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Das Jahrhundert der Bauernaufstände

Atbrecht Dürer, Kupferstich 1513, Ritter Tod und Teufel

Die Symbolik, die aus dem Bild,,Ritter, Tod und Teufel" herauszulesen ist, kann so gedeutet werden, dass der Hund

für Treue und Glauben steht. Eine Kreatur dahinter soll den Teufel darstellen und der Tod wird mit der Sanduhr sym-

bolisiert. Es zeigt damit die Vergänglichkeit an.
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Albrecht Dürer Selbstbildnis mit Landschaft, Öl auf Holz 1498, Museo Nacional del Prado, Madrid
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Albrecht Dürer

Albrecht Dürers vater zog im Jahre 1455 in die freie Reichsstadt Nürnberg und

übte dort den Berufeines Goldschmiedes aus. Seine Ehefrau Barbara gebar ihm

l8 Kinder, wovon nur drei überlebten. Eines von diesen dreien war das Genie

Albrecht. Er wurde am 21. Mai 1471 geboren.

Schon im frühen Alter bildete ihn sein Vater ebenfalls zum Goldschmied aus.

Bereits in diesen Jahren fertigte er ein Brustbild von sich an, welches in der

Albertina in Wien zu sehen ist.

Vonl486 bis 1490 lernte und arbeitete er bei dem Nürnberger Maler Michael

Wolgemut. Daneben übte er sich in der Fertigung von Kupferstichen'

Dürär machte in seinem Leben drei größere Reisen. Seine erste Reise von l49l-

1494, dieer nach seiner Lehr- und Arbeitszeit antrat, ist weitgehend unbekannt.

l4g2hielter sich in Colmar auf, wo der Maler Martin Schongauer lebte, dessen

Arbeit ihn sehr beeindruckte. Von Colmar zog er nach Basel, wo seine berühm-

ten Holzschnitte zu Sebastian Brants Narrenschiff entstanden.

Nach Nürnberg zurückgekehrt heiratete er Agnes Frey, die einer angesehe-

nen Familie entstammte. Schon drei Monate nach seiner Hochzeit machte er

sich auf den weg nach Italien, kehrte aber im Mai 1495 bereits wieder nach

Nürnberg zurück.
1497 michte sich Dürer selbstst2indig und arbeitete intensiv an seinen werken,

die in dieser ersten Zeit seines Künstlerschaffens sich vorwiegend mit Porträts

befassten. Doch auch dem Kupferstich und dem Holzschnitt widmete er seine

Künstlertätigkeit.
Im Jahr 1505 unternahm er eine Reise nach Venedig, wo damals die größten

Renaissancemaler der venezianischen Schule, Tizian, Giorgione, Palma il
Vecchio, tätig waren. Ihn beeindruckte Giovanni Bellini, den er in einem Brief

als den,,Besten in der Malerei" lobte.

In Venedig muss Dürer hohe Anerkennung gefunden haben, denn der Rat von

Venedig bot ihm ein Jahresgehalt von 200 Dukaten an, wenn er sich in der Stadt

dauerhaft niederlassen würde. Er schlugjedoch dieses großzügige Angebot aus

und trat die Rückreise in seine Vaterstadt an.

Unglaublich schaffensreich war die Zeit danach, in der er die Technik,
mit der kalten Nadel auf Kupfer zu ritzerr, probierte.

Albrecht Dürer lebte in der Zeit der großen Bauernaufstände. Anlässlich des

Reichstages in Augsburg brachte eine Abordnung von aufständischen Bauern

ihre Anliegen bei Kaiser Maximilian I. vor.

Im Sommer 1518 war er als Vertreter der Stadt Nürnberg auf dem Reichstag

in Augsburg, wo er Kaiser Maximilian I., Jakob Fugger, den reichsten Mann

seiner Zeit und andere bedeutende Persönlichkeiten im Werk verewigte.

Seine Reise nach Holland 1520 gestaltete sich zu einem wahren Triumph,

der Antwerpener Magistrat bot ihm vergeblich ein Jahresgehalt von 300

Philippsgulden, Steuerfreiheit, ein schönes Haus zum Geschenk, freien

Unterhalt und außerdem Bezahlung aller seiner öffentlichen Arbeiten an, um

ihn zum ständigen Verbleiben in Antwerpen zu bewegen.

Im Oktober 1520 war Dürer bei der Krönung von Karl V. in Aachen dabei. Der

neugewählte Kaiser Karl v. bestätigte ihm die früher gewährten Privilegien

und bezeugte ihm außerdem seine besondere Gunst.

Als Dürer starb, hinterließ er eine Fülle von außerordentlichen Kunstschätzen,

die in vielen Ausstellungen Bewunderung hervorrufen. Zahlreiche Statuen

ehren ihn im In- und Ausland.

Er starb überraschend am 6. April 1528,kurzvor seinem siebenundfünfzigsten

Geburtstag.

Melencolia, Kupferstich I 5 I 4
Kaiser Maximilian 1., Ol auf Lindenholz, 1519,

Kunsthistoris ches Mus eum, Iil'ie n

Dürer hat mehrfach im Auftrag des

Kaisers Maximilian I. gearbeitet
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Michaels Kampf mit dem Drachen
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Fetdhase, 1502, Aquarell auf Papier, Albertina, Wien
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Hinterberg heute Zertrümmerte Gottscheer Grabsteine am Friedhof in Hinterberg

F ri edhofs e in gang in H int erb erg
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Alte Ansicht von Hinterberg
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Erinnerungen an Hinterberg

!ü rn rn rn r? rn u El rn rn El

Als Kind in einem Gottscheer Haushalt aufzuwachsen, kann zweierlei bewirken:

Entweder man interessiert sich wenig für das, was Eltern und Großeltern erzUihlen,

empfindet es als Leben derer und will alles anders machen - auch wenn viele im

Alter danach forschen - oder man wird infiziert mit,,Gottschee" und will das, was

Eltern und Großeltern wissen und einem fürs Leben mitgeben wollen, bewahren;

bewahren als kostbares Gut, das Erinnerung heißt.

Es gibt viele solcher ,,Kinder" - ictu 1952 geboren, bin eines davon.

Meine Eltern - Viktor Stalzer aus Reichenau (1920 - 2005) und Anna Lampeter

aus Hinterberg (1922- 1977) -haben mir die Gottscheer Gene vererbt und die

Liebe zu ihrer verlorenen Heimat mitgegeben. Meine Kindheit wax geprägt von

Gottschee und den Erinnerungen der Großeltern - hier besonders von jenen des

Großvaters mütterlicherseits, der mit uns im gemeinsamen Haushalt lebte. Ihre

Erzählungen von ihren Heimatorten, von ihrem täglichen Leben, vom Verlust der

Heimat und der schwere weg bis zum Neuanfang begleiteten meine Kinder- und

Jugendjahre. Vor allem die ,,Gute-Nacht-Geschichten" meines Vaters, die von

Hexen und ihrem Unwesen, von seinem Pferd ,,Hansi" und von anderen, auch

lustigen Begebenheiten berichteten, waren für mich in meiner Kindheit ein stück

Gottschee, das ich später im Laufe meines Lebens besser kennenlernen sollte und

wollte.

Wie der Großteil der Gottscheer mussten auch meine Eltern mit ihren Familien ihre

Heimat verlassen und kamen in das Umsiedlungsgebiet in der Untersteiermark, wo

sie sich kennen gelernt haben. In Gurkfeld, dem heutigen Krsko, haben sie 1943

geheiratet; in Rann/Save kam meine ältere Schwester Hannelore zur Welt.

Durch den Kriegseinsatz musste mein Vater die Flucht nach Kämten nicht direkt

mitmachen, sondern fand seine Familie nach einer schweren Zeit wohlbehalten in

Klagenfurt wieder.
Die Jahre, die folgten - Arbeits- und Wohnungssuche, Aufbau einer neuen Heimat

und Mitarbeit in den bestehenden Gottscheer Vereinen - sind allen Gottscheern

bekannt.

Meine Eltern waren immer stark mit der alten Heimat verbunden und vor allem

meine Mutter hatte große Sehnsucht nach dem Ort ihrer Kindheit, wo sie erst einen

Monat vor der Umsiedlung ihre Mutter nach einer schweren Krankheit verloren

hatte.

Immer wieder standen diese Ereignisse im Mittelpunkt ihrer Erzählungen" die

schicksalshafte Flucht mit dem Vater und ihrem kleinen Kind sowie den anderen

Verwandten und Landsleuten.
Als Kind - ich erinnere mich heute oft mit schlechtem Gewissen daran - war es

wohl oft nervig, immer wieder von etwas zu hören, was man sich nicht vorstellen

konnte; wie auch, wenn man behütet aufwachsen konnte und es einem eigentlich

an nichts fehlte. Es änderte sich aber dann, als meine Mtter 1977 verstarb und ich

sie nichts mehr fragen konnte.

So erinnerte ich mich gerne an ihre Erzählungen über Hinterberg - einen schö-

nen Ort im Gottscheer Hinterland, damals noch im Sperrgebiet gelegen. Wenn

wir Gottschee besuchten, war nur ein Blick von Mrauen aus in ,,ihr" Hinterberg

möglich.
Es war ihr aber vergönnt, ihre alte Heimat wiederzusehen.

Ihre sehnsucht nach der alten Heimat wurde immer stärker und bereits im Jahre

1958 nahm sie die Gelegenheit war, nach Gottschee zu fahren - damals fast eine

Weltreise.

Beim Stöbern in alten Ausgaben der Gottscheer zeitung bin ich auf eine Ausgabe

aus dem Jahr 1958 gestoßen. Mein Vater, damals schon im Redaktionsteam der

1955 wieder begründeten Gottscheer Zeitung tätig, hat den Aufsatz meiner Mutter

veröffentlicht. Und ich erinnerte mich an Hinterberg - eigentlich war es damals

nur ein Bild: meine Mutter in einem grauen weiten Rock auf ,,ihrem" Brunnen

sitzend.....

Lesen Sie selbst!

Ich hörte die Heimatglocken läuten

Es war ein unbezwingbares Sehnen nach dem Boden der Vöter, als ich mich

entschloss, die alte Heimat zu besuchen. Mein ,,Hauptquartier" bezog ich mit

Bekannten aus Klagenfurt im Hotel Pugted, früher Gustav Verderber. Überall

fremde Menschen, unbekannte Gesichter... Ich war gerade dort, als ich vom Tod

Papst Pius XII. (9. Oktober 1958) erfuhr.

Nun war ich neugierig, ob auch hier in Jugoslawien die Glocken löuten würden?

Und wirklich, am Abend begannen sie über das halbverödete Gottscheerland zu

klingen. Ihr Klang war so rein und so wunderbar, dass es mich wie ein heiliger

Schauer berührte: Gerade so klangen sie einst, als sie nochfromme Gottscheer an

Sonn- und Feiertagen in die Kirche zur Andacht riefen. Mir war es, als hörte ich in

ihrem Geleiut einwehmütig GrüJ3en an alle Landsleute in der ganzen Welt. Meine

Tränen waren nicht mehr zu halten.

Kaum konnte ich den Tagesanbruch erwarten, so schnell als möglich wollte ich

nach Hinterberg, in meinen Heimatort. Bald fuhren wir den Stalzer Berg hinauf

Von dort wandte sich mein Blick gegen den Annaberg, umsonst war das Suchen

nach dem ehrwürdigen Kirchlein, das einst weit und stolz ins Innd geblickt hat,

es war nicht mehr zu sehen.

