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1. EINLEITUNG 

 „Sie sind Fremde – und wir sind Fremde.“ 

 

Eine Heimat, die keine Heimat ist. Nicht für jene, die dort wohnen und nicht für die, die dort 

geboren sind und heute dorthin zurückkehren. Wenn Heinrich Oswald in den Ort fährt, in dem 

er geboren ist, sieht er sich selbst als Fremder, doch auch die Menschen, die dort leben, sind für 

ihn Fremde.  

Der Heimatbegriff aus der Sicht von jemandem, der zunächst den Wohnort wechseln und 

schließlich, kurz darauf, auch von dort wieder fliehen musste um nach einigen Stationen dort 

anzukommen, wo er heute ist; die Grenze ist somit nicht eine fixe Linie, die man überschreitet, 

sondern eine, die als flexibel in Erscheinung tritt, sich ändert und Menschen vor eine neue 

Situation stellt. Diese passiven Grenzüberschreitungen und die Frage nach der Heimat werden 

jedoch nur Teilaspekte in der Betrachtung der Geschichte Heinrich Oswalds darstellen. Eine so 

komplexe Lebensgeschichte lässt sich nicht auf einzelne Thesen und Fragen herunterbrechen. 

Vielmehr soll die Vielfalt und Komplexität hervorgehoben werden. 

Heinrich Oswald wurde 1937 in der deutschsprachigen Sprachinsel Gottschee im heutigen 

Slowenien geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt war diese Sprachinsel Teil des Königreiches 

der Serben, Kroaten und Slowenen, deren BewohnerInnen stellten eine unterdrückte 

Minderheit dar. In den Jahren während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 

U te s heidu g z is he  atio ale  u d „ ölkis he “ )ugehö igkeit i e  i htige , die 

Gottschee und die GottscheerInnen zum Spielball internationaler Politik. Heinrich wurde 1941 

mit seiner Familie in ein speziell zur Verfügung gestelltes Gebiet in der Untersteiermark 

umgesiedelt und musste von dort nach dem Kriegsende nach Österreich fliehen. 

Es handelt sich bei dieser Materie um ein in hohem Maße emotional wie nationalistisch 

aufgeladenes The a it u te s hiedli he  Defi itio e  o  „Hei at“. Diese E otio alität 

wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Teil bewusst konserviert, was zu einem 

großteils verzerrten Geschichtsbild in der heute weit verstreuten Volksgruppe führte. Heinrich 

Oswald kann mit seinen Erinnerungen einen Teil dazu beitragen, dieser einseitigen 

Geschichtsschreibung ein historisch korrektes Korrektiv entgegenzusetzen, wobei auch bei Herrn 

Hermann
Neuer Stempel
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Oswald der Prozess des Erinnerns interessant sein wird: Wie ergänzt er seine Erinnerungen in 

mit dem allgemeinen Narrativ und wie lässt sich seine Lebensgeschichte in der allgemeinen 

Geschichte der GottscheerInnen verankern?  

 

1.1 THESEN UND FRAGESTELLUNGEN 

Heinrich Oswald schilderte mir in einem ausführlichen Gespräch viele Stationen seines Lebens, 

von seinen frühesten Erinnerungen in seiner Kindheit bis zu den Plänen für die Zukunft. Er 

wurde 1937 in Büchel in der Sprachinsel Gottschee, im heutigen Slowenien, geboren und hat als 

Kind zusammen mit seiner Familie zunächst die nationalsozialistischen Umsiedlungspläne und 

später auch das zur Flucht zwingende Kriegsende miterlebt. Seit damals lebt er in Österreich, 

nach vielen Stationen kam er schließlich nach Innsbruck, wo er auch heute noch mit seiner Frau 

wohnt. 

Seine oftmals sehr freien Schilderungen möchte ich in dieser Arbeit darlegen sowie teilweise mit 

Zusatzinformationen aufbereiten. Zentral ist Heinrich Oswalds Heimat zum Zeitpunkt seiner 

Geburt: Die Gottschee als deutsche Sprachinsel, als Spielball internationaler Mächte und als 

Erinnerung soll den thematischen Rahmen bilden. Für mich wird die Sicht Heinrichs auf seine 

persönliche Geschichte zentral sein: Wie hat er die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse 

als Kind miterlebt? Welche Erinnerungen prägen ihn bis heute? Hat sich seine Sicht auf die 

Gottschee im Laufe seines Lebens verändert? 

Darüber hinaus soll aber auch das Leben Heinrich Oswalds nach den Krisenzeiten während und 

unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet werden: Wie verlief sein Leben in 

Österreich und wie betrachtet er dieses heute? Welche Werte und Erlebnisse stehen für ihn im 

Zentrum der Erinnerung? Zusätzlich zu der Rekonstruktion der Vergangenheit wird es hier auch 

um den Prozess des Erinnerns gehen. Da die Begebenheiten teilweise sehr lange zurückliegen, 

wird ein Augenmerk darauf gelegt, welche Erinnerungen vorherrschend sind und wie Herr 

Oswald heute darüber denkt, aber auch darauf, ob es Faktoren gibt, die seine Erinnerung 

beeinflussen oder stützen. 

Zur Beantwortung dieser Fragen wird zum einen einschlägige Literatur zur Gottscheer 

Geschichte herangezogen, jedoch nicht um Heinrichs Wahrheit einem Korrektiv zu unterziehen, 

sondern vielmehr um sie dadurch zu stützen oder gegebenenfalls einen Konflikt aufzuzeigen. 



 

 4 

Zum anderen werden auch vorliegende Erinnerungen von Zeitzeugen einbezogen, jedoch 

wiederum nicht zum Vergleich oder zur Kontrolle, sondern um der Pluralität oder Einheitlichkeit 

willen. Auf jeden Fall sollen die Schilderungen Heinrich Oswalds als Quelle klar im Zentrum 

stehen. Es wird auch zu klären sein, inwieweit sich alle Erinnerungen auch in der bereits 

bestehenden Geschichtsschreibung wiederfinden. Diese findet vor allem in der Steiermark und 

Kärnten statt, da es dort auch die größte Dichte an Nachkommen von GottscheerInnen gab und 

gibt. In einem ansonsten kaum betrachteten Forschungsgebiet mit zusätzlich vergleichsweise 

schlechter Quellenlage ist die Erschließung solcher Erinnerungen im Zuge von Oral History-

Projekten besonders wichtig. 

In einem ersten Punkt wird kurz auf die Vorgeschichte der Gottschee eingegangen, um dann ab 

der Umsiedlung der Volksgruppe während des Zweiten Weltkrieges die Erinnerungen Heinrich 

Oswalds immer stärker einzubinden. Nach der Umsiedlung wird die Flucht bei Kriegsende einen 

zentralen Teil dieser Arbeit einnehmen, bevor ich eine Betrachtung des Lebens von Heinrich 

Oswald bis in die Gegenwart anschließen möchte. Ein zweiter Schwerpunkt soll, nach der 

chronologischen Rekonstruktion der Geschichte von Herrn Oswald, den thematischen 

Schwerpunkten während des Gespräches gewidmet sein und sich intensiv mit der aufbereiteten 

Quelle auseinandersetzen. Es handelt sich hier um einen möglichst quellen- beziehungsweise 

textimmanenten Zugang. Über die Nacherzählung und Erinnerung von einschneidenden 

Erlebnissen hinaus haben sich die Themenbereiche Familie, Heimat und Essen als immer 

wiederkehrende Elemente herauskristallisiert. In diesem Punkt möchte ich den Fragen 

nachgehen, welchen Stellenwert diese Bereiche für Herrn Oswald haben – sowohl in der 

Geschichte als auch in der Gegenwart.  

Allem voran geht eine methodische und thematische Einführung zur vorliegenden Arbeit sowie 

eine Betrachtung des Forschungsstandes, die durch eine kommentierte Bibliographie am Ende 

ergänzt wird. Es ergibt sich somit im Verlauf der Arbeit eine Bewegung von der allgemeinen 

Geschichte hin zur persönlichen Erinnerung und der Person Heinrich Oswald; eine Bewegung 

von einer sehr literaturzentrierten Herangehensweise hin zu einem intensiv quellenbasierten 

Teil. 
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1.2 DIE METHODE ORAL HISTORY 

Die „Mü dli he Ges hi hte“ u de – nach einem verhaltenen Start in den Vereinigten Staaten 

der Zwischenkriegszeit – zu einer wichtigen Methode der Geschichtswissenschaft nach dem 

Zweiten Weltkrieg – insbesondere auch mit der Aufarbeitung dieser Zeit. Im deutschsprachigen 

Raum konnte sie sich erst gegen Ende der 70er- und insbesondere in den 80er- und 90er-Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts etablieren. Gründe dafür waren die Bereitschaft zur 

Aufarbeitung einer oftmals schwierigen Zeitgeschichte, des Weiteren auch die Öffnung der 

Geschichtswissenschaft für neue Zugänge und nicht zuletzt auch die technischen Innovationen, 

die ein solches Vorgehen erleichterten.1 

GeschichtswissenschaftlerInnen erzeugen mit der Audio- oder Video-Aufnahme (und der 

Verschriftlichung dieser) eine eigene Quelle, die in der Folge bearbeitet werden kann. Die 

Schwerpunkte reichen dabei von der Mikro- über die Regionalgeschichte bis zur Volkskunde. Es 

handelt sich aber immer um die retrospektive Betrachtung des Lebens eines Menschen (oder 

einer Gruppe) aus dessen (deren) Eigenperspektive. Wichtig ist dabei den sich erinnernden 

Menschen so wenig wie möglich zu beeinflussen. Im Gegensatz zum (Zeitzeugen-)Interview 

verzichtet die Methode Oral History fast gänzlich auf konkrete Fragen. Im Zentrum steht die 

Erinnerung und der Erinnernde selbst: Er soll das Recht haben, sich auch an Dinge nicht zu 

erinnern beziehungsweise sie nicht darzulegen.2 

Genau hier entstehen die Probleme der Methode: Zum einen führte der vermehrte Einsatz 

innerhalb der Geschichtswissenschaften zu einer Ausdifferenzierung verschiedener 

Vorgehensweisen, die zum Teil sehr stark von der ursprünglichen Zielsetzung abweichen. Zum 

anderen ist eine Erinnerung immer subjektiv geprägt und verändert beziehungsweise (bewusst 

oder unbewusst) verfälscht und vom Zeitpunkt des Erinnerns sowie von der zeitlichen Distanz 

zum Ereignis geprägt. Dadurch ist insbesondere bei Generalisierungen Vorsicht geboten: Von 

                                                                 
1
 Sharpless, Rebecca: The History of Oral History. In: Charlton, Thomas L.; Myers, Lois M.; Sharpless, 

Rebecca (Hg.): History of Oral History. Foundation and Methology. Plymouth: 2007, S. 9-32, hier 

insb. 9-15.  
2
 Teibenbacher, Peter: Zur Oral History. In: http://wirtschaftsgeschichte.uni-graz.at/de/forschen/oral-

history-archiv/zur-oral-history/ (zuletzt aufgerufen: 11.06.2013, 18:00); vgl.: Kaminsky, Uwe: Oral 

History. In: Pandler, Hans-Jürgen; Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch Medien im Geschichts-

unterricht. Schwalbach am Taunus: 2010, S. 483-499, hier 483-487. 
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einer Erinnerung kann nie auf andere Menschen beziehungsweise Geschehnisse geschlossen 

werden, sie muss für sich allein stehen (können).3 

Neben den vielfältigen Zielsetzungen, den Vorgehensweisen und der wissenschaftlichen 

Ausarbeitung des Interviews gibt es auch unterschiedliche Ansätze bei der Erstellung des 

Transkriptes der Aufzeichnung: Da bei der Erstellung einer Quelle höchstmögliche Genauigkeit 

erforderlich ist und die Quelle in weiterer Folge auch von anderen Forschern verwendet werden 

können sollte, wird häufig auch beim Transkript größtmögliche Genauigkeit gefordert. 

Insbesondere in den Sprachwissenschaften ist eine Lautgenauigkeit vonnöten.  

Im Gegensatz dazu forderten und fordern einige HistorikerInnen eine freie Nachgestaltung von 

zeitgeschichtlichen Quellen – Vorbilder seien im Journalismus zu suchen. Dadurch soll der 

Aufwand verringert und etwaige Missverständnisse, die aus einer verschriftlichten Sprache 

entstehen könnten, von vornherein ausgeschlossen werden.4 Doch auch dieses Verfahren trifft 

auf vermehrte Kritik. 

Ich habe mich dazu entschlossen, das Gespräch in doppelter Ausführung digital aufzunehmen 

um es danach in einer Zwischenstufe zwischen sprachwissenschaftlicher und literarisch-freier 

Variante zu transkribieren. Heinrich spricht überdurchschnittlich klar und ist um einen 

verständlichen Ausdruck bemüht. Er gibt zwar an, Gottscheerisch sprechen zu können – dies ist 

jedoch kein Forschungspunkt dieser Arbeit und findet daher weder hier noch im Gespräch 

Anwendung. Sollte das Interview aus anderen Gründen sprachwissenschaftlich untersucht 

werden wollen, wird die Tondatei zur Verfügung gestellt, aufgrund derer sich anders gewichtete 

Transkripte erstellen lassen können. 

Andererseits lag auch ein Augenmerk auf den Sprachduktus Heinrich Oswalds. Die Interpunktion 

im Transkript erfolgt nach eigenem Ermessen, ist jedoch um Einheitlichkeit bemüht. Dadurch 

entstehen Ellipsen (unvollständige Sätze) und Halbsätze wie es in der gesprochenen Sprache 

üblich ist. Verzichtet habe ich weitestgehend auf Füllsel, die den Lesefluss erschweren. Als 

sprachliche Besonderheit Heinrichs ist in diesem Zusammenhang der Ausdruck „sage  i “ ode  

                                                                 
3
 Teibenbacher: Zur Oral History. Vgl.: Maynes, Mary Jo; Pierce, Jennifer L.; Laslett, Barbara: Telling 

Stories. The Use of Personal Narratives in the Social Sciences and History. Ithaca: 2008, S. 16-21, 

39-42, sowie 45-51. 
4
 Schröder, Hans Joachim: Die gestohlenen Jahre. Erzählgeschichten und Geschichtserzählungen im 

Interview: Der zweite Weltkrieg aus der Sicht ehemaliger Mannschaftssoldaten. Berlin: 1992, S. 

85f. 
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„sage  i  al“ i  Dialekt „somma“ z . „so a oi“  zu nennen, der überdurchschnittlich 

häufig als Füllsel Verwendung findet. 

Der Dialekt Heinrichs, den er in gewissen Teilen des Gespräches stärker als in anderen 

verwendet, wird weitestgehend beibehalten. Wörter, die nicht in der Normsprache existieren, 

schreibe ich nach meinem Ermessen jedoch anhand der lautlichen Erscheinung. Möglicherweise 

unverständlichen Ausdrücken füge ich eine Definition beziehungsweise Übersetzung in die 

Normsprache bei. 

Die verwendeten Utensilien hat Heinrich selbst in das Gespräch eingebracht. Es handelt sich 

da ei u  das Bu h „  Jah e Gotts hee“5, in dem er eine Karte der Gottschee zur Orientierung 

verwendet. Weiters benutzt er auch eine moderne Straßenkarte zur Orientierung sowie eine CD 

mit Gottscheer Liedern und ein Gottscheer Kochbuch um mir die Gottscheer Mundart zu 

illustrieren. Die Gottscheer Zeitung, die er abonniert hat, spricht er an, sucht sie auch während 

des Gespräches, findet sie aber nicht. Ein privates Fotoalbum hilft ihm bei der Erinnerung an 

eine Gottschee-Reise in jüngerer Vergangenheit.6 

Heinrich hat sich bereit erklärt, ein Gespräch mit mir zu führen, wofür wir uns einige Stunden 

Zeit genommen haben. Ei zige „The e o ga e“ a  ei  i  Vo feld eku detes I te esse fü  

seine Erfahrungen in Bezug auf Flucht und Vertreibung. Heinrich gab an, sich auf dieses Thema 

vorbereitet zu haben und wirkte bei einigen Bereichen dementsprechend sicher. Wichtig war 

mir das freie Erzählen Heinrichs, das über einzelne Strecken des Interviews gut gelingt. 

Richtungsweisende Fragen waren insbesondere zu Beginn des Gespräches nötig, Heinrich 

erkundigt sich teilweise auch danach: z.B. „So, as olltest o f age ?“ [07]7 Ich entschied mich 

beim Gespräch, Detailfragen auszulassen um den Erzählfluss nicht zu stören – in weiterer Folge 

wollte ich mich bewusst auf dieses eine Gespräch beschränken. Es kann jederzeit durch weitere 

Gespräche ergänzt und korrigiert werden, jedoch ermöglicht mir diese Herangehensweise eine 

intensive Auseinandersetzung mit einer einzigen Quelle im Zuge dieser Arbeit.   

Die vorliegende Aufzeichnung sowie das Transkript stellen nur einen Ausschnitt von etwa 105 

Minuten dar – entstandene Pausen wurden daraus bereits entfernt und im Transkript vermerkt. 

                                                                 
5
 Kren, Ludwig (Hg.): 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980. 

6
 Die Schilderungen zu den Fotos befinden sich am Ende der Aufnahme und wurden für das Transkript 

nicht herangezogen. 
7
 Dieses sowie alle weiteren Zitate von Heinrich Oswald stammen aus dem Transkript im Anhang dieser 

Arbeit. Die Zahl in eckigen Klammern gibt dabei den Absatz an, aus dem das vorliegende Zitat 

entnommen wurde. Vgl. Erläuterungen S. 71 (A2). 
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Die Aufzeichnung steigt bei einer für mich damals als geeignet empfundenen Stelle ein, 

nachdem Heinrich bereits zu Beginn des Treffes über inhaltliche Themen zu sprechen begann 

und diese teilweise im aufgezeichneten Teil wiederholt oder darauf verweist. 

In weiterer Folge werde ich in dieser Arbeit versuchen, die aus dem Gespräch rekonstruierbare 

Lebensgeschichte Heinrich Oswalds in den historischen Zusammenhang einzubetten. Es ist mir 

wichtig, dass weder die von der Wissenschaft konstruierte Geschichte die persönliche von Herrn 

Oswald korrigiert noch umgekehrt. Aber es benötigt zum Verständnis der Ausführungen 

Heinrich Oswalds, meiner Meinung nach, einen historischen Kontext, den ich parallel zu den 

Schilderungen Heinrichs liefern möchte. Ich greife dazu auf bereits existierende Literatur zurück. 

 

1.3 FORSCHUNGSSTAND 

Diese Literatur muss kritisch betrachtet werden: Die slowenischsprachigen  Darstellungen 

bleiben mir aufgrund meiner fehlenden Sprachkenntnisse beziehungsweise fehlenden 

Übersetzungen verwehrt. Vereinzelte deutschsprachige Besprechungen deuten jedoch auf eine 

klare historische Färbung der Thematik hin. Jedoch sind die deutschsprachigen mindestens 

ebenso häufig in einer einseitigen und/oder emotionalisierenden Weise verfasst. Es handelt sich 

um ein wenig beleuchtetes Thema der Geschichtswissenschaft worüber auch ich zu Beginn 

meiner Forschungstätigkeit wenige Kenntnisse hatte.  

Es versuchen viele Darstellungen die deutschsprachigen Bewohner in Ost- & Südosteuropa in 

ihrer Gesamtheit zu erfassen beziehungsweise miteinander zu vergleichen um zu einheitlichen 

Schlüssen zu kommen. Betrachtungen von Deutschland aus, wie etwa die Dissertation von Hans 

Herrmann Frensing8, gehen häufig von den politischen Entscheidungen aus und untersuchen die 

Auswirkungen in den Gebieten und Bevölkerungsgruppen. Genauso selten wie wissenschaftliche 

Beschäftigungen aus Deutschland sind solche, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind. Es 

findet hier nur die Arbeit von Ohlinger und Münz9 Erwähnung, die meiner Meinung nach einen, 

zwar sehr allgemein gehaltenen, aber auch klaren Einblick in die überregionalen Entwicklungen 

einer Zeit gibt. Arbeiten von Historikern außerhalb Zentraleuropas sind mir nicht bekannt – ich 

                                                                 
8
 Frensing, Hans Hermann: Die Umsiedlung der Gottscheer Deutschen – Das Ende einer südostdeutschen 

Volksgruppe. München: 1970 (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 

24). 
9
 Ohlinger, Rainer; Münz, Rainer: Minorities into Migrants: Making and Un-Making Central and Eastern 

Eu ope s Eth i  Ge a  Diaspo as. In: Diaspora – A Journal of Transnational Studies (Jg. 11, 

2002, Nr. 1), S. 45-83. 
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nehme jedoch an, dass sich insbesondere Nachkommen von Gottscheern in den Vereinigten 

Staaten oder Kanada durchaus mit der Geschichte ihrer Heimat beschäftigt haben. 

Aus Deutschland ist insbesondere die Dokumentationsreihe des ehemaligen 

Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte zu erwähnen10: Im, für 

mich zentralen, fünften Band zu Jugoslawien sammelte ein Team von HistorikerInnen zahlreiche 

Dokumente und Zeitzeugenaussagen, die sie mit einer historischen Abhandlung einleiten. 

Insbesondere die schriftlichen Erinnerungen sind für meine Arbeit interessant, da sich unter den 

Personen auch einige Gottscheer mit zum Teil ähnlichen Erfahrungen befinden. Ich werde 

versuchen, diese ausschnittsweise unterstützend oder kontroversiell zu den Aussagen Heinrich 

Oswalds in die Arbeit einzubetten – der Fokus soll aber eindeutig auf den Erinnerungen 

Heinrichs liegen. 

Historisch korrekte Forschung zur Geschichte der Gottschee und ihrer BewohnerInnen wird in 

Österreich insbesondere an den Universitäten Graz und (in etwas geringerer Form) in Klagenfurt 

betrieben. Die Dissertationen von Marschnig (2006), Schmiedmeier (2010) und Vogl (2009)11 

stellen für mich einen wichtigen Anhaltspunkt in der Gestaltung meiner Arbeit dar, wenngleich 

auch sie sich in ihren Abhandlungen unter anderem auf kritisch zu betrachtende Werke stützen 

(müssen). Die Häufung dieser Arbeiten in Graz ist wohl auf die überdurchschnittliche Zahl an 

Nachkommen der ehemals deutschsprachigen Bevölkerung in der (Süd-) Steiermark und Kärnten 

zurückzuführen, wenngleich auch hier die Themen variieren. 

Der überwiegende Teil der einschlägigen Literatur, von der ich nur einen Ausschnitt präsentieren 

kann, stammt ebenfalls aus der Steiermark und Kärnten, jedoch aus dem Umfeld der beiden 

Gottscheer Zeitungen beziehungsweise der dahinterstehenden Landsmannschaften in 

Klagenfurt und Graz.12 Die beiden größten Publikationen, die hier sinnbildlich für viele weitere 

stehe , si d das Fest u h „  Jah e Gotts hee“, he ausgege e  o  Lud ig K e , dem 

langjährigen Leiter der Gottscheer Zeitung in Klagenfurt13, so ie das „Jah hu de t u h de  

                                                                 
10

 Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hg.): Das Schicksal der 

Deutschen in Jugoslawien. Bonn: 1961 (Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-

Mitteleuropa, Bd. 5). 
11

 Marschnig, Georg: Flucht in den Mythos. Gottscheer Geschichtsinterpretationen der Jahre 1941 bis 

1945. Diplomarbeit, Graz: 2006; Schmiedmeier, Sibylle: Die „Ka altale  Optio “. 
Nationalsozialistische Umsiedlungspolitik von Minderheiten während des Zweiten Weltkrieges. 

Ein Beitrag zur Migrantenforschung. Diplomarbeit, Graz: 2010; Vogl, Erich: Leben mit und 

entlang von Grenzen am Beispiel der steirisch/jugoslawischen Grenze vom Kriegsende 1945 bis 

in die 1950er Jahre. Diplomarbeit, Graz: 2009. 
12

 Vgl. die kurze Darstellung dieser unter: 1.5 Geographie und Grundsätzliches. 
13

 Kren, Ludwig (Hg.): 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980, S. 143-166. 
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Gotts hee “ o  E i h Pets haue 14. Ersteres vereint zahlreiche offizielle Stimmen, Erklärungen 

und Erinnerungen, letzteres wird von mehreren Gottscheer Einrichtungen als wichtigstes 

zusammenfassendes Geschichtswerk der Gottscheer betrachtet und auch auf mehreren 

offiziellen Internetseiten ausführlich zitiert oder gar als Volltext zugänglich gemacht. 

Marschnig sieht in der Darstellungsweise Petschauers eine Fortsetzung und Konzentrierung der 

Tendenzen der Gottscheer Zeitschriften sowie anderen Darstellungen aus diesem Umfeld und 

ei e „a s hließe de Fests h ei u g ei es e eits e tsta de e  Ges hi hts a ati s“:  

„Petschauer, der die Jahre von  bis  als eine Tragödie darstellt, 
schreibt jenen Mythos fest, der in den Jahrzehnten nach 1945 in den neuen Heimaten konstruiert wurde.“15  

Die Gottscheer werden hier und in anderen Darstellungen als Opfer ihres Schicksals, auf das sie 

kei e  Ei fluss hatte , da gestellt. Ma s h ig geli gt es, diese „M stifizie u g de  Ges hi hte“ 

als Mittel zur Konstruktion einer kollektiven Identität darzustellen.16 Dieses „)usa e halte “ 

der Gottscheer, die in der Region verblieben sind mit jenen, die in die verschiedensten Teile der 

Welt migriert sind, ist – neben der Erhaltung eines Wissensschatzes – auch eines der Hauptziele 

der Gottscheer Zeitungen.  

Der Kern dieses Mythos ist neben der Opferthese auch die proklamierte Auserwähltheit der 

Gottscheer, die sich zunächst eines kargen Urwaldgebietes annahmen, dieses gegen Türken und 

andere Einwanderer verteidigten und deren Gemeinschaft sogar nach den 

Wirtschaftsmigrationen im 19. Jahrhundert aufrecht blieb. Dieses Bild vermittelten die 

Landsmannschaften in den Jahrzehnten nach dem Krieg17 sowie einige Texte auf der 

Literaturliste – wie allein schon viele Titel vermitteln. Dadurch ist auch die dargestellte Zeit vor 

dem 20. Jahrhundert nur mit Vorsicht zu übernehmen, weswegen ich ein Werk vom Ende des 

19. Jahrhunderts18 diesen gegenüberstelle. 

Diese gedruckten Darstellungen werden von digitalen Medien ergänzt: Auf gottschee.de oder 

gottschee.at, die von Landsmannschaften oder ähnlichen Vereinen betrieben werden, findet 

man weitestgehend dasselbe Bild. Die direkten Verweise auf die oben genannte Literatur 

machen dies deutlich. Dennoch findet man hier, genauso wie auch in den erwähnten Büchern, 
                                                                 
14

 Petschauer, Erich: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. Wien: 1980. 
15

 Marschnig: Flucht in den Mythos, S. 159. 
16

 Ebd., S. 168-170. 
17

 Ebd. 
18

 Hauffen, Adolf: Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Graz: 1895. 
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durchaus nützliche Informationen, die man nach einer kritischen Hinterfragung durchaus 

verwenden kann.  

Leider fehlt immer noch eine breit aufgestellte wissenschaftliche Auseinandersetzung auf die 

man sich berufen könnte. Dadurch werden wissenschaftliche Erfassungen von noch 

zugänglichen Erinnerungen, wie es in der vorliegenden Arbeit versucht wird, wichtig, um ein 

unvollständiges und einseitiges Geschichtsbild zu ergänzen. Es wird sich aber auch zeigen, 

inwieweit Herr Oswald durch die ihm zugängliche Literatur beziehungsweise die Gottscheer 

Zeitung in seinem Geschichtsbild geprägt wurde. 

