ausgehend eine Spaltung der Wan-
derbewegung in einen westlichen und einen südöstlichen Zweig 
 
 
1) Jean Paul Clebert, Das Volk der Zigeuner, Wien-Berlin-Stutt-

gart 1964, S. 28 
2) Martins-Heuß,a.a.O. S. 43 
3) Hermann Arnold, Die Zigeuner, Freiburg 1965, S. 22 
4) Joska Benkö, Zigeuner - ihre Welt, ihr Schicksal, Graz 1979 

S. 21 
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nachgewiesen (1). Zum südöstlichen Zweig, den sogenannten Ben-

Zigeunern gehören die Nawar (Nuri) in Palästina, die Kurbat 
(Ghorbati) in Nord-Syrien und Persien, die KaraSi in Klein-
Asien, Transkaukasien und Persien und die Helebi in Ägypten und 
Lybien. Zum westlichen Zweig, den Phen-Zigeunern, zählt er die 
B o a  in Armenien und im südlichen Kaukasus und alle europäischen 
Zigeunergruppen, darunter die Dom (= Rom), Sindhi (= Sinti) und 
Kele (= Cale). 
 
Bei den Wanderungen nach dem Westen lassen sich drei Haupt-
wege ausmachen: 
1) Afghanistan, Persien, Zweistromland, asiatische Türkei, 

Schwarzes Meer, Balkan. 
2) Afghanistan, Persien, Zweistromland, Palästina, Nordafri-

ka, Spanien (2). 
3) Afghanistan, Persien, Kaspisches Meer, Armenien, Rußland/ 

Balkan (3). 
Als Beleg für die Rekonstruktion der Reiserouten können - 
soferne keine schriftlichen Aufzeichnungen aus den bereisten 
Ländern vorliegen - die Lehnwörter gelten, die entsprechend 
der Aufenthaltsdauer der Zigeuner in den Gastländern inte-
griert wurden. Da sich keine arabischen Lehnwörter in den eu-
ropäischen Zigeunerdialekten finden, muß die Abwanderung aus 
Persien kurz vor der islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert 
n.C. erfolgt sein. Das Abwandern aus dem kleinasiatischen 
Raum muß vor dem Eintreffen der Seldschuken im 11. Jahrhundert 
n.C. erfolgt sein, denn es finden sich auch keine türkischen 
Lehnwörter im europäischen Romanes, abgesehen von jüngeren Ein-
flüssen im osmanisch besetzten Balkan. 
 
1) John Sampson, On the Origin and early Migration of the 

Gypsies. In: Journal of the Gipsy Lore Society, Vol II, 3.Ser. 
Nr. 3, 1923, S. 159-169 

2) Wolf, a.a.O., S. 22 FN 50 gibt zu bedenken, ob die Erstein-
wanderung der spanischen Zigeuner nicht über die Pyrenäen 
erfolgt ist. 

3) Die heute angenommenen Wanderrouten beziehen sich auf die 
Ergebnisse von Franz Xaver Miklosich, Über die Mundarten und 
die Wanderungen der Zigeuner Europa's. Denkschriften der 
philosophisch-historischen Classe d. kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften, Bd. 21-23, 25-27, 30-31, Wien 1872 - 1881 
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3.2. Erste urkundliche Erwähnungen der Zigeuner in Europa und 

Enstehung der ersten Vorurteile 

 
1320 berichtet eine schwedische Chronik von "schwarzen Kes-
selflickern". In Serbien, Moldau, in der Walachei und in Böh-
men werden die dunkelhäutigen Fremden erstmals 1348 erwähnt. 
Ihr Erscheinen erregte meist großes Aufsehen und wurde von den 
örtlichen Chronisten festgehalten. Arnold gibt in diesem 
Zusammenhang jedoch zu überlegen, ob erste Zigeunergruppen 
nicht schon früher durch Europa gezogen sind. Aber weil sie in 
kleinen Gruppen streiften, sind sie möglicherweise nicht 
aktenkundig geworden und hätten erst Aufmerksamkeit erregt, 
als sie in größeren Gruppen in die Städte kamen (1). 
 
Ab dem 15. Jahrhundert vermehren sich die Berichte und 1407 
werden sie erstmals in Mitteleuropa erwähnt. Die Hildesheimer 
Chronik spricht 1407 von "tateren", die bereits einen Empfeh-
lungsbrief besaßen (2). Die mittelalterlichen Chronisten ver-
suchten dieses fremde Volk in ihr Weltbild einzuordnen und 
brachten sie mit den mongolischen und tatarischen Steppen-
reitern in Verbindung. Die Bezeichnung Tataren für Zigeuner 
hat sich bis heute in Teilen Norddeutschlands und Skandina-
viens erhalten. Sie wurden aber auch Heyden, Egypter, Cianer, 
Zeyginger, Ziginger, Gitanos und Ciganos genannt. 
 
1416 werden in B r a ov  (ehem. Kronstadt) in Rumänien "Herrn 
Emaus von Egypten und seinen 120 Begleitern Geld und Lebens-
mittel gegeben ". 1417 verzeichnet die Augsburger Stadtchronik: 
"(...) umb sant Martinstag do kamen Egiptenleut in das land 
überall (...)", im gleichen Jahr wird in Soest und Hildesheim 
den "Tataren ute Egipten" Almosen zur Ehre Gottes gegeben. In 
Lüneburg schildert im gleichen Jahr der Dominikanermönch 
Hermann Kroner die Zigeuner als "schrecklich anzusehen und 
schwarz wie Tataren". 1420 werden in Brüssel dem 
 
1) Arnold, a.a.O. S. 33 Auch Jaroslav Süchy schließt hier an: 

"Die ersten Berichte über ihr Auftauchen im Balkan stammen aus 
dem 11. Jh. Im 12. Jh. waren sie in Europa vor allem in Ungarn 
bekannt". In: Rassengeschichte der Menschheit, München 1968 

2) zit. nach Vossen, a.a.O. S. 26 
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"Andre, Herzog von Klein Ägypten (...) Bier, Rheinwein, eine 
Kuh und zwei Schafe " geschenkt. Das Auftauchen der- 

selben Gruppe ist auch in Deventer/Holland belegt. Der Bruder 
von Herzog Andre, Herzog Michel "Prinz von Lathinghem in 
Egypten" wird in Tournai/Frankreich beschenkt (1). Paris wurde 
1427 von einem Herzog "de la Basse Egypte" aufgesucht und 1429 
wird in Arnheim der "greve van Klijn Egypte met synne 
gesellschap" reich beschenkt (2). 1462 wird ihr Auftreten 
erstmals aus Spanien und Andalusien berichtet, 1505 treten sie 
in Schottland und Dänemark auf, 1559 versuchte eine Gruppe von 
Zigeunern bei Aland nach Finnland einzuwandern, wurde aber von 
den Behörden zurückgewiesen. Erst 1584 gibt es den ersten 
Nachweis in Finnland: inhaftierte Zigeuner in . der Festung 
Abo. 
 
Schon in der ersten Eintragung 1407 in Hildesheim wird er-
wähnt, daß die "tateren" ein Empfehlungsschreiben besaßen. 1419 
werden in Chäntillon-en-Dombes (Savoyen) 120 "Sarrasins" unter 
Führung des Herzogs Andre von Klein-Ägypten mit Wein bewirtet 
und mit Hafer für die Pferde versorgt, da sie ein 
Empfehlungsschreiben des Königs und des Herzogs von Savoyen 
vorweisen konnten. Ebenso wird 1422 in Basel vermerkt: "(...) 
hatten darzu vom Bapst und König Passporten, darumb man sie 
(wiewol mit vnwillen des Landvolcks) ziehen liesse 
(...)0. Im gleichen Jahr wird in Forli (Italien) vermerkt, 

daß 200 Egypter "aliqui dicebant quod erant de India " (3) 
auf dem Weg nach Rom seien um von Papst Martin V ein in 
ganz Europa gültiges Empfehlungsschreiben zu erhalten. Der 
Aufenthalt in Rom ist nicht belegt, die Zigeuner besaßen 
nach 1422 wohl päpstliche Empfehlungsschreiben (siehe Ein-
tragung in Basel), deren Authentizität wird von vielen Au- 

1) alle Quellen zit. nach Vossen, a.a.O. S. 26ff 
2) zit. nach Wolf, a.a.O. S. 15 
3) Dieser Umstand wird in der Literatur im allgemeinen wenig 

beachtet, ist aber der erste Hinweis auf die indische Ab-
stammung. 
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toren jedoch angezweifelt (1). 
 
 
Albert Krantz, Doktor der Theologie und ehemaliger Dechant 
in Hamburg schreibt 1530: 

"Als man schrieb nach Christi geburt Mccccxvij, da 
wurden in diesen unseren Landen/nach dem Deutschen 
Meer gelegen/ zum ersten Mal gesehen die greulichen 
und schwarzen Leute/(...) Dazumall hatten sie bey 
sich/ vnnd weiseten Keyser Sigismundi/ vnnd etlicher 
Fürsten Brieffe/ das man sie durch Lande und Stedte/ 
vnbeschedigt sollte lassen durch zihen. Sie selber 
aber sagen/ es sey ihnen zur busse aufferlegt/ das 
sie also in der Welt vmher zihen mußten. Aber dieses 
sein Fabeln (...)" (2). 

 
Aus dieser Eintragung geht hervor, daß sich die Zigeuner den 
Pilger- und Büßerstatus angeeignet hatten. Darin liegt ein 
Aspekt der Überlebenskunst der Zigeuner: die Schwachstellen 
der Gesellschaft zu erkennen und für ihre eigene Belange zu 
nützen. Sie wußten sich damit geschickt der abendländischen 
christlichen Denkart anzupassen. Das Vorstellungsvermögen des 
spätmittelalterlichen Menschen bot weder Raum für ein Volk, 
das keinen angestammten Heimatboden besaß oder ihn aus eigenem 
Entschluß für ständig verließ, noch umfaßte es den Begriff des 
dauernden Nomadentums. An das Erscheinungsbild des Pilgers und 
Büßers aber war man gewöhnt und diese mußten auch verpflegt 
werden. Untersucht man allerdings die Begründung der Zigeuner 
nach ihrem Pilgerdasein, nämlich daß ein Zigeunerschmied die 
Nägel für die Kreuzigung Christi angefertigt habe, oder 
Zigeuner hätten der Jungfrau Maria bei ihrer Flucht nach 
Ägypten die Hilfe versagt, drängt sich die Frage auf, warum 
sie im christlichen Abendland überhaupt als Pilger 

1) Clebert, a.a.O., S. 39 ff führt aus, daß solche Geleitbrie-
fe, "litteras promotorias", die Aufnahme in festen Städten, 
bei Fürsten und in bischöflichen Städten garantierten, von 
allen Wandernden vorgewiesen wurden. 
Arnold, a.a.O. S. 35 ff bezweifelt sogar die Echtheit des 
vielzitierten Empfehlungsschreibens von Kaiser Sigismund aus 
dem Jahre 1423, da in dessen Regesten eine solche Urkunde 
nicht aufscheint. 

2) Albert Krantz, Saxonia, Leipzigk Anno M.D.LXIIII (erste lat. 
Ausgabe 1530). Zit. nach Vossen, a.a.O. S. 33 
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akzeptiert worden sind und nicht umgehend Opfer von Pogromen 
wurden. In jener ersten Phase der Berichterstattung über das 
Auftauchen der Zigeuner in Europa ist Skepsis nur vereinzelt 
überliefert, wie bei oben angeführtem Albert Krantz: 

"(...) aber dieses sein Fabeln. (...) thun nichts denn 
reisen / vnnd treiben müssiggang vnd faulheit / (...) 
vnnd erneren sich des / das ihr Weibes volck stielet." 

 
 

Dieser Bericht wird von Sebastian Münster um folgende Beobach-
tung ergänzt: 

"(...) Ire alte Weyber begehn sich mit Wahrsagen / vn 
dieweil sie den fragenden antwort geben/ (...) / greif- 
fen sie mit wunderbarlicher behendigkeit jnen zum Sek-
kel/ (...) / vnd lären sie / daß es die Person / deren 
solches begegnet / nicht gewar wird (...)" (2). 

 
Ab diesem Zeitpunkt ändert sich die Berichterstattung, der 
Prozeß der Dehumanisierung begann. Die oftmalige Beschreibung 
der Fremden als "seltzsam schwarz und heßlich" oder als "greu-
liche und schwarze Leute", weist auf die tiefverwurzelte Über-
zeugung hin, daß eine dunkle Hautfarbe Minderwertigkeit und das 
Böse schlechthin kennzeichnet. Der Umstand, daß die Zigeuner 
Wahrsagerei betrieben, brachte sie in offenen Konflikt mit den 
priesterlichen Postulaten über die Sphäre des Über-natürlichen. 
Beim ersten Auftreten der Roma in Paris im Jahre 1427 
exkommunizierte der Bischof alle, die sich aus der Hand hatten 
lesen lassen. 1456 verurteilte das französische Kirchengericht 
in Troyes mehrere Personen wegen eines ähnlichen Delikts (3). 
Die Wahrsagerei war als eine esoterische Fähigkeit eingestuft 
worden, die sich dem kirchlichen Totalitätsanspruch des 
Mittelalters entzog. Die Chiromantie - das Wahrsagen aus der 
Hand - und die Chirologie - die Charakterdeutung aus der Hand - 
wurden mit dem Bann belegt und ihre Ausführenden stigmatisiert: 
"Ein Priester soll sich nicht mit Zigeunern abgeben. 

1) nach Vossen, a.a.O. S. 33 
2) Sebastian Münster, Cosmographia universalis, Basel 1544, 

zit. nach Vossen, a.a.O. S. 33 ff 
3) Kenrick und Puxon, a.a.O. S.25 
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Er darf weder ihren Leichnam beerdigen noch ihre Kinder tau-
fen" ordnet der Erzbischof von Schweden in einem Dekret 1560 
an (1). 
 
In der vom päpstlichen Weltherrschaftsanspruch geprägten At-
mosphäre des Mittelalters wundert es nicht, daß sich die Be-
richte über die Zigeuner ausführlich mit deren "Unchristlich-
keit" - "(...) achten keiner Religion (...)" (2) - und ihrem 
naturmagischen Wissen beschäftigten. Der Zigeuner erschien als 
Symbol für Fähigkeiten und Kenntnisse, die nicht die mittel-
alterliche Kirche ins Zentrum allen Strebens rückten. Zudem 
entsprach die ziehende Lebensweise nicht der herrschenden Ord-
nung. Ein weiterer Baustein zum Aufbau der negativen Vorein-
genommenheit bildete die Tatsache, daß die ersten Zigeuner aus 
dem Süd-Osten Europas, also aus den türkisch besetzten Ländern 
kamen. Sie wurden daher mit den Feinden des säkularen Staates - 
den Mohammedanern - gleichgesetzt. Über die Absurdität dieser 
Einschätzung ist man sich erst heute im Klaren, da einige 
Autoren nachgewiesen haben, daß die Zigeuner eben wegen der 
Osmanen den kleinasiatischen Raum verlassen haben (3). 
 