Endlich in Stalzern. Ich erkannte noch die Stege und Wege, die ich als junges,

unbekümmertes Kind zur Schule gegangen bin; sie waren verwachsen. Einige

Leute kamen mir bekannt vor. Auf mein Bitten blieb mein Begleiter mit dem Auto

stehen. Ich erkannte die alte schmidösch Mitzein, die das Gasthaus osanitsch in

Stalzernführte. Welch schöne Begegnung! Sie unterhielt sich mit einigen Burschen,

die aus Hinterberg kamen - aber es waren nicht die ,,alten" Hinterberger'

Dann ging es weiter nach Hinterberg. Schon von den Buchrickern aus erkannte

ich, dass mein Heimatort ein anderer geworden war. Die Kapelle am Wegrand

nach Hirisgruben fehlte. Es fahrte zwar eine schöne StratJe hinunter, wo ein

Jägerhaus stehen soll. Dann ging es durch ,,BotznTrojö" in das Dorf lch kannte

mich gar nicht aus. Die DorJkirche war verschwunden, die Dorflacke ausgetock-

net. Die Htiuser von Wolf und Michitsch fehlten, auch das Feuerwehrhaus, die

Häuser Schneiderluggn, Lückarleisch, Bitrapasch versclnaunden. Was war nur

hier passiert? Der lleg ins ,,(Jntersa!31" schlecht, auch Görsch, Jaklitsch, Kukitz,

Wittreich und mein Elternhaus - Skrillasch - fehlten. Nur den Brunnen fand ich

noch. Ich setzte mich auf seinen Rand, lieJi mir wie im Film alles durch den Kopf
gehen .............
Auf dem Platz, wo einst mein Elternhaus stand, ging ich einige Male auf und ab ..-

unwiederbringliche Jugendtage tauchten in meinen Gedanken auf. Um den Platz

meines Geburtshauses stehen noch die Häuser Plesche, Kraker, Tschernkowitsch

und Sieder, die atte noch bewohnt waren, aber auch schon dem Verfall preßgege-

ben waren. llo seid ihr nur alle, Hinterberger von einst?

Mein Wegführte mich zum Friedhof, wo meine Mutter, erst 49jtihrig, im Oktober

1941 begrabenwurde. Im dumpfer Stimmung beschritt ich den Gottesacker. Das

Kreuz ist zerfallen, kein Grabstein steht dort. Siebzehn Jahre war niemand von

der Familie am Grab der Mutter gewesen. Ich zündete Kerzen an, richtete das fast
morsche Kreuz auf- und da kam die Polizei. Schnell nahm ich zur Erinnerung

noch einige Blumen vom Grab der Mutter mit' Ich musste Strafe zahlen, weil ich

Hinterberg ohne Erlaubnis besucht hatte. Das Dorf gehörte ia zur Sperrzone.

Beim lleggehen von Hinterberg sah ich gerade noch, dass die Höuser Schleimer,

Tramposch und Springer (Tschemein) fehlten "', dann lag Hinterberg hinter mir.

In Begleitung der Polizei ging es bis slalzern und ich musste gleich weiter nach

Gottschee fahren. Die Eindrücke, die ich bei diesem Heimatbesuch in mich aufsog,

konnte mir die Polizei aber nicht nehmen und die Strafe zahlte ich gerne.

Wenn wir in späteren Jahren oftmals Gottschee besuchten, war meiner Mutter

wieder nur ein Blick von Mrauen aus in,,ihr" Hinterberg möglich, das Sperrgebiet

war gut bewacht. Aber damals genügte ihr das!

Mittlerweile ist eine Reise nach Hinterberg jederzeit möglich. In den 90er Jahren

des vorigen Jahrhunderts wurde das Sperrgebiet geöffnet.

Aus den Erzählungen meiner Mutter ist mir das Bild meiner Mutter am Brunnen

sitzend in Erinnerung geblieben. Diesen Brunnen und diesen ort wollte auch ich

endlich sehen. Durch die Aufhebung des Sperrgebietes war dies dann möglich.

Ich konnte meine Mutter nun besser verstehen. In der Zwischenzeit haben neue

Besitzer einen schönen Bungalow gebaut und nach einigen Jahren war leider auch

der Brunnen Vergangenheit, ich habe ihn aber noch gesehen, und die Erinnerungen

kamen zurück!

Der Ort zeigt sich heute nicht mehr so, wie ihn die alten Hinterberger verlassen

haben. Aber es ihr Heimatboden, ihr Ort, an den sich viele Erinnerungen knüpfen.

Viele neue Bewohner haben sich angesiedelt und haben in Hinterberg schöne

Häuser erbaut. An der Stelle der Kirche wurde ein Kreuz errichtet.

Der Friedhof - mit einigen verfallenen Grabsteinen von Gottscheern und Ruinen

der ehemaligen Aufbahrungshalle - wurde ein wenig hergerichtet. Im Jahre 2013

hat der Altsiedlerverein aus Pöllandl ein Gedenkkreuz errichtet und die Erinnerung

an die vielen hier begrabenen Gottscheer geweckt. Ein Neuanfang? Es wzire schön!

Martha Tiefenbacher

Gedenktafel errichtet vom Altsiedlerverein in Krapflern

EtTtrrl$mtrNmiT
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Die älteste bekannte Abbildung der Burg Friedrichstein. Das Bild wurde um das Jahr 1864 von Carl Postl geschaffen.

Foto-Quelle: Studtiska knjiänica Milana Jarca, Novo mesto

Eingang zur Burgruine Friedrichstein 20 I 5 Blick auf einen Teil der Stadt Gottschee 20 I 5
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Die Gottscheer und der
Windische Bauernkrieg 1515

Der Windische Bauemkrieg von l5l5 war der größte Bauemaufstand in der

Geschichte Sloweniens und der südslawischen Länder schlechthin. Er verbrei-

tete sich weit über die Grenzen des heutigen slowenischen Staates, auf dem

Höhepunkt nahmen daran etwa 80.000 krainerische, steirische und kämt-

nerische Bauem teil, von den Unruhen war eine Fläche von rund 25.000

km2 betroffen. Im kollektiven Gedächtnis der Slowenen hinterließ er tie-
fe Spuren, vor allem durch die ersten je gedruckten slowenischen Worte

in einem Flugblatt der deutschen Landsknechte. Diese enthielten die auf-

ständischen Parolen >Stara prauda< (>Altes Recht() und >Leukhup, leu-

khup, leukhup woga gmaina< (>Nur zusammen, die arme Gemeinde<)'

DieFolgen desAufstandes, dervonFriedrich Engels in seinerStudie,Derdeutsche

Bauemkieg, als einer der Vorläufer der zehn Jahre später erfolgten bäuerlichen

Erhebung in Deutschland betrachtet wurde, waren aber auch anderswo zu sptiren,

zum Beispiel in Kärnten, wo man im Jahre l5 l8 die Hauptstadt von St. Veit an der

Glan nach Klagenfurt verlegte, nicht zuletzt wegen der mangelnden Unterstüt-

zung der donigen Bürger gegenüber den Landesständen während der Rebellion.

Die Gründe des Aufstandes waren vielftiltig und liegen unter anderem in

den nacheinander folgenden Missemten, Seuchen, kiegerischen Auseinan-

dersetzungen, Türkeneinfüllen und Folgen eines vemichtenden Erdbebens

im Jahre l5ll, vor allem aber in den von Grundherren immer wieder aufs

neue erhöhten Abgaben und Schuldigkeiten sowie in dem planmäßigen Be-

hindem des traditionellen Bauemhandels. Unter diesen Umständen rebel-

lierten zuerst die Untertanen des >berüchtigten Bauernschinders< Freiherm

Jörg von Thums, Pfandhabers von Gottschee. Spätestens im März 1515,

einigen Angaben nach sogar bereits drei Jahre vorher, erschossen die er-

zürnten Bauem aus zwei Goffscheer Dörfem während einer Versammlung

den ehemaligen Diplomaten Kaisers Maximilians und den angeblichen Ahn-
herren fast aller heutigen europäischen Könige samt seinem Pfleger Stersen.

Von Gottschee und einigen anderen Konfliktherden weitete sich der Auf-
stand binnen kvzer Zeit auf den größten Teil des Landes bis in die Lienzer

und Grazer Gegend aus. Den Bauem gelang es, zahlreiche Burgen einzuneh-

men oder zu zerstören, der Adel wax gezwungen, sich in einige größere Städ-

te zurückzuziehen. Erst nach fünf Monaten konnten die ständischen Trup-
pen unter der Führung von Siegmund von Dietrichstein und Georg von

Herberstein die Aufständischen nach einer Reihe blutiger Schlachten, zum

Beispiel bei Althofen, Gonobitz und Cilli, niederschlagen. Der Kaiser,

der zuerst mit den Bauem verhandelte, schloss sich dem Adel an. Es folgte
fürchterliche Rache: Allein in Graz sind 16l Rädelsführer hingerichtet wor-
den, den Bauem wurden zusätzliche Steuern und Arbeitspflichten auferlegt.

Einen Nachklang fand die Thematik des Windischen Bauemkrieges in meh-

reren literarischen Werken, darunter auch in dem im Jahre 1938 im Amal-
thea Verlag erschienenen Roman des Arztes und des späteren Vorsitzenden

der Sozialistischen Arztevereinigung Österreichs Dr. Karl Rom (1902-1963)

Rebellion in der Gottschee. Im dem ersten historischen Roman der Gottscheer

Geschichte stellte der gebürtige Oberdeutschauer seiner Heimat ein Denkmal

auf, nachhaltig prägte er aber auch die öffentliche Rezeption des Aufstandes,

obwohl einige seiner Annahmen, zum Beispiel die im Buch beschriebene Be-

setzung der Burg Friedrichstein nicht historisch belegbar sind. Die kaine-
rischen Landstände erwähnten in einer ihrer Schriften sogar ausdrücklich, die

Burg sei w?ihrend des Aufstandes von den Bauem nicht eingenommen worden.

Mihael Petroviö jun.

Rebellion in der Gottschee
Ein Roman von Karl Rom

Eine Buchbesprechung aus dem Gottscheerkalender 1939

Unsere Heimat hat im Verlaufe ihrer vielhundertjährigen Geschichte eine Rei-

he hervorragender Männer hervorgebracht, die auf dem Gebiete der Künste

und Wissenschaften Bedeutendes geleistet haben und noch leisten. Nur
flir ein Gebiet schien der sonst vielseitig veranlagte Gottscheerstamm von

der Natur stiefrnütterlich bedacht zu sein, für die schönste und größte aller
Künste, für die Dichtkunst. Die führenden Geister unseres Völkleins emp-

fanden diesen Mangel schon lange. So sehr sie alle Begabungen mit Span-

nung verfolgten, die ihre Feder im Dienste des heimischen Schrifttums ver-

werteten, es stellte sich nirgends die ersehnte Erfüllung ein. Besonders der

,,Gottscheer Kalender" stand jedem offen, der sein schriftstellerisches Kön-
nen vor die Öffenttichkeit zu bringen wünschte. Was darin geboten war, ver-

diente Anerkennung eines frohgemuten Wollens. Die Aufsätze Karl Roms

dagegen verrieten schon seit seiner Mittelschulzeit her starke Begabung. Und

nun darf festgestellt werden, dass die keimende Hoffirung berechtigt war.

Rom erkannte seine schöpferische Begabung in der Kunst des Erzählens und

wagte den ersten Wurf. Dieser gelang, wie von vornherein festgestellt werden

kann. Die Heimat freut sich ganz besonders darüber, dass der Landsmann sei-

ne Kunst an der heimischen, ach, meist so leidvollen Vergangenheit versuchte.

Gottscheer Leid und Bedrückung am Beginn des 16. Jahrhunderts stehen im

Mittelpunkt des ergreifenden Romans, die sich schließlich im Außtand und

Empörung Luft machen mussten. Es gelang dem Dichter ein eigenartiges, an die

Seele greifendes Werk, das wie in einem bunten Mosaik echtes Gottscheer Bau-

erntum in der reichen Vielfalt des bewegten Jahreslaufes aufbäuerlicher Schol-

le aufzeigl. Die erzählten Vorgänge sind einfach und klar gegliedert und können

abschnittsweise an den Heimabenden zum Vortrag gebracht werden. Der große

Bauemkrieg im Jahre I 5 I 5, der bekanntlich vom Gottscheerlande aus über ganz

Krain und schließlich über das damalige Innerösterreich übergriff, wird wieder

vor unserem geistigen Auge lebendig und in lebensvollen Gestalten vorgeführt.