 

1.4 AUSLANDSDEUTSCHE UND -ÖSTERREICHER IM ÜBERBLICK 

Mit der Etablierung des Deutschen Reiches 1871 als einen Nationalstaat mit klaren Grenzen, 

befanden sich zahlreiche ethnisch deutsche Menschen definitiv außerhalb der Staatsgrenzen, 

hauptsächlich in der Habsburgermonarchie sowie im Zarenreich. Erstmals tauchten Begriffe wie 

Auslands- oder Ferndeutsche auf.19 Ähnlich wie auch Russland bei slawischen Völkern in Mittel- 

und Osteuropa, agie te Deuts hla d als „g oße  B ude “ u d Bes hütze  de  I te esse  de  

verschiedenen Gemeinschaften außerhalb der Staatsgrenzen. Die bekanntesten Gruppen waren 

beziehungsweise sind die Sudentendeutschen im Grenzgebiet zu Böhmen, die Bessarabien- und 

Dobrutscha-Deutschen an der Schwarzmeerküste und die Donauschwaben im südlichen Ungarn. 

Weitere größere Gruppen finden sich auch im Banat, Siebenbürgen sowie in der 

Untersteiermark.20  

Mit den Pariser Vorortverträgen nach dem Ersten Weltkrieg kam nicht nur der Sonderfall 

Südtirol zu dieser Liste hinzu, die gesamte politische Landkarte änderte sich – und mit ihr die 

Bedi gu ge  fü  iele „F e de“ i e halb neuer Landesgrenzen oder überhaupt in neu 

gegründeten Staaten. Der ungeklärte Zwiespalt zwischen Bewohnern des Deutschen Reiches 

und Zugehörigen zum deutschen Volk veranlasste viele zur Migration nach Deutschland oder 

Österreich um auch etwaigen Verfolgungen oder Unterdrückungen zu entgehen. Einer 

Schätzung nach handelte es sich dabei um 1,3 Millionen Migranten.21 

                                                                 
19

 Ohlinger, Münz: Minorities into Migrants, S. 45. 
20

 Vgl. Abbildung 1 (S.12). 
21

 Ohlinger, Münz: Minorities into Migrants, S. 45. 
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1937 lebten jedoch immer noch gut neun Millionen Auslandsdeutsche (und -österreicher) in 

mehr als zehn Ländern Osteuropas sowie in der Freien Stadt Danzig. Unter dem Schlagwort 

„Hei  i s ‘ei h“ e ühte si h i ht u  Öste ei h u  die A gliede u g a  das entstehende 

„G oßdeuts he ‘ei h“, es die te au h der ab 1939 einsetzenden Umsiedlungspolitik: Am 6. 

Oktober 1939 gab Hitler bekannt, dass Auslandsdeutsche in das deutsche Gebiet umgesiedelt 

werden sollen.22 

Es handelte sich dabei um einen klaren Bruch der Außenpolitik im Gegensatz zur 

„Volkstu spolitik“ de  Wei a e  ‘epu lik. Die e teilte  Siedlu ge  hätte  ei 

Expansionsbestrebungen gen Osten hilfreich sein können, Hitlers Kalkül war jedoch ein anderes: 

Die großen Verluste im Ersten Weltkrieg und die Massenauswanderung in  der 

Zwischenkriegszeit führten zu Personalmangel im Heer, den er durch diese Maßnahme 

auszugleichen versuchte. Konkret wurden diese Bemühungen mit dem Hitler-Stalin-Pakt sowie 

dem Hitler-Mussolini-Abkommen 1939, der die gegenseitigen Interessenssphären festlegte – 

deutsche Minderheiten in sowjetischen beziehungsweise italienischen Gebieten sollten 

de e tsp e he d „e tfe t“ e de .23  

1939 wurde im Baltikum it de  „‘ü kholu g“ begonnen (rund 125 000 Umsiedler), 1940 

wurden Galizien (135 000), Bessarabien (94 000) und die Bukovina (95 000) Ziel der Operation, 

bevor 1941 und 1942 jeweils rund 15 000 Volksdeutsche aus der Dobrutscha und schließlich aus 

der Gottschee umgesiedelt wurden.24 

 

                                                                 
22

 S h ied eie : Die „Ka altale  Optio “, S. 46. 
23

 Scherer, Anton: Die Deutschen in der Untersteiermark, in Ober-Krain und in der Gottschee. In: 

Hochberger, Ernst; Scherer, Anton; Spiegel-Schmidt, Friedrich (Hg.): Die Deutschen zwischen 

Karpaten und Krain. München: 1994 (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 4), 

S. 111-157, hier: 146; sowie: Schmiemeier: Kanaltaler Option, S. 43f. 
24

 Schmiemeier: Kanaltaler Option, S. 45; die Daten übernimmt sie aus: Leniger, Markus: 

Natio alsozialistis he „Volkstu sa eit“ u d U siedlu gspolitik -1945. Von der Minder-

heitenbetreuung zur Siedlerauslese. Leipzig: 2006, S. 88. 
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Abbildung 1: Siedlungsgebiete ethnisch Deutscher außerhalb des Deutschen Reiches 1937. 

 

Auch wenn Hitler durch diese große Menge an Zwangsumsiedelungen Verwirrung in die 

ethnische Durchmischung vieler Regionen gebracht hatte, weitaus stärkere Migrations-

bewegungen fanden erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges statt: Nach den neuerlich 

veränderten Grenzen lebten sieben Millionen Deutsche aus ehemaligen Gebieten des Reiches 

nun in Polen und der Sowjetunion, weitere sechs Millionen in der Tschechoslowakei, 

Jugoslawien und Rumänien. Die meisten von ihnen mussten unmittelbar nach dem Krieg fliehen. 

Dies schloss auch jene Auslandsdeutschen mit ein, die bereits vor dem Dritten Reich außerhalb 

Deutschlands gelebt hatten. Die Bestimmungen dafür wurden von den Alliierten bei den 

Konferenzen in Jalta und Potsdam festgelegt.25 Tito ging dabei besonders hart vor: Noch im Mai 

und Juni 1945 wurden in den Massakern von Bleiburg und Gottschee tausende 

Nationalsozialisten exekutiert. Ein zentraler Schauplatz hierfür war der berüchtigte Hornwald in 

der Gottschee.26 

 

                                                                 
25

 Ohlinger, Münz: Minorities into Migrants. S. 46. 
26

 Felix Ermacora Institut: Die AVNOJ-Bestimmungen und der Völkermord an den Deutschen in 

Jugoslawien 1944 – 1948, Wien, S. 8, In: http://www.vloe.at/avnoj_gesetze.html (zuletzt 

aufgerufen: 29.10.2013). 
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1.5 GEOGRAPHIE UND GRUNDSÄTZLICHES 

Gottschee ist gleichzeitig der Name der Sprachinsel als auch jener der Hauptstadt. Die Herkunft 

dieser Bezeichnung ist ungewiss, geschichtliche Quellen geben keinen Aufschluss darüber. Die 

Theorie des Ursprunges der Volksgruppe bei den Goten gilt mittlerweile als widerlegt. Eine 

eite e Theo ie geht o  ei e  A a dlu g des slo e is he  Wo tes „hoje je“ – „di hter 

Ta e ald“ aus. Dies ü de du h die Tatsa he de  seh  sta ke  Be aldu g des Ge ietes 

(teilweise gibt es noch Urwald-ähnliche Gebiete) sinnvoll erscheinen. Sprachforscher sind sich 

jedoch nicht sicher, ob eine solche Lautverschiebung wahrscheinlich beziehungsweise 

ü e haupt ögli h ist. De  heutige slo e is he Na e „Koče je“ ezei h et ei e A sa lu g 

von Hütten. Auch das ist eine denkbare Ableitungsmöglichkeit.27 

Gottschee liegt im heutigen Slowenien in der Region Unterkrain, der statistischen Region 

Südost-Slowenien. Die heutige Stadt mit etwa 8500 Einwohnern (inkl. Umland: rund 17 000) ist 

mit 564 km² etwas kleiner als die historische Region, die je nach Zeit mit 800 oder gar 900 km² 

angegeben wird.28 Bei der letzten Volkszählung 2002 bezeichneten sich jedoch nur 499 Personen 

als „Deuts he“ das e tsp i ht , % de  Gesa t e ölke u g  u d  Pe so e  als 

„Öste ei he “ , % .29 

 

Abbildungen 2 und 3: Lage der Gottschee. 

 

Die Stadt Gottschee ist etwa 30 km von Novo Mesto und 50 km von Ljublijana entfernt, liegt ca. 

80 km südlich der österreichischen Grenze und 45 km nordöstlich des in der 

                                                                 
27

 Scherer: Die Deutschen in der Untersteiermark. S. 140f. 
28

 Marschnig: Flucht in den Mythos, S. 20f; sowie: Scherer: Die Deutschen in der Untersteiermark. S. 134. 
29

 Census of Population, Households and Housing, Slovenia, 31. March 2002; http://www.stat.si/ 

Popis2002/ gradivo/si-92.pdf (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 
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Habsburgermonarchie wichtigen Adriahafens Rijeka sowie 75 km östlich von Triest. 

Hauptverbindungsweg ist das vom 15 km nordwestlich entfernten Ribnica bis in das Gottscheer 

Land reichende Tal der ‘i se ‘i ža , auch „Gottscheer Becken“ genannt. 

Landschaftlich ist der Hornwald bestimmend – unterbrochen wird er von den Tälern und 

Ebenen, die bei der Besiedlung gerodet wurden, in jüngerer Vergangenheit aber teilweise 

wieder verwilderte . De  Ka st ode  ist ka g, das Kli a i d als „ au“ es h ie e  – vor allem 

die höher gelegenen Siedlungen sind im Winter nur schwer bewohnbar. Nur widerstandsfähiges 

Getreide, wie Hafer oder Buchweizen, kann angebaut werden, das Trinkwasser musste großteils 

in Zisternen gesammelt werden.30 

 

Abbildung 4: Übersicht über die Siedlungen, Ortschaften und Regionen der Gottschee.  

 

Im 19. Jahrhundert wurden bis zu 177 Siedlungen gezählt, die Einteilung erfolgte in sechs 

geographische Regionen: Das Ober- und Unterland als zentrale Nord-Süd-Achse mit der 

Mosel/Mošel als G e ze, estli h da o  das Su he e  Ho htal und das Hinterland. Dazu kommt 

                                                                 
30

 Marschnig: Flucht in den Mythos, S. 20-22; Scherer: Die Deutschen in der Untersteiermark. S. 134; Kren, 

Ludwig: Heimat Gottschee. In: Ders.: 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980, S. 143-

166, hier 143-146. 
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noch das Ge iet des Ho aldes/Koče ski ‘og, „Walde “ ge a t, u d die „Mos h itze“, das 

Ge iet östli h da o , so ie die „U te e Seite“, wo auch Herr Oswald geboren wurde. 

Er und seine Familie wohnten in Büchel, Hausnummer 5031, Teil der Gemeinde Nesselt(h)al32. 

Der Ort liegt etwa 12 km östlich der Stadt Gottschee, heute bereits an der Grenze zum 

Ve altu gsge iet o  Č o elj/Ts he e l eziehu gs eise e e falls ah a  Stadtge iet 

von Novo Mesto im Nordosten. 1400 bekam Nesseltal als zweite Gemeinde in der Gottschee 

eine selbstständige Pfarre – diese wurde schließlich 1949 in Brand gesetzt und 1955 

abgerissen.33 

 

Abbildung 5: Ansichtskarte aus Nesseltal (Zwischenkriegszeit, genaues Datum unbekannt).  

 

Büchel liegt auf 662m Seehöhe in einer sehr waldigen Gegend. Noch in der Zwischenkriegszeit 

war der Weiler mit 46 Häusern die drittgrößte Siedlung in Nesseltal, heute steht davon, wie in 

                                                                 
31

 Vgl. Abbildung 7. 
32

 Der Ort wird in verschiedenen Karten unterschiedlich geschrieben, ich verwende in der Folge die 

Ve sio  oh e „h“; heutige  Na e: Kop i ik. 
33

 http://wwwu.uni-klu.ac.at/hleustik/gottschee/land/pfarren/einf.htm (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 
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fast allen Siedlungen der Gemeinde kein einziges Haus mehr. Einzig im Zentrum von Nesseltal 

befinden sich noch einige Gebäude.34 

Heute leben nur noch wenige Gottscheer im ehemaligen Gebiet, zudem fand eine starke 

Durchmischung mit Slowenen statt, so dass man von keiner einheitlichen Volksgruppe mehr 

sprechen kann. Die durch die Migration in viele Teile der Welt verstreuten ehemaligen 

Gottscheer werden ebenfalls weniger und haben sich ebenfalls in die jeweiligen Gesellschaften 

eingegliedert. Zahlreiche Vereine und Organisationen versuchen, die Interessen der Gottscheer 

zu vertreten und mit Publikationen den Zusammenhalt der ehemaligen Volksgruppe 

aufrechtzuerhalten. Die beiden größten Organisationen sind die Grazer und die Klagenfurter 

Landsmannschaft, die jeweils auch Gottscheer Zeitungen herausgeben35, sowie der Gottscheer 

Altsiedlerverein in Slowenien. Weitere Gemeinschaften finden sich in den USA, Kanada und 

Australien, also jenen Gegenden, in welche vermehrt Gottscheer vor und nach dem Zweiten 

Weltkrieg emigriert sind.36 

  

                                                                 
34

 http://wwwu.uni-klu.ac.at/hleustik/gottschee/land/gemeinden33.htm#Nesseltal (zuletzt aufgerufen: 

11.06.2013, 18:00). 
35

 Die wiederaufgelegte Gottscheer Zeitung wird von der Landsmannschaft Klagenfurt herausgegeben, die 

Grazer Landsmannschaft betreibt den Gottscheer Gedenkdienst; vgl.: http://wwwu.uni-klu.ac.at/ 

hleustik/gottschee/ (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). Auch Heinrich bezieht und liest eine davon. Er 

ei t, eide )eits h ifte  „ i ge  […] eiste s ehe  es glei he“; vgl.: [42], [44], [60] – [64]. 
36

 Vgl.: http://wwwu.uni-klu.ac.at/ hleustik/gottschee/ (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 
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2. VORGESCHICHTE DER GOTTSCHEE 

2.1 BESIEDLUNG 

Die Geschichte der Gottschee beginnt überraschenderweise im Hochmittelalter – nicht früher. 

1247 bekam der Graf von Ortenburg (die Ortenburger waren ein ehemaliges Adelsgeschlecht 

der Obersteiermark) vom Patriarchen von Aquileia das Gebiet von Reifnitz in der Unterkrain als 

Lehen übertragen. Dazu gehörte auch eine Karstlandschaft mit mehreren kleineren Erhebungen 

und einem großflächigen Urwald. Die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden begann erst im 

13. Jh. die fruchtbaren Randbereiche des Waldes zu bevölkern37, in den Hornwald38 (slowenisch: 

Koče ski ‘og  e egte aber auch sie sich nicht vor.  

Graf Otto von Ortenburg verwaltete zwischen 1336 und 1370 von Reifnitz aus die Landschaft 

und bemühte sich anscheinend um eine Besiedlung des Gebietes, worauf die ersten Urkunden 

verweisen: 1339 gestattete der Patriarch von Aquileja dem Grafen, an der neu errichteten 

Bartholomäuskapelle in der Nähe der späteren Stadt Gottschee einen Kaplan zu halten. Knapp 

dreißig Jahre später, am 1. Mai 1363, gestattet der Pariarch Ludwig II. della Torre von Aquileja 

glei h fü f eue Ki he  sa t P ieste , u te  a de e  i  „Gots he“, as hie  e st als 

urkundlich erwähnt wurde.39 

Man kann also davon ausgehen, dass um die Mitte des 14. Jahrhunderts ein starker Zuzug in das 

Gebiet stattgefunden hat. Untersuchungen der Gottscheer Mundart kamen zu dem Schluss, dass 

es sich dabei einerseits um Bauern aus Kärnten und Osttirol, in weiterer Folge aber auch um 

Siedler aus (Nord-)Tirol gehandelt haben muss. Zwischen 1315 und 1325, nimmt man an, haben 

Unterkrainer Siedler Teile des Waldes bei Tschermoschnitz gerodet und aufbereitet.40 Eine 

weitere Theorie besagt, dass einige der Kärntner Siedler gar nicht in den Wald gefahren wären, 

sondern sich im landwirtschaftlich reicheren Gebiet davor angesiedelt haben. Das Gebiet wurde 

da  späte , so die Theo ie, o  de  u ge e de  Be ölke u g „Ne ška as“ getauft, auf 

Deuts h: „Deuts hdo f“.41 

Auf dem teilweise gerodeten Gebiet entwickelte sich aber vor allem eine Siedlung schneller als 

die anderen: Rund um die bereits erwähnte Bartholomäuskapelle fanden sich die meisten 

                                                                 
37

 Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S. 8-10. Vgl. zur Vorgeschichte der Häuser Ortenburg und Aquileja: 

Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 10. 
38

 Vgl. Abbildung 4. 
39

 Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S. 11f. 
40

 Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 31f. 
41

 Ebd., S. 34. Auch Heinrich erwähnt dieses Dorf zu Beginn des Gespräches [2]. 
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Siedler ein. Dieser Ort wurde e eits  als „Ma kt zu Gotts hee“ ezei h et.42  Was der 

Name Gottschee bedeutet, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden, er bezeichnete aber 

ursprünglich das nördliche Becken, später die gesamte Sprachinsel.43 Die Verwaltung des 

Marktes und des Gebietes fand jedoch nicht im Becken statt, sondern ab etwa 1424 von der 

Burg Friedrichstein auf einem Bergrücken aus. Dies wurde unmittelbar nach dem Machtwechsel 

1420 erbaut, als Friedrich, der Sohn Ottos von Ortenburg, ohne Nachfolger starb und das Lehen 

an den Grafen von Cilli fiel.44 

 

2.2 UNTER HABSBURGER VERWALTUNG 

Es folgte eine Zeit der Repression unter den Grafen von Cilli, bevor auch diese ausstarben und 

das Gebiet an die Habsburger fiel. Friedrich V., seit 1924 Herzog von Krain und ab 1452 als 

Friedrich III. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, organisierte das Gebiet um, erhob den 

Markt 1471 zur Stadt, gab ihr den amtlichen Namen Gottschee und ließ sie befestigen. Dies 

hatte durchaus Sinn, folgten nämlich ab 1469 fast jährlich Einfälle der Türken, die die Stadt 

regelmäßig plünderten und zerstörten.45  

Noch wichtiger aber scheint eine Verordnung Friedrichs III.46 aus dem Jahr 1492 zu sein, die den 

Gottscheern das Hausiererpatent zusprach. Die Gottscheer drängten beständig auf 

Verlängerung dieses Erlasses, der schließlich bis 1918 gültig war und der Bevölkerung eine 

wichtige Wirtschaftsgrundlage bot. Neben den österreichischen Erblanden nördlich der Alpen 

kamen Gottscheer Wanderhändler bis nach Polen und Russland. Ein bedeutender Grund dafür 

war, dass das neben handwerklichen Erzeugnissen wichtigste Handelsgut, Zitrusfrüchte, lange 

Zeit fast monopolartig in der Hand der Gottscheer lag.47 Dies führte so weit, dass in einigen 

                                                                 
42

 Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S. 16. 
43

 Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 49f; Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S.15f; vgl.: 1.5 Geographie und 

Grundsätzliches. 
44

 Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S.16f. Dies geht auf einen gegenseitigen Erbvertrag zurück. Vgl. 

Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 52; vgl. zur Terretorialgeschichte: Scherer, Anton: Die Deutschen 

in der Untersteiermark, in Ober-Krain und in der Gottschee. In: Hochberger, Ernst; Scherer: Die 

Deutschen, S. 134. 
45

 Hauffen: Sprachinsel Gottschee, S.17. Aus dieser Zeit stammen auch die Greit- oder Kreitfeuer als 

Warnsignale, die Heinrich in diesem Zusammenhang anspricht [46]. Vgl. Petschauer: 

Jahrhundertbuch, S. 57. 
46

 Heinrich Oswald nennt in diesem Zusammenhang Maria Theresia. 
47

 Kren, Ludwig: Heimat Gottschee. In: Ders.: 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980, S. 

143-166, hier 147f; sowie: Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 58. 
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Ge iete  No dti ols das Wo t „Gotts hee “ ode  „Gotts he e e “ s o  zu „Wa de hä dle “ 

Verwendung fand. 

Unter Maximilian I. brach schließlich, nach Jahren von Missernten, Seuchen und 

Unterdrückungen durch Lehensherren, ein Bauernaufstand aus, der erst 1515 niedergeschlagen 

werden konnte.48 Dies sieht Petschauer als den Ausga gspu kt ei es „politis he  

‘eifep ozesses“ de  Gotts hee Innen – am Ende des 16. Jahrhunderts waren sie sich angeblich 

„ih e  Sp a hi sellage i  olle  U fa ge e usst“ u d p otestie te  eh als gege  

verschiedene Herrscher49 - bis 1641 Wolf Engelbrecht von Auersperg die Grafschaft Gottschee 

kaufte und der Bevölkerung mit Steuererleichterungen entgegenkam. Seine Nachfolger 

bestimmten unter anderem, dass die Gottschee auch bei Erbstreitigkeiten nicht geteilt werden 

dürfte50 und errichteten 1690 die erste deutschsprachige Schule. Unter Maria Theresia und 

Joseph II. erfuhr auch die Landwirtschaft eine Förderung – im Ausgleich dazu wurden Gottscheer 

zum Militärdienst eingezogen, was ihnen aber eine weitere Möglichkeit (neben dem 

Wanderhandel) gab, das Gebiet zu verlassen.51 

Die Holzwirtschaft wurde unter den Auerspergern zum zweiten wirtschaftlichen Standbein der 

Gottscheer. Durch den Ausbau der Straßen in die Wälder sowie der Eisenbahnverbindung nach 

Laibach blühte das Land in der Mitte des 19. Jahrhunderts regelrecht auf. 1867 sollte es mit 

knapp 26 000 Einwohnern seinen Höchststand erreichen, in der Folge wanderten viele 

GottscheerInnen nach Übersee aus – 1880 lebten noch knapp 20 000 Menschen in der 

Gottschee, nach dem Ersten Weltkrieg waren es nur noch gut 12 000.52 Die entstandene Armut 

fußte größtenteils auf dem Zusammenbruch des Systems des Wanderhandels in Kombination 

mit unrentabler Realteilung.53 Die Auswirkungen des Wanderhandels sieht man auch bei den 

durchgeführten Volkszählungen, die im Habsburgerreich immer am 31. Dezember, also mitten in 

der Hausierer-Saison, wenn viele Gottscheer weit auswärts nächtigten, durchgeführt wurde. Der 

Anteil der Männer an der Bevölkerung lag stets nur zwischen 40 und 45%.54 
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Als 1916 Franz Joseph I. starb und in der Folge die Monarchie zusammenbrach, verloren auch 

die Gottscheer ihren Schutzherren. Der 1906, vom Bürgermeister von Gottschee, gegründete 

„Deuts he Volks at“, versuchte zwar noch Lösungen, wie den Anschluss an Österreich oder die 

Gründung einer autonomen Republik zu erreichen, wurde schließlich allerdings von den 

Slowenen aufgelöst und enteignet. Die Gottschee wurde Teil des Königreiches der Serben, 

Kroaten und Slowenen, die Bevölkerung somit zur ethnischen Minderheit.55 

 

2.3 ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Die Sprachinsel mit 33 Volksschulen, 17 Pfarren, zwei Kindergärten, einem Gymnasium und 

einer Fachschule für Holzbearbeitung wies um 1920 eine Analphabetenrate von etwa 5% auf 

und war damit weitaus fortschrittlicher als die slowenischen Gebiete im Umkreis, deren 

Analphabetenrate bei 80 – 90% lag.56 Der Anteil der Gottscheer an der Gesamtbevölkerung war 

allerdings verschwindend gering: Die gesamten Auslandsdeutschen und -österreicher im neuen 

Königreich stellte weniger als 4 Prozent der Gesamtbevölkerung dar, allerdings fielen davon 

wiederum nur 5 Prozent auf den Reichsteil Slowenien – der verschwindend kleine Teil der 

deutschsprachigen Bevölkerung in der Gottschee und Reifnitz.57 

Obwohl der Minderheitenrechtsschutz in den Pariser Vorortverträgen festgelegt wurde, findet 

er sich in keiner Verfassung des neuen Königreiches. Dies führte dazu, dass die einzelnen 

Volksgruppen nie eine offizielle Anerkennung erlangt haben und in der Folge mit 

Diskriminierungen zu kämpfen hatten: Abgesehen von der Slawisierung des Staatsapparates und 

der Auflösung aller Vereine, traf die Gottscheer und Gottscheerinnen vor allem die Umstellung 

des Schulwesens und die Agrarreform: Slowenisch wurde zur Schul- und Amtssprache, die 

deutschen Ortsbezeichnungen durch slowenische ersetzt, ein Großteil der Lehrer entlassen, die 

Kindergärten und die Holzfachschule geschlossen. Große Teile des Auersperger Waldes wurden 

enteignet, die Holzindustrie fiel als Wirtschaftszweig weg.58 
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Da der große Bruder Österreich nicht helfen konnte, entwickelte sich neben einer weiteren 

großen Auswanderungswelle in den 30er-Jahren eine nationalistische Jugendbewegung als 

Gegensatz zum slowenischen Nationalismus. Darin fanden sich jene Jahrgänge, die ihre 

Schulbildung bereits nach den Reformen absolviert hatten und die erstmals Deutsch nur als 

„F e dsp a he“ u te i htet eka e .59 Gleichzeitig entfernte sich die Gottscheer Bevölkerung 

von den bisherigen politischen Führern, es handelte sich dabei vorranging um Priester60 und 

ältere Stadtbürger, da sie ihre Forderungen nach Souveränität nicht erfüllt sahen und den 

Verhandlern auf Gottscheer Seite zumindest eine Teilschuld am Scheitern beimaßen.61 Diese 

Be egu g ah  du h die U te stützu g de  „Deuts he  Stude te s haft“, die  ei  

„A eits- u d S hulu gslage “ i  de  Gotts hee abhielt, a  Fah t auf. Ei  „Auf aupla “ u de 

entwickelt, an dessen Ende die wirtschaftliche und politische Souveränität vom Königreich 

stehen sollte. Schwäbisch-Deutsche Volksgruppen wurden gegründet, die in der Folge von der 

slowenischen Führung wieder aufgelöst wurden. 1938 wurde die Bewegung, ausgelöst durch 

de  „A s hluss“, wiederbelebt.62 

Als im Herbst 1939 Kulturbundorganisationen wieder zugelassen wurden, bildeten sich 

innerhalb weniger Wochen 20 Ortsgruppen des Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes, eines 

Vereines zur Pflege der deutschen Kultur im Königreich, nun allerdings unter 

nationalsozialistischer Führung. Zusammen mit weiteren fünf Ortsgruppen, die 1940 entstanden 

waren, war die Gottschee aus nationalsozialistischer Sicht gut organisiert.63 Im weiteren Verlauf 

wichtig wird aber die zur gleichen Zeit i s Le e  ge ufe e „Gotts hee  Ma s haft“: Die ju ge  

„E eue e “ u te  de  Leitu g o  „Ma s haftsfüh e “ Willi La pede  e ei hte  du h de  

automatischen Beitritt aller volljährigen Kulturbund-Mitglieder bis 50 Jahren eine breite Basis 

für ihre Arbeit. Die Mannschaft war nationalsozialistisch orientiert und wie reichsdeutsche 

Bündnisse organisiert, der große Unterschied war allerdings, dass das vorrangige Ziel der 

Selbstschutz und somit die Vertretung der Interessen der Gottscheer und nicht der Deutschen 

war. Sie richtete sich somit gegen den deutsch-nationalsozialistischen Kulturbund.64 
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Dass die „Ma s haft“ die eige tli he Füh u g de  Gotts hee da stellte, zeigte si h a  . Ap il 

, als Willi La pete  als Füh e  de  „Bezi kshaupt a s haft“ ei gesetzt wurde.65 Diese 

Führungsangelegenheiten erhielten jedoch bald eine eindeutige Richtung. Nachdem Hitler 1939 

i  ei e  ‘ede o  de  ‘ei hstag feststellte, dass alle Deuts he  i  Ausla d „hei  i s ‘ei h“ 

geholt werden sollen, wurde diese Regelung für die GottscheerInnen 1941 schlagend: Auf der 

Wiener Konferenz vom 20.-22. April wurden die Grenzen zwischen Italien und dem Deutschen 

Reich festgelegt – Hitler verzichtete auf die Unterkrain und die Gottschee. Am 20. April gab 

Hitler die Umsiedlungspläne bekannt. Drei Tage darauf – und nur 10 Tage nach seinem 

Amtsantritt – wurde Lampeter von italienischen Truppen entmachtet. Die Gottschee – und 

somit die Gottscheerinnen und Gottscheer – befanden sich auf italienischem Hoheitsgebiet. Am 

22. Juni wurde in der Gottscheer Zeitung dazu aufgerufen, der Aussiedlung Folge zu leisten.66 
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3. UMSIEDELUNG 

Nur langsam sickerten Informationen zum zukünftigen Ansiedlungsgebiet von den bereits 

Umgesiedelten ge ü hte eise du h. Es ha delte si h u  das soge a te „‘a e  D eie k“ i  

der Untersteiermark, einer fruchtbaren Landschaft an der neuen Südostgrenze des Deutschen 

Reiches. Aus dem Gebiet wurden bis 1942 insgesamt rund 37 000 Slowenen ausgesiedelt – das 

heißt, in Lager des „Altreiches“ deportiert. Zusammen mit SüdtirolerInnen, SteirerInnen und 

Bessarabiendeutschen, die ebenfalls im Ranner Dreieck angesiedelt wurden, sowie den dort 

verbliebenen SlowenenInnen sollten sich die GottscheerInnen in dem Grenzgebiet als 

Wehrbauern bewähren. Geplant war eine Besiedlung mit etwa 8000 SlowenInnen und 14 000 

Deutschen.67 Die Durchmischung der Volksgruppen wurde von der Nationalsozialistischen 

Führung bewusst so gewählt, da sie sich erhofften, so bestmögliche Wehrbauern zu bekommen. 