Zu der Abwehr der Machtblöcke Kirche und Staat kam der öko-
nomische Druck durch die Handwerkszünfte, die die Ausübung der 
traditionellen Zigeunerberufe einzuschränken suchten. In 
diesem Punkt widersprechen sich allerdings verschiedene Auto-
ren. Wolf (4) bemerkt, daß in den Chroniken des 15. Jahrhun-
derts von handwerklichen Dienstleistungen der Zigeuner nicht 
die Rede ist. Er führt dies auf den Umstand zurück, daß die 
Zigeuner damals noch im Büßer- und Pilgerstatus ausreichend 
mit Nahrungsmitteln versorgt worden sind und nicht notwendi-
gerweise durch Handel, Handwerk oder Musikdarbietungen für 
 
 
1) zit. nach Kenrick und Puxon, a.a.O., S. 24 
2) Albert Krantz nach Vossen, a.a.O.,S. 33 
3) Arnold a.a.O.,S. 23 ff;Clebert a.a.O.,S. 35 ff 
4) Wolf, a.a.O. S. 16 
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ihren Unterhalt sorgen mußten. 
 
Demgegenüber vertritt Clebert die Ansicht, daß die Zigeuner 
schon seit ihrem ersten Auftreten in Europa als Schmiede be-
kannt sind. Er beruft sich auf Berichte von Kesselschmieden 
auf Korfu und Hufschmiede in Serbien aus dem 14. Jahrhundert 
(1). Martins-Heuß schließt hier an. Ihrer Meinung nach hätten 
die Zigeuner auch deswegen die Schutz- und Geleitbriefe er-
halten, weil sie wegen ihrer besonderen handwerklichen Fähig-
keiten protegiert worden waren (2). 
 
Nach Kenrick und Puxon haben vereinzelte Roma Gruppen schon vor 
dem 14. Jahrhundert in Westeuropa ihre traditionellen Berufe 
ausgeübt, ohne daß sie in den Chroniken hätten erwähnt werden 
müssen. Sie kamen ihrer Meinung nach erst im 15. Jahr-hundert 
mit den Zünften in Konflikt, als sie z.B. in Serbien die 
ortsansässigen Schmiede verdrängten, weil sie sich als die 
besseren Schmiede erwiesen hatten (3). 
 
Aus dem Blickwinkel der permanenten ökonomischen und sozialen 
Bedrohung muß man die Kleinkriminalität und Betrügereien von 
Zigeunern an Nicht-Zigeunern sehen. In der festgefügten Wirt-
schaftsordnung Europas - das Handwerk war zu Zünften zusammen-
geschlossen, der Handel von Gesellschaften kontrolliert, die 
Bauern waren Leibeigene - war für sie kein Platz. 
 
Ein weiterer Faktor im Degradierungsprozess war der Umstand, 
daß die Zigeuner heimatlos, ohne Bindung an ein bestimmtes 
Territorium waren. Das Herumziehen degradierte sie in den Au-
gen der Seßhaften, seßhaft werden konnten sie nicht, da man 
sie im allgemeinen nach ein paar Tagen wieder vertrieb. Die 
 
1) Clebert, a.a.O., S. 120: "Seit die Zigeuner in unserer Zivi-

lisation aufgetaucht sind, werden sie als Schmiede erwähnt". 
2) Martins-Heuß,a.a.O. S. 45 
3) Kenrick und Puxon, a.a.O., S. 20-26 
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vollkommene Anpassung und totale Integration der Zigeuner wurde 
verlangt und ihre Realisierung gleichzeitig verhindert. Daß 
sich den ziehenden Zigeunern zunehmend andere nicht integrier-
bare Elemente anschlossen, die sich damit dem Herrschaftsan- 
 
spruch der Landesfürsten entzogen, war den Machthabern ein 
zusätzlicher Dorn im Auge. Die Summe dieser einander bedingen-
der Konflikte führte Ende des 15. Jahrhundert zu den ersten 
Zigeunerverfolgungen. 

Wie kam es dazu, daß die Zigeuner anfänglich bewirtet und ge-
schützt wurden und 50 Jahre später Verfolgungen ausgesetzt 
waren? Ausgehend von der Zivilisationstheorie von Norbert Elias 
baut Kirsten Martins-Heuß folgende Erklärung auf (1)• Die 
Zigeuner kamen nach Europa als die Macht des Kriegeradels ihren 
Zenit bereits überschritten hatte, aber noch relativ stark war. 
Da sie hervorragende Schmiede waren, ließ sie der Adel für sich 
arbeiten und gestattete ihnen dafür Privilegien - wie 
Steuerfreiheit oder freies Jagdrecht - die zu Animositäten 
seitens der Landbevölkerung führten. Die gesell-
schaftlichen und ökonomischen Veränderungen des ausgehenden 
Mittelalters, vor allem die Kommerzialisierung und Monetari-
sierung, führten zur Verarmung der kleinen Feudalherren, die 
sich vorwiegend aus der Naturalwirtschaft ernährt hatten. Die 
Zigeuner dienten ihren ersten "Herren " zwar noch als Soldaten 
(im Dreißigjährigen Krieg) oder als Musiker, aber ihr sozialer 
Abstieg war unaufhaltsam. Wenn sie überhaupt noch geduldet wur-
den, dann nur als Vertreter unehrenhafter Berufe, wie Gaukler, 
Musiker oder Abdecker. Psychologisch gesehen, muß man die Ab-
lehnung der Zigeuner und den Beginn der Pogrome auf die wirt-
schaftliche und politische Situation Europas im 15. und 16. 
Jahrhundert zurückführen. 

1) Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation 
Bern und München 1969 
zit. nach Kirsten Martins-Heuß, a.a.O. S. 46 ff 
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3.3. Etymologie der Bezeichnungen "Zigeuner" und "Ägypter" 
 
Aus linguistischen Befunden läßt sich schließen, daß die Zi-
geunergruppen, die sich in Europa ausbreiteten, vor der Ara-
bisierung Mittelasiens nach Armenien und somit in den byzan-
tinischen Einflußbereich gelangten (siehe Wanderbewegungen 
S. 34 ). In Phrygien, einer Landschaft im westlichen Anatolien, 
kamen sie möglicherweise mit den Anhängern einer gnostischen 
Sekte, den Atsigani oder Athinganoi und den Manichäern in 
Kontakt. Beide Sekten zeichneten sich durch ausgeprägte, die 
körperliche Reinheit bzw. Unreinheit betreffende Gebote und 
Verbote aus. Es ist nicht auszuschließen, daß die Zigeuner ihre 
strikten Vorstellungen ritueller Reinheitsgebote damals 
übernommen haben. Jedenfalls bedeutet die griechische Be-
zeichnung Athinganoi "die Unberührbaren ". Es muß aber auch in 
Betracht gezogen werden, daß bereits mitgebrachte Rein-
heitsgebote aus dem indischen Kastenwesen mit jenen der Athin-
ganoi verwechselt worden sind. Es läßt sich heute nicht mehr 
entscheiden, ob die rituellen Reinheitsgebote der Zigeuner auf 
altindische Wurzeln zurückgehen oder durch alt-christliche 
Gemeinden mitgeprägt worden sind (1). Von Athinganoi wird dann 
griechisch Atsiganos, bulgarisch Acigan, polnisch Cygan, 
russisch Cykan, portugiesisch Cigano, französisch Tsigane und 
der deutsche Sammelbegriff Zigeuner abgeleitet. 
 
Kenrick und Puxon (2) vertreten die Ansicht, daß die Zigeu-
ner mit dem Namen einer ketzerischen Sekte, den "atsingani" 
(3) am Peloponnes belegt worden sind, weil sie Wahrsagerei 
praktizierten. 

1) Vossen, a.a.O., S. 21, S. 243 
2) Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 20 
3) Sic. Schreibweise unterscheidet sich von Vossens "Atsigani" 
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Wiener und Clebert führen "Athinganos" auf das Altpersische, 

das Pehlevi, zurück, in dem "äsInkär" Schmied bedeutet, 
wörtlich "Eisenbearbeiter ". Die mythische Verbindung von 
Schmiedearbeit und Zauberei war bestätigt durch den Um-
stand, daß die Zigeunerfrauen Wahrsagerei betrieben. Daher 
konnten eventuelle Parallelen zu der Sekte der Athinganos 
aufgekommen sein, deren Mitglieder auch zum Teil als Zaube-
rer und Wahrsager aufgetreten sind (1). 
 
Wolf (2) versucht die Bezeichnung "Zigeuner" etymologisch von 
"Ak-denghiz", der alttürkischen Bezeichnung für das ägäische 
Meer abzuleiten. Da die angeführte Literatur in Wien nicht 
erhältlich ist, kann auf diese These nicht weiter ein-
gegangen werden. 
 
Die auch in meiner Untersuchung oft aufgetauchte Bezeichnung 
"Ägypter" wird im allgemeinen darauf zurückgeführt, daß sich 
manche Zigeuner als Ägypter ausgaben (3), bzw. angaben, aus 
Ägypten vertrieben worden zu sein. Eine plausible Erklärung für 
diese Bezeichnung findet sich bei Vossen (4): Zur Zeit der 
Kreuzzüge war die genuesische Festung Modon am Peloponnes 
(heute Methoni) ein wichtiger Anlaufhafen auf der Reise nach 
Jaffa oder Jerusalem, um die Vorräte zu ergänzen. Niccolö 
Frescobaldi beschreibt schon 1384 eine Gruppe von Romiti die 
außerhalb der Stadmauern lebte und die er für "Büßer für ihre 
Sünderi'hielt (5). Alexander Pfalzgraf bei Rhein identi- 
 
 
1) Leo Wiener, Gypsies as Fortune-Tellers and as Blacksmiths, in: 

Journal of the Gypsy Lore Society, vol. III, 1909, S. 4-17 

2) Wolf, Völker- und geographische Namen im Romani (Zigeuner- 
sprache) in: Beiträge zur Namensforschung, Heidelberg, 9.Jg. 
1958, S. 180-188. Zit. nach Wolf, 1960, S. 16, FN 18 

3) z.B. ungar.: Pharao nepek = Leute des Pharao oder Pharao 
nemzeteg = Pharao's Rasse 

4) Vossen, a.a.O. S. 22 
5) ebenda 
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fizierte diese "Büßer" mit Egyptianern oder Zigeunern, wenn 
er schreibt: 

"Modon ist eine fast starcke Stadt/ nicht sehr hübsch/ 
ist ein Bistumb/ vnd sind zu Modon viel Juden vnd 
Griechen/ vnd wenig Christen leut/ vnd neben Modon 
ligt ein Berg genannt Gype/ vnd seind wol bey 200 
Heußlin/ oder Hütten/ da ligen die Egyptianer genant 
Heyden vnd etlich leut heissen dieselben Berg mit 
jhrer zugehörde/ klein Egypten" (1). 

 
 
Als die ersten Zigeuner in Mitteleuropa auftraten, gaben sie 
sich als Pilger und Büßer aus Klein-Ägypten aus, das von den 
Chronisten mit dem "echten" Ägypten verwechselt worden ist. 
Von dieser Bezeichnung stammt die zweite in Europa übliche 
Sammelbezeichnung für Zigeuner ab: Egypcianos oder Gitanos in 
Spanien, Gypsies in England, Egiptenaren oder Giptenaers in 
Holland, Egyptiens in Frankreich, Gifti in Griechenland, 
Evgit in Albanien und in Ungarn wie schon erwähnte Pharao ne-
pek. 
 
 
Nach Clebert (2) beriefen sich die Zigeuner auf die alttesta-
mentarische Prophezeiung Ezechiels (29,12) "Ich will die 
Ägypter zerstreuen unter die Heiden, und in die Länder will 
ich sie verjagen" um ihr Wanderdasein zu rechtfertigen. Damit 
wurde der europäischen Denkweise sowohl eine Erklärung für das 
Nomadentum als auch für die Bezeichnung "Ägypter" geboten. 
 
 
Anton Herman (3) stellt einen weiteren Deutungsversuch an: Die 
Zigeuner hätten bei ihrer Wanderung durch Klein-Asien die 
Region von Nikodemien (heute Izmir) durchquert, die wegen ih-
rer Fruchtbarkeit "Klein-Ägypten" genannt wurde. Vielleicht 
gaben die Zigeuner das letzte Land in dem sie sich aufgehalten 
hatten, als Herkunftsland an. 

1) Vossen, a.a.O. S. 22 
2) Clebert, a.a.O. S. 10 
3) zit. nach Martins-Heuß , a.a.O. S. 41 
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IV. _ Präsentation der Quellen 
 
Ich habe versucht, den Inhalt der Gespräche möglichst an-
schaulich wiederzugeben. Die meisten der von mir befragten 
Personen hatten bei ihren Aussagen betreffend ihrer subjektiven 
Erfahrungen mit den Zigeunern einen thematischen Schwerpunkt. 
Diese Hauptinformation habe ich durch Aussagen weiterer 
Informanten ergänzt oder gestützt, manchmal aber auch wi-
derlegt. Ich habe die einzelnen Passagen teilweise wortwört-
lich, teilweise sinngemäß wiedergegeben, abhängig davon ob ich 
das Gespräch mit dem Kassettenrecorder aufgezeichnet habe oder 
handschriftliche Notizen verfaßt habe. Auslassungen haben ich 
durch drei Punkte in einer Klammer gekennzeichnet. Eine 1:1 
Widergabe halte ich nicht für sinnvoll, da sich viele 
Schilderungen wiederholen. Am Ende des Zitats steht der Co-de 
des Informanten. Die Codierungsliste kann notwendigenfalls bei 
mir eingesehen werden. Gesprächspassagen, die mir für die 
Bearbeitung des Themas nicht relevant erschienen, habe ich 
weggelassen. Wenn sich Aussagen zu einem bestimmten Thema häuf-
ten, habe ich die prägnantesten ausgewählt. Daß durch meine 
Auswahl eine Interpretation eingeflossen sein könnte, ist mir 
bewußt. 
 