Das Kleid der Zeit ist wohlgetroffen. Die geschichtlichen Persönlichkeiten tre-

ten uns in ihrer Vollkaft ihres Seins entgegen. Die Bauemnamen von damals

sind leider nicht überliefert und in solchem Zusammenhange vom Dichter frei

erfunden. Aber so können sie geheißen haben, da fast nur Namen verwendet

werden, die im ältesten Gottscheer Steuerbuche, im Urbar von 1574, arfgezählt
sind. Die Vorfahren von diesen, die Rebellen also, mussten die gleichen Namen

getragen haben. Freie dichterische Erfindung ist natürlich auch das Auftreten
der Städter gegen die Bauernführer Hannes Jonke, Jörg Urban und König und

der schließliche Verrat. Aber wie die Sache dargestellt ist, war sie für die da-

malige Zeit denkbar, wie sie in der erzählten Handlung gut begründet ist. Der

Dichter will für seine Helden eine herzenswarme Anteilnahme erwecken und

das ist in diesem Roman die große Volksgemeinschaft des leidenden Gottscheer

Völkleins. Solches kann nirgends so überzeugend und mitreißend geschehen

wie in einem Dichtwerk. Und wenn er ein echtes Gottscheerkind ist wie Karl
Rom, so findet er flir die Heimat, weil er sie kennt, auch die richtigen Herzens-

töne, die wieder zu Herzen finden. Die Sprache ist einfach, klar und ungekün-

stelt und wird deshalb von jedermann leicht verstanden und aufgenommen.

Alles in allem ergibt der Roman ,,Rebellion in der Gottschee" ein echtes deut-

sches Volksbuch von hinreißender Kraft; kein Wunder, wenn er in Kennerkeisen
durchwegs eine guteAufnahme und eine schmeichelhafte Beurteilung gefunden

hat. Es bleibtjedermann unverwehrt, sich an dem dichterischen Gebilde aus alten

Tagen Erweckung und Erbauung zu holen, aber auch die Folgen zu ersehen, die

sich ergeben, wenn die Eintracht mitten im schweren Kampfe um das bisschen

Dasein verloren geht und Uneinigkeit und Verleumdung die Seelen vergiften.

Das Buch ist nicht für den Kritiker und Besserwisser geschrieben, sondern

nur für den Freund unserer schwer geprüften Heimat. Wer sich unbefan-

gen zum Lesen hinsetzt und sich liebevoll von Abschnitt zu Abschnitt füh-

ren lässt, wird sich nicht nur am dichterischen Werke erfreuen, sondem auch

darin die Freude und Genugtuung holen, dass mitten in unserer Jugend einer

auferstanden ist, der etwas kann und vielleicht einmal vor dem großen deut-

schen Volke allgemein als Dichter anerkannt wird. Karl Rom ist zweifellos

eine schöne Schöpferkraft, von der wir uns noch manches versprechen dürfen.

Professor Peter Jonke

m,mEtrtrrnmmEl r$rEl üNrftFmNITNmN



JNTW4{TIN f JT-r-tr-r-f

IJ -lJ trJ Ll-t ü! .tl r"\! ,l lll 'Ll tä

.IlIlIrIl-
iJJ t-!" lU IJ LÄ [! ta t.r) |1) 'r] 

^

l,a

Rann a. d. Save, Alte Ansicht

l-.--

&e3,..!rtt

4tt.-
ffi

Rann a. d. Save, linß vorne Schloss, rec'hts Wasserturm

5r i:

-_l irlt.' :



Prdchtiger Festsaal im Schloss von Rann

Rann an der Save - Eine Grenzstadt

Rann a. d. Save war die südlichste stadt der Steiermark. Sie liegl inmitten einer Bis zum Ende des I. weltkrieges gehörte Rann zum Herzogtum Steiermark'

weiten Flusslandschaft an der Save, die das ausgedehnte Ranner Feld quert. Infolge des verlorenen Krieges wurde Rann mit der untersteiermark dem

Rann wurde auf einer Lehmplatte errichtet, welche den Fluss um etwa 25 Meter neu geschaffenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen einverleibt'

überhöht und im westen mit einem Steilrande gegen die Saveauen abbricht. NurfürdiekurzeDauervon l94l-l945gehörteRannwiederzurSteiermark'In
diese Zeit füllt auch die unselige Umsiedlung der Gottscheer in das sogenannte

Rann a.d. Save war schon immer eine Grenzstadt. Dementsprechend war Ranner Becken. 1945 mussten sowohl die Gottscheer als auch die übrigen

sie auch umkämplt, lag sie doch auch an der Durchzugsstraße- nach Agram. autochthonen Deutschen Rann fluchtartig, unter Zurücklassung all ihrer Habe

Wie in der Zeit der Kaiser und Könige üblich, wurden Ländereien verschenkt, und mit schweren Blutopfem, verlassen. In der Gottscheer Gedenkstätte in Graz-

verkauft,vererbt,alsLehenvergebenodergewaltsameinverleibt.DieBewohner Mariatrost sind die opfer der Flucht und Vertreibung namentlich aufgeführt'

hatten dabei nichts mitzureden. Je nach Grurdherm mussten sie nur ihren Zehent,

oder mehr, abliefem. So kam es auch, dass der ostfr?inkische Karolingerkönig Auch der nach 1945 vom Kommunismus geprägte Staat Jugoslawien

Ludwig der Deutsche (s43-s76) dem Erzstift Salzburg die,,Stadt" Rann zum hatte nicht Bestand. Seit dem Zerfall von Jugoslawien im Jahre 1990

Geschenk machte. 1249 wurde ii" Bu.g im Besitz der-Salzburger Erzbischöfe, gehört Rann nun zttt Republik Slowenien. Von ihrem Beginn an

erstmals erwähnt. Im Jahre 1353 erhielt Rann das stadtrecht verliehen. Im ist Rann aber das geblieben, was sie immer war: Eine Grenzstadt'

16. Jhd. wurde die Burg von italienischen Baumeistem zu einem Schloss im

Renaissancestil erweitertundbefestigt, im I 7. Jhd. vonden Grafen

Attems im Barockstil glanzvoll ausgeschmückt und umgestaltet'

In der Mitte des 15. Jahrhunderts kam es zu massiven Einfüllen

der Türken in Krain, aber auch in Kämten und der Steiermark'

Ein steirisches Heer stellte sich den Türken 1475 entgegen'

wurde aber bei Rann geschlagen. Matthias Corvinus, der dem

Kaiser Ferdinand III. und seinem Sohn Maximilian I. ein großer

Gegenspieler war, nahm 1479 Rann in seinen Besitz. 1480

kam es wieder zum Kampf mit den Türken, wobei Georg von

Schaunberg den Türken Lager, Beute und Gefangene abnehmen

und sie vorerst aus dem Lande verdrängen konnte- 1 490 gelang es

Maximilian I., Rann zu erobem und der Steiermark anzugliedem'

Damit verlor das Erzstift Salzburg seine Besitzansprüche auf

Rann, denn dieses hatte sich mit Matthias Corvinus verbündet'

-::":.-I

149611515 kam es zu Aufstäinden der windischen Bauern bei

Rann, die ihre altenRechte (starapravda) forderten. Obwohl dieser

Aufstand vonZehntausendenB auem getragenwurde, eroberteder

steirische Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein Rann

zurück. Diese laufenden Kämpfe haben Rann stark zugesetzt'

Am 29. Jänner 1917 erschütterte ein heftiges Erdbeben Rann

und richtete schwere Zerstörungen an, die binnen eines Jahres,

trotz des andauemden I. Weltkrieges, wieder beseitigt wurden'
Rann, Hauptstrafie, vom Schloss aus gesehen
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Burg Kostel
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Die Burg Kostel
Die erstmalige Erwähnung findet Kostel 1336, also um die Zeit, als die ersten

Gottscheer sich in Gottschee ansiedelten. Nach dem Tod des Grafen Friedrich II.

kam Kostel erblich in die Hände des mächtigen Grafengeschlechtes der Cillier.

Diese haben die Burg mit einer zwei Meter breiten Befestigungsmauer mit fünf
Türmen umgeben. DieCillierbenannten dieBurg in Grafenwarth um. Obwohl die

Burg durch die umliegenden Berge keine weiteAussicht bot, diente sie später als

wichtiger Spemiegel gegen die Türkeneinfiille. Nach dem Tod des letzten Grafen

von Cilli, Ulrich II., fielen dessen Besitztümer im Jahre 1456 an die Habsburger.

1476 griffen die Türken die Burg vergeblich an und erst im Jahre 1478 konnten

sie diese durch eine List, so erzählt es Valvasor, einnehmen, indem sie sich als

vor den Türken geflohene Kroaten ausgaben und dazu noch eineAnzahl unmün-

diger Kinder mit sich führten. Noch in derselben Nacht öffneten sie die Tore

und die Türken, so schreibt Valvasoq,.fingen an, den betrogenen Einwohnem

mit dem Säbel zu erklären, was sie für G?iste waren, nämlich solche, die Barm-

herzigkeit gesucht und auch gefunden, dass sie Unbarmherzigkeit und Grau-

samkeit könnten üben." Wie immer lassen die Türken eine Wüstenei zurück

und nicht zu Unrecht sagt man zu ihnen auch ,,Renner und Brenner". Es sollte

aber nicht das letzte Mal sein, dass die Burg der Zerstörung ausgesetzt wurde. Burgansichten

Die Franzosen mit ihrem Kriegsherm Napoleon Bonaparte haben zum wie-

derholten Male Europ4 im besonderen aber Österreich, mit Krieg überzogen.

Die Selbsthenlichkeit der französischen Besatzung, die zur Unterdrückung der

Gottscheer geführt hat, hat diese zu einer Erhebung gezwungen. Die Gottscheer

mussten nicht nur die Erschießung einer Reihe von Gottscheem hinnehmen,

sondern auch eine dreitägige Plünderung der Stadt Gottschee. Die Namen der

Gottscheer, die ihren Blutzoll entrichten mussten, sind in der Gottscheer Ge-

denkstätte mit einer Namensnennung auf einer Marmonafel gewürdigt. Es ha-

ben sich die Franzosen von den Türken nicht allzu sehr unterschieden. Jede

Befestigung war den Franzosen ein Dorn im Auge, deshalb wurde die Burg

auch 1808 von französischen Soldaten zerstört. Die nächste Brandschatzung

erfolgte durch die Partisanen 1943. Damit wurde die Burg zu einer Ruine-

Seit dem Jahre 1999 steht die Burg als Denkmal von nationaler Bedeutung unter

Schutz. Begonnene Renovierungsarbeiten wurden aber wegen fehlender finanzi-

eller Mittel wieder eingestellt. Schon aus touristischen Gründen wäre die Burg-

anlage Kostel eine Sehenswürdigkeit, ist sie doch die zweitgrößte Burganlage

Sloweniens. DieBurg soll dem Vernehmennachmit€ 80.000 zum Verkaufstehen'

Schloss Grafenwarth und Markt Kostel nach Valvasor
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Gottscheefahrt des vereines Gottscheer Gedenlcsttitte nach verdreng 20 I0

Von Roman Janesch geschaffenes Kreuz in Verdreng Bildstock von Roman Janesch beim ehemaligen Friedhofin Verdreng
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Mein Heimatort Verdreng
Erinnerungen von t Roman Janesch

Folgte man der Straße, von der Stadt Gottschee kommend, in südlicher Richtung

über Grafenfeld, Lienfeld" Hasenfeld und Schwarzenbach, so erreichte man den

Hauptort des Unterlandes, Obermösel (Mesl), den Sitz der Gemeinde Mösel.

Obermösel war umringt von den Dörfem Niedermösel, Dumbach, Otterbach,

Reintal, Verderb, Verdreng, Römergrund" Ramsriegel, Thum, Graflinden,

Unterlag, Laubbüchel, Oberpocksteirl Unter- und Oberfliegendorl Unterskrill,

Oberskrill, Küchlern, Suchenreuther und Hornberg.