Genauso wie es abgesehen von den rund 12 000 umgesiedelten GottscheerInnen auch welche 

gab, die hartnäckig im Gebiet verblieben, lieferten sich auch Slowenier, die sich der Deportation 

widersetzten, Partisanenkämpfe mit den Deutschen.68 

I  Okto e   ega  a  it de  Du hfüh u g de  soge a te  „Optio “, ei de  si h 

eine erstaunlich hohe Zahl der Gottscheer und Gottscheerinnen für eine Umsiedlung 

entschieden. Gründe dafür sind in der Propaganda der Landsmannschaften sowie der schlechten 

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lage zu sehen. Von der Gottscheer Mannschaft 

wurden im Sommer 1941 mehrere Versprechen über die Umsiedelung getätigt, teilweise in 

öffentlichen Reden, häufig aber auch in der Gottscheer Zeitung: Fruchtbare Böden, größere Höfe 

und eine reibungslose Umsiedelung waren nur einige der Ankündigungen, die nicht wenige 

davon überzeugten, sich an der Umsiedlung zu beteiligen.69 

 

                                                                 
67

 Frensing: Umsiedlung, S. 143f. Im Vergleich zu anderen Umsiedlungsverfahren in dieser Zeit hatte jene 

der Gottscheerinnen und Gottscheer durch die gleichzeitige Vertreibung einer großen Gruppe 

Slowenen viel weitreichendere Folgen, vgl.: Scherer: Die Deutschen, S. 146. 
68

 Donauschwäbische Kulturstiftung: Verbrechen, S. 63f; Petschauer: Jahrhundertbuch, S. 132f. 
69

 Bundesministerium: Schicksal der Deutschen, S. 4 (Dokument Nr. 1); Alois Krisch, der Pfarrer aus Altlag, 

ezei h et die P opaga da ledigli h als „Be uhigu gspille“; Bu des i iste iu : S hi ksal de  
Deutschen, S. 9 (Dokument Nr. 2); vgl.: Frensing: Umsiedlung, S. 64-66, 73-77, 87-91, 148f.; 

Marschnig: Flucht in den Mythos, S. 82-89; Schemitsch: Schicksal, S. 45-47; vgl. auch die 

Propaganda im Vergleich mit Südtirol: Schmiedmeier: „Ka altale  Optio “, S. -58. 



 

 25 

 

Abbildung 6: Die Gotts hee u d das „Ra er Dreie k“. 

 

Heinrich Oswald war im November 1941, als die Umsiedelung begann, gerade vier Jahre alt 

geworden. Wie er selbst sagt, sind seine Erinnerungen an diese frühe Kindheit naturgemäß eher 
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bescheiden: „Es is a U te s hied, o  a heut ie  Jah  is ode  eu  ode  zeh  Jahr“ [48]. Über 

ein markantes, weil anscheinend schmerzhaftes, Erlebnis weiß er allerdings zu berichten: 

„Ich weiß nur: Vor der Aussiedlung, man hat dort Kartoffel angebaut, in Büchel 

auch. Und das Kartoffelkraut hat ma immer zusammengerechnet und hat das 

dann irgendwann amal verbrannt. Nur dann hab i halt eben gsehn wie halt eben 

die großen Buam und auch Madl über des Feuer drüberkhupft send. Und es war 

halt a Gaudi und a Gelächter. Und i als Vierjähriger oder Dreijähriger wollt des 

halt auch machen und bin mitgehupft – also des weiß i heit no. Und Arzt hat es 

ja fast keinen geben – wanns guat gangen is, is die Hebamme mal kommen. 

Aber die Mama, jede Hausfrau hat da ihr eigenes Rezept khabt. Sie hat ihr „feines Öl“ auf den Fuaß auffi glart. Feines Öl – also, keine Ahnung. Und die 

ausgsprochenen Spitzenerinnerungen hab i eigentlich ned.“ [23] 

Die Familie Oswald wohnte in Büchel in der Gemeinde Nessetal im Süden der Gottschee.70 Aus 

dieser Zeit hat Herr Oswald kaum noch Erinnerungen, worauf er mehrmals dezidiert hinweist. 

Sein Wissen stammt von den Berichten seines Bruder Mathias beziehungsweise seines Vaters 

Matthias sowie aus der Literatur. 

 „I war damals a vierjährigs Biabl […], i hab ma fast nix damerkt. Was ich weiß, ist 

eigentlich nur das, was mir der ältere Bruder erzählt hat, oder eben das, was i 

eben a glesen hab.“ [13] 

 „Und da Vater hat si dazumal in Büchel angekauft, des heisst a kleines Haus. Des erzähl ich, wies mir der Bruder erzählt hat. […] Und im er-Jahr hats eben 

kheissen umsiedeln, durch die Italiener. Da semma eben umgsiedelt, eben da nach Raka, heisst es da, Arch.“ [10] 

‘aka A h  liegt et a  Kilo ete  estli h o  K ško Gu kfeld  u d u d  Kilo ete  

estli h o  B eži e ‘a  – etwas mehr als 20 km nördlich der jetzigen Grenze zu Kroatien, 

der damaligen Außengrenze des Reiches. Die Straße in das Umsiedlungsgebiet führte über die 

Stadt Rudolfswerth (Novo Mesto) zur Grenzstadt Landstraß (Kostanjevica na Krki). Von dort ging 

es entweder auf derselben Straße weiter nach Rann, oder nach Norden, der Westgrenze des 

Umsiedlungsgebietes entlang – die erste Ortschaft ist Arch. Von der Stadt Gottschee sind es 

etwa 85 km nach Arch, bei rund 60km Luftlinie.71 

„Man hat uns dazumals verfrachtet nach Arch, zum Teil mitn Zug, zum Teil mitn 
Bus – also Bus is zviel: LKW. Und hat uns auch wieder ein Haus, das ungefähr der 
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Größe entsprechen hätt sollen, das wir selbst khabt haben, zugewiesen. Weil ma 

da die alteingsessenen Slowener auch wieder zurück ins Reich tan hat. Und es 

erste Haus war der Mama zu mies. Die Mama, sie war zwar nicht großkopfert, 

aber sie war ein bissl wählerisch. Also sie hat sich nicht in jeden Saustall 

reinsetzen lassen. Und das erste war nix, das zweite war a nix, das dritte war zu 

klein. Draufhin hat da Papa wieder ein Haus baut, was der Mama entsprochen hat.“ [13] 

Leider differenziert Herr Oswald hier in seiner Darstellung nicht, was er von seinem Bruder 

erfahren und was er der Lektüre entnommen hat. Seine Darstellung deckt sich aber mit den 

übrigen Berichten aus jener Zeit. Überraschenderweise spricht er von der Möglichkeit, das 

zugewiesene Haus abzulehnen.72 Der Umstand, dass Heinrichs Eltern sich nicht für ein zur 

Verfügung gestelltes Heim entschieden, sondern sich selbst eines errichteten, lässt Rückschlüsse 

auf die handwerklichen Fähigkeiten des Vaters Matthias als auch auf den gewissen Wohlstand 

der Familie zu. Heinrich Oswald verweist zwar mehrmals darauf, dass sie eben nicht reich waren 

– so wie kaum jemand aus der Gottschee, aber die Möglichkeit, neuerdings ein eigenes Haus zu 

errichten, war da. 

Generell war die Stimmung der umgesiedelten Gottscheerinnen und Gottscheer schlecht: 

Aufgrund der vorgefundenen schlechten Wohn- und Arbeitsverhältnisse herrschte bald Unruhe 

– verstärkt wurde dies durch das Unbehagen, in Häuser einziehen zu müssen, aus denen die 

ursprünglichen Bewohner unmittelbar davor ausgesiedelt worden waren oder zur Zeit der 

Ansiedlung noch ausgesiedelt wurden. Diese Berichte gelangten auch in das Gebiet der 

Gottschee und verstärkten dort die Unsicherheit beziehungsweise die Empörung in Bezug auf 

die Volksgruppenführung. Diese hatte die Lebensbedingungen im Ansiedlungsgebiet lange Zeit 

verschleiert und Versprechen gegeben, die sie nun nicht halten konnte. Versuche, auf eigene 

Faust wieder in die Gottschee zurückzuziehen, wurden von der Führung schnellstmöglich 

niedergeschlagen.73 
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Die AntragstellerInnen der Umsiedlung wurden im November 1941 mit ihren persönlichen Daten 

e fasst, „ assis h“ eu teilt u d i  das Deuts he ‘ei h ei gegliede t. Die Ei ü ge u gsu ku de 

wurde allerdings erst im Ansiedlungsgebiet ausgehändigt.74 In diesen Listen finden wir auch 

Heinrich Oswald:  

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Umsiedlerverzeichnis der Gemeinde Büchel (Nachname, Vorname, 

Ehename, Name des Vaters,  Wohnort, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf)
75

 

 

Die zugesicherte Ort-zu-Ort- oder Hof-zu-Hof-Umsiedlung konnte in der Praxis aber nicht erfüllt 

werden, da die Höfe und Ortschaften im Ansiedlungsgebiet völlig andere Strukturen aufwiesen 

als jene, die zuvor verlassen wurden. Zuvor gab es bereits in den ländlichen Gebieten im Osten 

und Westen der Gottschee Zweifel an dem Vorhaben, weshalb sich teilweise bis zu einem Viertel 

der Dorfbevölkerung nicht in die Umsiedlungslisten eintragen ließen.76 In der Stadt Gottschee 

hatte sich bereits vor der Umsiedlung eine Opposition gegen die Umsiedlung gebildet, die sich 

nun weigerte, ihre Heimat zu verlassen.77 Wie viele Gottscheer und Gottscheerinnen letztendlich 

wirklich zurückblieben, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Auch über die Entwicklung des 

Gebietes in den folgenden Jahren hat man kaum Informationen. Zwischenzeitlich wurde es 

Kampfschauplatz von Partisanen gegen die Italienischen Truppen – ein Großteil der Höfe wurde 

dabei zerstört, hauptsächlich durch Feuer.78 
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3.1 DAS VERLASSENE HAUS DER FAMILIE OSWALD 

Vom Haus der Familie Oswald, Büchel Nr. 50, existieren ebenfalls nur mehr wenige 

Anhaltspunkte. Herr Oswald spricht von einer Treppe, die außen am Haus in das obere 

Stockwerk geführt hat. Als er mit seinem Bruder Mathias und ihrem Vater bei einem Besuch der 

Gottschee an diese Stelle gekommen ist, hat sich Heinrichs Vater an jener Stelle, wo seine 

Initialen eingeritzt waren, niedergekniet und den Boden berührt, wie Heinrich Oswald an einer 

der berührendsten Stellen des Gespräches berichtet: 

„Und nachand die Treppen, unten war so a Wegele, vom Wegele hinauf san so 
Treppelen oben auf des obere Niveau. Und zuoberst oben is nachand gstanden: „O.M.“, Oswald Matthias, wann ers kafft hat und so. Und dann is etwas Trauriges 
kommen: Da is er hergangen [steht auf und kniet sich hin] und hat a Erdn 

gnommen … es war fürchterlich.“ [39] 

Herr Oswald beschreibt zwar an anderen Stellen des Gespräches dieses Haus neuerlich, verweist 

aber oft darauf, dass er das meiste nicht mehr wusste und von seinem Bruder Mathias oder 

seiner Schwester erfahren hat. Seine gute räumliche Vorstellung der Lage und der 

Gegebenheiten dürfte mit den erneuten Besuchen in jüngerer Zeit in Verbindung zu bringen 

sein.  

„Ma hat des als Kind sicherlich sehr groß in Erinnerung aber so is es a ned, es war 

sicherlich die Küche enorm groß, weil es hat koa Wohnzimmer bei uns geben, es 

war einfach die große Stuben oder Küche… Und auch das, da is der Weg so 
runtergangen und hinten is des Haus gstanden, da is der Keller reingangen. Also 

da hamma scho ziemlich etwas an Most oder was immer, a paar Fassl.“ [69] 

Woran er sich allerdings noch erinnern kann, ist seine Volksschulzeit in Arch, die er mehrmals 

erwähnt. In der Erinnerung überwiegen auch hier die markanten Erlebnisse – wieder im 

)usa e ha g it S h e ze  u d de  da auffolge de  „fei e  Öl“ sei e  Mutte : 

„Da in Arch, in Raka. Da hamma eigentlich, da hat da Papa ja wieder a Haus 

gebaut khabt. Da bin i auch in die Schual gangen, in die deitsche Schual. Mei 

markantes Erlebnis hab i scho khabt: Da Papa hat auch einen Stall gmacht zum 

Haus. Und hat es Fundament eingschallt khabt und hat die Verschallung wegtan 

und da warn teilweise no Nägel drin. Und ich als Bua bin ummanandagrennt bis i 

halt eben auf so einen Nagel, der gottseidank nicht rostig war, draufkhupft. Und 

der Nagel is ma durchgangen – durchn ganzn Fuaß. Mama auch wieder „feines Öl“ auffitan. Und i hab natürlich nicht gehen können. Aba unsa Nachtbar, des war 

a Lehrer, [unverständlich] hat der kheissen. Der hat an Bernhardiner khabt. Und 
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der Bernhardiner hat mi gern megen. Und mia ham a Leiterwagele khabt – da hab 

i den Bernhardiner immer eingspannt, vors Leiterwagele gpsannt, und bin mit 

ihm zum Onkel runter,  der vielleicht eineinhalb Kilometer weg war. Hab mi 

runterziagn lassen, unten hab i a Wassa trunken, nachand hab i mi wieder 

raufziagen lassen.“ [25] 

Erstmals kommen dabei auch deutlich positiv konnotierte Erinnerungen zutage, die ein wenig 

Einblick in das dörfliche Leben seiner Kindheit geben. Dieses wohlige Bild wird durch die 

kommende Erinnerung an dauerhafte Besatzung etwas getrübt, auch wenn Herr Oswald 

vorwiegend positive Gefühle mit den Besatzern in Verbindung bringt. Die Volksschule besuchte 

er interessanterweise  nicht bei seinem Nachbarn, sondern bei einer anderen Lehrerin. Aus 

dieser Zeit blieb ihm am stärksten der vermutlich letzte Schultag in Erinnerung: 

„Nachand in Arch bin ich dann in die Volksschule gangen, in die erste und zweite 

Klass. Und in der zweiten Klass, dann im Mai, i kann mi genau noch erinnern, wie 

es kheissen hat, am 5. Mai war das, wie die Lehrerin gsagt hat: Der Krieg is aus, 

wir haben ihn verloren, sagts des euren Eltern. Nachand bin i heimgfahren mit 

einem Panzer – weil bei uns war viel Besatzung, und die Soldaten warn, des warn 

deutsche, österreichische Soldaten, die warn uns sehr wohlgesinnt. I hab auch 

schon gschossen mit sieben Jahrn und so weiter, alles mögliche. Heimgfahren mit 

einem Panzer und dann hab i es vergessen zu sagen, dass der Krieg aus is.“ [14] 
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4. KRIEGSENDE - FLUCHT 

Von der Ansiedlung bis zum Kriegsende gibt es nur wenige Berichte aus dem Ansiedlungsgebiet 

– die wenigen aus dem Jahr 1942 sprechen von teilweise chaotischen Bedingungen der 

Umsiedlung aufgrund fehlender Koordination von Planung und Ausführung des Transportes 

sowie dem mehrheitlich schlechten Zustand der zugewiesenen Häuser.79 Es ist anzunehmen, 

dass die Stimmung in der Volksgruppe gedämpft bis schlecht war und sich mit dem Kriegsverlauf 

und der gegen Ende hin teilweise schon absehbaren Niederlage keinesfalls verbessert hat. In 

den ersten Monaten des Jahres 1945 war das Gebiet bereits von den Alliierten besetzt und unter 

täglichem Beschuss durch Tiefflieger. Zudem stand es, wie der größte Teil des ehemaligen 

jugoslawischen Staatsgebietes, bereits unter Kontrolle der kommunistischen Partisanen unter 

Marschall Tito. Am 11. April folgte eine groß angelegte Offensive der Partisanenarmee, die die 

deutschen und kroatischen Truppen zum Rückzug zwang.80 Den GottscheerInnen war es jedoch 

bis zum Kriegsende strikt verboten, den Arbeits- oder Wohnort zu verlassen oder gar 

auszureisen – trotz der steigenden Gefahr im Grenzgebiet.81  

Einen Einblick in diese Zeit haben wir vorhin mit der Erinnerung an die Besatzungssoldaten 

bekommen. Auch hier weiß Heinrich Oswald eine markante Begebenheit zu berichten – 

vermutlich weiß er diese nicht aus seiner Erinnerung sondern von seinem Vater. Sein Onkel 

August, spielt hier nun die Hauptrolle: 

„Also auf alle Fälle, der Onkel August, der jüngere Bruada vo mein Papa, a 

Zimmerer, naja hats ja nur Zimmerleit geben. Der war knapp zwei Kilometer 

weg – wo i mitn Hund runtergfahren bin – und den wollten die Partisanen 

aufhängen. [69] 

Wieso? 

Ja, er hat a größere Landwirtschaft khabt und hat immer Jugoslawen oder 

Slowenen angstellt khabt zum Arbeiten. Und wie nachand a die Partisanen 

kommen send, die send öfter in der Nacht kommen und ham gschossen und 
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ham halt Decken und Tuchenden82 und solche Sachen verlangt für sich. Und ma 

hat es ihnen a geben, weil es is eh nix anders übrig blieben. Und der is a in der 

Nacht amal, in der Nacht sind sie kommen, wollten die Bauern da mit Draht 

aufhängen. Da hat a seiniger Knecht gsagt, a Slowene: ‚Na, des is a guata Chef.  

Ma hat immer noch gsehen, den Einschnitt. Hat ihn der halt eben gerettet.“ [70] 

Ein großes Wissen zu dieser Zeit und zu den Verbrechen der Partisanen dürfte Heinrich Oswald 

auch aus der Literatur haben. So kann er im Gespräch nicht nur diese persönliche Anekdote 

berichten, sondern auch von Ermordungen im Hornwald aufgrund der Verfolgung der 

deutschsprachigen Bevölkerung, legitimiert durch bestimmte Gesetze, die er im Folgenden 

hervorhebt. Wie wichtig ihm dieses Kapitel ist, beweist zum einen seine anfängliche Betonung, 

aber zum anderen auch die frühe Position im Gespräch ohne klar erkennbaren Zusammenhang. 

„Ganz wichtig is der Hornwald da. Da liegn tausende Deutsche. Da warn 
Dolinen, ganz tiefe Gräben. Und da hat man sie hingstellt, gschossen, 

runtergfallen, fertig. Des waren die Verbrechen. Und wir wärn heute auch noch 

in ganz Slowenien vogelfrei. Durch die Gesetze, die sie gmacht haben bei der 

Vertreibung. Die AVNOJ-Gesetze, die Beneš-Dekrete. Die besagen, die 

Gottscheer sind vogelfrei, sie haben keinen Besitz mehr, keine Rechte, gar nix mehr. Machts mit ihnen was ihr wollts.“ [05] 

Bereits seit November 1943 erarbeitete der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung 

(AVNOJ), der später eine provisorische Regierung bilden sollte, Gesetze für den Staat 

Jugoslawien und die darin lebenden nicht-slawischen Volksgruppen, vor allem die 

deuts hsp a hige . Diese u de  da i  als „K iegs e e he “ ezei h et, de e  gesa te  

Besitz in Staatseigentum übergeht, die keinen Anspruch auf einen jugoslawischen Pass oder 

auch nur ein Aufenthaltsrecht hatten und generell keinerlei Rechte besaßen.83  

Schlagend wurden diese Enteignungen bei Kriegsende: In der Batschka, dem Banat sowie in 

Teilen von Ungarn und Kroatien wurden Internierungslager eingerichtet, in den grenznahen 

Regionen der Untersteiermark und Sloweniens entschied man sich für die Vertreibung der 

deutschsprachigen Bevölkerung. Partisanenverbände unterstützten die von den AVNOJ-

Beschlüssen ausgelösten Fluchtbewegungen, insbesondere jene der umgesiedelten Gottscheer 

und Gottscheerinnen, Bosnien- und Bessarabiendeutschen. Bahntransporte wurden nach 
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Möglichkeit an die österreichische Grenze weitergeleitet, eilig aufgestellte Trecks84 mit 

Ochsenkarren und einfachen Wagen wurden zwischenzeitlich in improvisierte Lager 

weitergeleitet und von dort über Marburg abgeschoben.85 

In einigen Gebieten kam es auch zu Massenexekutionen, Plünderungen und Ausschreitungen: 

Neben dem bei Maribor gelegenen Pohorje-Gebirge (Bachern) listet der Verband der 

Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs den Hornwald ebenfalls als Ort schlimmer 

Tragödien auf: Rund 6000 zivile Opfer sollen die Ausschreitungen und Exekutionskommandos 

gebracht haben.86  

Am 5. Mai 1945, als Heinrich in der Schule vom Ende des Krieges erfahren hat, konnten bereits 

einige hundert Frauen und Kinder per Bahn nach Österreich in Sicherheit gebracht werden.87 

Dies zeigt, wie klar sich die Situation für die Gottscheer Deutschen dargestellt haben muss. Der 

„‘ei hsstatthalte “ de  Steie a k, Siegf ied Ui e euthe , de  au h fü  die U te steie a k 

zuständig war, hob Anfang Mai 1945 das Fluchtverbot auf und organisiert noch am 8. Mai 1945 

Evakuierungen aus dem Ranner Dreieck, bevor er sich den Alliierten stellte.88 Wie schnell es 

gehen musste, zeigt die Situation am Tag der Kapitulation: Eilig wurden Wagen vorbereitet, das 

nötigste aufgeladen, um dann schnellstmöglich nach Norden zu fliehen.89 

„Kannst du di no erinnern, wie ihr nach Österreich kommen seits? 

Eigentlich fast nicht. Ich weiß noch, dass es Flüchten damals zum Großteil z fuaß a gehen miassn. Wie weit, des kann i heut nimma sagen. Warns  
Kilometer, warns 20, i weiß es nimma. Auf alle Fälle, die Leit ham ihre Schuhe 

weggworfen, weils Blasn griagt haben. Sie haben ihre Bettwäsch oder was 

immer sie zum Tragen khabt haben auf da Seitn abgstellt, weil sies nimma 

tragen ham kennen. Alte Leit send, des hab i gsehn jetzt, ham si hingsetzt, de 
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ham sie einfach sitzen lassen90, aus-Amen. Es war halt eben keinerleit Rotkreiz 

da, die irgendwie kholfen hätt.“ [30] 

Die Evakuierung des Gebietes erfolgte zum Teil zu Fuß, zum Teil mit einfachen Wagen und 

Ochsenkarren und teilweise auch mit der Bahn. Alle Wege und Bahnen waren hoffnungslos 

überfüllt und verstopft, was eine zügige Reise verhinderte. Zudem versuchten Partisanen alle 

Flüchtenden vom Grenzübertritt abzuhalten.91 

„Von dort simma dann, des war zum Teil schrecklich, da hats kheissen: Die 

Kinder unter 18 Jahren gehen mit da Mama, die Kinder über 18 Jahren mitn 

Papa. Und die Kinder, die mit der Mama gehen, werden nach zwei, drei Tagen, 

bald amal abkholt. Nur das mitnehmen, das was man tragen kann – sonst gar 

nix. Natürlich, Geld hamma tragen können, des hätt ma zwar khabt, aber sonst 

fast nix. Und dann hamma, zum Großteil hamma dann marschieren müssen. 

Einmal simma mitn Zug gfahren, da kann i mi genau noch erinnern: Da war am 

Nachmittag a Frau da, eine Partisanin, scheinbar irgendwie a Leiterin, a 

Offizierin, oder was des war. War da und hat gsagt: Frauen, versteckt eure 

Töchter, eure halbwüchsige Töchter. Der Krieg ist aus und es kommt heute so 

und so viel Nachschub an Partisanen daher und die könnten die Töchter halt 

eben nehmen. Und i kann mi genau no erinnern, wie meine Mama, i hab ja auch 

ältere Schwestern khabt, zwei, wie sie die Maldn do versteckt hat: Hinten ins 

Eck eini, mia ham uns davor hingsetzt und so weiter und so fort. Aber a paar 

Frauen, Madl, warn scho dabei, die sehr neugirig warn. Die sind rausgangen 

und ham Pech khabt.“ [15]92 

Genaue Angaben, wie viele Männer, Frauen und Kinder Opfer von Übergriffen der Partisanen, in 

welcher Form auch immer, waren, gibt es selbstverständlich nicht. In diesem Zusammenhang 

sind wir auf Berichte von Zeitzeugen angewiesen. Ein Beispiel dafür ist der Tischlermeister Franz 

Meditz, ebenfalls aus Büchel stammend: 

„Zeitig morgens, den 30. Mai sind wir in Marburg/Drau aus dem Zug 

herausgeholt worden, und die ganze Karawane ist für zirka drei Stunden in der 

Stadt Marburg herumgetrieben worden, und niemand wußte, was sie mit uns 

machen sollten. Wir wurden während der schrecklichen Herumtreiberei von 
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der dortigen Bevölkerung beschimpft und angespuckt, als wenn gerade wir 

Flüchtlinge die Kriegsverbrecher gewesen wären. […] Als die Partisanen in 

Marburg ratlos waren, was sie mit uns machen sollten (am liebsten hätten sie 

uns über den Haufen geschossen), haben sie uns dann doch weitergetrieben, 

unter schwerer Bewaffnung, Richtung österreichische Grenze. Unterwegs ist 

dann der Flüchtlingsstrom immer größer geworden, da von allen Seiten noch 

viele hundert Flüchtlinge dazugekommen sind. Der Flüchtlingsstrom nahm kein 

Ende, da die Menschen vor Hunger und Erschöpfung nur langsam 

vorwärtskamen. Viele sind im Straßengraben zusammengebrochen, da sie die 

Strapazen einfach nicht mehr mitmachen konnten, hatten wir doch schon den 

dritten Tag überhaupt nichts mehr zum Essen; aber die Partisanen haben uns 

mit ihren Maschinenpistolen immer weitergetrieben, bis wir dann endlich am 

30. Mai 1945 gegen Abend die österreichische Grenze bei Spielfeld erreicht 

haben.“93 

An anderer Stelle in seinem Bericht spricht er von Zwangsarbeit und gewalttätigen 

Missha dlu ge  du h die häufig et u ke e  Pa tisa e . Bei „Gepä ksko t olle “ oder 

„Kleide du hsu hu ge “ wurden ihr Geld und Schnaps gestohlen, Meditz sagt „geplü de t“ – 

letztendlich waren sie komplett ohne Hab und Gut sowie ohne jegliche Ausweispapiere.94  

 

4.1 LAGER STERNTAL 

Die Schilderung von Franz Meditz deckt sich in Bezug auf die Misshandlungen mit jener von 

Heinrich Oswald – beide schildern auch den Transport mit Viehwaggons von Station zu Station. 