Ich habe Aussagen von insgesamt 19 Informanten gesammelt, da-
von wurden 8 auf Tonband aufgezeichnet, von Gesprächen mit 9 
Informanten habe ich handschriftliche Notizen verfertigt und 
von 2 Informanten habe ich ausführliche Briefe erhalten. In 
der Abbildung; auf Seite 46 sind die Herkunftsorte der ein-
zelnen Informanten angeführt. 
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Abb. 3: Streuung der Informanten aus Gottschee 

1) Stadt Gottschee, AC 10) Malgern, JM 
2) Weißenstein, BC 11) Grafenfeld, KM 
3) Neuloschin, Frau CC 12) Verdreng, LM 

Hinterberg, Herr CC 13) Obrern, MM 
4) Seele, DC 14) Malgern, NM 
5) Mitterdorf EC 15) Rodine, OM 
6) Seele, FC 16) Lienfeld, PM 
7) Unterwarmberg, GC 17) Stadt Gottschee, QM 
8) Gschwend, HC 18) Schalkendorf, RB 
9) Katzendorf, IM 19) Mitterdorf, SB 
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4.1. Allgemeine Information über das Aussehen der Zigeuner, 
Lokalisierung der Zigeunergruppen und Wohnformen in 
Gottschee 

 
 
Die gottscheer Informanten waren im befragten Zeitraum (Zwi-
schenkriegszeit) mit zwei Zigeunergruppen konfrontiert, die 
sich wesentlich voneinander unterschieden. Die erste Gruppe, 
im allgemeinen als die "Gottscheerischen" manchmal als die 
"Slowenischen" bezeichnet, wurden als heimisch angesehen und 
waren mehr oder weniger assimiliert. 

"Sie haben irgendwie auch zu unserem Ländchen gehört" 
(B.C.) 

und: 
"Man hat sich auch früher keine Gedanken gemacht woher 
sie eigentlich kommen" (R.B.) 

Ihre Existenz war so selbstverständlich, daß es manchen In-
formanten schwer fiel, über die Eigenheiten ihres Erscheinungs-
bildes zu reflektieren. Es kam zu durchaus symbiotischen Er-
scheinungsformen des Zusammenlebens. Sie nomadisierten (1) in-
nerhalb der Sprachinsel, überwinterten an bestimmten Plätzen 
oder hielten sich in bestimmten Ortschaften für bestimmte 
Lohnarbeiten auf. 

"Woher die gekommen sind? Was ich weiß waren sie schon 
immer dort. Sie waren im kleineren Kreis ein Wander-
volk, aber die richtigen wandernden Zigeuner, das wa-
ren die nicht, das waren dann die Ungarischen. Die 
einen sind mehr in Gottschee herumgezogen. Sie haben 
ja auch gut gottscheerisch geredet. Und untereinander 
haben sie was anderes gesprochen". (E.C.) 

1) Der Ausdruck "nomadisieren " für die Lebensweise der Zigeuner ist 
problematisch und wird in der Literatur viel diskutiert. Die 
terminologischen Probleme, die Aparna Rao in Vossen, a.a.O. S. 
185 für die fahrenden Gesellschaften, d.h. Zigeuner- und 
zigeunerähnliche Gruppen, Asiens und Afrikas beschreibt, können 
für die europäischen Zigeuner auch gelten. Die Versuche der 
Klassifikation nach der Subsistenzform reichen von "Wanderer" 
(Leshnik, 1975), über "nicht-ökologische Nomaden" Misra 1978), 
als Abgrenzung zu den Hirtennomaden, bis "Dienst-
leistungsnomaden" (Hayden 1979). Bei allen unterschiedlichen 
Ausformungen bestehen aber ähnliche sozio-ökonomische Inzter-
aktionsmuster, wie z.B. keinerlei Produktion von Nahrungs-
mitteln und Anbieten von Waren oder Dienstleistungen. 
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Die "richtigen wandernden Zigeuner" stellten die zweite Gruppe 
dar, die entweder als die "Ägyptischen" oder "Ungarischen" 
bezeichnet wurden, ein Informant bezeichnete sie als "Serbi-
sche", eine Informantin als "Kroatische". Diese Gruppe er- 
schien zwei- bis dreimal im Jahr und ihrem Erscheinen ging der 
sprichwörtliche Ruf voraus: "Die Zigeuner kommen, räumts die 
Wäsch' weg!" Denn: 

"Daß die unseren Zigeuner stehlen, das haben wir eben 
genau gewußt und bei den anderen, da war immer ein bis-
sen das Mystische, was einen vielleicht mehr zu schaffen 
macht wie etwas, was man ganz genau weiß" (B.C.) 

Ihr malerisches Aussehen hat sich allerdings stark ins Gedächt-
nis eingeprägt: 

"Wir haben uns vorgestellt, daß da Hexen dabei sind so-
gar! Daß die hexen können! Weil die haben ganz so aus-
gesehen wie die Hexen manchmal. Die haben Ketten he-
rumgehabt. Und da haben sie Silbermünzen drinnen gehabt, 
ob sie hineingeflochten oder ob sie ein Loch 
durchgebohrt, oder wie sie das gemacht haben, weiß ich 
nicht. Ja, in den Haaren, oder auch so herum, hat schön 
ausgesehen. Und da sind sie oben gesessen auf dem Wagen, 
hoch beladen. Mit Heu oben und Kinder und Weiber. Die 
waren gut gekleidet, mit weiten langen Röcken und bunt. 
Schwarze Haare mit Zöpfen und die Zöpfe voller Münzen, 
Silbermünzen oder was für Münzen das waren kann ich 
nicht sagen. Sie haben gut ausgesehen". (H.C.) 

Der Wanderweg der ägyptischen Zigeuner war nicht bekannt, die 
Gottscheer vermuteten, daß sie bis Ungarn, Rumänien, Italien, 
Albanien, Serbien, Kroatien, Deutschland und Österreich kamen. 
 
 

Das Winterquartier der gottscheer Zigeuner befand sich in einer 
Grotte bei Seele (heute Zeljne), einem Dorf, ca. 3 km von der 
Stadt Gottschee entfernt, in Richtung Nordosten. 

"Ja in Seele haben wir ganz in der Nähe von der Grotte 
gewohnt. Wir sind immer vorbei gegangen, wenn die Zigeuner 
draußen geschlafen haben im Freien, bei der Kälte. Wir 
haben nichts anderes gesehen als einen Haufen Kinder und 
einen Haufen Glut. Und die Zigeuner haben keine Schuhe 
gehabt im Winter. Die Zigeuner und die Gottscheer haben 
sich gut verstanden. Ständig waren sie nicht bei der 
Grotte. Im Sommer sind sie fort für ein paar Wochen, aber 
im Winter waren sie meistens hier. Sie sind regelmäßig 
zurückgekommen. Es waren vielleicht 60 bis 70". (F.C.) 
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Wenn man sich die klimatischen Verhältnisse in Gottschee ver-
gegenwärtigt, (siehe S. 14 ), nimmt es nicht wunder, daß sich 
ben den Gottscheern stark eingeprägt hat, daß die Zigeuner 
keine Schuhe trugen (1). 
 
 
Eine zweite Informantin aus Seele bestätigt: 

"Es war eine schöne Quelle in der Grotte, ein gutes 
Wasser, da sind Tröge heraußen gestanden und da haben 
wir die Viecher hinunter getrieben zur Quelle zum Trin-
ken. (...) Einige Zigeuner waren schon wie die Jimi- 
schen in der Gemeinde. Sie waren manchmal in der Grotte 
und manchmal draußen. Sie haben außerhalb der Grotte 
Zelte gehabt. Draußen haben sie das Feuer gehabt und so 
ein Gestell für ein Häfale und ein Kessale". (D.C.) 

Das Feuer vor dem Zelt, das "Gestell" (= Dreifuß) und das "Hä-
fale" (= Stielpfanne) wird von den Informanten F.C. und I.M. 
bestätigt. 

Die Karstgrotte in Seele war das Hauptwinterquartier der ein-
heimischen Zigeuner. Es handelt sich um eine ausgedehnte Höhle, 
die nach dem Süden offen war. Sie wurde von den Gottscheern als 
das "Sheala Löch" bezeichnet und diente schon während der 
Türkeneinfälle als Schutz (siehe S. 14) Sie liegt an der 
Straße zwischen Schalkendorf (heute Salka Vas) und Seele (heute 
'eljne). Die Zigeuner behielten ihre Wohnlokalität auch nach der 
Umsiedlung der Gottscheer bei. Sie bewohnten allerdings nicht 
mehr die Grotte, sondern es wurden vom jugoslawischen Staat im 
Zuge der Seßhaftmachungsprogramme eine Zigeunersiedlung auf 
öffentlichem Grund errichtet, durch einen Stacheldraht (!) und 
einen lebenden Zaun von der restlichen Dorfgemeinschaft getrennt 
(2). 

"Da war ich einmal in Gottschee. Und da geh ich über den 
Seeler Kofel drüber, wo früher immer die Zigeuner waren. 
(...) und da treff ich zwei, die Anna und die Mitze, die 
haben mich von früher noch gekannt und da fingen sie 
beide an zu weinen und haben nach meiner verstorbenen 
Mutter gefragt (...)" (F.C.) 

1) vgl. dazu für die burgenländischefZigeuner: Claudia Mayer-
hofer, Die Kultur der Zigeuner im Burgenland, Dissertation 
Wien 1982, S. 330 

2) Pavla trukelj, Romi na Slovenskem, S. 108ff 
Ljubljana 1980 
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Es gab noch ein zweites Winterquartier: 
"Unter der Bogenbrücke auf der Straße nach Laibach, 
zwischen Gschwend und Neuloschin (1). Meistens haben 
sie eine Seite ganz zugemacht, mit Brettern und Tü-
chern, die zweite halb, damit der Rauch abziehen kann. 
Da waren sie so ca. 3 Wochen, dann sind sie wieder 
weiter ". (H.C.) 

 
 
Sommerlager konnten mehrere eruiert werden: in Windischdorf 
(heute Slovenska Vas), in Schachen bei der Stadt Gottschee 
(heute Sahen), im Erloch bei Neuloschin (heute Nove Loine), in 
Malgern (heute Mala Gora). Diese Lagerplätze waren meist etwas 
außerhalb der Ortschaft gelegen und boten den Zigeunern 
entweder die Möglichkeit zum Lohnerwerb, wie beim Steinbruch am 
Schweineberg (heute Jasnica), wo die Zigeuner die in Neuloschin 
lagerten, arbeiteten, oder lagen an Wegkreuzungen, wie in 
Malgern, beim "Obrar Kreuze", von wo aus die Frau-en und Kinder 
ihre Touren unternahmen (2). Die Beschreibung der 
Sommerlagerplätze war weitgehend übereinstimmend: 

"Sie haben meist so primitive 'Hütten' gehabt, so 6 bis 8 
Quadratmeter Fläche vielleicht. So kleine Zeltlein, und 
die waren ganz zerrissen manchmal. So mit Stoff und 
Zweigen, aber wenn ein schlechtes Wetter gekommen ist, 
hat das ja alles nix geholfen ". (H.C.) 

 
"Die Zelte waren vielleicht 2,5 bis 3 Meter lang, in der 
Mitte waren drei Stecken und dann haben sie irgendwie 
eine Decke draufgehängt, soviel daß ein bißchen zuge-
deckt war. Gekocht haben sie im Freien". (F.C.) 

Diese angedeuteten Zeltbeschreibungen werden von Strukelj (3) 
präzisiert. Das dreieckige niedrige Zelt mit dem rechteckigen 
Grundriß wird heute noch von halbnomadischen Zigeunerfamilien 
in Unterkrain verwendet und ist im Sommer nur teilweise be- 
deckt. Das Halbtonnenzelt, das sie für die Totenaufbahrung be-
schreibt, konnte von meinen Informanten nicht bestätigt wer-
den. Hier ist anzufügen, daß der Waggon als Wohnung bei den 
Zigeunern in Gottschee nicht bekannt ist und als typisch für 

1) Heute Koblerji, da bei ehem. Koflern eingemeindet. 
Neuloschin heute Nove Lot'ine 

2) Abbildung 4 auf Seite 51 veranschaulicht die Lage der 
Sommer-und Winterlager der Zigeuner 

3) Strukelj, a.a.O. S. 158-161 
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die Oberkrainer Zigeuner gilt. In dem Untersuchungszeitraum 
den Strukelj erfaßte (1964 bis 1975) eruierte sie Zigeuner, 
die sich erinnerten, daß ihre Vorfahren solche Waggons be-
sessen hätten. Natürlich kann ich jetzt nicht definieren, in 
welchem Umfang der Begriff "Vorfahre " gemeint war, aber Wag-
gon ist in meinem erfaßten Untersuchungszeitraum (1930 bis 
1941) von keinem Informanten bestätigt worden. 
 
 
Nach dem Krieg bezogen die Zigeuner in manchen Fällen die 
verlassenen Häuser der Gottscheer (1). 
 
 
Wie schon eingangs erwähnt, tendierten die gottscheer Zigeuner 
zur seßhaften Lebensform. Es ist daher nicht verwunderlich, daß 
sich die Informanten nicht erinnern konnten, auf welche Weise 
die Zigeuner ihre kurzen Wanderungen absolvierten. Ihr 
Erscheinen war jedenfalls nicht so plakativ, wie das der 
ungarischen Zigeuner: 

"(...) die waren prima beinander. Die waren gut ausge-
rüstet. Die haben so Trainwägen gehabt: hohe Leiter-
wägen, mit großen Rädern, ohne Plane, hinten als Ab-
schluß eine Stütze, hohe Kipfen an der Seite (2). Da 
haben sie keine Sitze gehabt, da sind die Frauen oben 
gehockt, mit den Silbermünzen im Haar. Ganz but ange-
zogen". (H.C.) 

 
"Die Ungarischen waren schon mehr Feine. Schön geklei-
det. Ketten aus Gold, fesch beinander, große Frauen. 
Die haben Karten geschlagen und es waren unter denen 
auch ein paar, die die Frauen zum Narren gehalten 
haben". (C.C.) 

Auch die Zelte der ungarischen Zigeuner waren besser in Erin-
nerung 

"Die Zelte haben drei Zeltstangen gehabt und die waren 
mindestens 5 bis 6 Meter hoch. Da drüber haben sie eine 
richtige Zeltplane gehabt, die war nicht ganz so hoch 
wie die Stangen, oben ein bissl offen, daß der Rauch 
hat durchkönnen. Die haben drinnen gekocht. Und da 
haben sie sich hingelegt, ich glaube gleich auf den 
Boden, höchstens auf Heu. Das kann ich nicht so genau 
sagen, sie haben manchmal auch Heu gebettelt. Es kann 
sein, daß sie Heu aufgelegt haben am Boden und sich da 
draufgelegt haben". (H.C.) 