Mein Heimatort Verdreng war ein kleiner Mittelpunkt im Gottscheer Unterland,

bekannt durch den Verdrenger Berg mit der Parga Khirche (Bergkirche) und dem

Parga Khirtokh (Bergkirchtag). Verdreng hatte zwei Kirchen, eine im Zentrum des

Dorfes mit drei Glocken im Turm, dem hl. Johannes dem Täufer geweiht und wie

erwtihnt, die Großfrauenkirche am Verdrenger Berg, die bis weit in das Gottscheer

Oberland sichtbar war, weiters eine einklassige Volksschule, eine Feuerwehr und

auch einen Friedhof.

Natürlich konnten die Verdrenger, wie auch die dazu gehörenden Dorfbewohner in

Verderb, Oberpockstein, Unterfliegendorfihre Feste feiern. Die Großfrauenkirche

am Verdrenger Berg war ein weithin bekannter Wallfahrtsort, besonders auch

flir die Jungfrauen, die von allen Seiten, auch aus dem koatischen Gebiet und

der Kosteler Gegend kamen, um von der Mutter Gottes einen braven und treuen

Ehemann zu erbitten.

Die große Wallfahrt zur Großfrauenkirche fand alljätrlich am Großfrauentag,

dem 15. August, statt. Für die Erhaltung der Kirche spendeten Bauern aus den

umliegenden Dörfern Naturalien, wie Weizen, Schinken, FeistwüLrste' Brathendl,

aber auch lebende Hühner, die nach der Messe versteigert (lizitiert) wurden. Der

Lizitant war der Ortsvorsteher oder jener, der die lauteste und lustigste Stimme

hatte. Meistens tat dies Andreas Jaklitsch (Üntermaucharsch Ander). Einmal

entflog ihm ein käftiger Hahn den Berg hinunter, aber seine Freiheit dtiLrfte nicht

allzu lang gedauert haben, denn es gab genügend hungrige Füchse oder Habichte.

Nati.irlich wurde nach der Messe auch gefeiert, gab es doch einen Weinstand,

Lamm am Spieß und auch ein Zuckerlstand durfte nicht fehlen. Der Ertrag diente

auch zur Erhaltung der Kirche. Die erforderliche Arbeit beim Kirchtag wurde

durch die Jugend und die Feuerwehr geleistet. Das Schmücken der Kirche oblag

den Mädchen. Es geschah auch einmal, dass der Wein ausging' da drohten die

Pilger den Heimweg anzutreten, ehe aus dem DorfderNachschub heraufgeschaffi

wurde. Da hatte Üntermaucharsch Ander, der sehr beleibt war und auch Schpakh

Hanshe (Hans Schleimer) aus der Stadt eine ldee. Sie zogen ihre Hemden aus,

begannen einen Ringkampf, klatschten zum Gaudium der Zuseher mit ihren

Händen an die entblößten Oberkörper und bewirkten so das lZingere Verweilen

der Gäste, bis wieder Wein einlangte.

Auch am darauffolgenden Sonntag fand wieder eine hl. Messe aufdem Verdrenger

Berg statt und am Nachmittag war das Feuerwehrfest unten im Dorf, zu dem

sich auch die umliegenden Feuerwehren einfanden. ZtrnTanz spielte einmal die

Meierler Tamburizza-Kapelle auf, das andere Mal die Graflinder Blechmusik.

Sehr oft spielte auch der sehr bekannte Harmonikaerzeuger Franz Wittine zum

Tanz auf. Ftir die Verdrenger Jugend und Feuerwehr hieß es am Tag des Festes

fleißig mitzuhelfen. Für die Mädchen war Sträußchen binden und verkaufen

angesagt. Auch die anderen Bewohner des Dorfes hatten alle Hände voll zu tun,

z. B. Kellner sein und den Ausschank bedienen. Am nächsten Tag hieß es alles

wieder in Ordnung zu bringen. B?inke, Tische und Gläser mussten weggeräumt

werden.
Als das getan war, begann erst füLr die Dorfbewohner das eigentliche Fest. Es

wurde der restliche Wein ausgetrunken, um aber auch zu einer guten Jause zu

kommen, wurde im Dorf abgesammelt. Nun setzte sich die ganze Gesellschaft in

Bewegung, voran die Harmonikaspieler mit Trara und Gesang, dahinter folgten

Feistwursthäger, die die Wtirste auf Kornstangen banden, um zu zeigen, was als

Jause gespendet wurde. Es wurde geschmaust und getrunken bis in den späten

Abend hinein.

So ging der Sommer dem Herbst entgegen, das Heu war schon eingebracht, es

kam der Kornschnitt und das Dreschen, nati.irlich auch mit Nachbarschaftshilfe,

denn die Dreschmaschine wurde noch mit der Hand behieben. Bald waren

auch die übrigen Feldfrüchte, Gemüse und Kartoffeln einzubringen und auch

der Kukkuruz. Das Kukkuruzschälen war wieder eine Gemeinschaftsarbeit, die

immer abends verrichtet wurde. Nach getaner Arbeit gab es Potitsn, und auch

heiß abgeschmalzten Krautsalat mit Hamburgergrammeln darauf und danach gab

es wieder Tanz.

Nattirlich wurde während der Arbeit und auch in den lauen Sommemächten

abends unter dem Lindenbaum gesessen und gesungen. So manche Liebelei nahm

dort ihren Lauf.
Diejungen Burschen unter 16 Jahren mussten nach dem Avemaria-Läuten den

Dorfolatz verlassen und nach Hause laufen, dafür sorgten die erwachsenen

Burschen. Erst nachdem sie ihren Einstand mit ein paar Liter Wein bezahlt hatten,

wurden sie in die Burschenschaft aufgenommen und durften somit auch bis in die

Morgenstunden am Dorfplatz verweilen.

Nun kam langsam der Winter. Auch in dieser Zeit gab es immer Heimarbeit.

Fedem schleißen, Kukkuruz abreiben, Kraut stoßen u. a. So wurden die langen

Winterabende in Gemeinschaft sarbeit bewältigt.

Es kamen die Weihnachtsfeiertage. Abends wurde der lange Rosenkranz gebetet.

Die Glocken haben den Hl. Abend eine Stunde lang, bis 22.00 Ultr eingeläutet.

Anschließend gingen die Bewohner zur Mette nach Mösel, Oberskill oder

Unterlag. Wir konnten drei Orte zum Kirchgang wählen. Am Stefanitag durfte

wieder musiziert und getarzt werden. So hatte die Mösler Feuerwehr ihren Ball

alljuifulich am Stefanitag abgehalten. Nattirlich durfte da auch die Verdrenger

Feuerwehr nicht fehlen. Der Heimweg war 'l % Stunden lang und beschwerlich.

Da musste unbedingl eine Rast eingelegt werden. In Reintal beim Gasthaus

Schernitsch (Naimonsch) wurde angeklopft und es wurde aufgemacht. Die

lustigen Heimkehrer zogen in der Gaststube ihrc Mäntel aus, warfen sie in eine

Ecke und der Ball ging von neuem los. Einer nahm die Harmonika zur Hand

und spielte zumTatlz auf. Vor lauter Vergnügen hatte man übersehen, dass es

schon Tag wurde. Erst als der Briefträger kam, besinnte man sich, wie frtih es

schon war. Einer kam auf die Idee, mit dem Briefträger eine Karte nach Hause zu

schicken. Gedacht, getan - eine Postkarte wurde gekauft, geschrieben, von allen

Ballbesuchem unterschrieben und mit dem Briefträger nach Verdreng geschickt

mit dem Vermerk: ,,Seid nicht traurig, wir kommen nach!"

Silvestel das alte Jahr ging zu Ende, das neue kam. Auch das wurde bis in die

Morgenstunden groß gefeiert. Um Mittemacht kam die Frau Janesch (Kümpm

Mama) mit einer Schürze voller Stißigkeiten, Apfel und Nüsse und übenaschte

so die Gesellschaft, indem sie die Gaben in die Gaststube verstreute, mit den

Worten: ,,Kinderlein, Mädel und Buben klaubt, klaubt fleißig, damit ihr auch im

kommenden Jahr fleißig und gesund bleibt". Das war ein lustiges Klauben und

fröhliches Lachen.

Die Faschingzeit kam herbei. Am Anfang des Jahres wurde geschlachtet. Da

wurden Würste, Krainer Wtirste und auch Blutwi.irste (Blunzen) gemacht. Das

Fleisch wurde 3 Wochen in Salzwasser und Gewürzen eingebeizt und erst danach

in der Selche, die meist am Dachboden war, mit Rauch und frischer Luft geselcht.

Natürlich wurde auch der Fasching gebtihrend gefeiert. Schon am Sonntag und

am Faschingdienstag zogen die Jugendlichen maskiert durch das Dorf, von Haus

zu Haus und wünschten den Bauem auch ff.ir das kommende Jahr Gesundheit

für Mensch und Vieh sowie einen guten Erhag, indem sie lartzend in den Stuben

große Kreise andeuteten, damit die Bauem so große Rüben emten mögen. Erst

am Abend des Faschingdienstags waren die erwachsenen Burschen und Mädeln

maskiert und auch diese zogen im Dorfvon Haus zu Haus, nattirlich mit Körberln,

um diese mit Krapfen und Würstel zu füllen. Der Abschluss war dann meist bei

Janesch (Kümpm), wo nach Mittemacht, nach reichlicher Schmauserei und

Tanzerei, bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.

Mit dem Aschermittwoch begann die Fastenzeit. Nun war es bis Ostersonntag

ruhig im Ort Verdreng.

Roman Janesch wurde am 27. I. 1925 in Verdreng geboren, besuchte dort die

Volksschule. Bis 1941 war er im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb und in

der Gemischtwarenhandlung ttitig. 1941 Umsiedlung nach Kapellen bei Rann.

1944 kaufmannische Lehre bei seinem Bruder in Kapellen abgeschlossen- Darauf

folgte die Einberufung zur deutschen Wehrmacht und die Kriegsgefangenschaft,

aus der er I94B aus Jugoslawien nach Österreich kam.

Er gründete einen eigenen Betrieb mit Jausenstation im Kaiserwald bei Graz-

1954 heiratete er Hanna Fötsch aus Muggendorfbei Dobl, mit der er 50 Jahre

verheiratet war.

RomanJanesch kannte und liebte seine ehemalige Heimat. Die Verbundenheit zu

seiner Volksgruppe und die Liebe zu seinem Heimatland Gottschee, wie auch zu

seiner neuen Heimat haben sich vielfuch niedergeschlagen.

Seit dem Wiederaufleben der Gottscheer Landsmannschaft in Graz nach dem

Krieg und der Gründung des Vereines Gottscheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost

war Roman Janesch Mitglied dieser Gottscheer Vereinigungen. Wele Jahre

war er in der Gottscheer Landsmannschaft Graz stellvertretender Vorsitzender

unter Leopold Mausser und Dr Gabriela Stieber. Ab Mai 1998 gehörte der

Verstorbene dem Arbeitsausschuss des Vereines Gottscheer Gedenkstötte in Graz-

Mariatrost an, einige Jahre war er ein überaus genauer Rechnungsprüfer Als

Bausteinzeichner hat Roman Janesch auch einen Beitrag zum Bau der Gottscheer

Gedenkstritte geleistet.

Bleibende Aleente fin die Nachwelt hat Roman Janesch sowohl in seiner alten,

wie auch neuen Heimat gesetzt. In seinem Heimatort Verdreng im Gottscheer

Unterland im unmittelbaren Bereich der ehemaligen, dem hl. Johannes d- Tciufers

geweihten Filialkirche hat er ein selbst geschnitztes Kretn zur Aufstellung

gebracht. Eine einfache Kapelle davor und einen der Mutter Gottes geweihten

Bildstock im ehemaligen Friedhofsbereich hat er seinem einstmaligen Heimatort

gewidmet.