Während Meditz mit einigem Umweg Ende Mai die österreichische Grenze erreichte, mussten 

viele Züge zwischenzeitlich halten oder umkehren. Auch Herr Oswald schildert im Gespräch 

seine Zugfahrt: 

„Man darf si da ned an Zug vorstellen, wie man heute kennen. Des war a 

Viecherwaggon – da bist halt eben reingepfercht worden, wie du eben Platz 

khabt hast. Zwischenzeitlich hast du a paar Stationen gmacht. Sterntal zum 

Beispiel – des war a berüchtigtes Lager, da ham sie viele Männer umbracht. Und 

zu essen hamma halt eben nur mitgnommen was ma eben kennen haben. In 

Sterntal hats a a Familie geben, die hat Reis khabt, viel Reis. Des ham eana die 

Partisanen a weggnommen und hat des dann den Kinderreicheren geben. Da 

hab i zum Beispiel für eine Kartoffel, mein jüngster Bruder hat ned gnuag khabt, 
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und für eine Kartoffel hab i mei Taschenmesser hergeben – i kann mi genau no 

erinnern. Aber a bissal später dann is rein zufällig der Papa kemmen, der 

separat gangen is, aber allein, ohne Schwestern, ohne ältere Kinder. Und der hat 

nachand dort halt eben an Beamten gfragt, do is eigentlich Familie da, ob er 

hergehen darf, er hat so und so, fünf oder sechs, Kinder, und er hat a Herz khabt 

und da hat er den Vater halt eben herlassen und wir waren fast wieder 

beisammen.“ [16] 

Das es h ie e e Lage  Ste tal/St išče liegt ei Pettau/Ptuj, südöstli h o  Ma i o , et a  

km südlich des Grenzübergans Spielberg, den auch Franz Meditz oben schon geschildert hat, und 

mehr als 100 km von Arch entfernt. Das Baracken-Gefangenenlager aus dem Ersten Weltkrieg 

diente zwischenzeitlich als Unterkunft für Arbeiter in der nahegelegenen Munitionsfabrik – auch 

heute befindet sich dort noch ein Industriezentrum. Im Mai 1945 wurde es rasch und ohne viel 

Aufwand zu einem Internierungs- und Vernichtungslager für Deutsche sowie potentielle 

Regimegegner umfunktioniert. Zwischen 3000 und 10 000 Häftlinge waren zu jedem Zeitpunkt 

des sechsmonatigem Bestehens dort untergebracht (gegen Ende des Lagers im 

September/Oktober 1945 tendenziell mehr), man schätzt etwa 4000 Todesopfer.95 

Über dieses Lager existieren fast nur Erfahrungsberichte, offizielle Dokumente und ähnliches 

sind in den Jahren des Kommunismus verschwunden oder nie angefertigt worden. Eine 

Aufarbeitung von slowenischer Seite erfolgte erst in den 1990er-Jahren und stützt sich ebenfalls 

auf Erinnerungen von Insassen. Diese berichten in mehrfacher Ausführung von Misshandlungen 

und Erschießungskommandos in der Nacht. Ebenso wie Heinrich Oswald, berichten auch sie von 

Hunger und schlechtem Essen.96 

Hunger (und daraus resultierende Schwächezustände) war ein Grund für viele Todesfälle, zudem 

begünstigte der schwache körperliche Zustand die schnelle Verbreitung von Seuchen wie Ruhr 

und Typhus, die insbesondere den schlechten hygienischen Verhältnissen geschuldet waren, die 

ebenfalls mehrmals in Schilderungen aus dem Lager erwähnt werden. Vor allem (Klein-)Kinder 

waren häufig Opfer von Krankheiten.97 Nach welcher Logik die Ermordungen stattfanden und 

warum manche wie Heinrich O. und seine Familie dennoch weiterreisen durften, darüber kann 

nur spekuliert werden. 
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Auch hier muss festgehalten werden, dass die Unterscheidung, was Herr Oswald aus seiner 

Erinnerung schildert und was Erkenntnisse aus der Lektüre sind, nicht klar ist. Wenn er im 

o ige  )itat e e kt, dass Ste tal „ei  e ü htigtes Lage “ it iele  Tote  a , so ka  a  

davon ausgehen, dass er sich dieses Wissen erst nachträglich angeeignet hat. Heinrich war zum 

Zeitpunkt des Kriegsendes sieben Jahre alt. Sollte er sich noch an Misshandlungen oder 

Erschießungen im Lager erinnern, so erwähnt er diese nicht hier, sondern verweist nur darauf, 

dass er weiß, dass es welche gegeben hat.  

Genauso verhält es sich mit den anderen Stationen der Zugfahrt, die Herr Oswald erwähnt: Er 

hält fest, dass es „a paa  Statio e “ auf de  ‘eise ga , sp i ht da a h jedo h u  ü e  das Lage  

Sterntal. Vermutlich weil dieses Lager in der Gottscheer Geschichtsschreibung neben dem Lager 

Tüchern bei Cilli recht ausführlich behandelt wird. Man kann auch davon ausgehen, dass 

Heinrich als Kind die Lage nicht in dem Maße erfassen konnte, wie er dies heute tut. Es dürfte 

ihm nicht klar gewesen sein, warum man flüchtete und welche Bedeutung die Grenze in diesem 

Zusammenhang spielte. Anders als etwa Franz Meditz, erwähnt er die österreichische Grenze 

mit keinem Wort, sondern präsentiert seine Erinnerung als eine Abfolge von Lagerrealitäten. 

Auch das Ausmaß, in dem Heinrich Oswald über das Lager Sterntal spricht, zeigt, dass dies kein 

zentraler Punkt seiner Erinnerung ist. Spätere Lager in Österreich werden weitaus stärker 

behandelt – wohl weil Heinrich zum einen weitaus länger in den in der Folge beschriebenen 

Flüchtlingslagern untergebracht war, als dies in Sterntal der Fall sein dürfte, und zum anderen, 

weil Heinrich dann auch älter war und die Erinnerungen stärker sein dürften. 

Im Zusammenhang mit der geschilderten Familienzusammenführung im Lager muss ebenso 

bemerkt werden, dass diese oder andere Schilderungen von seinem Vater oder auch seinem 

Bruder stammen könnten. Es schließt sich hier die inhaltliche Klammer mit dem Zitat weiter 

oben: Zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt wurden Familien auf Väter und erwachsene 

Kinder sowie Mütter und deren minderjährige Kinder aufgespaltet. Diese Trennung konnte der 

Vater von Heinrich anscheinend auflösen und zu seiner Familie zurückkehren. Hier fällt auf, dass 

der Vater anscheinend allein war, obwohl die beiden ältesten Schwestern Heinrichs bereits über 

18 Jahre alt waren. Heinrich Oswald weist zu Beginn des Gespräches darauf hin und auch das 

Aussiedlerverzeichnis zeigt, dass Anna Oswald 1923 und Maria 1925 geboren worden sind.98 Ob 

diese nun beim Vater oder der Mutter waren, kann nicht festgestellt werden – zudem 

verunsichert Heinrichs Aussage, dass die Fa ilie „fast“ iede  eisa e  a : Dadu h ka  
                                                                 
98

 Vgl. Abbildung 7. 



 

 38 

nicht festgestellt werden, wer der Familie Oswald im Lager Sterntal war und wer in dieser 

Familienkonstellation gefehlt hat. Dass in diesem Lager oder generell auf der Flucht Geschwister 

von Heinrich Oswald umgekommen sind ist nicht wahrscheinlich, da Heinrich dies zum einen in 

keinem Wort erwähnt und zudem von fast allen eine weiterführende Migrationsgeschichte 

und/oder einen Todeszeitpunkt nennt. So soll Anna, die älteste Schwester, noch leben, während 

Maria mit über 80 Jahren gestorben ist. Hilde, die drittälteste – geboren 1927, sei in England 

gestorben. Offen ist nur das genaue Schicksal von Ludwig, Jahrgang 1930, und Theresia, 1941, 

die laut Herrn Oswald beide schon verstorben sind, sowie von Adolf, der im Verzeichnis nicht 

aufscheint, da er erst nach der Umsiedlung geboren wurde. 

 

4.2 LAGER KAISERWALD 

„Da  si a eite geliefe t o de , ‘i htu g Öste ei h, also G az. Vo   Jah e  

ha  i al Kaise … – es Lager fallt mir momentan nicht ein – in Graz oben ein Lager, 

und da ham uns die Russen, nicht mehr die Partisanen, des waren dann schon 

Russen, verköstigt. Und de haben ein Pferd halt eben abgschlagen und wir Buben 

haben zuschaun dürfen. Und da hamma auch mit Kanonen gspielt, mit Bajonetten 

– war jede Menge da. Kaiserwald hats kheisse , da ei G az.“ [17] 

An dieser Stelle wird der Erinnerungsprozess von Herrn Oswald deutlich: Nicht nur, dass ihm der 

Name des Lagers entfallen ist, sondern auch die Komprimierung und Zuspitzung auf die für ihn 

eindrücklichsten Ereignisse, wird in diesem kurzen Teil deutlich. Eindrücklich waren eben die 

Erfahrungen mit Waffen, wie er es in ähnlicher Weise auch bereits in einer früheren Erinnerung 

aus A h e äh te. Mit sei e  e usste  U te s heidu g z is he  „Pa tisa e “ u d „‘usse “ 

weist er gerade auf deren Austauschbarkeit hin – zumindest hat sich dies für ihn als Kind so 

dargestellt: Man lebt mit vielen anderen in einem Lager und eine privilegierte Führungsgruppe 

„ e köstigt“ die Be oh e . Wiede u  ei  fü  ih  da als i htiges Ereignis, die Schlachtung 

eines Mulis oder Pferdes, beschreibt er in weiterer Folge ausführlich: 

„Das Interessante war vielleicht in Kaiserwald wie sie da a Muli abgstochen ham. 

Mia warn so sieben-acht-jährige Buam und wir sind auf Pritschen glegen – so wie 

heut die Sonnenliegen in die Bäder, so sinds solche Pritschen gwesen, in de 

Baracken drin. Mandl, Weibl, egal wie, nebneinander gschlafen. Zum Essen hamma 

nix khabt. Einen Tag hamma Kartoffelschäler
99

 griegt, des weiß i no ganz genau: Da 

ham die Russen die Kartoffeln gschält – sie ham die richtigen gessen und wir die 
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Schäler. Aber verhungern ham sie uns halt a ned lassen kennen. Daraufhin ham sie 

ein lahmes Muli gschlachtet. Und wir durften natürlich zuaschaun. Irgendwie, wenn 

i nachdenk, is es schon a bissale tragisch gwesn. Das Pferd hat aussigschaut beim 

Barackenfenster. Dann hats mit der Hackn eins aufn Schädl griagt, is 

zusammengsunken und dann drinnen hat mans nachand ausboandlt
100

. Aber guat, 

des Fleisch hat ma a gessen, es war guat.“ [31] 

Auffällig ist, dass es für dieses Lager in Graz keine Nachweise in der Literatur gibt. Es wird 

spekuliert, ob es sich um eine Munitionsfabrik oder ein Arbeitslager des Reichsarbeitsdienstes 

gehandelt hatte, es lassen sich jedoch keine klaren Zeugnisse für dieses Lager finden. Vermutlich 

wurde ein bestehender Komplex welcher Art auch immer kurzfristig zu einem Durchgangslager 

umfunktioniert. Dass Heinrich und seine Familie nicht lange in diesem Lager waren und bald 

weiterverwiesen wurden101, würden auch die wenigen Erinnerungen zu diesem Lager erklären – 

ganz im Gegenteil zu den teilweise zahlreichen Erinnerungen zu zukünftigen Lagern. 

Grundsätzlich findet sich das Lager Kaiserwald, das sich vermutlich innerhalb eines 

Waldstreifens im Umfeld der heutigen Autobahn im Gemeindegebiet von Dobl im Süden von 

Graz befunden hat, nur in einigen wenigen Erfahrungsberichten102, wie zum Beispiel in den 

Erinnerungen von Franz Meditz:  

„Wir sind dann den ganzen Tag wieder weitergewandert, bis wir gegen Abend, 

den 2. Juni, nach Kaiserwald kamen in ein altes Barackenlager. Hier haben wir 

uns gleich niedergemacht am Boden, ohne Stroh oder einer Decke, total 

erschöpft und ausgehungert, und sind bald eingeschlafen.“103 

Genauso wie auch Heinrich Oswald beschreibt Herr Meditz die Situation im „Ba a ke lage “: 

einfachste Verhältnisse zum Liegen und Schlafen sowie latenter Hunger und Unterernährung. 

Wäh e d jedo h Hei i h o  „P its he “ ode  ei fa he  Liege  e i htet, s hlafe  die 

Flüchtlinge in den Schilderungen des Tischlermeisters auf dem Boden. Dieser berichtet auch, wie 

die Insassen, er kam am 2. Juni 1945 in Kaiserwald an, sich in den darauffolgenden Tagen bald 

Arbeit suchten und zu diesem Zweck nach Graz gingen. Die Verhältnisse dort am Arbeitsamt, wo 
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Bauern und Arbeitssuchende aufeinandertrafen, vergleicht er mit jenen auf einem 

„Vieh a kt“.104 

Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass das Lager nur eine Zwischenstation war, bevor die 

Insassen auf die anderen Lager, die für die Aufnahme von solch großen Mengen an Flüchtlingen 

vielleicht besser geeignet waren, verteilt wurden. In den beiden Schilderungen wurden die 

beteiligten Personen (meist innerhalb weniger Tage) in ein anderes Flüchtlingslager 

weiterverwiesen – häufig in das Lager Wagna bei Leibnitz. 

  

4.3 LAGER WAGNA 

Bereits im Ersten Weltkrieg wurde in Landscha im Gemeindegebiet des heutigen Marktes Wagna 

ein Lager für Kriegsflüchtlinge errichtet. Zwei Schulen und ein Krankenhaus machten das Lager 

zu einer eigenständigen Einrichtung – teilweise waren über 21 000 Personen einquartiert, 

jedoch starben auch fast 3000 Personen an verschiedenen Seuchen. Nachdem das Areal 

zwischenzeitlich zivil bewohnt wurde, wurde 1939 neuerdings ein Lager eingerichtet, das 

zunächst als Lehrerbildungsanstalt schließlich jedoch als Außenlager von Mauthausen sowie als 

Rüstungsfabrik (Flugzeugmotoren für Steyr-Daimler-Puch) fungierte105, bevor es nach dem Krieg 

neuerdings zu einem Flüchtlingslager wurde.106 

„U d o  Kaise ald si d i  da  a h Wag a ko e , da a  a g oßes 

Flüchtlingslager, da waren zunächst auch die Kriegsgefangenen drin, die man dann 

raus hat und dann hat ma uns rein tan. Da warn ma immerhin, eine der Schwestern 

die ist nachand auch kommen, die war Richtung Klagenfurt unterwegs, die hamm 

dann irgendwie ausfindig gmacht, da hat auch jeder fast jeden kennt. Die ist dann a 

kommen, dann warn ma in Baracken drin. Da warn ma 10 Leit auf ungefähr 24, 25 

Quadratmeter: Gewohnt, geschlafen, gegessen, gekocht, geliebt oder was auch 

immer da alles war. Und da war auch meine Mama die treibende Kraft, die gsagt 

hat: a i  de  Lage  ill sie ed lei e , des is ih … Sie a  ed ho h äsig, a e  sie 
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war einfach resolut. Und dann ham sie auch wieder a Stückl Grund kauft, da Papa 

hat iede  a Heisl aut.“ [17] 

In der Schilderung der Einweisung in das letzte Lager zeigt sich der persönliche Umgang Heinrich 

Oswalds mit seiner Lagervergangenheit: Aus dem einen Lager raus, in das andere Lager rein – 

das dürfte für ihn als Kind wenig Bedeutung gehabt haben, beziehungsweise wird er in der 

Erinnerung auch wenig Unterschiede erkennen. Das Lagerleben erscheint als ein 

Lebensabschnitt für Heinrich als Kind. Dieses häufige Bewegen von Bevölkerungsgruppen 

ko t i  de  Aussage zu  Ausd u k, dass „ a “ K iegsgefa ge e „ aus ta “ u d sie „ ei  ta “ 

hat.  

Für die Familie bringt die erste Zeit in Wagna eine schöne Wendung: Eine der Schwestern, leider 

präzisiert Heinrich Oswald hier nicht, welche er meint, konnte ausfindig gemacht und nach 

Leibnitz gebracht werden. Wie das passiert ist, wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein, Heinrich 

deutet aber auf ei e di hte Ve etzu g de  Flü htli ge hi , e  e  ei t, dass „jede  fast 

jede  ke t“ hat. 

Wie lange die Familie in den geschilderten Baracken geblieben ist, gibt Herr Oswald nicht an. Es 

ist aber zu vermuten, dass es eine längere Zeitspanne gewesen ist, da zumindest der erwähnte 

Bau des Hauses eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben dürfte. Dieser Hausbau 

verwundert diesmal noch mehr als bei der Ankunft im Umsiedlungsgebiet: Aus anderen 

Schilderungen der Erlebnisse während der Flucht nach Österreich erfahren wir von 

Plünderungen und Enteignungen. Die meisten Menschen, so geht es aus den Berichten von 

Zeitzeugen hervor, kamen völlig mittellos nach Österreich. Dass die Familie Oswald die 

finanziellen Möglichkeiten hatte, einen Grund (wie günstig dieser auch unmittelbar nach dem 

Krieg auch gewesen sein mag) und das Baumaterial für die Errichtung eines (vermutlich 

einfachen) Hauses zu erwerben, verwundert auf den ersten Blick. 

Dass auf Kredit gerkauft wurde, darf bezweifelt werden, da die österreichische Bevölkerung zum 

einen selbst größtenteils mittellos und zum anderen den Flüchtlingen gegenüber eher negativ 

eingestellt war.107 Heinrich Oswald berichtet aber auch darüber, dass sein Vater recht bald nach 

der Ankunft im Flüchtlingslager Arbeit gefunden hat: 

„U d da Papa hat a ha d ald a al a A eit gfu de , ei de  Baue  e e  

draußen Arbeit gfundn. Der hat den Dachstuhl herzurichten khabt, der hat da an 

                                                                 
107

 Kollau, Günther: Vertrieben, aber nicht vergessen – Das Schicksal der Deutsch-Untersteirer aus dem 

Abstaller Feld nach 1945. Diplomarbeit, Graz: 2009, S. 114. 



 

 42 

Zaun zmachen khabt, also was da eben holzmäßig zu tun khabt hat. […] Und hat 

dann meistens auch, zu seinem Geld, des er verlangt hat, Naturalien verlangt. Er 

hat oft amal an Sack Kartoffel heimbracht, Äpfel heimbracht, oft amal auch a paar 

Hüh e , as halt e e  a die Baue  dazu als e ü ige  ha e  kö e .“ [18] 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Einkommen des Vaters in dieser Zeit sehr 

niedrig war und lediglich die Grundversorgung der Familie sicherstellte. Darauf deutet auch die 

beschriebene Bezahlung mit Naturalien hin. In dieser von Armut geprägten Zeit war das erste 

Ziel die Sicherstellung der Grundversorgung. Daher ist es ebenfalls stark zu bezweifeln, dass das 

Einkommen zum Kauf eines Grundstückes und Bau eines Hauses ausreichte. Als letzte denkbare 

Möglichkeit bleibt, dass Heinrichs Vater beziehungsweise die Familie Oswald über Geld verfügte, 

welches ihnen anscheinend nicht geplündert wurde, welches sie nun einsetzen konnten. 

Heinrichs Vater hatte allerdings insofern den Vorteil, im Gegensatz zum Großteil der 

GottscheerInnen, über Fertigkeiten in der Holzverarbeitung verfügt zu haben, worauf Heinrich 

Oswald auch ausführlich hinweist. Während es für Landwirte kaum eine Möglichkeit gab, in 

diesem Tätigkeitsfeld in Österreich Fuß zu fassen, es sei denn als einfache Landarbeiter, was 

einen erheblichen Statusverlust mit sich zog, der insbesondere in dieser frühen 

Integrationsphase nicht gern gesehen war, gab es für handwerklich begabte Migranten in der 

Wiederaufbauphase mehr Möglichkeiten an Arbeit zu kommen.108  

„Da Papa war Zimmerer auch, Zimmermeister genau. Aber er hat in Österreich, 
in der Steiermark, nie – schon selbstständig gearbeitet, aber a bissl auf a andere 

Art: Er hat fertige Arbeiten übernommen, zu einem Fixpreis, Schilling-Preis. 

Und hat unter einem Meister dann gearbeitet – dem Meister hat er die Abgaben 

zahlt, also Krankenkasse und was er halt eben zahlen hat müssen. Und den Rest 

hat er si khalten. Und er hat oftmals guat verdient und manchmal a wieder 

weniger. […] Der Papa hat nachand an Unfall a khabt. Ihm is a Holz auf die Hand 

her gfallen. Er hat sie zwar noch komplett verwenden können aber nicht mehr 

arbeiten können. Und is nachand auch mit 59 auch in Invalidenpension gangen 

und sind dann beide im 74er-Jahr gstorben.“ [37] 

Heinrichs Schilderung deutet darauf hin, dass sein Vater noch mehrere Jahre als Zimmerer in der 

Steiermark gearbeitet hat, wenn auch unter vom heutigen Standpunkt merkwürdig anmutenden 

                                                                 
108

 Vgl.: Kollau: Deutsch-Untersteirer, S. 114f. 



 

 43 

Anstellungsbedingungen. Geboren 1901109 dürfte er somit bis etwa 1960 erwerbstätig gewesen 

sein, bevor er Invalidenpension bezogen hat. 

Es darf jedoch auch angenommen werden, dass der Hausbau ein wichtiger Schritt für den Vater 

und die Mutter von Heinrich Oswald gewesen ist, da sich dieses Muster innerhalb weniger Jahre 

wiederholt hat. Günther Kollau kommt in seiner Arbeit zu den Deutsch-Untersteirern und deren 

Integration in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem Schluss, dass der eigene Hausbau 

für die Integration als sehr wichtig erachtet wurde.110 Ein eigenes Haus zu besitzen bedeutete 

Souveränität und schützte möglicherweise (teilweise) vor Vorwürfen der österreichischen 

Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen und war nicht zuletzt auch eine Frage des Stolzes, der 

auch beim Gespräch mit Heinrich Oswald zum Ausdruck kommt. 

Unabhängig davon, wie lange Herr Oswald und seine Familie in den Baracken gewohnt haben 

und wann sie in ihr neu gebautes Haus umziehen konnten, ging Heinrich, wie er im Folgenden 

schildert, in die Schule für Flüchtlingskinder innerhalb des Lagers: 

„In die Volksschul bin i weitergangen im Flüchtlingslager Wagna. Weil da war 

auch a Baracken, die man als Schule hertan hat und da hats geben Lebertran 

zum Essen zum Beispiel, auch die kleinen Pillelen mit Lebertran gfüllt. Da hat 

uns einfach der Schulwart die Nasn zuakhalten, Löffel in den Mund rein und 

mia hams schlucken miassn. Und mia ham uns auch mit den Kugelen gspielt, 

wir ham sie aufgstochen, so dass es Öl ausgronnen is – des hamma eh ned 

megn. In da Schul war i gar ned so schlecht, bis auf a paar kleine Zwischenfälle. 

Und von der Volksschul hab i gleich die Aufnahmeprüfung gmacht in die vierte Hauptschul, also hab drei Jahre übersprungen.“ [20] 

Die geschilderten Lebertrankapseln, die er, wie er sagt, nicht mochte, waren weit verbreitet und 

wurden gegen Kinderkrankheiten bei Unter- oder Mangelernährung eingesetzt. Die Schilderung 

Heinrich Oswalds vom Einsatz dieser Medizin im Lager deutet auf den schlechten 

gesundheitlichen Zustand vieler Flüchtlingskinder hin – aber auch auf die medizinische 

Versorgung im Lager. Die schulische Situation war vielleicht nicht die beste, wie die folgende 

Erinnerung zeigt: 

„Mei erster Lehrer war a Fleischhacker, im Flüchtlingslager, des war a Fleischhacker. De ham einfach Lehrer gsuacht und „Wer is da jetzt Lehrer?“ und 
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so weiter. Und manch ein Wiffer111, der hat si gsagt, ja ich bin Lehrer. Dann hat ma ihn als Lehrer angstellt, bis si rausgstellt hat, dass es a Fleischhauer war.“ [26] 

Zweiter Teil seiner vorhergehenden Erzählung ist sein Stolz auf seinen schulischen Erfolg, der ihn 

sogar mehrere Klasse  ü e sp i ge  ließ. Wo auf si h die e äh te  „klei e  ) is he fälle“ 

beziehen ist nicht bekannt. Einer dieser Zwischenfälle könnte der folgenden gewesen sein: 

„Stehen blieben bin i eigentlich dort, wie i mei Zeignis zerrissen hab, da vorm 

Lehrer. Und ich dann zu einem Rapport musste zu einer Schwester, die dann 

gsagt hat, was ich möchte, hab i gsagt, ja, hätt i in die Hauptschual wollen aber 

sie ham mi ned lassen weil sie überfüllt war oder was auch immer. Und 

daraufhin hab i nachand die Aufnahmeprüfung gmacht, vor einer Kommission, 

des war ned irgendwie112. […] und nachand hab i Prüfung gmacht, bin dann, hab 

allerdings keine Schuh khabt, ohne Schuhe nach  Sterbersdorf  gangen, bei Wien 

is des. Irgendwie hab i dann Schuh kriagt, i weiß ned vo wem.“ [21] 

Der Wechsel der Schule bedeutet auch den Wechsel des Wohnortes. Wie es mit seinen Eltern 

und Geschwistern weitergegangen ist, berichtet Herr Oswald nicht, einzelne Teildarstellungen 

finden sich an anderen Stellen des Gespräches. Dass es Heinrich Oswald möglich war, den 

Wohnort zu wechseln, deutet wiederum auf einen gewissen Wohlstand der Familie hin, die ihn 

nicht als Arbeitskraft benötigte und darüber hinaus ihn auf seinem Bildungsweg unterstützte. 