1) Strukelj, a.a.O. S. 114 
2) = Runge 
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Diese Beschreibung entspricht dem traditionellen Kalderasch-
Zelt, was durch folgende Aussage bestätigt wird (1): 

"Bei schönem Wetter haben sie die Kessel heraußen ge-
macht (...)" (G.C.) 

Bemerkenswert ist weiters, daß die Bewohner dieser Zeltform 

ihre Feuerstelle im Zelt und nicht außerhalb hatten.  

 

4.1.1. Aufenthaltsrecht 

 
Die Zigeuner hatten seit dem Jahre 1879 in Slowenien Heimat-
recht (2). Trotzdem war keine Gemeinde daran interessiert, 
daß sie auf ihrem Gebiet lagerten', da sie als Unterstützungs-
bedürftige von der Gemeinde unterstützt hätten werden müssen. 
Die Exekutierung dieses Verbotes wurde aber sehr unterschied-
lich gehandhabt. Eine Informantin erinnert sich: 

"Da war ich noch ein ganz junges Mädel, da waren unsere 
ganzen Männer und Burschen unterwegs um aufzupassen, daß 
sie (die Zigeuner) sich nicht in unserer Gemeinde 
niederlassen. Da hätten sie sozusagen Heimatrecht ge-
habt. (...) Ich weiß aber nicht ob das nur ein bestimm-
ter Kalendertag war, ober ob sich das wiederholt hat". 
(B.C.) 

Diese Information bezieht sich auf das Gebiet Walden, im Nor-
den der Sprachinsel, während ein Informant aus Hinterberg 
(heute Novi Lazi) aus dem Hinterland, im westlichen Teil von 
Gottschee beschwichtigt: 

"Hat ja niemand geschaut, so gefährlich war es ja nicht. 
Sie sind ja trotzdem gegangen, nur ein paar Tage ge-
blieben. (...) sind halt eine Woche geblieben und dann 
wieder gegangen". (C.C.) 

Es ist davon auszugehen, daß die Überwachung dieser Vorschrift 
sehr von der momentanen Situation in der Gemeinde abhängig war, 
ob man sich von der Gegenwart der Zigeuner Vor- oder Nachteile 
erwartete. Grundsätzlich war man eher interessiert die unga-
rischen Zigeuner wieder "loszuwerden", während man an die Hei-
mischen ja gewöhnt war. 

1) Kalderasch wird abgeleitet vom rumänischen "caldare" = 
Kessel, caldarar = Kesselmacher, Kesselflicker 

2) Strukelj, a.a.O. S. 91 
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Zigeuner sind in Krain seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar, 
d.h. vor den Türken, was für die These spricht, daß die 
Zigeuner wegen der Osmanen den kleinasiatischen Raum verlies-
sen. In der bischöflichen Gerichtschronik von Agram (heute 
Zagreb) wird im Jahre 1387 ein Zigeuner aus Laibach (heute 
Ljubljana) erwähnt. Im Kloster Bistra in Slowenien taucht am 
24.3.1452 ein "Vrban Zigeuner" auf (1). Die älteste Ma-
trikeneintragung stammt aus Möttling (heute Metlika) aus dem 
Jahre 1738 und hält die Geburt des "Georg Zigeuner, eheliches 
Kind" fest (2). Aus Rudolfswerth (heute Novo Mesto) stammt die 
nächste Eintragung aus dem Jahre 1822, die erstmals die 
Sippennamen erwähnt: "Michael, geboren in Rainuschitsch (heu-
te Rajnovsce bei Gotna Vas, Bezirk Novo Mesto; d. Verf.), 
Vater Peter Braidic, Mutter Anna Hudorovic, Zigeunerin" (3). 
 
 

"Im Seeler Loch da waren die Hudorowitsch und auf die 
Tschermoschnitzer Seite hin (d.h. im Osten der Sprach-
insel) da waren die Braiditsche" (E.C.) 

 
"In der Grotte das waren drei Schwestern: die Zorka, 
die Anni und die Mitze. Die haben alle sechs oder sie-
ben Kinder gehabt, Die Männer haben Franz, Stefan, 
Michel, Tone, geheißen, haben alle katholische Taufna-
men gehabt. Das waren alle Hudorowitsch. Haben alle 
gleich geheißen". (D.C.) 

Die Schätzungen über die Anzahl der gottscheer Zigeuner können 
naturgemäß nur sehr ungenau sein und erlauben keine auch nur 
annähernd gültige Aussage. Es sei darauf hingewiesen, daß 
Strukelj im Jahre 1964 im Bezirk Gottsche 109 Hudorovic oder 
Hudorovac (4) zählt. Braidic wurden von ihr im Gebiet der ehe-
maligen Sprachinsel nicht mehr erhoben, sondern konzentrierten 
sich eher nördlich davon im Bezirk Novo Mesto. 

1) Strukelj, a.a.O. S. 31 
2) ebenda, S. 35 
3) ebenda, S. 36 
4) ebenda, S. 63. Die Endung -vac läßt auf die serbokroati- 

sche Herkunft der Zigeuner schließen, -vi' stellt die slo- 
wenisierte Form dar. 
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4.2. Soziale Interaktionsebenen 
4.2.1. Patenschaften 
 
 
Die in der Literatur manchmal beschriebene Neigung der Zi-
geuner, sich durch Patenschaften die moralische Verpflichtung 
zur materiellen Unterstützung der Bevölkerung zu sichern, (1) 
wird auch von den gottscheer Informanten betont. Herr A.C., 
dessen Vater "Pürgar", d.h. ein Bewohner der Stadt Gottschee 
war, erinnert sich: 

"(...) haben sie immer wieder meinen Vater ersucht, Tauf-
pate zu sein. Weil sie sich da was erhofft haben (...) 
und sie sind auch von uns unterstützt worden, mit Klei-
dung, Lebensmitteln (...). Sie haben katholische Namen 
gehabt. Nachdem mein Vater ja Taufpate war, sind sie in 
der Kirche getauft worden. Das war eine richtige, 
katholische Taufzeremonie ". (A.C.) 

Die Patenschaften werden von vier weiteren Informanten bestä-
tigt, ein Informant weiß, daß die Sitte, Patenschaften für Zi-
geunerkinder zu übernehmen, auch schon in der Generation seiner 
Eltern üblich war. Ein weiterer Bericht stammt aus Mitterdorf 
(heute Stara Cerkev) nahe der Stadt: 

"(...) und dann haben sie meine Stiefmutter gebeten, daß 
sie Patin sein soll. Und das Kind ist in der Mitterdorfer 
Kirche auf den Namen Ignaz getauft worden und meine 
Stiefmutter ist als Patin eingetragen worden. Was ich 
weiß, ist sie noch zwei anderen Zigeunerkindern Patin 
gewesen. Und die Zigeuner sind immer gekommen und die 
Mutter mußte immer was geben". (E.C.) 

 
 

Frau E.C. begann ihren Bericht, mit einem Ereignis, das 
auf viele Gottscheer einen nachhaltigen Eindruck gemacht 
hatte: die Geburt eines Zigeunerkindes. 

1) vgl. Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 24 
Benkö, a.a.O., S. 61 
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4.2.2. Geburt 
 
 

"1929 war ein sehr strenger Winter (...) Und da sind 
sie (die Zigeuner) plötzlich zu uns herein gekommmen, 
weil wir ja das erste Haus da waren und haben gesagt, 
die Franza, die steht vor der Entbindung, wir sollen 
sie in die Scheune lassen (...) und dort hat sie ent-
bunden, einen Buben. Wer ihr geholfen hat, weiß ich 
nicht, aber sicher keine Gottscheerin (...). Und dann 
haben sie meine Stiefmutter gebeten, daß sie Patin 
sein soll (...) s.o. (E.C.) 

Daß Zigeunerfrauen an die Bauern herantraten, mit der Bitte 
in den Scheunen entbinden zu dürfen, wird von insgesamt vier 
Informanten berichtet. Ein Informant berichtete zusätzlich, 
daß er als Junge einmal neben der Straße eine gebärende Zi-
geunerfrau gesehen habe. Diese Aussagen weisen darauf hin, 
daß sich die Zigeunerfrauen an die Meidungsvorschrift, inner-
halb des Lagers zu gebären, weitgehend hielten. Die Art, wie 
die Frauen mit dem Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt 
verfuhren, hinterließ großen Eindruck: 

"Wenn die Frauen schwanger waren und das Kind ist gerade 
im Winter zur Welt gekommen, da haben sie nicht viel 
Umstände gemacht. Die haben das Kind gepackt und ins 
kalte Wasser getaucht und dann gewickelt. Und meine 
Mutter wollte einmal heißes Wasser geben, aber die Zi-
geunerfrau hat gesagt, daß soll so sein, sie können 
ja die Kinder nicht so aufziehen wie wir, das ist sozu-
sagen die erste Abhärtung fürs Kind". (B.C.) 

 
 
4.2.3. Hochzeit 
 
 
Ein weiteres Ereignis, daß sich wegen seiner Andersartigkeit 
tief in das Gedächtnis der Gottscheer eingeprägt hat, war die 
Zigeunerhochzeit. Sie waren allerdings hier nur Zuseher und 
Kommentatoren: 

"Ihre Eheschließung war nicht legal(...). Ihre Nach-
kommen als Ledige im Kirchenbuch registriert" (R.B.) 

Aber man mußte eingestehen: 
"Ihre Ehen haben gut gehalten, da hat es keine Scheidung 
gegeben. Man hat nie gehört, daß die nicht zusammen-
stehen" (F.C.) 
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Am exaktesten schildert Herr G.C.: 
"Geheiratet haben sie so, da habe ich einmal zugesehen: 
Da haben sie ein Feuer gemacht, da sind sie herumge-
tanzt. Zwölfmal. Und der Bräutigam hat einen irdenen 
Häfen getragen. Und den Häfen hat er dann hingeschmissen 
und da hats geheißen: 'So wenig wie dieser Häfen wieder 
ganz wird, so wenig werden wir auseinandergehen'. Und 
gespielt haben sie mit der Ziehharmonika . Und getanzt. 
Aber Gottscheer waren keine dabei ". 

Die Eheschließungszeremonie, die im Zerbrechen eines irdenen 
Topfes bestand, wird von insgesamt fünf Informanten bestätigt 
und gilt auch für die ungarischen Zigeuner (1). Herr Q.M. 
kann sich an eine große Zigeunerhochzeit im Schachen, einer 
ausgeschlägerten Lichtung mit kleinem Baumwuchs, nordwestlich 
der Stadt Gottschee, erinnern. Zu dieser Hochzeit ging "die 
ganze Stadt" zuschauen und sie ist auch insoferne 
erwähnenswert, als die ungarischen Zigeuner für diese Hoch-
zeit eine einheimische Musikgruppe, die "Fidelitas", angeheu-
ert hatten (2)! Hier ist es an der Zeit über das Synonym 
Zigeuner = Musik, wie es sich in Gottschee dargestellt hat, zu 
reflektieren. 
 
 
4.2.4. Zigeunermusik in Gottschee 
 
 

"Die Musik spielt im Leben der Zigeuner eine außerordent-
lich große Rolle. Was immer auch sein Beruf sei, jeder 
Zigeuner kann Geige spielen und ohne dieses Instrument 
nicht leben" (3). 

Geprägt von dieser populären Assoziation Zigeuner = Musik, be-
fragte ich alle Informanten ausdrücklich nach ihren diesbezüg-
lichen Erinnerungen. Es war für mich sehr überraschend, daß 
sich nur ein Informant an einen musizierenden Zigeuner erin-
nerte: den ziehharmonikaspielenden Zigeuner bei der Hochzeit 
der einheimischen Zigeuner, wie oben beschrieben. Weder die 

1) Die Aussagen variieren hinsichtlich dessen, ob der Bräuti-
gam oder der Sippenälteste den Topf trug und ob der Topf 
auf den Boden geworfen oder mit Steinen beworfen wurde. 

2) Die "Fidelitas " war eine gottscheer Musikgruppe und bestand 
aus zwei bis drei Streichinstrumenten, einem Baß, einer Kla-
rinette und einer Posaune 

3) Clebert, a.a.O. S. 136 
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durchziehenden ungarischen Zigeuner noch die halbseßhaften 
gottscheer Zigeuner sind als Musikanten in Gottschee in Er-
scheinung getreten. Es gab vage Erinnerungen an einen Mund-
harmonika spielenden Zigeuner (C.C.) ; obwohl man ihnen 
zugestand, daß "sie auch lustige Leut' waren", konnte man sich 
an musizierende Zigeuner nicht erinnern. 

"Musikinstrumente haben sie nicht gehabt. Sie haben 
sich selber was gemacht, vom Pickoch-Holz (Weide). 
Das war so ein dunkles Holz mit weißen Picken drin-
nen. Da haben sie die Rinde heruntergeholt im Sommer 
und vorne spitz geschnitten, das war dann das 
Mundstück und da hat man verschiedene Töne herausge-
bracht. Das war ganz interessant. Die haben so schöne 
Töne herausgefunden, wie mit einem Musikinstrument". 
(F.C.) 

Ganz entgegen dem gängigen Klischee ließen sich die Zigeuner 
von Gottscheern aufspielen. Die Gruppe "Fidelitas" wurde schon 
erwähnt, ein zweiter Bericht der diese Tatsache bestätigt, 
kommt von einer Informantin aus Malgern, ca. 6 Kilometer von 
der Stadt Gottschee in Richtung Nordosten entfernt. Der Vater 
dieser Informantin spielte als Gastwirt bei verschiedenen Zi-
geunerfesten mit der Ziehharmonika auf. 
 
 
Diese Aussagen scheinen die Annahme von Dostal (1) zu be-
stätigen, wonach die Zigeuner erst im urbanisierten Bauerntum 
die Musikausübung übernehmen. Das nicht-musikalische 
Auftreten der Zigeuner in Gottschee hängt aber auch von der 
ganz speziellen ökonomischen Interaktion zwischen der 
seßhaften Bevölkerung und ihren "Gästen" ab. Die Symbiose voll 
og sich auf anderen Ebenen, wie noch weiter ausgeführt wird. 