Am 6. Oktober 2008 verstarb Roman Janesch nach kurzer schwerer Krankheit. Er

wurde unter Beteiligung vieler Landsleute am Friedhof in Dobl zur letzten Ruhe

gebettet' 
E. L.
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Der höchste Punkt des Gottscheerlandes, der Gipfel des Schneeberges mit 1289 m

Eine der östlich gelegenen Kirchen die nicht zertstört wurden in Bühel Die westlichste Kirche von Gottschee in Suchen
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Das ehemalige Gottscheerland im Süden von Krain
wie man auf jeder Sprachenkarte ersehen kann, waren die Gottscheer zwi-

schen Slowenen und Kroaten sprachlich eingeklemmt, staatlich gehörte das

Land zur G'ärrje zum ehemaligen Kronlande Krain. Die größte siedlungs-

dichte wies die Gottschee in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts mit

28.000 deutschen Einwohnem auf. um 1880 waren es etlva 22.000 und bei

der volksz?ihlung von 1910 nur noch 18.427. Bis zur umsiedlung der Gott-

scheer in das Ranner Becken der damaligen Untersteiermark im Jahre l94l
nahm die Einwohnerzahl, bedingt durch Auswanderungen, weiterhin stark ab.

Ein Blick auf die Landkarte zeig1., dass die Gottschee den Charakter einer Mit-

telgebirgslandschaft trägt. Da der Karst vorherrscht, ziehen die Bergrücken

duichwÄgs von Nordwesten nach Südosten, wohin im Allgemeinen auch die

Abdachung geht, wieweit man von einer solchen sprechen kann. Querabrie-

gelungen duich kleinere Erhebungen bewirken talähnliche Einsenkungen, die

non din Geographen poljen genannt werden. Der oberirdische Wasserabfluss

ist dabei unmöglich und die Wässer sind gezwungen, ihren Lauf unterirdisch

fortzusetzen, zu verschwinden. Die mittelhochdeutsche Form für dieses heißt

swinen oder sweinen. Die,,schweineberge" in Unterkrain deuten mit aller KlaI-

heit darauf hin, dass ein fließendes wasser in ihnen verschwindet. Der auch

geschichtlich bedeutende Schweineberg, ll km nordwestlich der Stadt Gott-

schee an der Straße nach Laibach ist ein lehrreicher Vertreter dafür. Hier stand

bis zum Jahre l9l8 der Grenzstein mit derAufschrift:,,Grenze des Herzog-

tums Gottschee". An der Stelle unterließ der Altgottscheer, wenn er nach langer

Abwesenheit, ehe die Eisenbahn bestand, wieder heimatlichen Boden betrat,

es nie, hier Halt zu machen, die Muttererde zu küssen und kniend ein Vater-

unser fiir sein Heimatland zu verrichten. Er übersah aber auch den Grabhü-

gel neben der Straße nicht, der allerdings mehr einem Schotterhaufen glich,

und warf, wie es Landesbrauch war, einen Stein dazu. Es ist ein Franzosen-

grab aus dem Jahre I 809, in dem sich die Gottscheer für ihre Freiheit erhoben.

Straße und Eisenbahn führen hier in das Hauptbecken des Ländchens über Mitter-

dorfbis zur Stadt Gottschee. Da diese nur aufeiner Höhe von 460 m liegt, nehmen

sich dieHöhenzügeringsumrechtansehnlichaus,wo sie sichüber 1000m erheben'

Der höchste Punkt in der Gottschee wird im Göttenitzer Schneeberg mit 1289

m erreicht. Überhaupt liegen die höchsten Erhebungen im westlichen Teil der

Sprachinsel: Steinbühel 1223 m,Bamik 1230m,Hirschbühel (Jelenbrdo) I I 66m,

SihwarzerTurm (Cerk) I188 m, GöttenitzerBerg(Goteniski vrh) 1142m, derdür-

re Nock (Damock) I 084 m und Groschpargl 1 I 05 m, während Susni breg 1228 m,

Mosnevec I I 49 m und Debeli vrh I 255 m schonjenseits der Sprachgrenze liegen.

Im Osten wird die ses Hochland vom langgestreckten Friedrichsteiner Wald (Sto-

jna) abgeschlossen, dessen höchste Erhebungen im Eisbühel (Ledenik) I 068 m,

windischdorfer Nock (Slovenski vrh) 1040 m, Burger Nock (Mestni vrh) 1022

m und im Rechenbühel 1006 m erreicht wird. Östlich vom Friedrichsteiner Wald

erhebtsichderHornwaldmitdemHombühel (VelikiRog) zu I I00m,währendder

Friedensberg (Mirnagora) mit 1048 m einen überwältigendenAusblickgew:ihrt.

Über das garrzß ehemalige Gottscheer Gebiet hin sind hunder-

te Grotten zu finden, es ist fiirmlich von ihnen unterminiert. Darun-

ter finden sich solche von märchenhafter Schönheit wie die Eleono-

rengrotte im Friedrichsteiner Wald und die Eishöhle von Kuntschen.

Der Karst erweist sich überhaupt als Künstler. Das Ebene, Gleichmäißige liebt

er nicht, et verzßrrt scheinbar die einfachsten Formen und erzielt so seine ei-

büchem ,.Dolinen" genannt, nehmen mitunter großartige Formen an, wie die

Hirisgrube und die beiden ,.Tiefen Gruben' auf der Eben von Mösel (Moselj);

die Feuchtgrube bei Reichenau (Rajenav) und die weitaus größte bei Tiefental

(Vrbovec). Am meisten aber ist man überrascht, von nahezu jeder Erhebung aus

einen unwahrscheinlich weiten und fesselnden Femblick genießen zu können.

Die schärfste Naturgrenze hat das Gottscheerland im Westen und Süden im tief
eingerissenen Cabranka- und Kulpatale. Hier bietet die Natur einsame und er-

greifende Schönheiten von solcher Kraft, wie sie in Europa nicht häufig zu fin-

den sind. Auf 200 m Seehöhe liegt die Talsohle, während sich die Berge waldig

und felsengezackt bis gegen 1200 m erheben. Wenn unten schon der Pfirsich-

und der Kirschbaum blühen, hält oben der Bär oft noch festen winterschlaf.

Die Gebirgszüge teilen die ehemalige Sprachinsel in mehrere Täler, die durch

sie auch untereinander abgeschlossen sind und einen gemeinsamen Zusam-

menhang sehr erschweren. Die geographische Abgeschlossenheit war auch in

den mundartlichen Verschiedenheiten erkennbar. Das äußerste Tal im Westen

stellt das Hochtal von Suchen, das national am meisten gefzihrdet war, zumal

die Verkehrsader vom slowenischen zum koatischen Sprachgebiet hier auf

ziemlich kurzer Strecke durchlief. Östlich schließt sich das Hinterland mit den

pfarren Masern (Gröarice), Göttenitz (Gotenica), Rieg (Koöevska reka) und

Morobitz (Borovec) an. Nach dem Friedrichsteiner Wald schließt sich östlich

das Haupttal mit der Stadt Gottschee als Mittelpunkt an. Dieses hieß kurzweg

,,Land", eine Bezeichnung, die soviel wie ,,Tal" bedeutet. Strenge Grenzen

hatte das ,,Land.. nicht. Die Pfarren Mitterdorf (Stare cerkev) und Gottschee

(Koöevje) bildeten das oberland, während man den Bereich der Pfane Mö-

sel (Moselj) mit der Expositur Oberskrill (Zdihovo) als Unterland bezeichnete.

Der vierte Abschnitt lag im Norden und hieß ,,walden", wahrscheinlich als

sprachliches Überbleibsel zur Bezeichnung jenes Urwaldes, der, in alten Ur-

kunden ausdrücklich erwähnt, die Grenze Altsauniens gegen urkrain und

Istrien-Friaul bildete. ,,In silvis", in dem Grenzwalde, wurden im 13' und 14'

Jahrhundert die deutschen Ansiedler mit Grund und Boden beteilt. Zu diesem

Gottscheer Landstrich wurden die Pfarren Ebental (Polom), Altlag (Stari log)

und Unterwarmberg (Dolenja Topkla reber) gezti.ll'lt.

Hinter dem Homwald in östlicher Richtung liegl die Masche oder Moschnitze

mit den pfarren pöllandl (Koöevske poljane), Tschermoschnitz (Örmo5njice)

und Stockendorf (Planina).

Der übrige Teil der Gottschee wurde unter dem Sammelbegriff,,Die Untere Sei-

te" vereinigl. Dazu gehörten die Pfarren Nesseltal (Koprivnik), Unterlag (Spo-

dnji log) und Unterdeutschau (Nemska loka).

Die Seelsorge der durchwegs katholischen Gottscheer oblag also 18 Pfarren.

Drei politische Bezirke - Gottschee (Kocevje), Rudolfswert (Novo mesto) und

Tschemembl (crnomelj) besorgten mit 25 Gemeinden bzw. 42 Untergemein-

den die weltlichen Angelegenheiten. Anlässlich der großen Verwaltungsreform

im Jahre 1933 wurden die 25 Gemeinden zu 8 Großgemeinden zusammenge-

legt (Gottschee, Gottschee Umgebung, Altlag, Mösel' Nesseltal' Rieg, Suchen,

Tschermoschnitz).
Die Straße vom Schweineberg über die Stadt Gottschee nach Tschemembl

führte 50 km über Gottscheer Boden.

An Schulen besaß die deutsche Sprachinsel Gottschee bis zum Zusammenbruch

der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Jahre l9l8: I Obergymnasi-

genen Wirkungen. Die Erdsenkungen, in Gottschee ,,Gruben", in Geographie- um, I Fachschule für Holzverarbeitung, damit verbunden I Handelsschule, I
Waisenhausschule in der Stadt Gottschee mit höherer Töchterschule, 33

Volksschulen und 2 Kindergärten. Slowenisch war nur eine Schule in Su-

chen (neben einer deutschen Schule).

Die 25 Feuerwehren waren in einem deutschen Gauverbande vereinigt.

An Finanzinstituten gab es die Sparkasse der Stadt Gottschee und 12

Raiffeisenkassen.

Im Krainer Landtag hatte nur die Stadt Gottschee einen deutschen Vertre-

ter, während die Landgemeinden wegen der ungünstigen Einteilung der

Wahlkreise keine selbständigen deutschen Vertreter durchbringen konn-

ten.

Scharfe Abgrenzung gegen Süden, das Kulpatal

Im Wiener Reichsrat saß seit der neuen östeneichischen Wahlordnung

von Ende 1906, die einen Gottscheer Wahlkreis geschaffen hatte' ein

eigener Abgeordneter. (1907 - lgll Karl Fürst Auersperg, Herzog von

Gottschee und l9l I - l9l8 JosefAnton Graf Barbo-Wachsenstain)'

Im Jahre 1848 hatte das ehemalige Herzogtum im Wiener Reichstag Dr'

Moritz Ritter von Fluck, Finanzprokurator und Universitätsprofessor und

im Frankfurter Parlament Dr. Vnzenz Schrott, Appellationsgerichtsprä-

sident, als Abgeordnete.
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Rundw anderw eg am Ro s enbrunn en

Blaue Blümlein WeilSe Blümlein

Beim RosenbrunnenPain Roashnprünn

Pain Roashnprünn, pain Roashnprihn,
hon i tsboi Reashlain viLrn.
A plubes ünt oins baiss bie Shneab,

die vinnet mon lai in Göttscheab.

Pain Roashnprünn, pain Roashnprünn.

Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen,

hab ich zwei Röslein geflurden.

Ein blaues und eins weiß wie Schnee,

die findet man nur in Gottschee.

Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen.

Pain Roashnprünn, pain Roashnprünn,
hon i tsboi Vegelain vünn.
Dia shingentju shö shiass ünt schean,

due müss ju lai dos Loid vergean,

Pain Roashnprünn, pain Roashnprünn.

Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen,

hab'ich zwei Vöglein gefunden.

Die singenja so süß und schön,

da muss ja wohl das Leid vergehn.

Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen.

Hinweistafel auf Gottscheerisch,, Pain Roashnprünn "

Pain Roashnprünn, pain Roashnprünn,
hon i main Diemdle vünn.

ünt bie i du geshassn pin,
du khimmet a Göttscheabarin.
Pain Roashnprünn, pain Roashnprünn.

Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen,

hab' ich mein Mädchen gefunden;

und wie ich da gesessen bin,
da kam eine Gottscheerin.
Beim Rosenbrunnen, beim Rosenbrunnen.

2tngugt 2016
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Hinweis auf zwei gekenrceichnete Wanderwege

Lichter Baumbestand zur Rinse hin

Eingefas ster Que I lenaus tr itt des Ros enbrunnens

Rundwanderweg beim Rosenbrunnen

Von den landschaftlichen Schönheiten Gottschees ist oft gesprochen worden

und vom,,Roashnprünn" wird man schon durch das Lied auf einen bestimmten

Platz neugierig gemacht. Der Rosenbrunnen liegt links der Kulpa am Rande

von MooivalJ'Ä der dem Friedrichsteiner Höhenzug zugewandten 5.;1s. Fjn

dort angelegter Naturlehrpfad wird mit einer Eule gekennzeichnet. Der zumeist

"U"ne 
ü"ghinrt am Rosenbrunnen vorbei und ist mit verschiedenen Schildern'

die auf Bäsonderheiten der Flora hinweisen, versehen. Der Weg ist leicht zu

finden. Biegt man von der Laibacherstraße nach dem LIDL nach rechts ab'

Fjfi;; i-.-ii geradeaus über eine kleine Brücke der Rinse, {n1 lach
i."tir r"A unweit däon, wo sich die Straße zweigt, liegt ein kleiner Parkplatz'

wo schon die Hinweistafel ,,RoZni StudeneC' also ,.Rosenbrunnen" steht. Folgt

man dem Pfad, stößt man bald auf die in Gottscheerisch beschriebene Tafel

,,PainRoashnprünn" bzw.,,RoZni StudeneC'.

Ein Hund labt sich am Wasser des Rosenbrunnens

Moosbew achsene Felsen am Wegesrand

Die Rinse scheint hier nicht zufiieJJen
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Die Seeler Grotte

Zugang zur Seeler Grotte mit einem gro/ien Tbrbogen

Dahinter wird es finster Von einer Höhle zur anderen

@erytember 2016
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Begehung der Seeler Grotte 2015

Als Nachkomme von Gottscheern ist es nicht einfach, sich im Gottscheerland

zurechtzufinden. Will man bestimmte Stellen finden, sind sie eher nicht auf

der Touristenkarte enthalten und Wegweiser zu vielleicht nicht alltäglichen

Punkten sind nicht gerade zahlreich-

wenn man schon in der Gegend ist, möchte man die orte, von denen man in

Erzählungen oder in den Gottscheer Kalendern gelesen hat, auch aufsuchen.

Einer dieser interessanten Orte scheint die ,.Seeler Grotte" zu sein'

Schon der Naturforscher Joseph Anton Nagel hat die Seeler Grotten im Jahre

17 49 einer Erforschung unterzogen.

Von der Stadt Gottschee führt die Straße nach Schalkendorf und wenige

Kilometer weiter liegt schon der Ort Seele. Natürlich ist keine Hinweistafel

zur Grotte zu sehen-, aber das lebende Lexikon von Gottschee, oftmaliger

Führer bei den Gottscheefahrten des Vereines Gottscheer Gedenkstätte, Mihael

Petrovic jun., kann Auskunft geben.

Der Anstieg zur ,.Seeler Grotte" erfolgt zunächst auf einem Baumstamm' in

den Stiegen-eingeschnitten sind. Nicht gerade eine Prachtstiege, aber gangbaf.

Dass deiWeg zur Grotte nicht allzu oft begangen wird, ist an dem hohen Gras

zu sehen. Aber immerhin ist der Weg ausgetreten genug' sodass man nicht

davon abkommen kann. Ein Köter kläfft schon als er noch nicht sichtbar ist. Ef

ist zum Glück hinter einem Zaun - der hoffentlich kein Loch hat! Nach cirka

15 Minuten kommt man zu einem kleinen Abstieg und darauffolgend auf eine

ebene Fläche, wo auch schon Informationstafeln zu sehen sind. Einen direkten

Reste einer Steinbarriere

Naturfenster

wegweiser gibt es nicht, aber suchen braucht man auch nicht, sondern nur

den-ersten gioßen Torbogen durchschreiten und immer weiter gehen. Danach

kommt.un in di. Zigeunerhöhle, so benannt, weil hier eine Zeitlang zigeuner

hausten. wenige Steinreste zeugen hier noch von der Barriere, die Bewohner

einstmals ,u. s.hutr gegen die türkischen,,Renner und Brenner" errichtet

haben. Setzt man den weg fort, kommt man durch eine offene breite Passage

in die,,Große Halle"., bei der Öffnungen für etwas Licht sorgen. Im hinteren

Teil des Höhlensystems sind Stalagmiten und Stalaktiten zu sehen, von denen

viele durch Besucher zerstört wurden. Auch durch Fackeln und Kohlenstaub

hat sich Ruß abgesetzt, sodass von der weißen Farbe des Felsgebildes nicht viel

übrig gebliebenlst. Ein ausreichendes Leuchtmittel ist äußerst empfehlenswert,

will rian die stockfinsteren Passagen durchqueren. Dazu gehört auch festes

Schuhwerk und nicht die neueste Hose, damit man auch in das eine oder andere

Loch kriechen kann.
Ausgrabungen in den Jahren 1963 und 1976 haben nachgewiesen, dass die

Höhlen zeiiweise von Menschen in der Altsteinzeit zur Eisenzeit bewohnt

waren. Bei diesen Grabungen wurden verschiedene Steinwerkzeuge, wie

Ahlen, Keile und ähnliches gefunden'

Das Höhlensystem ist noch nicht ganz erforscht und erstreckt sich bis

Schalkendorf.

Die Seeler Grotten sind zwar als wichtiges natürliches Erbe Sloweniens gelistet,

aber in einem bedauernswerten Zustand, sowohl was denzugang als auch die

Orientierungshilfen in den Höhlen betrifft.

A b ge broc hene St al agnit e n

Ofene Passage zu einer anderen Höhle
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Die Seeler Grotte in Gottschee
nach Karl Schemitsch und Joseph Anton Nagel

Der Gottscheer war stets ein tiefgläubiger Mensch, leider kam auch der Aber-

glaube hinzu. so ist es verständlich, dass ihm die unterwelt in der düsteren

ind dunklen Art nur Abscheu und Angst brachte. Obwohl Nichtgottscheer'

wies der Universitätsprofessor und Vorstand der philosophischen Fakultätder

Universität wien, Joseph Anton Nagel bereits im Jahre 1748 auf die Großar-

tigkeit der Seeler Grotte hin. Kein Gottscheer wagte es, die Erforschung der

vielen Höhlen anzugehen. Sicher gab es auch kaum gutes Ausrüstungsmateri-

al, ebenso sicher isies aber auch die Angst, verbunden mit dem Aberglauben

gewesen, dass die wohl wichtigste Fremdenattraktion nie zur Geltung kom-

iren konnte. Prof. Nagel stellte zu seiner Zeit die Schönheit der Seeler Grotte

sogar vor jene von Adelsberg (Postojna), nur wurden im Laufe der späteren

JÄe viele herrliche Tropfsteine abgerissen oder beschädigt, ein echter Aus-

bau mit gut begehbaren wegen erfolgle nie. Auch die Beleuchtungseffekte,

wie diese bei der Adelsberger Grotte gemacht wurden, kamen nie hinzu. Auf

Anordnung des Kaisers Franz I., des Gemahls der Kaiserin Maria Theresia,

beschreibider Naturforscher Joseph Anton Nagel die ,.natürlichen Merkwür-

digkeiten.. des Landes Krain. Leider wurde sein werk nie veröffentlicht, in der

ÖJten Nationalbibliothek in Wien wird das prachtvoll ausgestattete Manuskript

aufbewahrt. Es ist ein Werk mit 97 Seiten und 22 Tafeln Tuschzeichnungen.

Lassen wir Herm Nagel im dritten Abschnitt der Tabelle II (in der damaligen

Schreibweise) berichten: ,.Die Höle (Höhle - Seeler Grotte, Anm') ist auch

würdig, daß sie von jedem neugierigen Erforscher der Natur bewundert wer-

de. Dan man muß bey ihr einen solchen Bau wahmehmen, der wenig anderen,

oder keiner gemein ist. Man gehet anfangs durch einen sehr hoch und breiten

Schwibbogen (Schwebebogen, Bez. für Bogen) von Felsen, welcher durch eine

große, in äer Höhe befindliche Öffnung von der Höle völlig abgesondert ist.

ünd nachdem man in dem Haubt Gang (Hauptgang), welcher durchgehends

sehr geräumig ist, noch einige Schritte zurückgelegt hat, so siehet man linker

uana im Gewölbe eine andere Öffirung, wodurch das Tageslicht hinein f?illt.

Nach einem zurückgelegten weg von 53 Klafter (l Klafter: 1,9 m) stellet sich

zur linken ein anderer, mit verschiedenen Figuren aus Tropf-Stein bekleideter

Gang dar, darin man aber nicht über 46 Klafter fortgehen kann. wan man aus

diesem zurückgekommen, und sich bei linker Hand wendet, so kommt einem

nicht wenig verwunderlich vor, wan die vorhin Stock-finstere' in eine durch das

Sonnenlictrt beleuchtete, und mit vielen grünenden Bäumen bepflanzte Höle

verwandelt wird. Die Länge derselben erstreckt sich auf 36 Klafter und ist mit

zwey, ohngeführ 4 Klafter breit und hohen, Schwibbögen gleichsam in drey

Hölen einjetheilet. Zu Ende dieses offenen Platzes, welcher ringsherum mit

hohen Felsen-Mauem umgeben ist, siehet man abermals ein sehr weites Loch,

wodurch man sich wiederum unter den finsteren Felsen begeben kann. Vor

diesen Eingang stehet noch eine aufgemauerte mit Schieß-Scharten versehene

BrusrWehi; welche ehemals denen benachbarten Inwohnem zur Sicherheit

dienen mußte, wan sie sich von denen einfallenden Türken in diese finsteren

Felsen Klüfte verbargen (von den Schießscharten und der Brustwehr war schon

im Jahre 1930 nichts mehr zu sehen Anmerkung v' K' Sch') Sobald man die

Brust-Wehr hinter sich zurückgelassen, tritt man in einen wegen seiner Wei-

te und Höhe erstaunenswürdig - und entsetzlichen Platz. Dieser ist 36 Klafter

lang, 20 Klafter breit und fast ebenso hoch. Das diese große Aushölung mit

drejen Öffnungen, wodurch die Sonnenstrahlen diesen, fast finsteren, unterir-

dischen ort beleuchten, versehen. Aufder Seiten der rechten erblicket man in

der Felsen-wand eine Aushölung, welche sich wie ein Brunnen, einige Klafter

tief hinunter ziehet. Als ich mich zur selben nahete, sah ich, daß einige de-

ren Bauem, so bei mir waren, mit meinem Bergknappen in einer recht eiflig€n

Beredung begriffen waren, und sich mit demKreuz-Zeichen bezeichneten. Da

ich mich nach dem, was sie mit so emsthaften Geberden erzehlten, erkundigte,

antwortete der Berg-Knapp, daß nach ihrer Meinung in diesem Loch der teufel

wohne. Ich ließ sie femer durch meinen Dolmetsch fragen, woher sie dieses

wüßten? (Anmerkung K. Sch.: Herr Nagel stammte aus Rittberg in westfalen

und konnte so die Gottscheer Mundart nicht verstehen). Da antworteten sie:

Daß sie oft als ein Stein in dieses Loch hinterunter geworfen werden, der Teufel

sich sehr verzüme, wan er solchergestalt in seiner wohnung beunruhiget wird:

Welches er nach jedem Wurf durch ein langanhaltendes Getöß und Brummen

genugsam zu erkinnen geben. Aus dieser so wohl ausgesonnen ursach hörte

i"n sJnon, wieviel die Uhr geschlagen hatte. Und als ich, solches zu erfahren,

einige große Steine hinuntergeworfen hatte, vemahm ich eigentlich, daß selbe

in dä unten befindliche wasser fielen; und gleich darauf ein ungewöhnliches

Glachtzen und Getöß verursacht wurde, welches beinahe I Minute lang dau-

erte. Es entsteht aber dieses Getöß von dem bewegten wasser, welches unter

die ausgehölten Felßen, so gantz nahe über der oberfläche des wassers hervor-

ragen, Ichlagt, und so lang vemohmen wird, als der Fluß und Zurückfluß des

Wäsers währet." (Auszugsweise) Prof. Nagel berichtet noch ausführlich über

die herrliche Grotte und s-tellt sie als das drittgrößte Naturwunder Österreichs

dar. Vom großen Aberglauben der Gottscheer gegenüber der Unterwelt hat sich

auch später nicht viel geändert, nur so ist es zu verstehen, dass die henliche

Grottenwelt der vielen unterirdischen Gänge nie erforscht wurde. Noch schö-

ner in ihrer Vielfalt, aber schwerer zu erreichen waren die ,.Dreibrüder Grot-

te.. und die .,Eleonoren Grotte" im Friedrichsteiner Berg. Auch der Aufruf von

Sekionschef R. wenedikter in wien im Jahre 1930, die Besonderheiten und

Merkwürdigkeiten Gottschees stihker zu erforschen, fand keinen widerhall.