Herr Oswald erwähnt jedoch auch Förderer auf seinem weiteren Lebensweg, auf die ich im 

Folgenden eingehen möchte. 
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5. HEINRICH OSWALDS WEITERES LEBEN IN ÖSTERREICH 

Heinrich Oswald nennt für einige Bereiche Unterstützer im finanziellen Bereich, insbesondere 

für seine schulische Bildung und weitere Ausgaben soll das Kaufhaus Herzmansky in Wien 

aufgekommen sein. Das Kaufhaus aus dem 19. Jahrhundert113 wurde in den letzten Kriegstagen 

zerstört und 1948 an den, nach dem Anschluss emigrierten Besitzer, restituiert.114 Da wir nicht 

wissen, wann Herr Oswald in Wagna die Schule wieder aufgenommen hat, lässt sich auch nicht 

erschließen, wann er die Schule gewechselt hat. Dass er (und vermutlich noch einige andere 

Kinder) dabei von diesem Kaufhaus als wirtschaftliche Institution unterstützt wurde, entspricht 

durchaus einer gängigen Praxis bezüglich Sozialleistungen der Nachkriegszeit, kann jedoch aus 

der Literatur nicht bestätigt werden.115
 

„I hab a an Schikurs dazumals gmacht, zwar ohne Schi, de Schi hab i a kriagt 

und für meine Unterkunft ham a paar guate Leit zahlt. Unter anderm auch das 

Kaufhaus Herzmansky in Wien – das is im siebten Bezirk in der Maria-

Theresien-Straße, [korrigiert sich:] Mariahilferstraße, is a großes Kaufhaus 

gwesen und des hat auch zahlt.“ [21] 

Herr Oswald berichtet auch von seiner Ferienzeit in Hochleithen, einige Kilometer weiter 

nördlich, wo er anscheinend Rasen gegossen hat. Wie es dazu kam, was die Gründe und 

Auslöser für diese Tätigkeit waren, erwähnt er nicht. Die genauen Umstände dieser Begebenheit 

lassen sich nicht mehr rekonstruieren, jedoch berichtet Heinrich Oswald von den russischen 

Besatzungssoldaten, gegen die er und einige andere Fußball gespielt haben. Er bezeichnet sie als 

„ ett“, ohl au h aufg u d de  ge ei sa  „ge osse e “ Ma ho ka116. Allgemein stellt Heinrich 

Oswald die von ihm erlebte Nachkriegszeit als unbeschwert und angenehm dar. Es bleibt offen, 

ob seine jugendliche Entwicklung so war, er die negativen Seiten nicht wahrgenommen hat oder 

diese nicht mehr in seiner Erinnerung präsent sind. Weiters bleibt offen, ob und wie oft Heinrich 

Oswald seine Familie (beziehungsweise sie ihn) besuchte. 

„Mi hat ma nachand gfragt in Wien, was i eben nach da Hauptschul machen will. 

LBA war noch angschlossen, Realgymnasium a dort […] Nachand hab i halt 

eben die Aufnahmeprüfung in die LBA gmacht, in die Lehrerbildungsanstalt […] 

Da hats eben kheissen, wann i quasi Schulbruder werden möchte, des is kein 
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Problem. Und i wollt des aber ned werden und nachand hab i halt eben des 

Ganze verlassen.“ [22] 

Wann und wie lange Herr Oswald die Lehrerbildungsanstalt besucht und wann er sie quittiert 

hat, lässt sich aus dem Gespräch nicht eindeutig herausfinden. Jedoch muss dies noch vor 

seinem Militärdienst gewesen sein, also vermutlich Mitte der 1950er-Jahre. Zwischenzeitlich war 

Heinrich Oswald auch wieder in der Südsteiermark, da er aus dem selben Zeitraum 

Begebenheiten von dort schildert. Ob es sich um Besuche während seiner Schulzeit oder die Zeit 

im Anschluss daran gehandelt hat, wird nicht klar. Einzig, dass die Zeit zwischen Schul- und 

Militärzeit gering gewesen wäre, spricht er an.117 

Herr Oswald spricht hier auch von seinem Prozess des Erwachsenwerdens. Zuvor hat er bereits 

ü e  „Waldfeste“ e i htet, zu de e  e  zu Fuß gega ge  ist u  „Madl zu sehe “ [57], nun wird 

ihm schon das Heiraten mit einer Bauerntochter nahegelegt. Wann dies alles stattfand, kann er 

nur mehr ungefähr angeben („18, 20 Jahre“ [ ]), vermutlich jedoch vor seinem Militärdienst.  

„Und bin dann bald amal nach Bregenz zum Militär kemmen. Ins Büro, aufgrund 

meiner Schrift, nicht aufgrund meiner Vorbildungen, sondern weil i halbwegs 

normal oder schön gschrieben hab, bin i halt kemmen in die 

Kompaniekanzleikammer und hab dann dazumals Urlaubsscheine und so 

weiter ausfüllen dürfn. Wurde auch Soldatenvertreter – i hab alles gnossen. Bin 

dann a Zeitl dort blieben – bin auch Wachtmeister, Kanzleiwachtmeister 

allerdings, […]“ [22] 

Der Militärdienst war ebenso Teil des Erwachsenwerdens. Heinrich Oswald dürfte einer der 

ersten Jahrgänge gewesen sein, die überhaupt von der Wehrpflicht der Zweiten Republik 

betroffen waren. Am 1. Oktober 1955 wurde er 18 Jahre alt, im selben Jahr wurde nicht nur der 

Staatsvertrag unterzeichnet sondern eben auch mit dem Aufbau eines eigenständigen 

Bundesheeres begonnen.118 Wann Herr Oswald jedoch genau eingezogen wurde, gibt er nicht 

an. 

„[…] und bin dann im… wann wird des gwesn sein…  nach Landeck kommen, auch wieder, da hams eine Kompanie neu aufgebaut, da bin i… Hab 
von dort aus den Militärführerschein gmacht und solche Sachen mehr.“ [22] 
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„In Landeck is es a schön gwesen. Da war i 23-24 Jahr, da reißt du noch Bama119 

aus, und wanns a nur kleine sind.“ [29] 

Herr Oswald blieb vorerst beim Militär und kam nach Landeck, wo er schließlich auch seine 

jetzige Frau Edith kennenlernte. 1961 heirateten die beiden und Heinrich beendete seinen 

Militärdienst um beim Möbelgeschäft Deisenberger120 in Innsbruck seine berufliche Karriere zu 

beginnen. Analog zu seiner militärischen Laufbahn war er auch dort im Büro tätig und 

organisierte die Auslieferung der Möbel.  

Ein kurzes Intermezzo bescherte ihm ein steirischer Militärfreund aus Bregenz: Drei Jahre lang 

war Heinrich Oswald mit seiner Frau in Reutte im Tiroler Außerfern. Über seine genaue Tätigkeit 

dort gibt er keine Auskunft, lediglich, dass es ihm dort zu kalt gewesen wäre und er letztendlich 

iede  zu ü k a h I s u k geko e  ist, als „es si h e ge e “ hat:  

 „Es is nachand des Haus in Innsbruck frei worden, zwar nicht des ganze, halt 

der Stock. […] Nachand wieder beim Deisenberger. Der hat mi nicht aus den 

Augen lassen. Und nachand später, wie der Deisenberger aufkhört hat. […] Und 

nachand bin i zum Kika, die letzten fünf Jahr. Und jetz bin i seit 15, knapp 16 

Jahr in Pension.“ [29] 

In wenigen Sätzen beschreibt Herr Oswald hier seinen Werdegang seit Mitte der 60er-Jahre bis 

zu seiner Pensionierung. Dazwischen lagen noch finanzielle Probleme aufgrund des Scheitern 

sei es Ges häftes, „Pe h“ ie Hei i h es e t, das ih  g oße fi a zielle Probleme und hohe 

Rückzahlungssummen bis heute beschert haben. Ein Thema, das ihn sichtlich lange und bis 

heute beschäftigt hat, auf das er jedoch im Zuge des Gespräches nicht näher eingeht. 
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120

 Vgl. Transkription (A2): [29]. 
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6. THEMENSCHWERPUNKTE 

Heinrich Oswald wirkt zufrieden, wenn er auf sein Leben zurückblickt und erwähnt dies auch 

eh e e Male deutli h:  „U d au h oh e i dis he ‘ei htü e  ha  i eige tli h ohl gfühlt.“ [22] 

Wenn er darüber spricht wie er zusammen mit seinem Bruder Mathias ein Haus gebaut hat oder 

wie er die Vormieter in seiner jetzigen Wohnung in Innsbruck ausgezahlt und die Wohnung 

renoviert hat, wirkt er stolz und glücklich. Die We te „Zufriedenheit“ u d „a stä dig sei “ hat e  

versucht seinen Kindern mitzugeben, er erwähnt auch, dass er seiner Ansicht nach sehr selten 

lügt121, was ihm anscheinend von großer Bedeutung zu sein scheint. Welche Themen und Werte 

sich im Laufe des Interviews noch als wichtig herauskristallisiert haben, werden im Folgenden 

beleuchtet. 

 

6.1 FAMILIE 

Heinrich Oswald ist das siebte von neun Kindern seiner Eltern Matthias und Maria (geb. Stonitsch 

oder Domnic122), selber Vater und Großvater. Im Gespräch kommt er immer wieder auf 

verschiedene Personen seiner Familie zu sprechen und thematisiert auch, dass er über den einen 

Bruder weniger als den anderen erzählt hat usw. Grundsätzlich sind die für ihn zentralen Personen 

sein Vater und sein um fünf Jahre älterer Bruder Mathias.  

 

Abbildung 8: Die Kernfamilie Heinrich Oswalds mit Eltern und Geschwistern.
123

 

 

Der Vater wurde 1901 als Sohn von Stefan Oswald in Plösch in der Gottschee geboren124, bei 

seiner Mutter ist sich Herr Oswald der Herkunft nicht sicher und vermutet, dass sie 
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 Heinrich meint zu Beginn des Gespräches, sie habe Domnic (o. ä.) geheißen, in den Umsiedlerlisten steht 
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 Vgl. Abbildung 4. 
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möglicherweise aus Slowenien stammte – im Umsiedlungsverzeichnis wird Nesseltal, also die 

übergeordnete Gemeinde, in der auch Büchel, Heinrichs Geburtsort, liegt, als Geburtsort genannt. 

Maria und Matthias haben laut Herrn Oswald 1921 geheiratet, jedoch kann man annehmen, dass 

sie zu Beginn nicht in Büchel gewohnt haben, sondern in Neufriesach im Nordwesten von 

Nesseltal beziehungsweise in Taubenbrunn im Nordosten, da das jüngste Kind Anna (1923) 

Neufriesach, Maria, Hilda und Ludwig jedoch Taubenbrunn als Geburtsort aufweisen. Erst Mathias 

kam dann bereits in Büchel auf die Welt.125 

Matthias Oswald war – ebenso wie sein Vater, sein Bruder und mehrere seiner Söhne – 

Zimmermann von Beruf. Heinrich Oswald ist es hier auch wichtig, seinen Beruf in der 

Möbelbranche als holzverarbeitendes Gewerbe darzustellen. Mehrmals im Gespräch schildert 

Herr Oswald von den handwerklichen Fähigkeiten seines Vaters und auch wie dieser zu Fuß zu 

den oft weit entfernten Arbeitsstellen und zurück gegangen ist, sein Werkzeug und Material sowie 

später seine Bezahlung in Naturalien hatte er in einer Buckelkraxe126 dabei: 

 „Aber es war sicher, der Papa war die ganze Woche nicht daheim. Aber wann 

er Samstag heimkommen is, leicht angesäuselt. Da warn nämlich a paar Wirten – er is ois zfuas gangen – und es warn auch a paar Wirtshäuser dazwischen, und 

dann hat er nicht nur Geld bracht, sondern meistens auch a Fleisch. Und die 

Mama is ja auch immer daheim blieben. Die Mama war a bissal korpulenter – 

aber wer sagt von seiner Mutter etwas Schlechtes?“ [37] 

Dieses Credo, von der Mutter nichts Schlechtes zu sagen, zieht sich durch das gesamte Gespräch. 

Immer wieder, wenn Herr Oswald sie thematisiert, merkt man, dass er um eine korrekte 

Da stellu g ih e  Pe so  e üht ist: „Die Mama, sie war zwar nicht großkopfert, aber sie war ein 

issl ähle is h“ [13], ode : „Sie a  ed ho h äsig, a e  sie a  ei fa h esolut“ [17]. Als mehr 

oder weniger alleinerziehende Mutter von neun Kindern (da der Vater laut der obrigen 

Schilderung Heinrich Oswalds häufig unter der Woche arbeiten gegangen ist), sind dies sicher 

vorteilhafte Charaktereigenschaften. Eine weitere positive Entwicklung war, dass Heinrichs Vater 

nicht in den Krieg ziehen musste, wie Herr Oswald berichtet, da er Handwerker und Vater vieler 

Kinder war.127 

Neben den Eltern hatte und hat Heinrich Oswald insbesondere seinen älteren Bruder Mathias als 

Bezugsperson. An einer Stelle meint Herr Oswald, „[e ] hat i e  scho zu i  khalte “ [36], was 
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deren Beziehung knapp wiedergibt. Der Name von Vater und Sohn wird im übrigen 

eite get age : Au h Mathias  Soh  hört auf den Namen seines Vaters und Großvaters und auch 

Heinrichs Sohn heißt Richard Mathias.128  

Heinrich Oswald ist aber immer auch um Vollständigkeit bemüht und berichtet uns so etwa von 

einem anderen solchen Beziehungspaar innerhalb der Geschwister: Ludwig und Franz. 

Ge ei sa  si d die eide  a h No da e ika ausge a de t, ha e  si h „a e e  lasse “, ie 

Herr Oswald es formuliert, blieben aber dort nicht zusammen sondern wurden getrennt, ohne 

über das Schicksal des jeweils anderen Bescheid zu wissen. 

„Und dann hat der ältere Bruder, der die Verantwortung übern Jungen der 

Mama gegenüber abgegeben hat, der sagt, er muss jetz doch den andern suachn 

gehen. Is abzischt von der Bauernschaft, und hat nachand den zwoaten Bruada 

a gfunden, nachand sind sie in der Regel eher beisammenblieben.“ [59] 

Über andere Geschwister erfährt man nur vereinzelt und nicht sehr detailliert, einzig, dass es 

grundsätzlich alles sehr kinderreiche Familien wären und dass er sich in seiner Darstellung meist 

auf wenige Geschwister konzentriere, bemerkt Herr Oswald. In seinen Schilderungen der Flucht 

gibt es zwei markante Erinnerungen im Bezug auf seine Geschwister: Zum einen jenen Zug, indem 

eine Partisanin vor ihren männlichen Mitstreitern warnte, woraufhin die Mutter Heinrich Oswalds 

ältere Schwestern129 zu verbergen versuchte.130 Zum anderen das im Lager Sterntal hungernde 

Kleinkind Adolf, dem Heinrich mit dem Eintausch seines Taschenmessers eine Kartoffel besorgt.  

Inwiefern diese Erinnerung verkürzt oder verklärt ist, kann nicht beurteilt werden, Herr Oswald 

ei t hie , e  kö e si h „ge au o h e i e “.131  

Eine zentrale Erinnerung im Gespräch liegt außerhalb der oben geschilderten Familiengeschichte 

mit Umsiedlung und Flucht und thematisiert in sich das Erinnern: Die Reise Heinrichs mit seinem 

Vater und seinem Bruder Mathias in die Gottscheer Heimat.132 

„Und dann sag i zu meinem…, wieder zum Matl: sag mal, sollt ma ned mitn 
Vater mal nach Nesseltal fahrn. Dann sagt er, er hat zwar auch schon dran 
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 Vgl. Abbildung 8 sowie Transkription (A2): [08]. 
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 Heinrich spricht hier von zwei älteren Schwestern. Diese Feststellung wirft Fragen auf, hat Heinrich doch 

drei ältere Schwestern. Einzige Möglichkeit wäre, dass die Schwestern, die älter als 18 Jahre waren – 

wie er an einer anderen Stelle feststellt (vgl. Transkription (A2): [15]) – mit dem Vater gegangen sind. 

Dies wären dann jedoch Anna (20 Jahre) und Maria (22) gewesen, Hilda war zum Zeitpunkt der 
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gedacht, aber ob er es halt derkraftet133, des is halt a andere Sach. […] hat er a 

Freid khabt, dass wir den Antrag gstellt haben, dass wir runterfahren. Nachand 

hat er für jeden a Wurstsemmel mitgnommen, also fürn Matl, für mich und für 

sich auch eine. Nachand a Flaschn Bier hat er mitgnommen. Dann semma halt 

eben gfahren, ziemlich zeitig in da Fruah schon. Nachand kurz vor Gottschee, i 

hab dazumals khabt a Alfa, glaub i. Kurz vor Gottschee bin i nachand stehen 

blieben, hab i de beiden Mathias, Vater Matthias, Bruada Mathias, aussteigen lassen, hab sie geknipst, „Kocevje“ is drauf gstanden. [38] 

Dann simma rein, nachand sagt der Vater, aber jetz müssma doch schon amal 

zuakehren, er hat gern a Bier trunken. Hat er gsagt: In dem Wiatshaus hat mir 

mei Vater immer a Bier zahlt, also i darf meie Buam auch a Bier zahln.“ [39] 

Die emotionale Aufladung dieses Ereignisses insbesondere bei HeinrichOswalds Vater ist in seinen 

Schilderungen spürbar. Wohl auch weil es sich um eine vergleichsweise junge Erinnerung handelt 

sind die Ausführungen relativ detailreich und stärker emotional aufgeladen als an anderen Stellen 

des Gespräches. Dass diese Reise aber auch Heinrich Oswald emotional mitnahm, erkennt man an 

der zwiespaltigen emotionalen Lage, in welcher er diese Begebenheiten schildert. Auf der einen 

Seite die netten Anekdoten, auf der anderen Seite die Stelle mit den größten erkennbaren 

Emotionen im Gespräch: 

„Dann simma halt eben reingangen, schönes Grundstückl gwesn, also bissal a 

Hanglage. A paar uralte Bam send da eben a no gstanden. Und nachand die 

Treppen, unten war so a Wegele, vom Wegele hinauf san so Treppelen oben auf des obere Niveau. Und zuoberst oben is nachand gstanden „O. M.“, Oswald 
Matthias, wann ers kafft hat und so. Und dann is etwas Trauriges kommen: Da is er hergangen [steht auf und kniet sich hin] und hat a Erdn gnommen … es 
war fürchterlich. [weint] […]“ [39] 

Die Emotionale Verbindung des Vaters mit der Heimat wird hier auch für Heinrich Oswald spürbar 

und beschäftigt ihn erkennbar bis heute. Dass das Haus nicht mehr steht und in der Abwesenheit 

der Familie zerstört worden ist, ist ein Umstand, der dem Vater, der dieses Haus gebaut hat, 

worauf Herr Oswald etwas später verweist, sehr nahe gegangen ist. An anderer Stelle erklärt 

Heinrich Oswald, dass die emotionale Verbindung des Vaters mit dem Haus wohl auch deswegen 

so stark gewesen sein dürfte, weil dieser nur selten aus dem Dorf hinaus gekommen war und den 

Großteil seiner Arbeiten in der Nachbarschaft verrichten konnte. Des weiteren galten für seinen 

Vater die Werte, dass der Hausbau und die Zeugung eines Sohnes „Grundvoraussetzung“ für die 
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Ehre eines Mannes wären, wie Heinrich Oswald andernorts erwähnt. Dass die Erinnerung an diese 

Situation vor vielen Jahrzehnten Herrn Oswald noch heute zu Tränen rührt, verweist auf die 

aufarbeitende Wirkung von Erinnerung einerseits, andererseits aber auch auf die Beziehung zu 

seinem Vater. An anderer Stelle gesteht sich Herr Oswald aber auch ein, dass er sich früher, als 

sein Vater noch gelebt habe, weniger für die Familiengeschichte und die Geschichte der 

Gottschee interessiert habe als er dies jetzt tue.134 

 

6.2 HEIMAT 

Was bedeutet Heimat für jemanden, der im Laufe seines Lebens so viele verschiedene Wohnorte 

gehabt hat, der seine Heimat zweimal aus unterschiedlichen Gründen wechseln musste und einen 

großen Teil seines Lebens in Lagern verbracht hat? Heinrich Oswald lebt seit seiner Militärzeit in 

Tirol. Vielleicht will er andeuten, dass ihn sein Leben in seine Heimat geführt hat, wenn er von sich 

sagt, dass e  ei  „U -Ti ole “ sei: 

„Natürlich, [ich fühle mich] als Gottscheer in erster Linie, aber jedem willst es nicht 

erklären, kannst es ned erklären, obwohl i bemüht bin, es jedem zu sagen, was is 

denn Gottschee. Weil irgendwie kannst ja auch stolz drauf sein, warum denn nicht. 

Aber wenn es sich nicht ausgeht bin i einfach ein Ur-Tiroler – oder ein Alt-

Österreicher. Beides dü fte sti e .“ [58] 

Ein Interesse für die Heimat seiner Eltern kam bei ihm im Alter von 40 oder 45 Jahren auf, wie er 

selber sagt viel zu spät.135 In dieser Zeit, der Ausflug mit seinem Bruder und seinem Vater in die 

Gottschee lag bereits hinter ihm, kam auch die Idee auf, einen Teil des elterlichen Grundes zu 

kaufe . So sei e  ei fa h „ ei ge uts ht“ [47] in die Beschäftigung mit der Thematik. Ein immer 

wiederkehrender Aspekt dieser Erinnerung an den Geburtsort, sind die Reisen in die Gottschee, 

entweder mit seinem Bruder oder später auch mit den Familien der beiden Brüder: 

„Ich bin  worden, mei Bruder , da ham wir gsagt: Pass auf, wir wolln die 
ganze Familie unten haben in Büchel. Machma unten einfach irgend a Picknickfest. […] Dann is eh da Richard mit, mit Sarah undn Buam, nachand da 

Walter, da Wolfi, die andern Schwiegerkinder und dann da Bruada mit seiner 

Familie. Semma alle runter und send ziemlich spät ankommen, send doch bis 

Gottschee, dürftens sein so ungefähr 500 km. Und dann hamma dort in dem 

Hotel Valentin, heißt das, genächtigt. Hab i alles organisiert khabt von da aus 
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und die ham a Freid khabt, dass wir kommen sind, kleines Restaurant khabt, 

war nett.  Am nächsten Tag hats angfangen zu regnen. […] i weiß ned, was warn ma,  
oder 30 Leit. Ja was machma jetz, jetz regnets, Grillen könnma nicht. Wir sind 

zwar noch aufn Grund hingfahren, hat jeder a Bier trunken, nachand semma, was soll ma machen, jetz fahrn ma zrug zu dem kleinen Wirtsheisl da, […] Und 
da Walter und der Matthias, die ham draußen nachand grillt, wir warn drinnen, ham an Wein trunken, […].“ [75-76] 

Diese Schilderung steht ganz am Ende des Gespräches und ist sehr ausführlich. Herr Oswald zieht 

schließlich sogar sein Fotoalbum hinzu, um mir die Fotos von der Reise zu zeigen. Nicht nur durch 

diese Schwerpunktsetzung sondern auch im Ausdruck Heinrich Oswalds erkennt man die Freude 

bei der Erinnerung an diese Tage. Seine (andere) Heimat seiner Familie zeigen zu können, machte 

ihn sichtlich stolz und glücklich. Zudem konnte er bei der Planung dieses Ausfluges sein 

Organisationstalent ausspielen, auf das er mehrmals im Gespräch verwiesen hat. 

Wenn er in der Gottschee war, hat er immer versucht, Kontakt mit der jetzt dort lebenden 

Bevölkerung aufzunehmen, was jedoch nur teilweise gelang. Verwandte oder Bekannte gibt es 

keine mehr, die Bevölkerung ist insgesamt geringer und stärker durchmischt in Bezug auf die 

Erstsprachen, wie Herr Oswald eo a htete. E  ezei h et sie jedo h i sgesa t als „ ett“ und 

zuvorkommend.136 

Dennoch fällt mehrmals der Hinweis auf das zerstörte Haus der Eltern, einmal sogar auf jenes der 

Großeltern in Plösch. Es ist anzunehmen, dass ihn dieser Umstand schmerzt(e), obwohl er meint, 

das „ü e tau ht“137 zu haben. Der Grund, warum er trotz seines Willens, den Grund des 

elterlichen Hauses noch einmal zu sehen, so selten dorthin fahrt, ist seinen Aussagen zufolge 

Bequemlichkeit, vor allem im Alter. Dennoch plante Herr Oswald im Herbst 2013 einen Besuch in 

der Gottschee, von dem er nicht sagen will, dass es der letzte sein wird. 

Seine Erinnerung an das Haus stützt sich vorrangig auf die Schilderungen seines Bruders sowie auf 

jene seiner Schwester, mit der er und Mathias einmal Büchel aufgesucht hatten, als sie in 

Österreich war. Heinrich Oswald meint zudem, dass seine Erinnerungen aus der Kinderzeit das 

Haus sicherlich verfälschen. Hier dürfte insbesondere Mathias als Korrektiv fungiert und 

Ergänzungen geliefert haben. 
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„Und da Vater hat si dazumal in Büchel angekauft, des heisst a kleines Haus. Des 

erzähl ich, wies mir der Bruder erzählt hat. A kleines Haus und hat dieses Haus 

stehen lassen. Und hat da außen herum nochamal a Haus baut. Grund war genügend, Grund hat jeder genug khabt.“ [10] „Ma hat des als Kind sicherlich sehr groß in Erinnerung aber so is es a ned, es 

war sicherlich die Küche enorm groß, weil es hat koa Wohnzimmer bei uns geben, es war einfach die große Stuben oder Küche… Und auch das, da is der 
Weg so runtergangen und hinten is des Haus gstanden, da is der Keller 

reingangen. Also da hamma scho ziemlich etwas an Most oder was immer, a 

paar Fassl. Und von der Seitn is flach einigangen und da is die Straßn gangen.“ 
[69] 

Die Leistung, ein eigenes Haus zu errichten, hat Heinrich Oswald von seinem Vater als Wert 

übernommen und im Laufe seines Lebens gepflegt. Zusammen mit seinem Bruder Mathias hat er 

in der Steiermark ein Haus gebaut. Den genauen Zeitpunkt sowie Standort erfahren wir nicht, 

jedoch die Aufteilung der Kompetenzen in Organisation (Heinrich) und Ausführung (Mathias). 

Auch hier merkt man Herrn Oswald de  Stolz u d die F eude ü e  die eige e Leistu g a : „U d 

au h des Heisl, des ia aut ha , des s he e Heisl, des hat a guat gfalle  […] des ha  i ge  

ege .“ [36] 

Diesen Wert eines eigenen Heimes erkennt man auch in der Schilderung der Renovierung der 

Wohnung in Innsbruck, in der Heinrich Oswald mit seiner Frau Edith bis heute lebt. Noch vor der 

Renovierungstätigkeit, darauf weist Heinrich hin, habe er die ehemaligen Mieter ausgezahlt, ihnen 

beim Umzug geholfen hat und sogar die Kaution für die neue Wohnung übernommen. Es handelt 

sich bei der Wohnung um das ehemalige Heim der Großmutter Ediths. Der Wille, dort das eigene 

Heim aufzubauen, scheint groß gewesen zu sein. 

Herr Oswald spricht an anderer Stelle jedoch auch von seinem Traum, eine eigene Landwirtschaft 

zu besitzen, die Irrealität dieses Unterfangens scheint ihm aber bewusst zu sein. Weniger irreal 

war in seiner Jungendzeit die Möglichkeit, aus (Mittel-) Europa auszuwandern. Zwei seiner Brüder 

gingen nach Kanada, zwei Schwestern nach Großbritannien, auch ihn und seinen Bruder wollte 

a  „a e e “. ) ei al ko t Hei i h da auf i  Gesp ä h zu sp e he . I  de  E zählu g 

ei t e : „I ha  des eige tli h a gleh t ode  i ha  i ed i htig t aut“, auf die di ekte F age wird 

e  jedo h iel ko k ete : „Wollte ie gehe !“ [59] 

Heute denkt Herr Oswald positiv über seine Entscheidung, in Österreich und somit in der Nähe 

seiner Familie zu bleiben, wenngleich er damals sicher Entscheidungsschwierigkeiten hatte, 
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vermutlich insbesondere als ihn Mathias direkt bezüglich einer Auswanderung nach Australien 

gefragt hat.138 

Eine weitere Auseinandersetzung mit seiner Heimat findet auch statt, indem er Kontakt zu 

Gottscheerinnen und Gottscheern in seiner geographischen Nähe sucht. So berichtet er von einer 

Dame mit Namen Maria, die er regelmäßig im Altersheim besucht und ihr die Gottscheer Zeitung 

bringt. Mit einer gewissen Frau Handler aus Innsbruck konnte er aufgrund ihrer Krankheit keinen 

Kontakt aufbauen und mit einem Herren aus Kramsach im Tiroler Unterland hat sich – wohl 

aufgrund der räumlichen Distanz – kein Kontakt ergeben, bei dessen Begräbnis hat er dann jedoch 

wiederum Maria kennengelernt.139 

Spannend ist auch sein Umgang mit den heutigen BewohnerInne  de  Gotts hee, e  e  „i  

sei e  alte  Hei at“ ist: We  e , ie ei ga gs e äh t, festhält, dass sie, die heute do t 

wohnen, und er, der früher dort gewohnt hat und heute auf Besucht kommt, beide fremd sind140, 

deutet dies auf die Ambivalenz der Gefühle in Verbindung mit dem Begriff der Heimat hin. 