1) Walter Dostal, Zigeunerleben und Gegenwart, in: Walter 
Starkie, Auf Zigeunerspuren, München 1957, S. 279 
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4.2.5. Begräbnissitten 
 
Ich schließe den Komplex, der sich hauptsächlich auf Beob-
achtung stützt, mit einer kurzen Beschreibung der Begräbnis-
sitten ab. Keiner der gottscheer Informanten hat das halb-
tonnenförmige Aufbahrungszelt der Zigeuner gesehen, wie es 
Strukelj (1) für ihren Erhebungszeitraum 1964 bis 1975 noch 
beschreibt. Zwei Informanten wissen vom Hörensagen 
und eine Informantin aus eigenem Erleben, daß verstorbene Zi-
geuner ohne Zeremonie am Friedhof in ungeweihter Erde, die 
den Selbstmördern und Konfessionslosen vorbehalten blieb, be-
graben wurden. Für Frau R.B. war dieser Umstand auch nicht 
einsichtig: 

"(...) sie waren doch getauft. Vielleicht der Einfach-
heit halber, denn sie pflegten ihre Gräber nicht (...) 
Aber zu Allerheiligen kamen sie auch auf das Grab". 

Daß die Gräber nicht in dem Ausmaß, wie es die seßhafte katho-
lische Landbevölkerung tat, gepflegt wurde, nimmt bei der no-
madisierenden oder halbnomadisierenden Lebensweise der Zigeuner 
nicht wunder. Nach Nachtigall (2) fehlt den altweltlichen 
Nomaden- und Hirtenvölkern, im Gegensatz zu den Feldbauern, die 
Beziehung zur Erde und damit auch die Beziehung zu den am Wohnort 
bestatteten Ahnen. Der Kult der Vorfahren spielt eine geringere 
Rolle gegenüber der Verehrung himmlischer Götter. Das wird von 
Yan Joors bestätigt (3). Das Begraben am Friedhof stellt eine 
Anpassung an die Gewohnheiten der seßhaften Bevölkerung dar und 
ist Ausdruck des Assimilierungsgrades der gottscheer Zigeuner. 
Die Tabuvorschriften im Zusammenhang mit dem Tod und der 
Trauerzeit sind in der traditionellen Zigeunerkultur weitaus 
komplexer als in der katholischen Kirche. Ob sich die gottscheer 
Zigeuner innerhalb ihres Verbandes an die traditionellen 
Trauervorschriften hielten, kann naturgemäß durch Außenstehende 
nicht beurteilt werden. 
 
 
1) trukelj, a.a.O. S. 158 
2) Horst Nachtigall,Völkerkunde, Stuttgart 1972, S.109 
3) Yan Joors, Die Zigeuner, Stuttgart 1970, Seite 6 
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4.3. Wirtschaftliche Interaktionsebenen 
4.3.1. Steineklopfen für den Straßenbau 
 
 
Eine spezielle Erscheinungsform der symbiotischen Beziehung 
zwischen Zigeunern und der seßhaften Bevölkerung stellt in 
Gottschee das "Steineklopfen" dar. Beinahe alle Informanten 
wußten zumindest vom Hörensagen, daß die gottscheer Zigeuner 
für den Straßenbau Steine zerkleinerten. Sieben Informanten 
konnten aus eigenem Erleben berichten. 

"Und sie haben meistens Schotter geschlagen, das war 
ihre Arbeit. Und diesen Schotter haben dann die Gott-
scheer gekauft, da haben sie angemessen, einen Kubik-
meter (...) Die ganze Familie, die Kinder haben auch 
Schotter geschlagen. Und wenn sie den Schotter überge-
ben haben, da haben sie gesungen, da war alles lustig". 
(F C 

Diese Beobachtung beziehtsich auf den Steinbruch von Zwischlern 
(heute Cvilarji), ca. 3 Kilometer östlich von der Stadt Gott-
schee, wo die Zigeuner, die in Seele ihr Quartier hatten, ar-
beiteten. Die Auftragsvergabe für die Straßenausbesserungsar-
beiten erfolgte vom Staat an private Unternehmer, die die Zi-
geuner im Akkord beschäftigten. Sie zerkleinerten die Steine im 
Steinbruch und trugen den Schotter mit einer hölzernen Bahre, die 
mit Lianen zusammengebunden war, auf die Straße, wo er dann 
eingearbeitet wurde (1). Der Vater der Informantin J.M., der 
Gastwirt und Fuhrwerksbesitzer in Malgern (heute Mala Gora) war, 
übernahm fallweise derartige Aufträge zur Straßenausbesserung. 
Dafür habe er immer Zigeuner genommen, da sie "fleißiger und 
billiger waren " als die einheimischen Arbeiter. Ganz 
uneigennützig war die Auftragsvergabe des Wirtes nicht: wie 
Informant F.C. oben schon zu berichten wußte, haben die Zigeuner 
die beendete Arbeit ausgiebig zu feiern gewußt, da ist der Wirt 
wahrscheinlich nicht zu kurz gekommen. Aus den Gemeinden 
Nesseltal (heute Koprivnik) und Stockendorf (heute Planina) sind 
ebenfalls Steinklopfarbeiten der Zigeuner belegt. Sie werden 
außerdem als "ausgezeichnete Sprengmeister" beschrieben. 
 
 
1) vgl. Mayerhofer, a.a.O. S. 265, die ähnliche Straßenaus-

besserungsarbeiten für die burgenländischen Zigeuner be-
schreibt. 
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Eine andere Variante der Lohnarbeit konnte Informant A.C. 
schildern: 

"Mein Vater war Baumeister in der Stadt Gottschee. Er 
hat die Zigeuner jedes Jahr beschäftigt, über den Som-
mer. Wie lange halt die Saison gedauert hat. Für Haus-
bauten. Malter (=Mörtel) mischen oder Ziegel 'reiten'. 
Als Hilfsarbeiter. (...) Nur Männer. Ja, der Vater war 
zufrieden, sonst hätte er sie ja nicht immer wieder 
beschäftigt. Gewohnt haben sie im Schachen (1). Und sie 
waren fleißig, von Betrügereien weiß ich bestimmt 
nichts " 

Daß die Zigeuner - zumindest teilweise - Lohnarbeiten von der 
seßhaften Bevölkerung übernahmen, ist als Ausdruck ihrer As-
similierung zu werten. Traditionsbewußte Zigeuner vermeiden 
nach Möglichkeit unselbständige Arbeiten, denn dies bedeutet 
für sie eine Aufgabe ihrer eigenen Kultur und Unterordnung 
unter die Kultur der gadsche. Die folgenden Beispiele zeigen 
aber, daß sie zum anderen Teil ihre traditionellen Erwerbs-
formen, sowie die aneignende Wirtschaftsweise beibehielten. 
4.3.2. Betteln und Ernährungsweise 

Die ersten Reaktionen der Informanten auf meine Frage nach per-
sönlichen Erfahrungen mit den Zigeunern, waren beinahe ein-
hellig: 

"Auf die Äcker sind sie halt Erdäpfel und Kukuruz 
(= Maiskolben) holen gegangen ". (F.C.) 

 
"Wenn wir zum Beispiel Heu gemäht oder zusammengerecht 
haben, ist ein Zigeuner gekommen, ob sie nicht ein bissl 
Heu haben können. Und da haben aber die anderen am an-
deren Ende schon aufgeladen. Und wir haben halt schon 
gewußt, ein bissl vom Heu ist weg. Da hat man sich schon 
abgefunden gehabt damit" (B.C.) 

Denn man war sich dessen bewußt: 
"(...) die Zigeuner hätten gar nicht leben können, wenn 
sie nicht im Sommer von den Ackern Mais, Bohnen und 
Kartoffel geholt hätten. Die Gottscheer haben sich gar 
nicht viel drum gekümmert". (H.C.) 

1) ausgeschlägerte Lichtung, nordwestlich der Stadt Gottschee, 
wie schon auf S. 57 beschrieben 
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Es scheint, daß die seßhafte Bevölkerung die aneignende Wirt-
schaftsform der gottscheer Zigeuner weitgehend tolerierte, 
auch wenn dadurch der eigene Ernteertrag geschmälert wurde. 
Anders war es jedoch, wenn die Zigeunerfrauen bettelnd zum 
Haus kamen. Hier gingen die Erinnerungen weit auseinander: von 
"sie stahlen, was ihnen unter die Finger kam" bis "gebettelt 
haben sie schon, aber gestohlen nicht ". Jedenfalls ließ man 
mehr Vorsicht walten als auf dem Feld: 

"Man hat halt aufgepaßt, wenn sie ins Haus gekommen 
sind, daß man sie nicht aus den Augen läßt (...) und 
dann sind sie in Gottes Namen halt wieder weiterge-
zogen" (B.C. 

Für Informant Q.M. war in der Stadt Gottschee der Freitag ein 
von den Bürgerfrauen den Zigeunern zuerkannter "Betteltag". Er 
erinnert sich an Anweisungen an die Zigeuner nur freitags zu 
kommen, an anderen Tagen würden sie nichts bekommen. Dieser 
Aussage wird allerdings widersprochen: 

"Daß nur der Freitag ein Betteltag war, stimmt nicht. 
Die Zigeuner sind gekommen, wann es ihnen eingefallen 
ist. Und am meisten gebettelt haben sie vor den Feier-
tagen (...) Wenn zum Beispiel zu Weihnachten oder Ostern 
ein Schinken gekocht worden ist, ist das Fett vom Wasser 
jedesmal abgeschöpft worden und das haben die Zigeuner 
bekommen (...) aber die waren auch zufrieden wenn man 
ihnen nur ein Stück Brot gegeben hat". A.C. 

Auch Frau B.C. erinnert sich, daß die Zigeuner es immer "ge-
rochen " haben, wenn geschlachtet worden ist. 
 
 
Beim Betteln (1) wurden nur Frauen und Kinder gesehen. Dabei 
kamen nie mehrere Frauen gleichzeitig, aber jede war begleitet 
von Kindern. Sowohl die Frauen als auch die Kinder gingen immer 
barfuß. Die Säuglinge wurden in einem Dreieckstuch auf dem 
Rücken getragen, der sogenannten "Zigeuner-torba" (2). Sie 

1) trukelj, a.a.O. S. 140 bevorzugt den Ausdruck "fechten", 
mit der Begründung, daß der von den Zigeuner betriebene 
Wanderbettel exakterweise als "fechten" bezeichnet werden 
müsse. 

2) Slowenisch torba = Tasche 
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erhielten Nahrungsmittel, in der Stadt manchmal kleine Mün-
zen. Nur war es nach Meinung von Frau B.C. damit nicht ge-
tan: 

"Wenn sie nichts bekommen haben, haben sie halt gestoh-
len und wenn sie was bekommen haben, haben sie auch 
noch gestohlen ". 

Aber ihre weitere Aussage bestätigt die Selbstverständlich-
keit, mit der ein gewisser Verlust durch die aneignende Wirt-
schaftsform der Zigeuner einkalkuliert war: 

"(...) es war nicht so, daß wir die Zigeuner deswegen 
total abgelehnt hätten ". 

Die Bedeutung des Betteins für die Ernährung der Zigeuner wird 
auch von Mayerhofer (1) ausführlich beschrieben. 

Für die gottscheer Bevölkerung bedeutete das Betteln "ihrer" 
heimischen Zigeuner eine komplexe und weitgehend kontrollier-
te Kommunikationsbeziehung. Anders jedoch, wenn die ungari-
schen Zigeuner im Dorf auftauchten, denn: 

"(...) die waren mehr auf Betrug. Die haben weniger 
gefochten, nur betrogen und gestohlen". (F.C.) 

Gut in Erinnerung waren die Pumphosen der Frauen, in die sie 
die gestohlenen Hühner hineinsteckten. 

Was in der Populärliteratur oft beschrieben wird, daß die Zi-
geuner oft was "finden", kann Informant C.C. präzisieren: 

"Die haben einen Zwirn genommen und einen Kukuruzkern 
angehängt, wenn die Henne den Kern geschluckt hat, 
haben sie sie schon erwischt. Und dann haben sie die 
Henne in eine Lehmkugel hinein gemacht und in die 
Glut gelegt (...) Die Gendarmen sind ja hingegangen, 
weil die Leute haben sich ja beschwert, aber daß in 
der Lehmkugel die gestohlenen Hühner drinnen sein 
könnten, darauf sind sie nicht gekommen". 

Mayerhofer (2) beschreibt das Garen in einer Lehmkugel genau: 
das Tier (Henne oder Igel) wird ganz mit feuchtem Lehm umwik-
kelt und in eine Grube mit Glut gelegt, die mit Reisig abge-
deckt wird. Wenn der Lehm gebrannt ist und ein leises Pfeifen 
aus der Kugel anzeigt, daß das Fleisch gar ist, wird die Ku-
gel zerbrochen, die Federn, bzw. die Stacheln bleiben im Lehm 
haften. Beim Verzehren beginnt man mit den Innereien. 

1) Mayerhofer, a.a.O. S. 289 ff 
2) ebenda, S. 306 



Gedruckt von http://www.gottschee.at 

- 64 - 

Eine weitere Besonderheit der zigeunerischen Ernährung hat 
sich bei Herrn C.C. genauso stark eingeprägt: 

"Wir haben ein Schwein geschlachtet und da war die Leber 
nicht in Ordnung. Und da haben wir das ganze Schwein 
weggeschmissen und im Garten eingegraben. (...) und am 
nächsten Tag haben sie (die Zigeuner) es ausgegraben und 
gegessen". 

Auch Informant F.C. erinnert sich an ein solches Erlebnis: 
"(...) meine Mutter hat gesagt, wir haben keine Eier, 
wir haben gerade die Henne eingegraben, die umgekom-
men ist. Und die Zigeuner haben die Henne ausgegraben 
und mitgenommen. Die haben sie dann gekocht und die 
Suppe gegessen". 

Von einem ganzen verendeten Ochsen, der auf die selbe Weise 
von den Zigeunern verwertet worden ist, weiß man ebenfalls zu 
berichten. 

Was Benkö (1) als "charakteristische Vorliebe für Tierkadaver" 
beschreibt, ist wohl auf ökonomische Gründe zurückzuführen. Das 
bestehende Tabu, Fleisch verendeter Tiere zu essen, wurde nur 
aus Gründen des Überlebens gebrochen und blieb für Pferde-und 
Fohlenfleisch immer bestehen. Wie Mayerhofer (2) bei ihren 
Untersuchungen unter den burgenländischen Lowara eruieren 
konnte, kochten diese das Fleisch verendeter Tiere mit Essig 
vor, so scheint es vom ernährungsrelevanten Standpunkt aus un-
bedenklich zu sein. Außerdem glaubte man an die Reinigungskraft 
der Erde: ein begrabenes Tier wäre von der Erde reingemacht 
worden (3). Strukelj (4) beschreibt für ihren Erhebungszeitraum, 
daß die Zigeuner heute noch das Fleisch verendeter Tiere 
verwerten. 