So die Darstellung Nagels über seine Fahrt durch die Seeler Grotte im Jalue

1748 (in gekürzter Form). seine Schilderung zeigt nicht nur den begeisterten,

doch auch kritischen Naturfieund und Naturforscher; die Tatsache, dass Na-

gel in seine, über unmittelbaren Auftrag des Kaisers Frnz l. unternommene

Üntersuchung der ,.natürlichen Merkwürdigkeiten" des Landes Krain auch

die Seeler Giotte einbezo g, zeigt uns vielmehr, dass die Grotte bereits vor

267 Jahren als ein ,Naturwunder" galt, würdig genug, in einer, vor allem für

den Monarchen bestimmten Beschreibung der hervorragendsten Naturmerk-

würdigkeiten Östeneichs bereits an dritter Stelle berücksichtigt zu werden.

Eine Ä Hand des dem Manuskript als Tab. II. beigegebenen ,,Grundrisses der

Gottscheer Höhlen" im Mai 1929 untemommene Fahrt durch die Grotte be-

wies im Allgemeinen die Genauigkeit der Schilderung Nagels. Doch konnte

festgestellt werden, dass die von Nagel erwZihnte Brustwehr vor dem Ein-

g*! ^. größten Höhlenraum nicht mehr besteht. Es findet sich dort nur

äin unregelm:ißiger Haufen von größeren und kleineren Gesteinstrümmem.

Die Seeler Grotte ist die am leichtesten erreichbare unter den drei größeren Gott-

scheer Tropfsteingrotten. Die ,,Dreibrüder Grotte" und die ,'Eleonoren Grotte",

die der,,seeler Grotte" an Pracht der Tropfstein- und Sintergebilde sowie in der

Mächtigkeit ihrer Dome mindestens ebenbürtig sind, kommen wegen ihrer un-

günstig-eren Lage für einen regen Touristenbesuch weniger in Betracht, während

sich alte anderen Höhlen in der Umgebung von Gottschee mit den drei genann-

ten Grotten überhaupt nicht messen können. Dagegen kann es keinem zweifel

unterliegen, dass die Berge Gottschees, namentlich der Friedrichsteiner Höhen-

2g, in ihrem Innem noch zahlreiche, vielleicht viel wunderbarere Räume ber-

g.n, ai", Uirtt.r von keinem menschlichen Fuß betreten, der Erschließung harren.

Informationstafel

Ein Kriechgang
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Die Auswanderung der Gottscheer nach Uberseeo
im 19. und 20. Jahrhundert

Bis zum Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie im
Jahre l9l8 konnte man von einer ,.heilen Welt" in Gottschee sprechen.

Die Dorfgemeinschaft war sich ihrer Aufgabe bewusst' auch die Grenzen

der Leistungsfühigkeit waren überschaubar. Die Abgeschlossenheit der

Sprachinsel hielt größere Einflüsse ab, nur die überzähligen Söhne hatten kaum

Lebensbedingungen. Das Städtchen Gottschee mit seinen 4.000 Einwohnern

und der geringen Industrie bot wenige Existenzmöglichkeiten, auch Berufe in

den Dienstleistungsbereichen waren kaum vorhanden.

Ab 1869 war eine Realteilung einzelner Bauernhöfe nicht mehr möglich, zu

klein wären bei neuerlichen Teilungen die Höfe geworden. So erfolgte in den

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine größere Auswanderungswelle, vor

allem nach Übersee.

Seit Jahrhunderten waren die Gottscheer das Wandern gewohnt. Der karstige

Boden brachte es mit sich, dass sich ein guter Teil von ihnen alljährlich für
einige Monate außer Landes um einen Nebenerwerb umsehen musste' Den

fanden sie im Hausierhandel oder als Arbeiter in Kohlengruben und Fabriken,

aber auch im Winter als Maronibrater.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts, genau im Jahre 1853, fing in Gottschee das

Wandern nach Amerika an. Johann Wittine, Johann und Andreas Schmuck aus

der Moschnitze waren die ersten Gottscheer, die nach dreimonatiger Fahrt auf
einem alten Segelschiff die neue Welt betraten. Seit damals begann ein neuer

Zeitabschnitt in der Geschichte des Gottscheer Ländchens.

Bis zum Jahre 1880 folgten den ersten Auswanderern jährlich nur vereinzelte

Nachzügler; in den achtziger Jahren nahm jedoch das Auswandern schnell

zu und griff so um sich, dass bald jedes Dorf eine Anzahl von Amerikanern
zählte. Während des l. Weltkrieges war das Hin- und Herreisen unterbunden.

Dadurch konnte das Ländchen das verloren gegangene Menschenmaterial

wieder einigermaßen ersetzen, doch ab Mitte der zwanziger Jahre bis zu den

dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Auswanderung ein solches Ausmaß

angenommen, dass schon beinahe jedes Haus ein nach Amerika ausgewandertes

Familienmitglied zählte.

In den dreißiger Jahren lebten nach dortigen Berichten allein in New

York 6000 und in Cleveland sogar 7500 Gottscheer in 1200 Familien. Die

übrigen hatten sich als größere oder kleinere Kolonien in anderen Städten

Nordamerikas niedergelassen. Somit hatten die,,Amerikaner" die in Gottschee

ansässige Bevölkerung schon übertroffen (ein ähnliches Verhältnis bilden die

amerikanischen Burgenländer im Vergleich zu den in Österreich ansässigen).

In welchen Verhältnissen lebten damals die ausgewanderten Landsleute?

Im Großen und Ganzen war ihre materielle Lage zufriedenstellend. In kluger
Voraussicht hat der größere Teil, und das besonders im Raum Cleveland,

rechtzeitig ein eigenes Heim zu erwerben verstanden. In New York machte sich

dieses Bestreben erst nach dem l. Weltkrieg geltend. Vor allem deswegen, weil
fast alle Ausgewanderten die Absicht hatten, für ständig in Amerika zu bleiben.

Dem Berufszweig nach waren unsere Amerikaner überwiegend in Fabriken,

Bergwerken und Wäldern beschäftigt, aber auch in gewerblichen Betrieben

selbständig oder unselbständig als Kaufleute, Bäcker, Fleischhauer, Tischler,

Maureq Zimmermann usw. tätig. GeringwardieZahl, die in landwirtschaftlichen
Betrieben ihre Beschäftigung suchten. Mädchen fanden fast durchwegs

als Köchinnen oder Stubenmädchen ihr Einkommen. Verheiratete Frauen

übernahmen vielfach, vor allem in den ersten Jahren des Ehestandes in fremden

Häusern die Wäsche- und Zimmerreinigung.
Die erfreulichste Tatsache war das Bestreben der Gottscheer in Amerika, ihren

Kindern-'l'*o'"o*'"'Tä:,^::',':1;:,t::-,i$':lä'15::::;.i'T#":l
' verhelfen.

, Religiös waren unsere Landsleute gut versorgt,
da in allen größeren Städten genügend deutsche

Pfarrgemeinden bestanden, mit denen auch

Pfarrschulen verbunden waren.

In nationaler Beziehung wahrten die direkt
Eingewanderten noch die deutsche Muttersprache
und auch die Gottscheer Mundart. Ihre dort
geborenen Kinder bevorzugten aber das Englische
und verkehrten unter sich nur noch in dieser

Sprache. Amerika hat den Verbliebenen in der

Heimat auch Vorteile gebracht. Es muss anerkannt
werden, dass sich die Gottscheer Amerikas,
insbesondere in den ersten Jahren nach den beiden

Weltkriegen zuerst der Heimat und in weiterer
Folge den Heimatvertriebenen in hohem Maße
hilfsbereit erwiesen haben.
Nicht zu vergessen sind die beherzten Gottscheer

Männer und Frauen, die so viel zum Entstehen

der Gottscheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost
beigetragen haben. Ohne deren unermüdlichen
Einsatz hätte dieses Gottscheer Denkmal der

,%r4r ß*-^-^/."-'/"r/*. N'"//d *r'- ,t?tn*,tt"ut ..f, e.*/-. erfolgte in den fünfziger Jahren. Nach den

Kriegswirren des 2. Weltkrieges und der Flucht
nach Österreich und Deutschland hat ein großer

Teil des Gottscheer Volkes in den Vereinigten Staaten, Kanada und auch in
Australien Aufnahme gefunden.
Überall, wo sich unsere Landsleute niederließen, hielten sie den Kontakt
zueinander aufrecht. In abnehmendem Maße werden in den Familien und
Vereinen die alten Sitten und Gebräuche wach gehalten und teilweise auch die

alte Mundart der Gottscheer gepflegt.
Damit die Geschichte der Gottscheer, aber auch die eigene Familiengeschichte

fiir die nachfolgenden Generationen nachverfolgt werden kann, sollte jeder

noch in Gottschee Geborene seine Kenntnisse über Land und Leute, über Berge,

Täler, sonstige Sehenswürdigkeiten und Begebenheiten, insbesondere auch die

Flucht und Vertreibung im Jahre 1945 in einer Biographie festhalten.

Des Wanderburschen Heimweh
Von Franz Hönigmann, Studiosus der Philosophie an der Universität in Wien.

aus dem Gottscheer Kalender 1934

Wo segelt ihr Wolken so eilend hin?
Ich möchte mit euch in die Heimat zieh'n,

Der Mond, der leuchtet am Himmel so hell,
Ei Ieuchte nur, Ieuchte, du lieber Gesell',

O leuchte mir grüßend in's Käimmerlein,
Wo Mütterlein weilet verlassen, allein.

Verlassen auch bin ich und einsam allhier,
Seit ich schied und zog aus der Heimat Revier.

Kein einzigmal hat mir das Glück mehr gewinkt
Und niemals die Freude mehr heiter geblinkt,

Seid ich schied von der Mutter und Abschied nahm

Und weit in die Fremde gezogen kam.