Dadurch, dass er die Heimat seines Vaters durch die Gefühle für diesen und die Beschäftigung mit 

der Geschichte (seiner Person und der Volksgruppe) ein Stück weit auch zu seiner eigenen macht, 

wirken die slowenisch sprechenden BewohnerInnen fremd. Genauso wie ein deutschsprechender 

Besucher, der teilweise sogar als Bedrohung aufgefasst wird: 

 „Also die Leit send ja nett, de kennen ja nix dafür. Und von der in Arch, von dem 
Haus, da hamma, dazumals, des is a scho wieder 20 Jahr her, gsprochen mit ihr. 

Und die hat gsagt, sie haben des Haus von de Slowenischen, des wurde ja neu 

gebaut, von de Slowenischen Regierung oder der Jugoslawischen Regierung gekauft. Hab i gsagt, ja wir wolln ja nix.“ [69] 

In dieser Schilderung erkennen wir auch die unterschiedliche Dimension von Grenzen: Neben 

jenen, die von staatlicher Seite festgelegt werden, gibt es immer auch die stark mit Emotionen 

und Erinnerungen verbundenen Gefühle im Kopf des Betrachters. In der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts wechselte die Gottschee häufig den Staat dem sie zugehörig war, seit dem zweiten 

Weltkrieg sind die Verhältnisse jedoch einigermaßen geklärt. Dennoch fühlt sich das Gebiet für 

Heinrich Oswald g u dsätzli h als „deuts h“ a , e glei h e  de  do t le e de  Slo e e , die 

e  als „ ett“ ezei h et, diese Hei at e gö t.  

                                                                 
138

 Vgl.: Transkription (A2): [19]. 
139

 Vgl.: Transkription (A2): [64]. 
140

 Vgl.: Transkription (A2): [74]. 
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Genauso wie die Gottschee hat auch Heinrich Oswald mehrmals in seiner Biographie passiv 

Grenzen überschritten, indem er seine Position nicht verändert hat, sondern sich die politischen 

Verhältnisse rund um ihn geändert haben. Die Flucht nach Österreich wurde so in gewissem Maße 

zur Rückmigration in jenes Gebiet, das viele der älteren Bewohner, und möglicherweise auch 

Heinrich Oswalds Eltern, als eigentliches Heimatland empfanden. Für Herrn Oswald stellt sich die 

Situation durch die Beschäftigung mit der Geschichte (seiner Person und der GottscheerInnen) 

nun ähnlich dar. Aktive Grenzüberschreitung im Sinne einer bewussten Entscheidung für eine 

neue Heimat wurde von Heinrich Oswald Zeit seines Lebens keine getätigt, was auch an der 

politischen Situation in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg lag. Aber auch an der emotionalen 

Verbindung mit Österrei h, das i  sei e  Sel st ezei h u ge  „Alt-Öste ei he “ u d „U -Ti ole “ 

Ausdruck findet. 

Der Begriff der Heimat ist für Heinrich Oswald vielleicht selbst nicht ganz geklärt, aber auch nicht 

klärungsbedürftig. Heinrich Oswald fühlt sich sowohl als Gottscheer als auch als Österreicher oder 

Tiroler und konnte in den letzten Jahren und Jahrzehnten sein Interesse und seinen Stolz auf die 

Gottschee wecken, wie auch dieser abschließende Ausschnitt zeigt: 

„Interessant is noch das eine gwesen, wie ich draußen vor der Herz-Operation, 

da war ich in der Klinik draußen, da war auch a Lehrer vo Landeck, rein zufällig, 

im Zimmer drinnnen, dann kommen ma so zum reden, nachand hab i ihm über 

Gottschee a bissl erzählt, auf einmal sind sechs Leut bei mir gsessn und ham alle 

zukhorcht.“ [46] 

 

6.3 ESSEN 

Letztes auffälliges Thema, das sich durch das gesamte Gespräch zieht, ist die Beschreibung von 

Ereignissen, die in Verbindung mit der Nahrungsaufnahme oder grundsätzlich mit 

Nahrungsmitteln stehen. In der vorhin geschilderten Reise in die Gottschee, die eine der jüngsten 

Erinnerungen Heinrich Oswalds darstellt, war das gemeinsame Picknicken beziehungsweise 

Grillen ein zentrales kommunikatives Element – häufiger kommt jedoch der Mangel von Essen im 

Gespräch vor. 

Bei der Schilderung des Transportes ins Lager Sterntal meint Heinrich Oswald, dass sie so viel zu 

essen mitgenommen hätten, wie sie tragen konnten, u d dass „die Pa tisa e “ diese 

Nahrungsmittel dann teilweise auch konfisziert oder umverteilt hätten. Hier sind die 

Schilderungen aber etwas vage – konkreter wird es in der bereits erwähnten Erinnerung an den 
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Hunger seines kleinen Bruders Adolf.141 Neben der familiären Beziehung erkennen wir hier auch 

die drastische Notlage, die auch aus anderen Quellen über das Lager hervorgeht. Hunger gehörte 

auch bei der Familie Oswald zum Alltag – am schlimmsten erwischt es immer die Kleinkinder 

(Adolf wurde 1943 geboren).  

Heinrich Oswald thematisiert dieses Hungern nicht explizit sondern oft nur in Nebenbemerkungen 

oder verborgen in diversen Schilderungen. Auch bei seinen Erinnerungen an das Lager Kaiserwald 

ei t e : „)u  Esse  ha a i  kha t“ [31], u d s hilde t die Ve so gu g du h „die ‘usse “. 

Obwohl die Steiermark britische Besatzungszone war, schildert er zweimal die Versorgung durch 

ussis he Soldate , o ei e  die „Ve köstigu g“ als Hauptaufga e u e usst he o he t. A  

stärksten ist die Erinnerung auch hier an ein konkretes Ereignis, die Schlachtung eines Mulis.142 

Fleisch zu haben war sicherlich eine Besonderheit, so taucht es mehrmals in den Schilderungen 

auf, zum Beispiel als später im Lager Hasen gezüchtet wurden. Diese Aufgabe übernahmen die 

Kinder, inklusive Schlachtung und Ausweidung. Herr Oswald meint hier, dass ihm diese 

Erfahrungen erhalten geblieben seien und er noch später darauf zurückgreifen konnte.143 

Dass die Versorgung in den Lagern nur teilweise gewährleistet werden konnte zeigt auch die 

Schilderung der Versorgung mit Lebertran in der Schule im Lager Wagna, der insbesondere bei 

Unterernährung eingesetzt wurde. Verständlicherweise meint Herr Oswald hie : „des ha a eh 

ed eg .“ [20] Heinrich Oswald blieb, seinen Schilderungen zufolge, auch in der weiteren Zeit 

„ is zu  Hei ate “ [27]) untergewichtig. Eine Maßnahme war anscheinend ein Aufenthalt in der 

steirischen Bergbau-Stadt Eisenerz: 

„Eisenerz is heute zum Beispiel so a verlassene Stadt. Nach Eisenerz hat ma uns 
ausgemergelte144 Kinder auf Erholung gschickt. Da hamma a Äpfel gnuag khabt, z Essen gnuag khabt. Wir mussten auch schlafen untertags und so weiter. Also 
es war ziemlich a strenges Regiment. Aber des war schon wichtig für uns, dass ma da hin haben können. Ham a ned jeden gnommen.“ [27] 

Das Ge i ht sei i ge d a  „ o  sel e  geko e “, ie Herr Oswald meint, und aus dem 

Unter- wurde zwischenzeitlich sogar ein Übergewicht. In der Betrachtung des auf dem Tisch 

liegenden Gottscheer Kochbuchs zeigt sich Heinrich Oswalds aktueller Umgang mit Essen: Er 

genießt die Vielfalt der gegenwärtigen Küche und meint, dass die traditionellen Speisen der 

                                                                 
141

 Vgl. Transkription (A2): [16] sowie S. 35f, 50. 
142

 Vgl. S. 38 bzw. Transkription (A2): [31]. 
143

 Vgl. Transkription (A2): [32]. 
144

 Anm.: körperlich schwach, mager. 
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Gottschee recht monoton waren und als Basis jene Zutaten hatten, die in der Gottschee selbst 

angebaut wurden. Bei der Betrachtung der Rezepte erinnert er sich auch an das Essen seiner 

Mutter und wie sie die im Kochbuch geschilderten Rezepte variiert hat, beziehungsweise welche 

regionalen Besonderheiten es gab. Dass er der einfachen Küche ebenfalls einiges abgewinnen 

kann zeigt sich bei der Schilderung seiner Kochkünste in Bezug auf Gottscheer (Kartoffel-) Knödel: 

Neben dem Stolz, dass er diese selber nachgekocht hat und sie in seiner Familie sogar nach ihm 

benannt wurden, stellt er auch fest, dass sie ihm sehr schmecken.  

Letztendlich vereinen sich in der Thematik des Essens alle zentralen Aspekte des Gespräches und 

insgesamt der Biographie Heinrich Oswalds: Zum einen war Essen Ausdruck der Notsituation in 

den Krisenzeiten und Auslöser für Strategien, dem Hunger zu entgehen. Diese Unterernährung 

wirkte noch weit in Herrn Oswalds Leben. Zum anderen war und ist Essen aber auch immer 

Ausdruck seiner familiären Beziehung, ob das nun über den hungernden Bruder im Lager, die 

Kochkünste der Mutter, die Naturalien, die sein Vater von den Arbeitsstellen als Bezahlung 

annahm, oder das Essen als familiär-kommunikatives Element geschieht. Nahrungsaufnahme war 

im Gespräch häufig ein Ankerpunkt sowie Grund für Erinnerungen, oft mit einem einprägsamen 

Erlebnis kombiniert, und ist somit zentral im Erinnerungsprozess Heinrich Oswalds.  

 

  



 

 59 

7. FAZIT 

 „i bin ein Ur-Tiroler. Natürlich, als Gottscheer in erster Linie […] – oder ein Alt-Österreicher.“ [58] 

 

Die eingangs gestellte Frage zur Heimat, soviel gleich vorweg, kann auf keinem herkömmlichen 

Weg beantwortet werden. Heinrich Oswald bezeichnet sich als Ur-Tiroler oder Alt-Österreicher, 

fühlt sich aber auch der Gottschee nahe. Die Nähe zu Österreich findet auch in der Tatsache 

Ausdruck, dass er nie aktiv eine Grenze überschritten hat um sich in einem anderen Land eine 

neue Heimat zu suchen. Heinrich Oswalds Biographie ist von passiven Grenzüberschreitungen 

geprägt, die Flucht nach Österreich stellt in gewissem Maße nur eine persönliche Korrektur der 

entstandenen Verhältnisse dar. Innerhalb Österreichs fand Herr Oswald bald nach Tirol, das er, im 

Bezug auf die zu einem großen Teil aus Tirol stammenden AnsiedlerInnen in der Gottschee, als 

Heimat wiederentdeckt hat. Die größte Zeit seines Lebens verbrachte er in Innsbruck, doch er 

freut sich immer wieder auf Besuche in der Steiermark und Reisen in die Gottschee. Die Gefühle 

dabei sind aber stärker mit der Familie als mit dem Ort verbunden.  

Sein Vater und sein Bruder Mathias stellen für ihn die wichtigsten Bezugspersonen in der 

Großfamilie dar: Wenn er über die Steiermark, seinen ersten Aufenthaltsort in Österreich, an dem 

noch Verwandte von ihm wohnen, spricht, so über das Haus seiner Eltern oder jenes, das er und 

Mathias gemeinsam gebaut haben. Wenn er über die Gottschee spricht, so über das Haus seiner 

Eltern in Büchel oder jenes der Großeltern in Plösch. Das Haus als Fixpunkt in der Biographie eines 

Mannes ist einer der zentralen Werte, die in seinen Erinnerungen verankert sind. Auch hier spielt 

der Bezug zur Familie, für die man mit diesem Haus sorgt, eine sehr wichtige Rolle.  

Noch deutlicher wird dies bei der Thematik Essen: Durch die Umstände bei der Flucht, die 

insbesondere in Hungersnöten ihren Ausdruck fanden, war und ist die Nahrungsaufnahme nicht 

nur in den Erinnerungen sondern auch in den Werten, die zum Ausdruck kamen, zentral. Hier tritt 

der Aspekt der Fürsorge erstmals im Lager Sterntal auf, als Heinrich als älterer Bruder sein 

Taschenmesser für seinen hungernden jüngeren Bruder Adolf opfert, indem er es gegen 

Lebensmittel eintauscht.  

Neben seinem Gerechtigkeitssinn, der unter anderem in den Bemühungen, auch 

Familienmitglieder, denen er nicht so nahe stand und steht, in die Erzählungen einzubauen, 

hervortritt, begegnen wir in Heinrich Oswald auch einem stolzen Mann: Er ist in gerechtfertigter 
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Weise stolz auf seine Leistungen, aber auch auf seine Familie. Dies erkennt man beispielsweise 

daran, dass sein Sohn den Namen seines Vaters als Zweitnamen führt. Die größten Gefühle kamen 

an jener Stelle auf, als sich die Aspekte Stolz und Familie/Vater verbanden: Als der Vater durch 

das durch Partisanenkämpfe zerstörte Haus in seinem männlichen Stolz verletzt worden war, 

versteht ihn Heinrich Oswald und fühlt mit ihm. Dass ihn dieser Umstand bei der Erinnerung noch 

immer zu Tränen rührt, zeigt die Wertigkeit des Vaters sowie die Heinrich Oswald durch diesen 

vermittelten Werte. 

Dieser Umstand führte Heinrich Oswald auch zur Beschäftigung mit der Geschichte seiner Person 

und Familie. Durch die Aneignung von Erinnerungen seiner älteren Geschwister, insbesondere 

seines um fünf Jahre älteren Bruders Mathias, sowie von historischen Schilderungen aus 

einschlägiger Literatur wurde jedoch auch sein Geschichtsbild sowie seine Erinnerungen 

beeinflusst. Bei der Betrachtung der Quelle musste daher besondere Sorgfalt in Bezug darauf 

gelegt werden. Teilweise differenziert Herr Oswald klar, ob es sich bei der geschilderten 

Begebenheit um seine eigene Erinnerung, die Nacherzählung einer Erinnerung etwa seines 

Bruders oder auch nur seine Erkenntnisse aus der Lektüre handelt – oftmals verschwimmen 

jedoch diese Grenzen. 

Wie Herr Oswald selber feststellte, waren seine Erinnerungen an die frühe Kindheit 

verständlicherweise von einzelnen markanten Erlebnissen geprägt und die Erkenntnisse über die 

politischen Zusammenhänge konnte er sich erst nachträglich aneignen. Über weite Strecken 

konnte so die Biographie Heinrich Oswalds nachgezeichnet werden, die sich überwiegend mit 

allgemeinen Annahmen der Geschichtsforschung sowie mit anderen Erinnerungen von Zeitzeugen 

decken.  

Neben einzelnen Ungereimtheiten fallen jedoch auch viele Fälle auf, in denen durch historische 

Literatur oder Schilderungen anderer Zeitzeugen Details seiner Erinnerungen nicht bestätigt 

werden können. Dies liegt zum Teil daran, dass gewisse notwendige Details im Gespräch nicht 

erwähnt und auch nicht gezielt nachgefragt wurden um den Erzählfluss zu erhalten, zum Teil aber 

sicherlich auch an nachvollziehbaren Lücken in der Erinnerung insbesondere in die Kindheit. Einige 

dieser für die Biographie Heinrich Oswalds zentralen Punkte konnten aufgezeigt werden – sie 

müssen jedoch in dieser Arbeit ohne weitere Bearbeitung stehen bleiben. Hier zeigt sich die 

Eigenschaft der Methode Oral History, teilweise (noch) unbekannte Themenbereiche zu 

erschließen. 
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Oral History hat sich für mich in diesem Forschungsbereich als zielführende und wichtige Methode 

herauskristallisiert, da die vorliegende Literatur größtenteils von einschlägigen Vereinen und 

Organisationen ausgehen, und jene, wie aufgezeigt werden konnte, ein teilweise verzerrtes oder 

verfälschtes Geschichtsbild prägen, das durch einzelne fachwissenschaftliche Publikationen noch 

nicht korrigiert werden konnte. Insofern erschließen die Erinnerungen von ZeitzeugInnen, die 

bislang nur lückenhaft festgehalten wurden, neue Themenbereiche und Erkenntnisse.  

Dennoch bleiben nach dieser Arbeit mehr Fragen offen als geklärt werden konnten. Neben 

Detailfragen zu Aspekten der geschilderten Biographie müsste diese hier gelegte Basis durch 

weitere Gespräche mit Heinrich Oswald sowie anderen Personen ergänzt werden. Als zentral 

erscheint mir hier eine ähnliche Herangehensweise bei seinem Bruder Mathias, aber auch bei 

anderen noch lebenden Geschwistern Heinrichs. Sie alle eint die gemeinsamen Erlebnisse im Zuge 

der Umsiedlung und der Flucht, die durch eine solche Ergänzung verglichen und ergänzt werden 

könnten. Zudem interessant wären auch die unterschiedlichen Lebensläufe nach der Ankunft in 

Österreich und die Betrachtung derer aus heutiger Perspektive.  
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Umsiedlung der Gottscheer und Gottscheerinnen dar. Frensing wählte diese 

Volksgruppe aufgrund ihrer Abgeschlossenheit als Beispiel für eine größere Aktion 

der Führung des Deutschen Reiches und verzichtet dabei weitestgehend auf die 

existierende einseitige Literatur von deutscher wie slowenischer Seite, wenngleich er 

insbesondere Ausschnitte aus Gottscheer Zeitungen als Quelle einbringt. 

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die diplomatische sowie praktische Umsetzung der 
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Umsiedlung, wobei er auch die Rolle Lampeters und der Gottscheer Mannschaft 

beleuchtet. 
Online zugänglich: http://www.gottschee.net/Frames/Mainframe/ Deutsch/Umsiedlung.htm 

 

 

Gril, August: Deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien aus der Sicht der Volksgruppe. In: Anderwald, 

Karl; Karpf, Peter; Smrtnik, Vladimir (Hg.): Sprachminderheiten: Herausforderung und Chance. 

Volksgruppenkongress 1996. Klagenfurt: 1997 (Kärnten-Dokumentation, Bd. 15), S. 184-187. 

 
Ein Tätigkeitsbericht des Obmannes des Ve ei s „Gotts hee  Altsiedle “. Ledigli h für 

die Betrachtung der Erinnerungskultur bei den GottscheerInnen interessant. 

 
Hauffen, Adolf: Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Graz: 1895. 

 

Das mit Abstand älteste Werk, entstanden  in einer Zeit als die Gottscheer Welt noch 

heil war, kann auch nur mit dementsprechender Vorsicht verwendet werden. Es 

bietet jedoch einen überraschend neutralen und kühlen Blick auf die Vorgeschichte 

der Gottschee und dient mir so als Vergleich zu anderen Darstellungen. 

 
Kirsch, Erik: Die Gottscheer in Slowenien heute. In: Anderwald, Karl; Karpf, Peter; Smrtnik, Vladimir (Hg.): 

Sprachminderheiten: Herausforderung und Chance. Volksgruppenkongress 1996. Klagenfurt: 

1997 (Kärnten-Dokumentation, Bd. 15), S. 188-191. 

 

Kurzer historischer Abriss, der trotz der einseitigen Betrachtungsweise das eine oder 

andere interessante Detail enthält, jedoch hauptsächlich redundant ist. 

 

Klemenčič, Vladi i ; )upa čič, Je ej: die gege ä tige Situatio  de  deuts he  Volksg uppe i  Slo e ie . 
In: Anderwald, Karl; Karpf, Peter; Smrtnik, Vladimir (Hg.): Sprachminderheiten: Herausforderung 

und Chance. Volksgruppenkongress 1996. Klagenfurt: 1997 (Kärnten-Dokumentation, Bd. 15), S. 

188-191. 

 

Auf nur zwei Seiten geben die beiden Autoren Einblick in die Entwicklung seit den 

1980er-Jahren. Es handelt sich um eine zusammenfassende Übersetzung eines 

längeren Originaltextes. Interessante Informationen, jedoch selbstverständlich viel zu 

knapp. 

 
Kollau, Günther: Vertrieben, aber nicht vergessen – Das Schicksal der Deutsch-Untersteirer aus dem 

Abstaller Feld nach 1945. Diplomarbeit, Graz: 2009. 

 

Die Arbeit von Kollau betrachte ich als Vergleichsgröße für die Entwicklungen der 

GottscheerInnen – vor allem für die Zeit nach der Ankunft in Österreich formuliert er 

einige interessante Thesen, die auch auf die GottscheerInnen zutreffen. 

 
Kren, Ludwig: Heimat Gottschee. In: Ders.: 650 Jahre Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980, S. 143-

166. 

 

Der Beitrag von Ludwig Kren zeigt stellvertretend für die anderen historischen Teile 

im Buch die einseitige Ausrichtung. Kren war lange Zeit in der Leitung der Gottscheer 

Zeitschrift und ist bis heute mitverantwortlich für den entstandenen Mythos. Die 

Gottscheer Mannschaft ist klar eine „Sel sts hutzo ga isatio “ u d die Hei at ist 
„t agis he eise e lo e “. 

 

Marschnig, Georg: Flucht in den Mythos. Gottscheer Geschichtsinterpretationen der Jahre 1941 bis 1945. 

Diplomarbeit, Graz: 2006. 

 

Marschnigs Titel hält, was er verspricht: In langen Analysen kann er klar aufzeigen, 

wie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Mystifizierung der Geschichte stattgefunden 

hat um die in aller Welt zerstreuten Gottscheerinnen und Gottscheer zu einen. 
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Getragen wurde dies von den Gottscheer Zeitungen, abgeschlossen vom 

Jahrhundertbuch Petschauers. 

 
Ohlinger, Rainer; Münz, Rainer: Minorities into Migrants: Making and Un-Making Central and Eastern 

Eu ope s Eth i  Ge a  Diaspo as. I : Diaspo a – A Journal of Transnational Studies (Jg. 11, 2002, 

Nr. 1), S. 45-83. 

 
Vor allem der erste Teil der Abhandlung zu den Migrationen im Rahmen der 

Weltkriege ist für diese Arbeit interessant und bietet mit seiner wissenschaftlichen 

Außenperspektive einen schönen Kontrast zu anderen Darstellungen. Da keine 

Trennung der Volksgruppen vorgenommen wird, sind die Erkenntnisse für mich 

insbesondere für Vorbemerkungen hilfreich. 

 
Petschauer, Erich: Das Jahrhundertbuch der Gottscheer. Wien: 1980. 

 

Das Jahrhundertbuch wird einerseits zur wichtigsten historischen Darstellung für die 

Gottscheerinnen und Gottscheer und zum anderen zur Zusammenfassung eines in 

den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebauten Mythos, wie Marschnig 

aufzeigen konnte.  

 

Schemitsch, Karl: Schicksal der Gottscheer. Tragik der deutschen Sprachinsel Gottschee. Klagenfurt: 1985. 

 

Ein kompakter Überblick über die Zwischenkriegszeit. Als einer der wenigen Autoren 

beachtet er die Vorgeschichte kaum und konzentriert sich auf die Begebenheiten, die 

zur Umsiedlung bzw. Flucht führten. Die deutlich einseitige Betrachtung offenbart 

sich vor allem gegen Ende der Abhandlung in der Wortwahl und Darstellungsweise, 

weshalb ich nur einzelne Daten übernehmen kann. 

 

Scherer, Anton: Die Deutschen in der Untersteiermark, in Ober-Krain und in der Gottschee. In: Hochberger, 

Ernst; Scherer, Anton; Spiegel-Schmidt, Friedrich (Hg.): Die Deutschen zwischen Karpaten und 

Krain. München: 1994 (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 4), S. 111-157. 

 

Scherer vergleicht in seinem Beitrag die Gottscheer Volksgruppe mit den Deutschen 

in der Untersteiermark und der Oberkrain. Dieser indirekte Vergleich (er hat kein 

Fazit mit Unterschieden/Gemeinsamkeiten o. ä.) kann durchaus Sinn machen, vor 

allem im Gesamtkonzept, alle deutschsprachigen Volksgruppen Mittelosteuropas in 

einem Band zu sammeln. Leider stützt sich der Teil zur Gottschee sehr stark auf 

Petschauer, was ihn für meine Zwecke weniger interessant macht. Zudem wird der 

Unterpunkt zur Flucht nur in einem Absatz angerissen – starker Fokus liegt auf der 

Zwischenkriegszeit sowie auf kulturellen Merkmalen der Volksgruppe. 

 

Schmiedmeier, Si lle: Die „Ka altale  Optio “. Natio alsozialistis he U siedlu gspolitik von Minderheiten 

während des Zweiten Weltkrieges. Ein Beitrag zur Migrantenforschung. Diplomarbeit, Graz: 2010. 

 

Die Arbeit von Frau Schmiedmeier stellt ein weiteres Beispiel nationalsozialistischer 

Umsiedlungspolitik dar. Für mich sind insbesondere ihre Theorien zu zwei Interviews, 

einer Umgesiedelten und einer in der Region verbliebenen, interessant. Zusätzlich 

liefe t sie A ildu ge  o  soge a te  „Optio sfo ula e “, die fü  ei e 
Umsiedlung auszufüllen waren, im Anhang mit.  

 
Vogl, Erich: Leben mit und entlang von Grenzen am Beispiel der steirisch/jugoslawischen Grenze vom 

Kriegsende 1945 bis in die 1950er Jahre. Diplomarbeit, Graz: 2009. 

 
Von der Arbeit von Erich Vogl ist für mich insbesondere der Abschnitt mit der Flucht 

zahlreicher Auslandsösterreicher/-deutscher interessant, da er diesen durch 

Erfahrungsberichte über die Internierungslager bereichert und dadurch mir die 

Möglichkeit eines Vergleiches  mit dem Bericht Heinrich Oswalds ermöglicht. 
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Wolf, Jakob: Das Schicksal der deutschen Minderheit in Jugoslawien. In: Kren, Ludwig (Hg.): 650 Jahre 

Gottschee. Festbuch 1980. Klagenfurt: 1980, S. 81-86. 

 

Die Wortwahl im Titel macht es deutlich: Auch hier findet eine deutlich einseitige 

Betrachtung der Zwischenkriegszeit statt. Wolf konzentriert sich auf wirtschaftlichen 

Druck und die politische Unterdrückung, die er als Hauptursachen für die 

Abwanderung betrachtet. Auf nur wenigen Seiten gelingt es ihm nicht, tiefer in die 

Zeit einzutauchen, wenngleich er einige interessante Details zu Wirtschaft und 

Landwirtschaft einbaut. 

 

DIGITALE MEDIEN 

 

Pfarren in der Gottschee: http://wwwu.uni-klu.ac.at/hleustik/gottschee/land/pfarren/einf.htm (zuletzt 

aufgerufen: 29.10.2013). 

Gemeindeverzeichnis Gottschee: http://wwwu.uni-klu.ac.at/hleustik/gottschee/land/gemeinden33.htm 

#Nesseltal (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 

Als Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Landsmannschaften ist sie 

Teil der Homepage der Universität Klagenfurt, was mich persönlich verwundert. Sie 

ist auch unter „www.gottschee.at“ aufrufbar und hat die Sammlung und Bewahrung 

des Kulturerbes der GottscheerInnen aus österreichischer Sicht als Ziel. Die 

Geschichte ist mit dem Jahrhundertbuch und einer weiteren Schrift von Ludvig Kren 

abgedeckt. Interessant ist jedoch die teilweise reiche Sammlung zu den Orten, der 

Wirtschaft und Kultur. 