 

1) Benkö, a.a.O. S.

 

2) Mayerhofer, a.a.O. S. 289
3) ebenda, S. 292  
4) Strukelj, a.a.O.

 S. 
148 
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4.3.3. Pferdehändler, "Roßtäuscher" und Pferdeheilung 
 
 
Neben dem Lohnerwerb durch Steineklopfen in den vorherbeschrie-
benen Gemeinden (siehe S. 60 ) praktizierten sowohl die ein-
heimischen Zigeuner als auch die durchziehenden ungarischen 
Zigeunerguppen einen für sie traditionellen Erwerbszweig: den 
Pferdehandel, verbunden mit Pferdeheilung. Die Aussagen der 
Informanten variieren stark, sowohl was die regionale Verbrei-
tung der zigeunerischen Pferdehändler betrifft, als auch die 
Qualität der eingehandelten Pferde. Das hängt mit dem sehr be-
grenzten Kontaktbereich der seßhaften Gottscheer mit den ein-
zelnen Zigeunergruppen zusammen. Informant A.C., der nur mit 
jenen Zigeunern konfrontiert war, die in der Seeler Grotte wohn-
ten und bei seinem Vater als Hilfsarbeiter beim Bau zeitweise 
angestellt waren, ist fest davon überzeugt, daß die Zigeuner 
nicht mit Pferden handelten. Ein zweiter Informant aus der Stadt 
Gottschee weiß wohl von zigeunerischen Pferdehändlern betont 
aber, daß dies sofort verjagt worden sind, wenn sie auf dem 
städtischen Jahr- oder Viehmarkt handeln wollten(Q.M.). Diese 
zwei Aussagen aus dem Stadtbereich stehen einander gegenüber und 
ich kann sie mit meinem vorliegenden Material nicht verifizieren. 
Die Erinnerungen der dörflichen Bevölkerung ist eindeutig. 
Informant C.C. aus dem Hinterland erzählt: 

"Die sind mit den Pferden sozusagen hausieren gekommen. 
Und so teuer waren sie nicht. Schön ausgeschaut haben 
sie auch, aber man ist nicht einmal bis in die Stadt 
gekommen damit, da ist es schon umgefallen (...). Aber 
öfters war eines auch gut ". 

Auch Herr F.C. hatte seine Erfahrungen: 
"Nein, ein gescheides Pferd hast von einem Zigeuner nicht 
bekommen. Diese Pferde haben mehr die Armen gekauft oder 
getauscht. Die Zigeuner haben gut gefüttert und gearbei-
tet haben die Pferde bei ihnen ja nichts. Und da denkt 
man halt, so ein schönes Pferd und so billig. Und am 
nächsten Tag, wenn man es eingespannt hat, hat es nicht 
ziehen wollen". 

 
 

Halb verärgert, halb bewundernd mußten den Zigeunern unübertreff-
liches Verhandlungsgeschick und wirkungsvolle Tricks zur momen-
tanen Qualitätsverbesserung der Pferde zugestanden werden. 
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Selbst wenn die Männer des ganzen Dorfes das Pferd begutach-
teten und beratschlagten, fiel der Käufer meist herein. Die 
Zigeuner feilten die Zähne der Pferde ab, damit man das wahre 
Alter nicht erkannte, sie "dopten" die Pferde mit "Hütrach" (1). 
Indem sie Stroh unter dem Schweif des Pferdes anzündeten (!) 
sprang der lahmste Gaul wie ein feuriges Roß und der Kauf war 
perfekt. Daß die Zigeuner in Gottschee den Ruf besaßen ihre 
Pferde nicht sehr liebevoll zu behandeln, zeigt die Redewendung 
"Zigeunerhafer" als Synonym für das Schlagen der Pferde. Woher 
die Zigeuner ihre Pferde hatten, konnte nicht eruiert werden, 
sie führten sie bei ihren Wanderungen mit. Ein Informant aus 
Rodine, im Südosten der Sprachinsel, berichtet, sein Bruder 
habe von einem Zigeuner ein Pferd gekauft, das habe "Blesac " 
geheißen und war im übrigen ein gutes Pferd. "Blesac " stammt 
aus dem Kroatischen und könnte darauf hinweisen, daß die 
Zigeuner außerhalb der Sprachinsel ihre Pferde einhandelten. 
Wenn sie ihre Pferde auf die gemeindeigenen Hutweiden ließen, 
banden sie ihnen die Vorderfüße zusammen, im Gegensatz zu den 
Gottscheern, die ihre Pferde anpflockten. Von einer 
Pferdeheilung kann auch berichtet werden: 

"(...) und wir haben so ein schönes Pferd gehabt,(...) 
und das ist immer mehr zusammengegangen, immer magerer 
geworden. Und dann ist eine Zigeunerin gekommen und hat 
ihm drei Zöpfe geflochten und hat gesagt 'die lassen 
wir bis sie von selber aufgehen'. Und der Gaul ist 
wieder schön auseinandergegangen! " (C.C.) 

Was davon zu halten sei? Die Ehefrau des Informanten ergänzt 
lakonisch: "Sie haben halt Wunder gewirkt". 

1) Hütrach = Arsenik zeigt in geringen Mengen eine dopingartige 
Wirkung bei Mensch und Tier. Die meisten in Europa bekannten 
Vorkommen von Arsenkies sind in den Ostalpen lokalisiert und 
wurden im kärntner Pöllatal z.B. bis 1881 abgebaut. Es wurde 
auch von den Knappen des kärntner Goldabbaus zur Stärkung 
eingenommen. Für das Burgenland berichtet Mayerhofer, a.a.O. 
S. 176, daß bei Schwerstarbeiten wie Pfügen und Holzfällen 
Arsenik, dort "Hitterich" genannt, eingenommen wurde. Es wurde 
illegal über Balgverkäufer gehandelt, die es zum Konservieren 
der Bälge benötigten. Vgl. dazu: Helmut Prasch, Wundervolles 
Pöllatal, Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau, 1983 
Ein weiteres Aufputschmittel wurde von den Zigeunern in 
Gottschee angewendet: der Meisterwurz (Peucedanum ostruthium), 
der den Pferden verabreicht wurde. 
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Auch die durchziehenden ungarischen Zigeuner betrieben Pfer-
dehandel. Ihre Pferde waren angeblich schöner und besser aber 
zu teuer, sodaß kein Informant aus eigener Erfahrung berich-
ten konnte. 
 
Auf die enge Verbindung der Zigeuner mit dem Pferd weist u.a. 
Clebert (1) hin und führt sie auf die Mythologie des alten 
Orients zurück. Das Pferd wird bei vielen indo-arischen Völkern 
kultisch verehrt. Dies ist aber wahrscheinlich nicht nur auf 
die Mythologie zurückzuführen, sondern auf die hohe Wertschät-
zung des Pferdes: Pferdehandel bildet häufig die wirtschaft-
liche Basis und Pferde zogen früher die Wägen und trugen das 
Gepäck der Zigeuner. Wahrscheinlich hat sowohl der religiöse 
als auch der wirtschaftliche Aspekt zur Tabuisierung des Pfer-
des geführt: Es war verboten Pferdefleisch zu essen und den 
Umgang mit Pferdeschlächtern zu pflegen. Eine Ausnahme führt 
allerdings Hasenberger (2) an, der bereits für das 16. Jahr-
hundert zigeunerische Schlächter und Abdecker in Siebenbürgen 
belegt. 
 
4.3.4. Schmiede 
 
In der Überlieferung der Roma stößt man immer wieder auf die 
Legende vom Zigeuner-Schmied, der die Nägel für Jesu-Kreuzi-
gung angefertigt haben soll. Es gibt davon Varianten. Eine 
erklärt das Wanderleben der Zigeuner: ein glühender Nagel 
verfolgt den Schmied und treibt ihn von Ort zu Ort. Eine an-
dere Variante dient als Rechtfertigung für das Stehlen: Der 
Zigeunerschmied verschlang den Nagel, der das Herz Jesu durch-
boren sollte und rettete ihn so vor dem endgültigen Tod, da er 
ihm dadurch die Auferstehung ermöglichte. Als Gott das sah 
sagte er ihm: "Zigeuner, Du bist frei und kannst überall hin- 

1) Clebert, a.a.O. S. 124-128 
2) Michael Hasenberger, Die Zigeuner in Europa, 

Univ.Diplomarbeit, Wien, 1983, S. 63   
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gehen und Du kannst Deine Nahrung stehlen und nehmen, was Du 
zum Leben brauchst" (1). Es ist nicht von Bedeutung, welche 
Variante man bevorzugt, sondern wichtig ist die Verankerung des 
Schmiedehandwerks in der Mythologie. Während Clebert die These ver-
tritt, daß die Zigeuner das Schmieden in Indien erlernt hätten 
(2), hat Jbzsef Vekerdi an Hand der vergleichenden Sprach-
forschung in den altindischen Stammwörtern der Romani-Dialekte 
keine Begriffe finden können, die auf ein bereits in Indien 
ausgeübtes Schmiedehandwerk hinweisen würden (3). Die Ausdrücke 
für die wichtigsten Metalle seien iranischen, armenischen und 
griechischen Ursprungs. Das entspricht der These von Eliade 
(4), der den Beginn der gewerblichen Metallverarbeitung, d.h. 
daß Eisenerze und nicht mehr Meteoreisen verwendet wurde, nach 
Armenien in die Zeit von 1.200 bis 1.000 

v. C. verlegt. Von da aus verbreitetesich die Kunst des Schmie-
dens über den Nahen Osten, den Mittelmeerraum und Mitteleuropa. 
Die Begriffe für die Schmiedewerkzeuge stammen nach Vekerdi aus 
dem Griechischen, Rumänischen, Slawischen oder Deutschen. 
Demnach hätten die Zigeuner das Schmiedehandwerk erst während 
ihrer Wanderung in Armenien, Persien und Griechenland gelernt. 
Diese Erkenntnis bestätigt die historisch nachgewiesene 
Anpassungsfähigkeit der Zigeuner an die jeweiligen 
wirtschaftlichen Umstände. Im Gefolge der mittelalterlichen 
Kreuzzüge zählte das Schmieden zu den damals notwendigen 
Tätigkeiten und Dienstleistungen der Zigeuner. Sie waren aber 
damit direkt von der kriegführenden Elite des europäischen Feu-
dalsystems abhängig. Mit dem Niedergang des Kriegeradels im 
ausgehenden Mittelalter und dem Aufkommen der Zünfte, die die 
Gewerbe kontrollierten, waren die Zigeuner in der Ausübung des 
 
 
1) zit. nach Vossen, a.a.O. S. 281 
2) Clebert, a.a.O. S. 120 
3) Jözsef Vekerdi, On the Social Prehistory of the Gypsies. In: 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung., XXXV,2-3:243-254, 
1981. Zit. nach Vossen, a.a.O. S. 281 

4) Mircea Eliade, Schmiede und Alchemisten, 1960 S. 27 
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Schmiedehandwerks stark eingeschränkt. Ein Edikt aus der Au-
vergne verbot den Zigeunern, sich als seßhafte Kesselschmiede 
niederzulassen. Ebenso verfügten die serbischen Kupferschmiede 
schon im 17. Jahrhundert über ein Monopol, das den Zigeunern 
überhaupt verbot, Kupfergegenstände herzustellen. Vielleicht 
hat dieses Verbot von Serbien bis nach Slowenien ausgestrahlt, 
denn von allen 19 Informanten konnten sich nur vier an 
Schmiedetätigkeiten im Zusammenhang mit Zigeunern erinnern: ein 
Mann aus Unterwarmberg, am nördlichsten Rand der Sprachinsel 
(heute Dolenja Topla reber), ein Mann aus Rodine am östlichsten 
Rand der Sprachinsel und ein Mann aus Katzendorf, (heute Macka 
Vas), im Haupttal. Ein Schmied, Johann Hudorovic im Schachen 
bei der Stadt Gottschee, den Strukelj noch für den Zeitraum 
1882 bis 1903 nachweisen kann (1), war nicht mehr in 
Erinnerung. Der Erlebnisbericht des Informanten aus 
Unterwarmberg stellt den einzigen Nachweis für den Han-
delskontakt zu den ungarischen, d.h. den durchziehenden Zigeu-
nern dar: 

"(...) Sie haben Kupferkessel zum Schnapsbrennen ge-
macht. (...) Einen Amboß haben sie mitgehabt, den ha-
ben sie mit den Pferden geführt, der wird so 70 - 80 
kg gehabt haben. (...) Die Bauern haben gerne bei den 
Zigeunern gekauft. Die haben sehr gut geschmiedet. Ei-
nen heimischen Schmied hat es nicht gegeben, da waren 
wir angewiesen, daß die Zigeuner kommen" (G.C.) 

Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie ökonomische Ni-
schen von Zigeunern gefüllt werden. Auch aus Mitterdorf (heu-
te Stara Cerkev) wird bestätigt, daß die ungarischen Zigeuner 
beim Durchziehen Kupfertöpfe und -kessel zum Verkauf anboten 
(2). 
 
Die beiden anderen Informanten beschreiben Zeugschmiede. Es 
handelte sich dabei aber nicht um die ungarischen, sondern um 
die einheimischen Zigeuner. Im Gegensatz zu dem o.a. schweren 
Amboß verwendeten sie einen tragbaren Pfahlamboß. Er wurde di-
rekt in die Erde gerammt oder es diente ein halbierter Baum-
stamm mit einem Amboßloch als Halterung. ;Abb. 5, Seite 70). 

1) Strukelj, a.a.O. S. 121 
2) Informant G.C. unterschied sich in seinen Aussagen völlig zu 

den der anderen Informanten. Siehe dazu Seite B. 
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Die Zigeuner kamen zum Haus und boten Reparaturarbeiten an, 
wie zum Beispiel Eggenzähne spitzen oder Kettenglieder er-
gänzen und reparieren. Außerdem fertigten sie bäuerliches 
Werkzeug, wie die Ofengabel und Jätsichel an, die sie zum 
Verkauf anboten. (Abbildungen 6 und. 7, Seite 70 ). 
 
 
Wegen der zufälligen Streuung der Informanten, können diese 
einzelnen Aussagen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit 
erheben. Aber sie können zumindest exemplarisch die Fragmente 
des traditionellen ökonomischen Interaktionssystem zwischen 
den Zigeunern und der seßhaften Bevölkerung verdeutlichen. 
 