Ei Mond, du leuchtest am Himmelsgefild,
So traurig, so lieblich, so freundlich und mild,
Du guter Geselle, mein Herz, das ist schwer,

D'rum melde der Mutter die traurige Mär,
Sag', darf ich nicht ziehen bald heimatwärts,

Muß vor Leib und Kummer vergeh'n mein Herz.
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Weihnachtszauber
Aus dem Gottscheer Kalender 1940, von Karl Schuster

weihnachtsabend! pfauchend und ächzend bahnte sich die Lokomotive mit durchdrungenen Augen. Auch sie schaute unbewusst Treuhardt an' Die Blicke

einer langen Reihe wagen durch das schneeverwehte Geleise ihren weg! In beider trafen sich und ihre bleichen wangen durchwallte ein verräterisches Rot'

den gut durchwärmten wagen machten es sich mehr oder minder die Reisenden wie? Sollte sie nicht glücklich sein, sie, die er, seit sie ihm als verloren galt'

bequem. In einem derselbän blickte unverwandt mit vergrämter und verzagter verachtete? oder ist eJ gar nicht wahr, dass sie ihm die Treue' auf die er so fest

Miene ein Mann in den dreißiger Jahren hinaus durchs ienster, die in Schnee gebaut, nicht gehalten hat? Vielleicht grämt sie sich noch über ihn?

gehüllte Landschaft betrachtend. Ein Seufzer entrang sich seiner Brust. .,Ach, öanz erregt iehrte heute Kriemhilde aus der Kirche nach Hause' Sollte es

wie werde ich meine Heimat wiederfinden!.. Er gedächte der Jahre, wo er so wirklich rieuhardt sein, den sie in der Kirche erblickte? oder hat sie sich nur

glücklich in der Heimat gewesen war. Liebende Eltern hatten gesorgt, dass getäuscht? sollte ihn, den Undankbaren, den sie trotz des ungemachs, welches

sein Leben ruhig verlief; är hatte ein liebendes Mädchen als Brairt sein eigen iie durch seine Untreue, durch sein Nichtwiederkommen, durch sein Schweigen

genannt. Da kam auch fiir ihn der Ruf fiir vaterland und Heimat. Begeistert war und Fernsein erlitten, noch immer liebte und ihm die Treue hielt, das Heimweh

er hinaus ins Feld der Ehre gezoger.Nur der Abschied von Elternl Braut und wieder heimgeführt haben? was musste sie durch ihre Treue zu ihm in all den

Heimat hatte sein Herz mit Schmerz erfüllt. Doch die pflicht war ihm heilig Jahren leiden. wenn sie so zurück dachte, da kam Schluchzen aus ihrer gequiil-

gewesen und so Gott will, gibt es ja wieder ein glückliches Wiedersehen. ten Brust, Tränen auf Tränen kollerten über ihre bleichen wangen' Jetzt, wo sie

sich schon in ihr Schicksal gefügt, nun kam er wieder. Wollte er sie durch sein

und als diese Stunde gekommen schien, ach, da lag sein Hoffen, sein Glück in unverhofftes Auftauchen quälen? Ist er glücklich? Seine bleichen wangen' sein

Scherben. Kurz vorher waren ihm seine Eltern gestorben und seine Braut, die trauriger Blick sagen es nicht. In solchem Sinnen verging die Nacht, es kam

hatte, wie ihm ein Kamerad, der vom Urlaub zurückgekehrt war' mitgeteilt hatte, der Christtag'

ein anderer genommen. was hatte er nun in der Heimat? Seine Sehnsucht, sein

Alles lag in Trümmern. Niemals wollte er heimkehren. Er blieb in der Fremde. christtag! wieder finden wir Kriemhilde in solcher Sinnerei in ihrem Stübchen

Er durchlebte das uferlose weh des Mutterlandes. Er durchwanderte ohne Rast beim scÄlichten christbäumchen. So weltverloren saß sie da' Draußen blies der

und Ruh die halbe welt. Er verlor den Glauben an Gott, die Menschen und eisige wind. und Kriemhilde? wird er auch zu mir kommen, zu der seiner-

Heimat. Als ein unzufriedener lebte er all die Jahre aarrin. cttict und unglück zeitigen Lieb'? So sann und sann sie fort. Sie hörte nicht das Klopfen und das

war sein ständiger Begleiter. Ach, könnte man sterben! Doch etwas fühlte er KnÄen der Tür, sie hörte nicht die Schritte, sie hörte nur, als hinter ihr eine

in seiner Brust, was er ständig in seinem Grolle zu verscheuchen suchte, das Stimme rief: ,,Kriemhilde!" Erschrocken fuhr sie auf' ',Treuhardt"' stammelte

erwachende Heimweh. Heim wollte er und dorten sterben. Er konnte es in der sie. ,.Kriemhilde! Kannst du mir verzeihen, dass ich dir ungewollt weh getan?

Fremde nicht mehr aushalten und nun fuhr er der Heimat zu' Dasi ich dich so leiden lassen musste? Ich wähnte dich' als mir ein Kamerad

Ganz erschrocken fuhr er aus seinem Sinnen empor, als neben ihm eine helle mitteilte, dass du einen anderen genommen' für mich verloren' Ich grollte dir"

Kinderstimme an sein ohr schlug. ,.Ach Mutter! wie frerre ich mich auf das ich irrte ob der Enttäuschung in der weiten welt herum' Ich verlor den Glauben

liebe Christkindl. was wird es wieder Gutes und Schönes bringen?" Ganz ver- an Gott und die Menschen. Ich verachtete die Heimat, doch die Sehnsucht nach

zagt wurde er, als er die sehnsuchtsvolle Freude des Kindes veistand. Ja, wenn der Heimat war stärker als ich, ich wollte und kam heim, um da zu sterben' und

ich mich auch so freuen könnte wie dieses Kindl Doch fiir mich gibt es keine als ich gestern in der Kirche in deine Augen geschaut und heute erfuhr, dass

Freude, kein Glück. o, Schicksal, warum bist du so hart! alles, wäs ich von dir hörte, auf einem Irrtum beruht, da kam mir die Reue. da

wieder verfiel er in seine Sinnesträumerei, er sah nicht, wie in dem immer kam mir die Sehnsucht nach dir. Doch ich wage es nicht, dir in die Augen zu

dunkler werdenden wagen plötzlich helles Licht aufleuchiete, er schaute nur in schauen, denn arm und elend, als Sünder stehe ich vor dir, willst du, kannst du

die sternenfunkelnde Nacht, in den weißglitzernden Schnee. Erst als der zr,g mir verzeihen? willst du mir wieder geben den Glauben, die Hoffnung und die

über die Grenze rollte und sich schon in den heimatlichen Gefilden seinen Wei Liebe? Sag, willst du mir geben das Glück?" ,.Ja-Treuhardt! Wie kannst du nur

suchte, da kam er wieder zu sich. Da durchwallte, durch das Bewusstsein, rechi zweifeln an meiner Treue und Liebe? Schwer habe ich gelitten über deine ver-

bald in die Heimat zu gelangen, seine Brust ein Geflihl, er wusste nicht, ist es meinte untreue und sehe, du noch schwerer als ich' Gern wollen wir vergessen'

verzagtheit oder ein Hoffen.*lmmer näher brachte ihn däs dampfende Stahlross was uns so lange getrennt. Die Liebe und rreue sollen leben in unseren Herzen'

der Heimat zu. Nun, ein greller pfift der Zug stand. Treuhardt war an seinem für uns, für Heimat und volk!" ,.oh, Dank dir, du Gute, du Edle! Du gibst mir

ziel. Erwusste nicht, wie er aus dem warmen wagen kam, es fröstelte ihn, als doch alles, das Leben, das Glück und den Frieden, nun kann ich wohl sagen

er in dem raureifen Schnee stand. Seine Verlassenheit befiel ihn, als er glaubte, und jubeln: ,.Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden'

nur fremde Laute zu vernehmen, er fragte sich, bin ich zu Recht? Ist das meine die eines guten Willens sind!"

Heimat?

ilx$.ä*';:ä:"i ';il J,"i'iTJ 'Tl"::*,::','""ä"ä':äi'lä:'Hä"*ä 
weihnachten in der Fremde

zuschritt, musste er vor dem Friedhofe vorbei und es zog ihn in den Garten

der Ruhe. Lange stand er vor dem Grabe seiner Eltern, än schlichtes Kreuz von Alfred Loser, Lehrer in St' Michael' K?imten

mit deren Namen zeigten ihm dieses. Er holte etwas aus seiner Rocktasche aus dem Gottscheer Kalender 1929

und hielt es in der Hand, an sein Herz richtend. Er stand weltvergessen da, er

glaubte auf einmal, seine Mutter aus dem Grab reden zu hören: acir f indt Was Süßer Klang der Glockenstimmen Lieblich, mit vergnügten Blicken,

hast du vor? Ist es nicht Sünde, ist es nicht Feigheit, was du tun willst?"... Da Märchenhaft die Nacht durchtönt, Blinzelt er durch's Stemenmeer,

auf einmal perlten Tränen, die er schon langJnicht mehr kannte, aus seinen Stemlein überall erglimmen, Will die Erde still beglücken

müden Augän. Er erschrak fast, als er plaudernde Menschen hörte, die in die Luna selbst die Nacht verschönt. Durch sein Lächeln traut und hehr'

nahe Kirche vorbeigingen, und ach so wohl war es ihm zumute, als er traute

Laute seiner Muttersprache vernahm. . . Dumpf fiel die totbringende Waffe in Heilig ist die Nacht für alle, ,.Weihnachf ' klingl's in allen Herzen,

den weißen Schnee. Deren Brust ein Herz durchbebt, ..Weihnacht" lallt ein jedes Kind,

welches nach dem Sündenfalle Doch in uns erwachen Schmerzen,

Sollte er nicht wie früher in die Kirche gehen? Ach, was! Das ist nichts fiir ihn, Nun für Gott den Vater lebt. Die wir in der Fremde sind.

es gibt doch keine Gerechtigkeit, sonst könnte er nicht so tief unglücklich sein.

Einle innere Stimme drängtihn in die Kirche. Feierliche Orgeltöne erschollen Heimatglocken in der Feme Süßer Klang der Weihnachtsglocken

und das ewig schöne Lied ,.Stille Nachf'... durchbrauste das geschmückte Klingen"uns im Herzen wieder, Märchenhaft die Nacht durch tönt,

und festlich eileuchtete Gotteshaus. Scheu drückte sich Treuhardt hinter einen Heiriwärts möchten wir so geme Manchem will das Herze stocken,

Pfeiler, er sah in schwebenden Worten vor dem Altare,'Ehre sei Gott in der Nu.na.tnLanddertraut"nii"d.r. DersichnachderHeimatsehnt'
Höhe und Frieden den Menschen auf Erden, die eines guten willens sind.

Ja, die eines guten willens sind! Hatte er auch einen guten willen? Nein, es

ekelte ihn vor sich selbst, wie weit er schon gesunken. ba kam ihm ein heller Immer wieder kommt in den schriftlichen Beitrrigen der Gottscheer die Sehn-

Gedanke in den Sinn: DiL Erinnerung an seine Kindestage, in denen ihn seine sucht nach der Heimat, die Heimatliebe zumAusdruck' Eine Heimatliebe, die

liebe Mutter beten lehrte. Wie glücklich war er damals, und heute? Konnte er sich immer wieder erneuert hat und im Bau der Gottscheer Gedenksttitte in

noch beten? Unbewusst faltete er seine Hände und seine Lippen stammelten Graz-Mariatrost seinen Kumulationspunkt erreicht hat.

,vater unser..... Seine Augen füllten sich mit Tränen, ein glückliches Gefiihl

äurchrieselte ihn, er konnte noch beten. Er sah nun das Leben, die Welt und die Danke Gottscheer die ihr schon in die Ewigkeit abberufen wurdet und als

Menschen in einem ganz anderen Lichte. Er sah auch, wie sich nun die Kirche vorbild wirkt!
nach Beendigung dei heiligen Feier leerte, er sah die Menschen, die er zu has- Danke Gottscheer, dass ihr mit Eurer Treue zur Gotlscheer Gedenkstätte und

sen vermeinte, Äit glückstrahlenden Gesichtern. Da auf einmal, wie war es zur Gottscheer Gemeinschaft Eure lbrfahrenund Elternehrt!
ihm, was sah er? Seine verlorene Braut. Er blickte in ihre von heimlichem weh
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