 

 

Krainer, Hans: Die Partisanen in Krain, das Ende des Krainer Deutschtums, 1941-1945. In: 

http://gottschee.de/ (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 

 
Umsiedlungsverzeichnis:  http://gottschee.de/ (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 

 

In langen Auszügen aus dem Jahrhundertbuch der Gottscheer (Petschauer, s. o.) und 

ähnlichen Schriften wird die Geschichte und Kultur der Gottschee mit einfachen 

Mitteln dargeboten. Die Seite soll ein Forum der Gottscheer Kultur sein. Eine 

Privatperson aus Kärnten wird als HerausgeberIn genannt. Praktisch ist die online 

einsehbare Umsiedlerdatenbank. Die Inhalte sind durch die häufigen 

Quellenangaben verwendbar, jedoch aufgrund der latenten Einseitigkeit der 

Betrachtungsweise mit einem kritischen Auge zu betrachten. 

 

 

Felix Ermacora Institut: Die AVNOJ-Bestimmungen und der Völkermord an den Deutschen in Jugoslawien 

1944 – 1948, Wien. In: http://www.vloe.at/avnoj_gesetze.html (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 

 

Der Verband der Volksdeutschen Landmannschaften Österreichs (VLÖ) ist eine 

Dachorganisation verschiedener Landmannschaften, die sich um die Erhaltung der 

Kultur verschiedener vertriebener AuslandsösterreicherInnen, die meist im Zuge des 

Zweiten Weltkrieges nach Österreich gekommen sind, bemüht und stellt 

grundsätzlich eine Interessenvertretung dar. Dementsprechend sind die (wenigen) 

Informationen zu unserem Thema leicht einseitig und nicht wissenschaftlich verfasst 

– für die Verwendung in meiner Arbeit sehe ich jedoch keine Probleme. Dennoch 

sind die Aussagen selbstverständlich immer kritisch zu betrachten. 
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Lage der Gottschee. 
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Übersicht über die Siedlungen, Ortschaften 

und Regionen der Gottschee. 

http://www.gottschee.de/Dateien/Landkarten/Web%20

Deutsch/Sonstige/06.htm (zuletzt aufgerufen: 

29.10.2013). 

5 15 

 

Ansichtskarte aus Nesseltal (Zwischenkrigszeit, 

genaues Datum unbekannt). 

http://www.gottschee.de/Dateien/Nesseltal/Web%20De

utsch/Ansichtskarten/01.htm (zuletzt aufgerufen: 

29.10.2013). 

6 24 

 

Die Gotts hee u d das „‘a e  D eie k“. 

Frensing, Hans Hermann: Die Umsiedlung der Gottscheer 

Deutschen – Das Ende einer südostdeutschen 

Volksgruppe. München: 1970 (Buchreihe der 

Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 

24), S. 125. 

7 27 

 

Ausschnitt aus dem Umsiedlerverzeichnis der 

Gemeinde Büchel (Nachname, 

Vorname, Ehename, Name des Vaters,  

Wohnort, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Beruf). 

http://www.gottschee.de/Dateien/Dokumente/Web%20

Deutsch/Umsiedlungsverzeichnis/wohnort.php?b=

B (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013). 

8 47 

 

Die Kernfamilie Heinrich Oswalds mit Eltern 

und Geschwistern. 
Erstellt von Josef Kirchner. 
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ANHANG 

 

A1: TONAUFZEICHNUNG DES GESPRÄCHES MIT HEINRICH OSWALD 

 

Gesprächspartner: 
 
 

Heinrich Oswald 
geboren am 07.10.1937 in Büchel (Gottschee) 

Hauptwohnsitz in 5020 Innsbruck (Österreich) 

 

Zeitpunkt: 

 

11. Mai 2013, ca. 13:15 – 15.30  

(Transkribierter Teil: 1:44:52) 

Ort: Hauptwohnsitz Heinrich Oswald, 5020 Innsbruck 

Gesprächsführender: Josef Kirchner 

Aufnahme 

Externes dynamisches Mikrophon mit Tischstativ.  

Entfernung zum Sprecher ca. 50 cm.  

Aufnahme direkt am Laptop, Software: Audacity. 

Nachbearbeitungen 

Anpassung des Lautstärkepegels 

Entfernung von irrelevanten Pausen (diese sind im 

Transkript inklusive Länge vermerkt) 

Entfernung der Anfangs- und Endsequenz (wie in 

der Einleitung des Transkriptes vermerkt) 

Dateiformate *.wav, *.mp3 

Sicherheitsaufnahme 

Aufnahme in schlechterer Qualität mit Diktiergerät 

Abstand ca. 60 cm 

Unbearbeitet, ungekürzt 

Dateiformat *.mp3 

 

Die Dateien befinden sich auf der der Arbeit beigelegten Daten-DVD; Inhalt dieser: 

 HeinrichOswald_20130511_JosefKirchner.wav 

 HeinrichOswald_20130511_JosefKirchner.mp3 

 HeinrichOswald_20130511_JosefKirchner_Sicherungsaufnahme.mp3 

 Sie sind Fremde – und wir sind Fremde_Bachelorarbeit_Kirchner Josef_20131126.pdf 

   

A1 Tonaufzeichnung des Gespräches mit Heinrich Oswald DVD / S. 69 

A1 Transkription des Gespräches mit Heinrich Oswald  S. 70-91 

A2 Übersicht über die wichtigsten geographischen Stationen im Leben Heinrich Oswalds S. 92 
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A2: TRANSKRIPTION DES GESPRÄCHES MIT HEINRICH OSWALD 

 

Gesprächspartner: 
 
 

Heinrich Oswald 
geboren am 07.10.1937 in Büchel (Gottschee) 

Hauptwohnsitz in 5020 Innsbruck (Österreich) 

 

Zeitpunkt: 

 

11. Mai 2013, ca. 13:15 – 15.30  

(Transkribierter Teil: 1:44:52 – siehe Tondatei) 

Ort: Hauptwohnsitz Heinrich Oswald, 5020 Innsbruck 

Gesprächsführender: Josef Kirchner 

Transkription: Josef Kirchner 

 

Materialien, die beim Gespräch Verwendung fanden oder am Tisch lagen: 

 Aktuelle Straßenkarte von Slowenien (ADAC) 

 Buch: „  Jah e Gotts hee“ (siehe Literaturliste) inkl. historischer Landkarte der Gottschee mit 

eingezeichneten Ortsbezeichnungen 

 Gottscheer Kochbuch – 2. Auflage 

 Privates Fotoalbum 

 CD mit Gottscheer Liedern von unterschiedlichen KünstlerInnen 

Das Transkript versucht den Wortlaut des Gesprächspartners mit Rücksicht auf dessen Dialekt wiederzugeben, 

Füllsel sowie einsilbige Rückmeldungen des Gesprächsführenden wurden im Transkript nicht berücksichtigt, die 

Interpunktion erfolgt nach eigenem Ermessen 

Kursiv sind die Passagen von Josef Kirchner. In [eckigen Klammern] finden sich Anmerkungen zum Transkript. 

Pausen wurden aus der Audiodatei entfernt und im Transkript vermerkt – die Gründe dafür waren 

unterschiedlich.  

Die Nummerierung der Absätze erfolgt lediglich zur besseren Orientierung innerhalb der Transkription sowie zu 

Zitationszwecken und hat keine inhaltlichen Gründe oder Auswirkungen. 

Das Gespräch hat keinen offizielles Anfangs- und Endpunkt. Ich setze mit der Transkription an der Stelle ein, als 

Heinrich Oswald mir auf der historischen Karte zeigt, wo seine Heimatgemeinde liegt: 
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[01] Da kommst du von Laibach – Stadt Gottschee – da  da ist es eite ga ge  a h Nessel…, [ko .:] a h 

Büchel, Nesseltal. Büchel is da kleine Ort. Und da is da Papa her.  

Und ihr habts gwohnt in Büchel, des hat zur Gemeinde Nesseltal khört.  

[02] Büchel, Gemeinde Nesseltal, Bezirk Gottschee. Und da sieht man den Bezirk, wie er da eingrandlt
145

 is. Und 

da war Slowenien. Und sangma, Innerhalb von Gottschee is des Ganze auch eingeteilt worden natürlich: Untere 

Seite, Moschnitz und so weiter. Und interessant is da: Reifnitz. Des war zwar in Slowenien, aber des war bereits 

Deutsch sprechend. Reifnitz - Ribnica, heißt es auf Slowenisch. Und da weiter, da is a – i hab a schlechtes 

Gedächtnis – ei  Do f, des heisst egel e ht „Deuts hes Do f“ – „Ne ska Vas“. A e  das hat i ht zu  

Gottschee gehört. 

Hat aber a nix damit zu tun? 

[03] Hat a nix damit zu tun khabt. Und mit denen, mit den Reifnitzern, da war der Ziegelwirt dort und so weiter, 

da haben eigentlich die Gottscheer viel Handel damit betrieben. Mein Vater hat zum Beispiel a die Ziegel dort 

gekauft.  

[Pause ca. 30 Sekunden. Nachjustierung Aufnahmegeräte durch Josef Kirchner.] 

Stört di des, wenn des alles so da is?
146

 

Naa, im Gegenteil. 

[Pause: ca. 15 Sek.] 

Des heisst, dein Vater war auch gebürtiger Gottscheer? 

Ja freilich. Allein der Name schon. 

Die Mutter auch? 

[04] Die Mutter, da bin i mir ned so sicher. Sie sagt des zwar, sie hat Domnic
147

 kheissen – des khört eher ins 

Slowenische. Aber generell is zu sagen: Die Gottscheer waren immer unter sich. Und wenn jemand 

reinkheiratet hat, den ham sie aufgesogen. Des beste Beispiel war ja früher, mit dem kleinen Hitler da. Sie kann 

nur Gottscheerisch, sie kann nit Deitsch, sie kann nur Gottscheerisch.  

[05] Ganz wichtig is der Hornwald da. Da liegn tausende Deutsche. Da warn Dolinen, ganz tiefe Gräben. Und da 

hat man sie hingstellt, gschossen, runtergfallen, fertig. Des waren die Verbrechen. Und wir wärn heute auch 

noch in ganz Slowenien Vogelfrei. Durch die Gesetze, die sie gmacht haben bei der Vertreibung. Die AVNOJ-

Gesetze, die Beneš-Dekrete. Die besagen, die Gottscheer sind vogelfrei, sie haben keinen Besitz mehr, keine 

                                                                 
145

 Anm.: eingegrenzt. 
146

 Anm.: Aufnahmegeräte. 
147

 Im Umsiedlungsverzeichnis wird sie mit dem Mädchennamen Stonitsch erfasst – siehe Abbildung 07. 
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Rechte, gar nix mehr. Machts mit ihnen was ihr wollts. Heit sind wir gern gesehene Gäste – wir bringen Geld 

und des megens einfach. 

[06] Und wie gsagt, mein Vater is von da. Und da Onkel ist dann ungefähr da her khommen. Es warn a Hauffen 

Onkels auch da. Und dann hab i noch etwas, des möchte i fast zeigen, des hab i draußen. 

[Pause: ca. 60 Sek. Heinrich verlässt den Raum und kehrt zurück.] 

[07] Da war folgendes: A meiniger Neffe. Das wird jetz erst a Gschicht. Das wird a ganz ganz verrückte Gschicht. 

Der Mathias, den kennst eh. Seine Gschicht is interessant. Der hat erst Werkzeugmacher glernt. Nachand
148

 hat 

mein Bruader gsagt, wenn du no weiter in die Schual gehen willst, kein Problem, machma Meisterprüfung. 

Dann hat a a Madl kennenglernt. Dem sei Vater war Ingeniuer auch. Dann hat er die Meisterprüfung gmacht. 

Und dem Madl wars immer a bissl zwenig. Hatta gsagt: was soll i sonst no machen? Ja, gehst halt eben in die 

Bulme, des is in Graz unten a HTL. Und nacha is er in de Bulme gangen, hat die Bulme fertig gmacht, hat es 

Madl fertig gmacht und hat si a Neie gsuacht. [lacht] So richtig in Etappen is des gangen. So, was wolltest no 

fragen? 

Der Mathias is älter als du? 

[08] Mei Bruada, der Mathias. Mei Papa hat Matthias kheissn, mei Vater hat a Matthias kheissen, da ältere 

Bruada vo mia hoasst Mathias, also fünf Jahr älter, und sein Sohn heisst auch wieder Mathias. Und unser 

Richard (Anm.: Sohn) heisst auch Richard Mathias. Mathias hats bei uns jede Menge geben, allerdings hat si 

mei Papa mit zwei T gschrieben, und er mit einem. 

Du hast gsagt du hast 8 Gschwister, oder neun? 

[ ] Wi  a  eu  Ki de . Die älteste S h este … Also khei atet ha  die Elte  . Die älteste S h este  is 

1923 geboren, wird heuer neunzig. Die zweitälteste Schwester – immer in Abständen von 2 Jahren. Die 

zweitälteste is gstorben, mit über 80. Die drittälteste Schwester is a scho gstorben, in England. Der viertälteste, 

das war nachand der erste Bua, is a scho gstorben. Der fünftälteste, des war nachand eben dieser Mathias. Und 

der sechstälteste, des war, der wohnt auch in Kanada, des war der Franz. Der is um vier Jahr älter als ich. Dann 

komm ich. Dann kommt die Resi, das is nachand die jüngere Schwester, die is auch schon gstorben. Dann 

kommt der Adolf, des is der jüngste. Und der is Jahrgang 1943. 

Des heisst, der is scho nimmer in der Gottschee auf die Welt kommen? 

Der is scho in der Untersteiermark, in Arch auf die Welt kommen. 

Aber ihr habts mit den Eltern in Büchel gwohnt? 

[10] Reich war wahrscheinlich gar kein Gottscheer. Des Land hat a bissl wenig hergeben. Aber soviel, dass en 

jedem es Land genügt hat und hat leben kennen. Und da Vater hat si dazumal in Büchel angekauft, des heisst a 

kleines Haus. Des erzähl ich, wies mir der Bruder erzählt hat. A kleines Haus und hat dieses Haus stehen lassen. 

                                                                 
148

 Anm.: dann. 



 

 74 

Und hat da außen herum nochamal a Haus baut. Grund war genügend, Grund hat jeder genug khabt. Und im 

41er-Jahr hats eben kheissen umsiedeln, durch die Italiener. Da semma eben umgsiedelt, eben da nach Raka, 

heisst es da. Arch. Auch Arch. Ein Dorf Arch, meine Oma hat Arch kheissen und dieser Kunstflieger heisst auch 

Arch. Die Oma hat lediger Arch kheissen. Bin i auch nur draufkemmen, weil zufällig irgendwann irgendwelche 

Formulare, Geburtsurkunden und so weiter gfunden hab. Was i zuerst gsucht hab, das war die Auswanderung 

1941. Insgesamt 53 Oswälder. Also 53 mit Namen Oswald sind dazumals erfasst worden und umgesiedelt 

worden. 

Aber die sind nicht alle mit euch verwandt? 

[11] Na, ich nehm es nicht an, aber nachdem auch bei meinem Opa acht Gschwister warn. Also wir, es hat zum 

Beispiel mein Onkel in Amerika, der auch schon wieder gstorben is, der hat allein 5 Kinder khabt. Es warn alle 

kinderreich. Was anders ham ma ja ned khabt. Fernsehen ham ma keins kabt, Radio ham ma erst in der 

Untersteiermark kabt. Des war der Volksempfänger, der halt eben die Propaganda vertrieben hat. 

Was war denn dei Vater von Beruf? 

[12] Mei Vater war, wie sein Großvater, Onkel und i hätt fast gsagt Tante auch, warn alles Zimmerleut. Und 

auch mein älterer Bruder, der älteste war a Zimmerleit, der zweitälteste, der Matl, ist der Zimmermann, der 

drittälteste, ich, bin Möbelmensch, also auch irgendwie mit Holz zu tun, aber kein Zimmermann mehr. 

[13] Dann hats kheissn, wia müssn, i war damals a vierjährigs Biabl, i bin a 37er-Jahrgang, und wie wir weg sind, 

war i vier Jahr. I bin richtig alt, um sie nix zmerken
149

. I hab ma fast nix damerkt
150

. Was ich weiß, ist eigentlich 

nur das was mir der ältere Bruder erzählt hat oder eben des, was i eben a glesen hab. Lektüre hab i ziemlich. 

Man hat uns dazumals verfrachtet nach Arch, zum Teil mitn Zug, zum Teil mitn Bus, also Bus is zviel, LKW. Und 

hat uns auch wieder ein Haus, das ungefähr der Größe entsprechen hätt sollen das wir selbst khabt haben, 

zugewiesen. Weil ma da die alteingsessenen Slowener auch wieder zurück ins Reich tan hat. Und es erste Haus 

war der Mama zu mies. Die Mama, sie war zwar nicht großkopfert, aber sie war ein bissl wählerisch. Also sie 

hat sich nicht in jeden Saustall reinsetzen lassen. Und das erste war nix, das zweite war a nix, das dritte war zu 

klein. Draufhin hat da Papa wieder ein Haus baut, was der Mama entsprochen hat. Mein Papa hat allerdings 

den Vorteil khabt, dass er in den Zweiten Weltkrieg ned einrücken hat müssen, weil er eben so an Hauffen 

Kinder khabt hat und a Handwerker war, den sie gebraucht haben. Des war halt eben schon a Vorteil.  

[14] Nachand in Arch bin ich dann in die Volksschule gangen, in die erste und zweite Klass. Und in der zweiten 

Klass, dann im Mai, i kann mi genau noch erinnern, wie es kheissen hat, am 5. Mai war das, wie die Lehrerin 

gsagt hat: Der Krieg is aus, wir haben ihn verloren, sagts des euren Eltern. Nachand bin i heimgfahren mit 

einem Panzer – weil bei uns war viel Besatzung, und die Soldaten warn, des warn deutsche, österreichische 

Soldaten, die warn uns sehr wohlgesinnt. I hab auch schon gschossen mit sieben Jahrn und so weiter, alles 

Mögliche. Heimgfahren mit einem Panzer und dann hab i es vergessen zu sagen, dass der Krieg aus is. 
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[15] Von dort simma dann, des war zum Teil schrecklich, da hats kheissen: Die Kinder unter 18 Jahren gehen 

mit da Mama, die Kinder über 18 Jahren mitn Papa. Und die Kinder, die mit der Mama gehen, werden nach 

zwei, drei Tagen, glei amal abkholt. Nur das mitnehmen, das was man tragen kann – sonst gar nix. Natürlich, 

Geld hamma tragen können, des hätt ma zwar khabt, aber sonst fast nix. Und dann hamma, zum Großteil 

hamma da marschieren müssen. Einmal simma mitn Zug gfahren, da kann i mi genau noch erinnern: Da war am 

Nachmittag a Frau da, eine Partisanin, scheinbar irgendwie a Leiterin, a Offizierin, oder was des war. War da 

und hat gsagt: Frauen, versteckt eure Töchter, eure halbwüchsigen Töchter. Der Krieg ist aus und es kommt 

heute so und so viel Nachschub an Partisanen daher und die könnten die Töchter halt eben nehmen. Und i 

kann mi genau no erinnern, wie meine Mama, i hab ja auch ältere Schwestern khabt, zwei, wie sie die Maldn do 

versteckt hat: Hinten ins Eck eini, mia ham uns davor hingsetzt und so weiter und so fort. Aber a paar Frauen, 

Madl, warn scho dabei, die sehr neugirig warn. Die sind rausgangen und ham Pech khabt.  

[16] Man darf si da ned an Zug vorstellen, wie man heute kennen. Des war a Viecherwaggon – da bist halt eben 

reingepfercht worden, wie du eben Platz khabt hast. Zwischenzeitlich hast du a paar Stationen gmacht. Sterntal 

zum Beispiel – des war a berüchtigtes Lager, da ham sie viele Männer umbracht. Und zu essen hamma halt 

eben nur mitgnommen was ma eben kennen haben. In Sterntal hats a a Familie geben, die hat Reis khabt, viel 

Reis. Des ham eana die Partisanen a weggnommen und hat des dann den Kinderreicheren geben. Da hab i zum 

Beispiel für eine Kartoffel, mein jüngster Bruder hat ned gnuag khabt, und für eine Kartoffel hab i mei 

Taschenmesser hergeben – i kann mi genau no erinnern. Aber a bissal später dann is rein zufällig der Papa 

kemmen, der separat gangen is, aber allein, ohne Schwestern, ohne ältere Kinder. Und der hat nachand dort 

halt eben an Beamten gfragt, do is eigentlich Familie da, ob er hergehen darf, er hat so und so, fünf oder sechs, 

Kinder, und er hat a Herz khabt und da hat er den Vater halt eben herlassen und wir waren fast wieder 

beisammen. 

[ ] Da  si a eite geliefe t o de , ‘i htu g Öste ei h, also G az. Vo   Jah e  ha  i al Kaise … – es 

Lager fallt mir momentan nicht ein – in Graz oben ein Lager, und da ham uns die Russen, nicht mehr die 

Partisanen, des waren nachand schon Russen, verköstigt. Und de haben ein Pferd halt eben abgschlagen und 

wir Buben haben zuschaun dürfen. Und da hamma auch mit Kanonen gspielt, mit Bajonetten – war jede Menge 

da. Kaiserwald hats kheissen, da bei Graz. Und von Kaiserwald sind wir dann nach Wagna kommen, da war a 

großes Flüchtlingslager, da waren zuerst auch die Kriegsgefangenen drin, die man dann raus hat und danach 

hat ma uns rein tan. Da warn ma immerhin, eine der Schwestern die ist nachand auch kommen, die war 

Richtung Klagenfurt unterwegs, die hamm dann irgendwie ausfindig gmacht, da hat auch jeder fast jeden 

kennt. Die ist dann a kommen, dann warn ma in Baracken drin. Da warn ma 10 Leit auf ungefähr 24, 25 

Quadratmeter: Gewohnt, geschlafen, gegessen, gekocht, geliebt oder was auch immer da alles war. Und da war 

au h ei e Ma a die t ei e de K aft, die gsagt hat: a i  de  Lage  ill sie ed lei e , des is ih … Sie a  

ned hochnäsig, aber sie war einfach resolut. Und dann ham sie auch wieder a Stückl Grund kauft, da Papa hat 

wieder a Heisl baut.  

[18] Und da Papa hat nachand bald amal a Arbeit gfunden, bei den Bauern eben draußen Arbeit gfundn. Der 

hat den Dachstuhl herzurichten khabt, der hat da an Zaun zmachen khabt, also was da eben holzmäßig zu tun 
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khabt hat. Wobei er schon besondere Fähigkeiten khabt hat. Er hat zum Beispiel auch glernt, wie man aus an 

runden Baum a Kantholz macht. Er hat den Baum gschlägert, hatn hinglegt und hat dann a Hackn khabt mit 

ungefähr 25cm-Schneid, is aufn Bam oben drauf gstandn und hat halt eben so den behauen. Tät heut sicher 

wieder a heiden Geld
151

 verdienen, wer des no kann. Und des hat eben auch wieder an Vorteil: Die Bauern ham 

den Rundling nicht zum Sägewerk führen miassn, sondern da Papa hats daheim behauen, abgelängt, 

zuabunden und hats wieder aufgstellt. Und hat dann meistens auch, zu seinem Geld, des er verlangt hat, 

Naturalien verlangt. Er hat oft amal an Sack Kartoffel heimbracht, Äpfel heimbracht, oft amal auch a paar 

Hühner, was halt eben a die Bauern dazumals erübrigen haben können. 

[19] In dieser Zeit sind nachand zwei meiner Brüder nach Kanada ausgwandert, und die Schwestern, zwei 

Schwestern, nach England, die sind scho früher weggwesen. Da hats für uns dann eben auch kheissen: Soll ma 

nach Kanada auswandern, oder ned. Ma hätt uns irrsinnig gern gnommen, weil warn ma alles Arbeitskräfte, 

mindestens künftige Arbeitskräfte, aber wir warn eigentlich froh, dass wir ned gangen sind. Wir ham die Eltern 

da khabt. Der Bruder, wieder der Matl, der wollt mit mir später amal nach Australien und sonst irgendwo hin. I 

hab des eigentlich abglehnt oder i hab mi ned richtig traut. Auf alle Fälle is es uns in Österreich soweit recht gut 

gangen.  

[20] In die Volksschul bin i weitergangen im Flüchtlingslager Wagna. Weil da war auch a Baracken, die man als 

Schule hertan hat und da hats geben Lebertran zum Essen zum Beispiel, auch die kleinen Pillelen mit Lebertran 

gfüllt. Da hat uns einfach der Schulwart die Nasn zuakhalten, Löffel in den Mund rein und mia hams schlucken 

miassn. Und mia ham uns auch mit den Kugelen gspielt, wir ham sie aufgstochen, so dass es Öl ausgronnen is – 

des hamma eh ned megn. In da Schul war i gar ned so schlecht, bis auf a paar kleine Zwischenfälle. Und von der 

Volksschul hab i gleich die Aufnahmeprüfung gmacht in die vierte Hauptschul, also hab drei Jahre 

übersprungen. Übrigens, a Großneffe von mir hat a a Volksschule übersprungen, heit, in Graz. Von da Irene da 

jüngste Bua, der war in da zweiten Klasse Volksschul und ihm war alles zu bled, hat alles scho kennen, und is 

dann halt in die Vierte gangen. Und hat tadellos funktioniert, a heit no. Und die Irene hat en Doktor-Magister, 

und ihr Mann hat en Magister-Magister. Und die Manuela wird jetz fertig. Recht a nette Familie, junge Familie.  

[21] Stehen blieben bin i eigentlich dort, wie i mei Zeignis zerrissen hab, da vorm Lehrer. Und ich dann zu einem 

Rapport musste zu einer Schwester, die dann gsagt hat, was ich möchte, hab i gsagt, ja, hätt i in die 

Hauptschual wollen aber sie ham mi ned lassen weil sie überfüllt war oder was auch immer. Und daraufhin hab 

i nachand die Aufnahmeprüfung gmacht, vor einer Kommission, des war ned irgendwie
152

. I hab sie bestanden. 

Da warn auch Schulbrüder, so a Alterssitz der Schulbrüder, so auf die Art, und nachand hab i Prüfung gmacht, 

bin dann, hab allerdings keine Schuh khabt, ohne Schuhe nach Strebersdorf  gangen, bei Wien is des. Irgendwie 

hab i dann Schuh kriagt, i weiß ned vo wem. I hab a an Schikurs dazumals gmacht, zwar ohne Schi, de Schi hab i 

a kriagt und für meine Unterkunft ham a paar guate Leit zahlt. Unter anderm auch das Kaufhaus Herzmansky in 

Wien – das is im siebten Bezirk in der Maria-Theresien-Straße, [korrigiert sich:] Mariahilferstraße, is a großes 

Kaufhaus gwesen und des hat auch zahlt. Und a andern Kollegen, der vielleicht ned ganz so schlimm war wie 
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ich, der is auch nach Wien kommen, der war dann allerdings Professor. Der hat es Gymnasium fertig gmacht 

und hat nachand studiert. Mi hat ma nachand gfragt in Wien, was i eben nach da Hauptschul machen will. LBA 

war noch angschlossen, Realgymnasium a dort, nach Strebersdorf in des Pensionat send meistens 

Großgrundbesiter von Niederösterreich, Burgendland, aus dem Gebiet halt eben kommen, und da sind auch 

heit noch a paar meinige Freind. A gewisser Wichtl, hundert Hektar Grund, siebzig Hektar Wein, dreißig Hektar 

Körndl
153

. Oder da Wanzenböck, fünfzig Waggon Kartoffel, Zuckerrüben, also eher Großkopferte
154

. 

[22] Nachand hab i halt eben die Aufnahmeprüfung in die LBA gmacht, in die Lehrerbildungsanstalt, hat 

nachand die Caritas-Schwester etwas angstellt. I bin erst später draufkemmen, dass sie zwei Kinder kriagt hat – 

von einem Pfarrer. Vom Gabersdorfer Pfarrer – des hab i jetz erst wieder khört. Da hats eben kheissen, wann i 

quasi Schulbruder werden möchte, des is kein Problem. Und i wollt des aber ned werden und nachand hab i 

halt eben des Ganze verlassen. Und bin dann bald amal nach Bregenz zum Militär kemmen. Ins Büro, aufgrund 

meiner Schrift, nicht aufgrund meiner Vorbildungen, sondern weil i halbwegs normal oder schön gschrieben 

hab, bin i halt kemmen in die Kompaniekanzleikammer und hab dann dazumals Urlaubsscheine und so weiter 

ausfüllen dürfn. Wurde auch Soldatenvertreter – i hab alles gnossen. Bin dann a Zeitl dort blieben – bin auch 

Wachtmeister, Kanzleiwa ht eiste  alle di gs, u d i  da  i … a  i d des g es  sei …  a h 

La de k ko e , au h iede , da ha s ei e Ko pa ie eu aufge aut, da i  i… Ha  o  do t aus de  

Militärführerschein gmacht und solche Sachen mehr. Mehr hamma ned braucht. Ham dann 61 kheiratet, send 

jetzt 52 Jahre verheiratet. Und auch ohne irdische Reichtümer hab mi eigentlich wohl gfühlt.  