 
4.3.5. Bärentreiber 
 
 
Clebert (1) hält eine Überlieferung aus Serbien fest, die den 
Ursprung des Bärenführens aufzeigt: 

Ein unberührtes junges Mädchen war in die Hoffnung gekom-
men, ohne doch jemals eine Liebesbeziehung gehabt zu ha-
ben. Entsetzt über dieses Unglück, beschloß sie, sich zu 
ertränken. Ein Mann jedoch, der plötzlich aus dem Wasser 
auftauchte, sagte ihr, sie möge über ihre Schwangerschaft 
nicht erschrecken, denn sie werde ein Tier gebären, das 
wie ein Mann zu arbeiten imstande sei. Und das junge Mäd-
chen kam mit einem Bären nieder. Die Zigeuner ihres Stam-
mes waren bereit, das Tier aufzuziehen und lehrten es 
tanzen und tausend Kunststücke machen. Seither sind alle 
Zigeuner Bärenführer. 

Eliade bringt diese Überlieferung mit dem Kult der "Mutter der 
Tiere" in Zusammenhang, der dem archaischen Matriachat zuge-
hört, das die Zigeuner übernommen hatten (2). Ob die Beschäf-
tigung der Zigeuner mit Bären auf einen regelrechten Bärenkult 
zurückgeht, ist nicht nachzuweisen. In Europa gab es jedenfalls 
schon vor dem Erscheinen der Zigeuner Bärenführer. Am Balkan 
sind seit dem Mittelalter Bärenführer bekannt. 
 
 
1) Clebert, a.a.O. S. 128 
2) ebenda, S. 129 
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Von den befragten Gottscheern konnten sich fünf an Bärenfüh-
rer erinnern. Die Erinnerungen und Erzählungen sind aber aus-
serordentlich vage und ob es sich bei den Bärenführern wirk-
lich um Zigeuner gehandelt hat oder nicht, darüber gingen die 
Meinungen auch auseinander. Am ausführlichsten ist die Schil-
derung von Herrn H.C. aus Gschwend: 

"Die sind mehrere Jahre gekommen, meistens einmal im 
Jahr. Dieser Bär hat einen Ring in der Nase gehabt. Es 
sind immer die gleichen gewesen. Das war aber wieder 
eine andere Gruppe. Die haben nicht mit den Ägyptischen 
zusammengehört und mit den Seelern auch nicht. Der Bär 
hat sich so gedreht und der Treiber hat mit dem 
Tamburin den Takt dazu gemacht. Ich weiß aber nicht, ob 
das richtige Zigeuner waren". 

Es wundert nicht, daß die gottscheer Informanten unsicher mit 
der Zuordnung der einzelnen ziehenden Gruppen waren. Selbst 
für Orientalisten und Tsiganologen ist die Unterscheidung von 
Zigeunern und zigeunerähnlichen Gruppen schwierig (1). Nach 
Arnold (2) hat diese Diskussion aber keine Relevanz, da die 
Roma die Bärenführer als Verwandte anerkennen, selbst wenn es 
keine Zigeuner sind. 
 
 
4.3.6. Zigeunerische Mantik 
 
 
Eine Kommunikationsebene, die sich ausschließlich auf die 
ungarischen oder ägyptischen Zigeuner bezog, war in Gottschee 
die Wahrsagerei. In der Literatur wird darauf hingewiesen, daß 
ausschließlich Zigeunerfrauen die Zukunft voraussagen. Es wird - 
für mich ein bißchen allgemein - damit begründet, daß die Frau 
eben ein größeres Einfühlungsvermögen besitze als der Mann. In 
der Wahrsagerei wird die Chiromantie, das Wahrsagen aus Form und 
Linien der Hand und die Chirologie, die Charakterdeutung aus 
Form und Linien der Hand unterschieden. Beides war 

1) siehe Aparno Rao, Zigeunerähnliche Gruppen in West-, Zentral- 
und Südasien, in: Vossen, a.a.O. S. 163-186, sowie 
Michael Faber, Nichtzigeunerische Landfahrer in Deutschland 
und in anderen europäischen Ländern, in: ebenda, S. 187-204 

2) Arnold, a.a.O. S. 96 
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schon den Assyrern bekannt, belegt wird beides seit dem 10. 
Jahrhundert. Seit die ersten Roma nach Europa gekommen sind, 
haben sie auf Menschen unterschiedlichster Herkunft nachhal-
tigen Einfluß durch Wahrsagerei und Magie ausgeübt. Gleich-
zeitig umgab sie dieses Metier mit einer geheimnisvollen Aura. 
Nach Clebert (1) kennen die Zigeuner "seit jeher eine Mantik 
der Hand und der Finger". Andere Autoren vertreten wieder die 
Ansicht, daß die Roma ein besonderes Talent hätten, "erst in 
den Gesichtern und dann auch in den Händen ihrer Klienten zu 
lesen" (2). Benkö gesteht den Zigeunern "Gefühl für Magie" zu, 
das sie seiner Meinung nach durch ihr Leben mit dem Rhythmus 
der Natur erworben hätten (3). Jan Yoors rationalisiert: 

"Die Sucht sich weissagen zu lassen, beruht auf der Un-
fähigkeit mit den eigenen Ängsten fertig zu werden" 
(4). 

Ich weiß nicht, ob die Gottscheer ihre Lebensängste derart im 
Griff hatten, daß sie Weissagungen nicht benötigten, oder ob 
sie sich scheuten, die Inanspruchnahme der zigeunerischen Man-
tik zuzugeben. Auf meine Frage nach persönlichen Erfahrungen 
mit wahrsagenden Zigeunerfrauen erhielt ich immer ausweichende 
Antworten, es wurde eingeräumt, daß sich eventuell dieser oder 
jener Bekannte einmal habe weissagen lassen, aber nie man 
selbst. Im allgemeinen wurde eher spöttisch-abfällig über das 
Handlesen und Kartenaufschlagen der Zigeunerfrauen gesprochen. 
Nur ein Informant gab zu, sich einmal geweissagt haben zu las-
sen und: 

"(...) bis jetzt hat alles genau gestimmt! Seitdem halte 
ich was drauf! " (G.C.) 

Im übrigen versuchte man sich davon zu distanzieren und schob 
die Wahrsagerei in den Bereich des Aberglaubens und der Schar-
latanerie. 

1) Clebert, a.a.O. S. 145   
2) Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 25 
3) Benkö, a.a.O. S. 55   
4) Yöors, a.a.O. S. 62   
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"Die waren z.B. Kartenvorlegerinnen, die haben einen 
etwas vorgelogen und viele Leute, die etwas schwach 
waren, haben das geglaubt und die Zigeuner haben ge-
sagt, sie (die Gottscheer) sind von schlechten Gei-
stern umgeben und sie werden sie davon befreien (...) 
Die Zigeuner haben mit dem viel Geld gemacht, aber 
die Leut waren auch schon vorsichtig". (F.C.) 

Noch einmal zu Jan Yoors: 
"Es ist nicht nur eine gute Einnahmequelle, sondern 
auch ein mindestens ebenso wichtiges Mittel, um sich 
mit einer magischen, unheimlichen Aura zu umgeben. Es 
verleiht ihren Flüchen gegen Außenstehende (...) erst 
das richtige Gewicht und ist oft Schutz vor solche 
Behandlung. Untereinander üben die Rom das Wahrsagen 
nie aus (...)" (1). 

Vielleicht war es dieses System der schützenden Täuschung, was 
die gottscheer Bevölkerung davon abgehalten hat, sich näher auf 
diese Kommunikationsebene einzulassen. Vielleicht waren es aber 
auch nur die unverblümten Forderungen der Zigeunerfrauen, die 
sich ihre Kunst - nach Meinung der Gottscheer - über Gebühr 
bezahlen ließen. 
 
 
Die Befürchtung, von den Zigeunerfrauen verflucht zu werden, 
wenn man ihnen zum Beispiel ein Almosen verweigerte, blieb. 
Herr C.C. versichert, daß diese Befürchtung begründet war: 

"Oft einmal hat's zugetroffen, was die verwünscht ha-
ben. Mein Vater war einmal im Schweinestall und hat 
die bettelnden Zigeuner verjagt. Die sind weg, und 
er fällt vom Schweinestall herunter!". 

Sowohl er als auch seine Ehefrau, die aus einem anderen Dorf 
in Gottschee stammt, berichteten, daß ihre Mütter den weg-
gehenden Zigeunerfrauen Wasser nachgeschüttet hätten, damit 
ein eventueller Fluch im Haus nicht wirksam hat werden können. 
Ein anderes magisches Gegenmittel, einem Fluch entgegen-
zuwirken wäre zum Beispiel, ein Stück glühender Kohle in die 
Richtung zu werfen, in die die Zigeunerfrau weggegangen ist 
(2). In Schweden war es eine allgemein übliche Maßnahme, auf 
alles dreimal zu spucken, was man von einem Zigeuner gekauft 

1) Yoors, a.a.O. S. 9 
2) Kenrick und Puxon, a.a.O. S. 31 
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hatte. Diese Vorsichtmaßnahmen sind vergleichsweise jedoch 
harmlos: aus Angst vor dem Fluch der Zigeuner wurden in der 
Geschichte oft bedrohlichere Gegenmaßnahmen gesetzt, wie die 
Hexenanklagen im Mittelalter beweisen, die zur Ermordung vie-
ler Zigeunerfrauen führten. 
 
 
Strukelj (1) berichtet, daß die Zigeuner heute in Slowenien 
immer noch das Handlesen und Kartenaufschlagen praktizieren. 
Mayerhofer hält im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht, daß sich 
Zigeuner nie gegenseitig wahrsagen, fest, daß die burgenländi-
schen Lowara als Mittel der sozialen Kontaktaufnahme die ge-
genseitige Chiromantie durchaus ausüben (2). 
 
 
4.4. __Zwischenmenschliche Beziehungen 

 
 
Außer den oben beschriebenen Ebenen des wirtschaftlichen und 
sozialen Kontaktes, bestand zwischen der seßhaften Bevölkerung 
und den Zigeunern beider Gruppen eine relativ strikte Trennung. 
Nicht einmal die Kinder spielten miteinander. 

"(...) Zigeunerkinder und gottscheer Kinder haben nie 
miteinander gespielt. Wir haben immer Angst gehabt, daß 
sie uns verschlagen. Nicht, daß sie so viel stärker 
waren, aber da waren größere dabei. Sie haben uns nie 
was getan, aber wir haben trotzdem immer Angst gehabt". 
(H.C.) 

Es gab ja auch nicht viel Gemeinsamkeiten: die Zigeunerkinder 
gingen nicht in die Schule und außerhalb der Schule waren die 
gottscheer Kinder gezwungen in den kleinbäuerlichen Wirtschaf-
ten mitzuhelfen. Die heranwachsenden männlichen Jugendlichen 
hätten sich für die Zigeunermädchen allerdings schon interes-
siert: 

"Als wir so Burschen waren, so 17, 18 Jahre, sind wir oft 
hinunter nach Schachen gegangen, da waren so junge 
Zigeuner, fesche Mädchen. Aber die haben uns gar nicht 
beachtet. Es hat keinen Kontakt gegeben, wir hätten 
schon gerne. Sie wissen ja, so ein junger Bursch, Gaude, 
gell. Aber da war nichts zu machen. Von der Seite der 
Zigeuner aus. Fesche Mädchen". (A.C.) 

1) Strukelj, a.a.O. S. 142 
2) Mayerhofer, a.a.O. S. 181 
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Der Zigeuner - in diesem Fall die Zigeunerin - als Sinnbild für 
das Verbotene und doch Ersehnte. Wahrscheinlich werden gerade 
wegen der Unerreichbarkeit Wunschvorstellungen verstärkt 
projiziert. In Anbetracht der strengen Moralbegriffe und der 
engmaschigen Sozialstruktur der meisten Zigeunergruppen, kann 
ihnen nur aus absolutem Unwissen sexuelle Freizügigkeit zu-
gesprochen werden. In der traditionellen Roma-Gesellschaft 
waren sexuelle Kontakte mit den gadsche nicht erlaubt. Kon-
sequenterweise, denn noch schärfer als die Trennung zwischen 
den Geschlechtern, war in der traditionellen Sozialstruktur der 
Zigeuner die Trennung von den Nicht-Zigeunern. Mit zunehmender 
Akkulturation weichen die Gewohnheiten von der Tradition jedoch 
ab. Mayerhofer (1) berichtet, daß bei den burgenländischen 
Zigeunern Ehen mit gadsche aus zwei Gründen geschätzt werden: 
Sie sind im allgemeinen besser gebildet und daher gewandter im 
Umgang mit Behörden, zum anderen wird einer Nicht-Zigeunerfrau 
beim Betteln weniger Mißtrauen entgegengebracht. 
 
Sexuelle Kontakte zwischen Zigeunerfrauen und gottscheer Männern 
hat es jedenfalls nur heimlich gegeben und wurden mir hinter 
vorgehaltener Hand zugeflüstert - gleichzeitig von den Ehefrauen 
der Informanten heftig dementiert. Die allgemeine Einstellung 
der seßhaften Bevölkerung war, daß die Zigeuner froh waren, ein 
Kind mehr zu haben, da sie dafür beim Betteln mehr erhielten. Im 
weitesten Sinn bestätigt dies Mayerhofer für die 
burgenländischen Zigeuner, wo ein uneheliches Kind problemlos 
von den Großeltern aufgenommen wurde(2). Informant Q.M. aus der 
Stadt Gottschee konnte sich allerdings an einen Fall erinnern, 
wonach die Familienangehörigen einer Zigeunerfrau einen 
Vaterschaftsprozeß gegen einen Polizisten aus der Stadt 
angestrengt hätten, der zu einem peinlichen Skandal für die 
Familie des Polizisten auswuchs. Eine einzige Ehe zwischen 
 
 
1) Mayerhofer, a.a.O. S. 99 
2) ebenda, S. 94 
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einem gottscheer Mann und einer Zigeunerfrau war bekannt (1): in 
Neuloschin heiratete Lorenz Hönigmann im Jahre 1914 Johanna 
Hudorovib, das Ehepaar hatte sechs gemeinsame Kinder. Die Nach-
barin erzählt: 

"Er war ein Gottscheer, sie eine Zigeunerin. Sie waren 
kirchlich verheiratet (...) Er ist dann gestorben, und 
die anderen Zigeuner, das weiß ich noch, sind schon zum 
Haus hingekommen. Früher sind sie sich besser gestanden 
(...) wie sie hingeheiratet hat sind sie total 
abgewirtschaftet. Sie sind dann auch betteln gegangen". 
(C.C.) 

Es ist auffällig, daß den Zigeunerfrauen die Fähigkeit eine 
Bauernwirtschaft zu führen, ganz dezidiert abgesprochen wird. 
Vielleicht bedeutete die Existenz der "feschen Zigeunerfrauen" 
für die Gottscheerinnen unbewußt eine Konkurrenz, in der sie 
sich im Bewußtsein ihrer eigenen wirtschaftlichen Fähigkeiten 
behaupten konnten: 

"(...) aber kein Mann hätte sich eine Zigeunerin leisten 
können (als Ehefrau), weil die gottscheer Frauen fleißig 
mitarbeiten und sparsam haben sein müssen". (B.C.) 

Aber alle Informantinnen gestanden den Zigeunerfrauen zu: 
"Sie waren gute Mütter. Sie trugen die Säuglinge mit sich 
herum. In einem Hängetuch auf dem Rücken. Zum Stillen 
wurde das Hängetuch geschickt nach vorne gewendet, ohne 
daß der Säugling aus dem Sack kam. So war er ständig mit 
der Mutterwärme verbunden. Im Winter wurde über das ganze 
eine Huder (= Schultertuch) gebunden". (R.B.) 

Im Unterschied zu Mayerhofer (2), die gemeinsame Festivitäten 
der Zigeuner und Einheimischen beschreibt, bestand dahingehend 
in Gottschee eine strikte Trennung. Aus den vorher erwähnten 
Aussagen geht tendentiell hervor, daß zumindest die männliche 
Bevölkerung an einem gelegentlichen Kontakt interessiert ge-
wesen wäre und die Absonderung eher von Seiten der Zigeuner aus 
ging. Informantin J.M. deren Vater bei Zigeunerfesten mit der 
Ziehharmonika aufspielte (siehe S. 58 ) berichtete, daß einmal 
ein gottscheer Mann mit den Zigeunern mittanzen wollte, aber 
von seiner eifersüchtigen Ehefrau daran gehindert worden wäre. 
Das verstärkt meine Annahme, daß die gottscheer Frauen mehr 
oder weniger bewußt eine Konkurrenzsituation empfanden. 

1) Freundliche Auskunft von VD i.R. Wilhelm Krauland aus Mit-
terdorf b. Gottschee, jetzt Mieger bei Grafenstein, Kärnten 

2) Mayerhofer, a.a.O. S. 197 
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4.5. Zusammenfassung und Reflexion über das erhobene Material 
 
Die Lebensweise der "einheimischen" Zigeuner in Gottschee 
stellte bereits eine größtmögliche Anpassung an die seßhafte 
Umwelt dar. Der Grad der Assimilierung kann daran erkannt wer-
den, daß die gottscheer Zigeuner Lohnarbeiten in Steinbrüchen 
oder im Baugewerbe annahmen (siehe S. 60 - 61 ). Traditions-
bewußte Zigeuner vermeiden unselbständige Arbeit, da dies ei-
ne Unterordnung unter die Kultur der gadsche bedeutet. Abge-
schwächt wird diese Unterordnung, wenn die Zigeuner - wie in 
Gottschee - die unselbständige Arbeit im Familienverband aus-
führen, dabei können ihre Eigenheiten noch am ehesten gewahrt 
bleiben. Parallel dazu stehen zwei traditionelle Erwerbsfor-
men: der Pferdehandel der Männer und das Betteln der Frauen 
und Kinder. Die Isolation der Zigeuner war wohl vorhanden, wie 
das Einhalten des Endogamie-Gebots und die getrennten 
Festlichkeiten zeigen, aber die Zigeuner fühlten sich mit der 
umgebenden Bevölkerung enger verbunden, als es üblicherweise 
der Fall war: sie wollten im Jahre1941 mit umgesiedelt werden, 
aber die Volksgruppenführung sprach sich dagegen aus (I.M.). 
 
Naturgemäß haben sich die ziehenden Zigeuner ihre Eigenarten 
stärker bewahrt. Im Fall der Schmiede und Kesselschmiede kann 
man sogar noch von der sozio-ökonomischen Nische sprechen, 
die die Zigeuner im komplexen Gefüge einer Region füllen kön-
en. Sie erbrachten Dienstleistungen, die nicht von der seß-
haften Bevölkerung selbst gedeckt werden konnten. 
 
Mit der Methode der erzählenden Geschichte ist ein tieferes 
Eindringen in die beschriebene Kultur nicht möglich. Daher müs-
sen die subjektiven Erinnerungen in einen theoretischen Be-
zugsrahmen, sprich Literatur, eingeknüpft werden, soll der An-
spruch auf Überprüfbarkeit der Aussagen aufrecht erhalten blei- 
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ben. Steht die mündliche Quelle ergänzend neben dem wissen-

schaftlichen Bestand, so ist die Möglichkeit des Überprüfens 
gegeben. Die Frage, ob die oral-history Quelle den Anspruch 
auf Wahrhaftigkeit einlösen kann, stellt sich dann, wenn sie 
allein steht und nicht mit anderen Quellen abgestützt werden 
kann. Konkret stellt sich dieses Problem bei dem Versuch der 
stammesmäßigen Zuordnung der zwei beschriebenen Zigeunergrup-
pen in Gottschee. Die Schlüsse, die ich aus dem mir vorlie-
genden Material ziehe, sollen als "Arbeitshypothese" betrach-
tet werden. Eine exakte Verifizierung müßte an Hand interna-
tionaler Literatur, Schwerpunkt Zigeuner in Slowenien und/ 
oder einer ausgeweiteten Flächenuntersuchung erfolgen. 
 
Bei der ersten Gruppe, den durchziehenden "ägyptischen" oder 
"ungarischen" Zigeunern muß es sich um Kalderäsch gehandelt 
haben. Das sind Roma, die der walachisch beeinflußten Dialekt-
gruppe zugeordnet werden. Die Kalderasch waren traditionell 
wandernde Kesselflicker und Kupferschmiede und ihre Frauen be-
trieben Wahrsagerei. Beides wird von den Informanten beschrie-
ben. (Siehe Seiten 69-71). Als hauptsächliche Beweisführung 
dient allerdings die Beschreibung des hohen, dreimastigen 
Zeltes, (siehe S. 52) , das in der Literatur eindeutig als 
Kesselschmiedezelt bezeichnet wird. Der Umstand, daß diese 
Gruppe auch Pferdehandel betrieb, bringt allerdings die Be-
weisführung ins Wanken. Der Pferdehandel läßt auf eine der 
nächstverwandten Gruppen, die Lowara, schließen. Auch diese 
zählen zum walachischen Zweig des Romanes und die Lowara-Frauen 
befaßten sich ebenfalls mit Wahrsagerei. 
 
Für die Rekonstruktion der Zugehörigkeit der "heimischen" Zi-
geuner in Gottschee, nehme ich die Untersuchung von trukelj als 
Ausgangspunkt. Sie bezeichnet diese Zigeunergruppe, die heute 
im Gebiet der ehemaligen Sprachinsel Gottschee lebt, als Roma. 
Bei ihrer Erhebung im Jahre 1964 ermittelte sie 109 Personen 
mit dem Familiennamen Hudorovic. Es ist mit Sicherheit 
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anzunehmen, daß es sich hierbei um Nachkommen der von mir be-

schriebenen Zigeuner handelt. Das heißt konkret, wenn die re-
zenten Zigeuner in Gottschee als Roma bezeichnet werden, müs-
sen ihre Vorfahren auch Roma gewesen sein. 
 
Die Systematisierung der verschiedenen Zigeunergruppen be-
schäftigte schon einige Autoren, beinahe jeder fand ein anderes 
Schema, als Beispiel seien zwei herausgegriffen: Für Clebert 
haben drei Gruppen Anspruch auf "Zigeunerblut": Die Kaldera, die 
Gitanos und die Manusch oder Sinti. Als Untergruppe der Kaldera 
klassifiziert er u.a. die Lovari, die Luri und die Tschurari 
(1). Für Vossen sind die drei Hauptklassen die Roma, die Sinti 
und die Cal& oder Gitanos. In der Romagruppe faßt er Kalderasch, 
Lowara, Tschurara (=Siebmacher), Ursari (=Bärenführer) zusammen 
(2). Wahrscheinlich ist es aber müßig, auf eine exakte , 
allgemein gültige Klassifikation hinzuarbeiten. Wenn man 
Kalderasch, Lowara, Ursari usw. als Eigenbezeichnung der 
Zigeuner annimmt, muß man sie nicht mit vagen äußeren 
Beschreibungen verifizieren. 

1) Clebert, a.a.O. S. 30 ff 
2) Vossen, a.a.O. S. 136ff 
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4.6. Gegenwärtige Situation 
 
Zur Zeit (Erhebungszeitraum 1964 bis 1975) siedeln in Slowe-
nien drei Zigeunergruppen: die Dolenjski oder Unterkrainer Zi-
geuner, die Prekmurski oder Übermur-Zigeuner und die Gorenjski 
oder Oberkrainer Zigeuner. Die Dolenjski siedeln im Tal der 
Krka (Gurk), um Novo Mesto (ehem. Neustadt) und im Gebiet der 
ehemaligen Sprachinsel Gottschee. Die Prekmurski siedeln um 
Murska Sobota (ehem. Olsnitz) und die Gorejnski nördlich von 
Krajn (ehem. Krainburg). Nach ihrer Einwanderungsrichtung 
werden die Prekmurski "ungarische" Zigeuner genannt, die Do- 
lenjski "kroatische" und die Gorenjski "deutsche" oder 
"österreichische" Zigeuner. Das Idiom der einzelnen Gruppen 
ist so stark von der benachbarten Sprache durchsetzt, daß 
sie sich untereinander nicht verständigen können. 
 
In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die ersten 
Seßhaftmachungsprogramme für die Zigeuner in Slowenien ausge-
arbeitet. Sie beinhalteten Erziehungsprogramme für Erwachsene 
und Kinder, die Zigeuner sollten Gemeinden zugeordnet werden 
und das Nomadisieren sollte verboten werden. Im Jahre 1928 be-
schwerte sich die Gemeinde St. Michael bei Neustadt, daß ihr 
zuviele Zigeuner zugeordnet worden waren und verlangte eine 
Verteilung auf andere Gemeinden. In dem gleichen Bericht wird 
auch vermerkt, daß viele Zigeuner den Namen Brajdic angenommen 
hätten, da diese im Bezirk Neustadt Aufenthaltsrecht haben. 
Die Oberkrainer Zigeuner wurden nach dem Krieg in Gottschee 
angesiedelt, gingen aber bald wieder zurück, nur eine Familie 
blieb in nljne. Die Prekmurski-Zigeuner wurden im Jahre 1948 
in das Banat umgesiedelt, wo sie Ackerbau betreiben sollten, 
kehrten aber ebenfalls bald wieder in das Übermurgebiet 
zurück. In Stara Cerkev (ehem. Mitterdorf bei Gottschee) und 
in Maselj (ehem. Maschel bei Tschermoschnitz) leben einzelne 
Zigeunerfamilien in den ehemaligen Häusern der 
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Gottscheer. In Zeljne gibt es eine Zigeunersiedlung bei der 

Grotte, die der Gemeindeverwaltung aus zwei Gründen ein Dorn im 
Auge ist. Zum ersten erhalten die dort lebenden Zigeuner Besuch 
von fremden Zigeunerfamilien, was die umliegende slowenische 
Bevölkerung mißbilligt. Zum anderen liegt die Siedlung so nah an 
der Grotte, daß sie durch die periodischen Überschwemmungen der 
unterirdischen Wasserläufe in der Grotte stark in Mitleidenschaft 
gezogen ist. Möglicherweise ist diese Siedlung bereits aufgegeben 
worden, denn Informantin S.B. berichtet, daß sie im Sommer 1986 
eine neuerbaute Siedlung am Westrand der Stadt Gottschee gesehen 
habe, die von Zigeunern bewohnt war. 

Neben den modernen Wohnungen und Häusern ist in der Dolenjska-
Region noch das Zelt als Behausung fallweise gebräuchlich. Der 
Waggon gilt als typische Behausung der Oberkrainer Zigeuner. In 
der Prekmurje-Region entwickelten sich drei typische 
"Zigeunerhäuser": das Flechthaus, das Lehmhaus, "tucenca" und 
das Holzhaus das mit Lehm verputzt ist, das sogenannte 
"cimpana". 
 
Die Männer sind heute teilweise bei Straßenbauarbeiten be-
schäftigt, teilweise als Waldarbeiter. Sie pflegen aber auch 
noch traditionelle Berufe: die Dolenjski stellen bäuerliches 
Werkzeug her, die Prekmurski haben sich z.T. auf die Herstel-
lung von Bohrern spezialisiert. Im Übermurgebiet und in Ober-
krain haben sich Zigeuner als Scherenschleifer niedergelassen. 
Neuerdings gibt es auch Korbflechter im Übermurgebiet. Die 
Zigeunerfrauen sammeln Heilkräuter, die sie verkaufen oder 
praktizieren allerlei Zauber, der im allgemeinen gut bezahlt 
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wird. Die Zigeuner leben heute in Kleinfamilien, traditionelle 
Meidungsvorschriften, die z.B. Schwangerschaft oder Geburt 
betreffen, werden immer noch gepflegt. Formal bekennen sie 
sich zum Christentum. Die Sprache der Zigeuner wird nur mehr 
in der Oraltradition überliefert (1). In der letzten Volks-
zählung in Jugoslawien im Jahre 1971 haben sich die seßhaften 
Zigeuner als Slowenen bezeichnet. 

1) Zum Vergleich stellt sich die Situation der Zigeuner in 
Serbien folgend dar: es gibt seit 1972 eine Zeitung in 
Romani und serbokroatisch. In einigen Gemeinden, die mehr 
als 10 % Zigeunerbevölkerung aufweisen, wird Romani als 
Unterrichtsfach in der Grundschule geführt. Aus: Europa 
ethnica 1972, S. 27; 1973, S. 30; 1981, S. 22; Zitiert 
nach Hasenberger, a.a.O. S. 125 
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V. Anhang 
5.1. Liste der erwähnten gottscheer Ortsnamen in slowenischer 

Übersetzung 

  
Gschwend heute zu Koblerji gerechnet 
Stadt Gottschee Kocevje 
Hinterberg Novi lazi 

Katzendorf Macka vas 
Malgern Mala gora 
Mitterdorf Stara cerkev 
Nesseltal Koprivnik 
Neuloschin Nove Lozine 

Schalkendorf Salka vas 

Schachen Sahen 
Seele Zelnje 
Stockendorf Planina 
Unterwarmberg Dolenja Topla reber 
Windischdorf Slovenska vas 
Zwischlern Cvislarji 
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