Du hast vorher von der Aussiedlung aus der Gottschee erzählt. Da warst du vier Jahr alt – was is deine älteste 

Erinnerung oder des erste, an des du di erinnern kannst? 

[23] Ich weiß nur: Vor der Aussiedlung, man hat dort Kartoffel angebaut, in Büchel auch. Und das Kartoffelkraut 

hat ma immer zusammengerechnet und hat das dann irgendwann amal verbrannt. Nur dann hab i halt eben 

gsehn wie halt eben die großen Buam und auch Madl über des Feuer drüberkhupft send. Und es war halt a 

Gaudi und a Gelächter. Und i als Vierjähriger oder Dreijähriger wollt des halt auch machen und bin mitgehupft 

– also des weiß i heit no. Und Arzt hat es ja fast keinen geben – wanns guat gangen is, is die Hebamme mal 

ko e . A e  die Ma a, jede Hausf au hat da ih  eige es ‘ezept kha t. Sie hat ih  „fei es Öl“ auf de  Fuaß 

auffi glart. Feines Öl – also, keine Ahnung. Und die ausgsprochenen Spitzenerinnerungen hab i eigentlich ned. 

Des braucht da überhaupt ned load toan
155

. 

[24] Mir is nur vorkemmen, i hab a Kindheit khabt, aber es wird nix Weltbewegendes gwesen sein – vielleicht a 

nix Schlechtes – und nachand woaß i halt a nix Guats. 

Aber an die Zeit nach der Umsiedlung – nimma in da Gottschee, dann warts ja in der Nähe von Cilli. 
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[25] Da in Arch, in Raka. Da hamma eigentlich, da hat da Papa ja wieder a Haus gebaut khabt. Da bin i auch in 

die Schual gangen, in die deitsche Schual. Mei markantes Erlebnis hab i scho khabt: Da Papa hat auch einen 

Stall gmacht zum Haus. Und hat es Fundament eingschalt khabt und hat die Verschalung wegtan und da warn 

teilweise no Nägel drin. Und ich als Bua bin ummanandagrennt bis i halt eben auf so einen Nagel, der 

gottseidank nicht rostig war, draufkhupft. Und der Nagel is ma durchgangen – durchn ganzn Fuaß. Mama auch 

iede  „fei es Öl“ auffita . U d i ha  atü li h i ht gehe  kö e . A a u sa Na ht a , des a  a Leh e , 

[unverständlich] hat der kheissen. Der hat an Bernhardiner khabt. Und der Bernhardiner hat mi gern megen. 

Und mia ham a Leiterwagele khabt – da hab i den Bernhardiner immer eingspannt, vors Leiterwagele gpsannt, 

und bin mit ihm zum Onkel runter, der vielleicht eineinhalb Kilometer weg war. Hab mi runterziagn
156

 lassen, 

unten hab i a Wassa trunken, nachand hab i mi wieder raufziagen
157

 lassen. Ja was gibt es noch markantes? 

Es muas ja ned markant sein. In Arch hast dann angfangen, in die Volksschule zu gehen, oder? 

[26] Ja, erste Klasse und ganz kurz in die zweite Klasse. Ganz kurz. Und bin dann nochmal in die zweite Klasse 

im Flüchtlingslager gangen. Mei erster Lehrer war a Fleischhacker, im Flüchtlingslager, des war a Fleischhacker. 

De ha  ei fa h Leh e  gsua ht u d „We  is da jetzt Leh e ?“ u d so eite . U d a h ei  Wiffe 158
, der hat si 

gsagt, ja ich bin Lehrer. Dann hat ma ihn als Lehrer angstellt, bis si rausgstellt hat, dass es a Fleischhauer war. 

Aber hat mans ihm angmerkt? 

[27] Ja er war schon a bissale stämmig. Aber was kannst heut als achtjährigs Biabale da jemanden etwas 

ankennen. Und des war auch no nett. Eisenerz is heute zum Beispiel so a verlassene Stadt. Nach Eisenerz hat 

ma uns ausgemergelte
159

 Ki de  auf E holu g gs hi kt. Da ha a a Äpfel g uag kha t, z Esse  g uag kha t. 

Wir mussten auch schlafen untertags und so weiter. Also es war ziemlich a strenges Regiment. Aber des war 

schon wichtig für uns, dass ma da hin haben können. Ham a ned jeden gnommen. Aber i hab a die längste Zeit 

– bis zum Heiraten war i, glaub i, untergewichtig. Meine Schwiegermutter hat mich dazumals, wie wir 

verheiratet warn und wir bei den Schwiegereltern glebt haben, wollt sie mich zum Arzt schicken, weil i so 

mager war. Und das is nachand eigentlich wieder von selbst kommen. Irgendwo hab i nachand über 100 Kilo 

khabt und jetzt wieg i wieder 93 Kilo. 

Ja, hauptsach gsund.
160

 

[ ] Ja, a ia geht s ed s hle ht. Was i halt e e  e su ht a ha , ei e Ki de  itzuge e : dass se zf iede  

sind und dass se anständig sind. I kann vo mir aus sagen, wann ich a halbes mal im Jahr lüge, dann is des scho 

zviel. Also ich lüge fast nie.  

[29] In Landeck is es a schön gwesen. Da war i 23-24 Jahr, da reißt du noch Bama
161

 aus, und wanns a nur kleine 

sind. Und dann war mein Werdegang beim Deisenberger. I hab zuerst amal dreißig, vierzig Auslieferer unter mir 
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khabt. Wo ich die Fahrten eingeteilt hab. Da solln sie liefern zu dem Zeitpunkt und so weiter. Und dann wieder 

a Militärfreund von Bregenz, des war a Steirer, der hat mi nachand abkholt vom Deisenberger, da bin i dann 

nach Reutte gangen, drei Jahr. Aber Reutte is halt relativ kalt. Es is nachand des Haus in Innsbruck frei worden, 

zwar nicht des ganze, halt der Stock. Die Großeltern send gstorben. Dann hamma da ziemlich alles umgebaut 

was gangen is, die Fenster aussigrissen und so weiter und so fort. Und da warn bereits Mieter herinnen. Denen 

hab i sogar des wenige Hab und Gut was se khabt ham übersiedelt, weil sie sonst ned gangen wärn. Dann hab i 

glatt die Kaution zahlt fürs neue Zimmer. I hab alls gmacht. Nachand wieder beim Deisenberger. Der hat mi 

nicht aus den Augen lassen. Und nachand später, wie der Deisenberger aufkhört hat. Dem Deisenberger hab i 

noch des Staatswappen besorgt – des kann ma alles irgendwie machen und regeln.
162

 Und nachand bin i zum 

Kika, die letzten fünf Jahr. Und jetz bin i seit 15, knapp 16 Jahr in Pension. 

Kannst du di no erinnern, wie ihr nach Österreich kommen seits? 

[ ] Eige tli h fast i ht. I h eiß o h, dass es Flü hte  da als zu  G oßteil z fuaß a gehe  iass . Wie eit, 

des kann i heut nimma sagen. Warns 5 Kilometer, warns 20, i weiß es nimma. Auf alle Fälle, die Leit ham ihre 

Schuhe weggworfen, weils Blasn griagt haben. Sie haben ihre Bettwäsch oder was immer sie zum Tragen khabt 

haben auf da Seitn abgstellt, weil sies nimma tragen ham kennen. Alte Leit send, des hab i gsehn jetzt, ham si 

hingsetzt, de ham sie einfach sitzen lassen, aus-Amen. Es war halt eben keinerleit Rotkreiz da, die irgendwie 

kholfen hätt.  

[31] Das Interessante war vielleicht in Kaiserwald wie sie da a Muli abgstochen ham. Mia warn so sieben-acht-

jährige Buam und wir sind auf Pritschen glegen – so wie heut die Sonnenliegen in die Bäder, so sinds solche 

Pritschen gwesen, in de Baracken drin. Mandl, Weibl, egal wie, nebneinander gschlafen. Zum Essen hamma nix 

khabt. Einen Tag hamma Kartoffelschäler
163

 griegt, des weiß i no ganz genau: Da ham die Russen die Kartoffeln 

gschält – sie ham die richtigen gessen und wir die Schäler. Aber verhungern ham sie uns halt a ned lassen 

kennen. Daraufhin ham sie ein lahmes Muli gschlachtet. Und wir durften natürlich zuaschaun. Irgendwie, wenn 

i nachdenk, is es schon a bissale tragisch gwesn. Das Pferd hat aussigschaut beim Barackenfenster. Dann hats 

mit der Hackn eins aufn Schädl griagt, is zusammengsunken und dann drinnen hat mans nachand 

ausboandlt
164

. Aber guat, des Fleisch hat ma a gessen, es war guat.  

[32] Später dann, auch im Lager, hamma sofort, wir ham ja davor koa Fleisch khabt zuerst. Da hamma gschaut, 

dass ma Hasen griang, halt von an Hasen Fleisch produziert. Gras hats fast überall geben und wir Buabn, Kinder, 

wir ham an Hasenstall khabt und ham halt eben an Hasen gfuattert, und des war damals des einzige Fleisch was 

wir in dieser Zeit khabt haben. Mi ham a später Kinder gfragt, wie es des essen kennen habts. Ja warum 

eigentlich ned? I hab sie sogar selbst abgschlagen, abkheitlt
165

 und des mir sogar später no blieben: A Nachbar 

hat mir a Schachtale Zigaretten geben und i hab ihm den Has abkheitelt. Des war alles der Fall. 
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[33] I hab nachand im Flüchtlingslager die Volksschul gmacht, war also a später Zünder. Und hab dann irgend a 

We kl auf aut, i eiß ed, gi t s des heit o h. Wie i o  Wie  ko e  i , oft a al, i  i ei [u e stä dli h] 

Gschäfte vorbeikemmen, des warn so russische Fachmärkte, die halt eben a vo de Salate viel khabt haben. In 

de Ferien war i Jungarbeiter auf Hochleithen, des is auch in Wien, im 24. Bezirk,
166

 da wurden die Lehrlinge 

mehr oder weniger aufgnommen. Und in der Zeit hab i halt immer Rasen gießen dürfen. Und da hamma gegen 

die russische Besatzung Fußball gspielt. 

Und gwonnen? 

[34] Des weiß i heut nimma. Aber auf alle Fälle: Es war insofern nett, wir ham gspielt, sie warn nett zu uns 

Buam, i mein, des warn alles erwachsene Leit. Und danach, wenn ma fertig warn, da ham sie uns Machorka 

gwuzlt. Mit Zeitungspapier. Machorka. 

[35] In Landscha, das ist gleich bei Wagna, da war i nachand schon a bissal so 18, 20 Jahr, da war ein Mädchen, 

und mit dem wolltens mi unbedingt verheiratet. Warum war, des war die größte Beirin
167

 weit und breit, 

Bauernstochter, einzige. Hab i aft dann ned zuagstimmt. Heit sieh ich ein, dass die Landwirtschaft etwas 

schönes is. I hätt mir nach wie vor immer wieder geträumt an großen Acker zu haben und lauter Bam drauf. 

Des is alleweil blieben, es [unverständlich]. I hab dann auch a Heisl baut in der Steiermark. Und interessant, des 

Heisl, da hab i alles von Innsbruck, von da aus organisiert. I hab es Holz bestellt, i hab die Ziegel bestellt, ois 

schriftlich oder telefonisch – es hat alles geklappt. In zehn Tagen is es Haus gstanden. Da Bruada, da Matl 

wieder, hat baut.  

[36] Da Bruada: Wir ham sehr gleich auch ausgschaut. Einmal hat es sich sogar ergeben, dass mi jemand Matl 

angsprochen hat. Aber der hat immer scho zu mir khalten. In jeder Großfamilie wahrscheinlich, der eine haltet 

zum anderen mehr a bissl, beschützt ihn mehrer – auf diese Art wird es sein. Und eben da Matl hat immer zu 

mir khalten – a heit no. Und er hat eben a Zimmermann glernt, hat aber, war nachand Werkmeister bei seiner 

alten Firma, und hat in erster Linie gmauert. Also war schon der Chef von 14, 15 Leit, de ham Hallen aufstellt 

und alles Mögliche. Und da is ihm des Zimmern zu Gute kommen, aber er hat in erster Linie gmauert. Und auch 

des Heisl, des mia baut ham, des schene Heisl, des hat ma guat gfallen. Und des hat er mit seiner Partie einfach 

aufg aue t. Des ga ze Holz e htzeitig do t g ese , des hat e  a u de  u d aufgstellt, as halt e e  da… 

des hab i gern megen. Des hab i nachand, eben mitn Gschäft Pech khabt und es verkaffn miassn. Und nachdem 

i keinem mehr schuldig bleiben will, wenn i wieder abtrete, wird sies ausgehen
168

. Aber jetzt bin ja glei mal 

fe tig… a a e  a d ei Millio e  z ugzahlt… ei e Millio  S hulde  kha t a e  d ei Millio e  z ugzahle … 

Wie is es eigentlich mit deine Eltern weitergangen dann? 

[37] Da Papa war Zimmerer auch, Zimmermeister genau. Aber er hat in Österreich, in der Steiermark, nie – 

schon selbstständig gearbeitet, aber a bissl auf a andere Art: Er hat fertige Arbeiten übernommen, zu einem 
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Fixpreis, Schilling-Preis. Und hat unter einem Meister dann gearbeitet – dem Meister hat er die Abgaben zahlt, 

also Krankenkasse und was er halt eben zahlen hat müssen. Und den Rest hat er si khalten. Und er hat oftmals 

guat verdient und manchmal a wieder weniger. Aber es war sicher, der Papa war die ganze Woche nicht 

daheim. Aber wann er Samstag heimkommen is, leicht angesäuselt. Da warn nämlich a paar Wirten – er is ois 

zfuas gangen – und es warn auch a paar Wirtshäuser dazwischen, und dann hat er nicht nur Geld bracht, 

sondern meistens auch a Fleisch. Und die Mama is ja auch immer daheim blieben. Die Mama war a bissal 

korpulenter – aber wer sagt von seiner Mutter etwas Schlechtes? Der Papa hat nachand an Unfall a khabt. Ihm 

is a Holz auf die Hand her gfallen. Er hat sie zwar noch komplett verwenden können aber nicht mehr arbeiten 

können. Und is nachand auch mit 59 auch in Invalidenpension gangen und sind dann beide im 74er-Jahr 

gstorben. 

Aber bevor der Papa gstorben is, semma noch einmal nach Gottschee gfahren. 

Wie war des da? 

[38] Des war eigentlich a ganz a schöne Sach. Da Papa, der hat nix für an Pass übrig khabt, nix für an 

Führerschein übgrig khabt. Er hat zwar a Motorradl khabt, scheinbar, in Arch. Aber scheinbar ohne 

Führerschein und so weiter. Und wann er zur Arbeit gangen is, oftmals a 20 Kilometer weit, zfuaß - die Kraxn
169

 

hintn. Und beim heimfahrn Kartoffel a no, oder was auch immer. Er hat nie einen Pass khabt. Und dann sag i zu 

ei e …, iede  zu  Matl: sag al, sollt a ed it  Vate  al a h Nesseltal fah . Da  sagt e , e  hat 

zwar auch schon dran gedacht, aber ob er es halt derkraftet
170

, des is halt a andere Sach. Dazumal wars ja noch 

kommunistisch. Wir sollen den Pass rausnehmen, tatsächlich hat er rausgnommen, hat er a Freid khabt, dass 

wir den Antrag gstellt haben, dass wir runterfahren. Nachand hat er für jeden a Wurstsemmel mitgnommen, 

also fürn Matl, für mich und für sich auch eine. Nachand a Flaschn Bier hat er mitgnommen. Dann semma halt 

eben gfahren, ziemlich zeitig in da Fruah schon. Nachand kurz vor Gottschee, i hab dazumals khabt a Alfa, glaub 

i. Kurz vor Gottschee bin i nachand stehen blieben, hab i de beiden Mathias, Vater Matthias, Bruada Mathias, 

aussteige  lasse , ha  sie gek ipst, „Ko e je“ is d auf gsta de .  

[39] Dann simma rein, nachand sagt der Vater, aber jetz müssma doch schon amal zuakehren, er hat gern a Bier 

trunken. Hat er gsagt: In dem Wiatshaus hat mir mei Vater immer a Bier zahlt, also i darf meie Buam auch a 

Bier zahln. I oarbeit schon und bin schon in Pension und wir ham alle relativ guat verdient, hammans ihm 

zahlen lassen. Nachand simma weitergfahren, semma ungefähr so 16 Kilometer von der Stadt Gottschee nach 

Büchel. Nachand semma hingfahren, a sofort hingfunden, wir warn ja scho a paar mal dort, wir ham ja gwusst, 

wies zuageht. Am Parkplatz heroben is a große Erinnerungstafel, quasi: Hier ham Kämpfe stattgefunden. 

Italie e , so u d so, Pa tisa e … Da  si a halt e e  ei ga ge , s hö es G u dstü kl g es , also issal a 

Hanglage. A paar uralte Bam send da eben a no gstanden. Und nachand die Treppen, unten war so a Wegele, 

o  Wegele hi auf sa  so T eppele  o e  auf des o e e Ni eau. U d zuo e st o e  is a ha d gsta de  „O. 

M.“, Os ald Matthias, a  e s kafft hat u d so. U d da  is et as T au iges ko e : Da is e  he ga ge  
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[steht auf und kniet sich hin] und hat a E d  g o e  … es a  fü hte li h. [ ei t] Mi hat des ed so t offe , 

eil i… 

Brauchst a Taschentuch? 

Na, i hab eins. 

[40] Natürlich, wir sind von Büchel, von Nesseltal a nie allzuweit hinauskommen. A tiam
171

 wenn sie einkaufen 

gangen send, des hat ma nachand da Bruada wieder erzählt, wenn sie Hosen braucht haben, so auf die Art. Hat 

einfach mit einer Schnur es Maß gnommen, hat an Knopf einegmacht, des is jetzt der kleinste, der 

ä hstg öße e de  ä hste K opf. U d da  hat e  si… Die Ma a hat z a , glau  i, a Kua oder zwei khabt und 

a paar Schweine, des hat fast jeder daheim khabt beim Grund. Und da hat er seinen Leiterwagen und Pferde 

ausgliechen
172

, ist nachand mit den Pferden mit dem Leiterwagen rein in die Stadt gfahren, also 16, 18, 20 

Kilometer, was es sind. Is in der Früh weg, Aufdnacht
173

 erst wieder kemmen, meistens eh a bissale lustig. Des 

warn eigentlich seine Ausflüge, den Rest hat er nur in der Nachtbarschaft gearbeitet, oft amal auch beim Fürst 

Auersperg, wenn er nix ztuan hatte, dann en Wald schlägern, Holz schlägern, Meiler, Holzkohlenmeiler ham sie 

gmacht. 

Hat er oft erzählt von früher? 

[41] Viel zu wenig, viel zu wenig. I mein, heut tät i ihn fragen, aber früher hat es mi doch ned interessiert. 

Früher hats mi weniger interessiert, wie des halt überall der Fall is. Solangst wen hast, solang empfindest es als 

Selbstverständlichkeit und irgendwann is es zu spät. I weiß ned, ob er fest glitten hat. Er hat doch a paar mal so 

a Haus baut und dazumals hats ja ned die Fördermittel geben oder was immer. Und es hat auch kheissen, einen 

Soh  usst du ha e  u d ei  Haus aue , da  ist uasi ei  Me s h. A e  e  hat oft, e  hat oft… Dadu h, 

dass die älteste Schwester gstorben, [korrigiert sich:] die zweitälteste gstorben is, in Graz, des war lediger. Und 

die is auch am Elternhaus in Wagna blieben. Und die hat auch die ganzen Papiere, Geburtsurkunden von den 

Eltern, Großeltern und so weiter, khabt und des hat sie eigentlich verloren.  I hab aber gottseidank beim Militär 

noch von allen diesen Sachen Abschriften gmacht khabt und sie beglaubigen lassen. Dadurch weiß i heute no 

eh  ah s hei li h als iele a de e. Ja, as ollt i jetz o sage …? U d die S h este , as sie jetzt e lo e  

hätte, des wären für mich jetzt sehr wertvolle Dokumente.  

[42] Und i hab laufend halt eben – es gibt a Gottscheer Zeitung, auch a Gottscheer Kochbuch, des hab i eh da. 

[Heinrich Oswald blättert im Gottscheer Kochbuch] Wann du dir des durchblätterst, wirst du mit Sicherheit 

nicht alles finden, was du gern hättest. Die haben halt eben des kocht, was sie daheim khabt haben. Es hat 

dazumals sicherlich keinen Bohnenkaffee geben, sondern eben nur Roggenkaffee. I hab dann auch versucht, 

vieles nachzukochen: [zeigt mir ein Rezept:] Sie sagen jetz Heinz-Knödel dazu, Gottscheer Knödel sind des 

eigentlich, Kartoffelknödel. Schmecken wunderbar, und auch unsere Henriette isst sie immer wieder gern. 

[zeigt i  ei  a de es ‘ezept:] Da  ha  i e su ht, die da zu ko he , so ausgezoge e … des hat ei e 
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Schwägerin mal gmacht, war fantastisch, nur Butter u d Eie , also jede Me ge … [zeigt i  ei  eite es ‘ezept 

u d e su ht, de  Titel zu lese :] des is G aula d… Suppe  – Shüpp… 

A er stehe  die Rezepte jetzt auf Gotts heeris h dri ? … Also die stehe  jetzt s ho  auf Deuts h dri … A er 

kannst du des no lesen? 

[43] I hab nie lesen glernt, Gottscheerisch. I hab zwar reden khert, aber lesen, da tua i ma scho hart. Was halt 

e e  i  Laufe de  )eit… A e  das da, ausgezog ete… Wo ei es ja au h die Bezei h u ge  oft ja au h 

ortsverschieden khabt haben. Meine Mama hat de zum Beispiel mit Grammelen drinnen, und viele ham 

Roseinen rein tan, Süßspeisen draus gmacht. 

Aber könntest es no reden? 

[44] Ja. Wir haben eine Frau, de wir betreuen. Im Altersheim Waltl draußen. Des is eine Gottscheerin und die 

hab i rein zufällig mal kennengelernt, auf einem Begräbnis, wo sonst. Und ihr Mann is gstorben und sie is a 

Gottscheerin. Sie ist a bissale weiter weg, scho sehr an der Slowenischen Grenze, gwesn. Von da irgendwo her. 

Und die besuch i mindestens einmal im Jahr [korrigiert sich:] also einmal im Monat, da bring i ihr die 

Gottscheer Zeitung. Und ich versuch mit ihr zu reden, aber sie kanns nicht mehr richtig, sie hat die Übung 

verloren. Und es geht mir ja a so, wenn i heut mitn Bua oder auch allein bin: I red mit ihm nicht mehr 

Gottscheerisch, i red mit ihm Deitsch. Es is viel geläufiger. 

Habts ihr früher? Auch wie ihr in Österreich warts? 

[45] Ja, nur Gottscheerisch. Solang wir bei den Eltern warn und solang die Eltern no warn, da hat ma eigentlich 

nur Gottscheerisch gsprochen. Da Papa hat selbstverständlich Deitsch und Slowenisch, die Mama Deitsch und 

Slowenisch. Die sind nämlich hergangen, i versteh sie, die ham eine Bereinigung gmacht: Slowenien den 

Slowenen. Wie mans heut a no gmacht hat. Und ma hat da die ganzen deutschen Lehrer, die ganzen deutschen 

Beamten, österreichischen Beamten, muss i sagen, die hat ma einfach versetzt oder entmachtet. Die Pfarrer 

ham nicht mehr Gottscheerisch predigen dürfen, bloß noch auf Slowenisch. Des Gymnasium, des sie in 

Gottschee khabt haben, des war ein von Deutschen gegründetes Gymnasium, zuerst Deutsch-sprechend, 

nachand später bloß noch Slowenisch-sprechend. Da ham sie khabt, so a Holzfachschule, zuerst Deutsch-

sprechend, nachand Slowenisch-sprechend. Sie ham alles, des ganze Deutsche ham sie verbannt. Und als in 

späterer Folge dann die Papierfabriken kommen send, da sind auch viele Italiener kommen, die die 

Steinmauern gmacht haben, die ham das recht guat, scheinbar, kennen. Und die Papierfabriken, scheinbar 

irgendwo aus Deitschland, die Arbeiter. Des waren alles nachand Fachleit. Aber die Italiener, die hams nachn 

Krieg – des hab i a wieder khert
174

 von denen, die unten blieben sind – die hams schlecht khabt. Die habens alle 

derschlagen, mitn Steckn. Also nicht derschossen oder derstochen, so de … des a e  ei fa h die öse  

Besetzer. Obwohl sie nachand umgwechselt haben.  

[46] Interessant is noch das eine gwesen, wie ich draußen vor der Herz-Operation, da war ich in der Klinik 

draußen, da war auch a Lehrer vo Landeck, rein zufällig, im Zimmer drinnnen, dann kommen ma so zum reden, 
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nachand hab i ihm über Gottschee a bissl erzählt, auf einmal sind sechs Leut bei mir gsessn und ham alle 

zukhorcht. Und sicherlich, die Gottschee, die wurde sechs oder acht Mal überfallen von den Türken, da hats die 

Greitfeuer geben, wenn da des a Begriff is, also dass ma a Feier anzunden hat und des hat dann der nächste 

gsehen und so weiter. Und des wurde ziemlich oft vernichtet, des ganze Städtchen. Aber es warn nie soviel Leit, 

obwohl soviel Kinder warn. Es warn vielleicht 25 000 und des Gebiet war gar ned so klein. 

Wann hast du angfangen, di dafür zu interessieren? 

[47] Ja, da war i alt. I glaub, da war i alt, 40 oder 45. Runtergfahren schon früher. Irgendwie amal hab i die Idee 

khabt, ja was is, wenn ma da mal sich a Stickl Grund vom elterlichen Grund kaufen. Der Matl hätt a sofort 

mittan. Wir hätten halt a paar tausend Quadratmeter kauft, wert wär er eh nix gwesen, überhaupt nix. Und 

dann bin i einfach a bissl reingrutscht. Genau wie jetz da Mathias reinrutscht, der is a mittlerweile a 

[unverständlich] oder was. Da warn ma eben auch auf das Stadtgemeinde, ob ma was zu kaufen kriegen. Des 

a  au h des it  Bä , also “s h ei, e  da Bä  ko t“.175
 Die ham gsagt, sie kommen bald zur EU, ham sie 

dazumals gsagt. Und nachand hamma nix machn sondern abwarten.  

Wie is des mitn Matthias? Habts ihr euch dann gemeinsam zrugerinnert
176

? 

[Türglocke – Pause, ca. 1 min.] 

[48] Er is ziemlich genau fünf Jahr älter wie ich, der Matl. Er hat natürlich sehr viel gwusst. Es is a Unterschied, 

ob ma heut vier Jahr is oder neun oder zehn Jahr. Er hat auch des HJ-Zeichen khabt. Ich weiß ab jetzt mehr wie 

er, dadurch, dass i an Hauffen Lektüre hab. Aber er hat es tatsächlich erlebt. Da vorm Haus hats so a Muldn 

geben, da hab i gsagt, hams de fria
177

 khabt zum Kraut machen, hat er gsagt, na, da war zum Großteil Wasser 

drin, da semma baden gangen – des hätt i nie gwusst. Die Schwester war amal da vo Kanada, da semma a 

runtergfahren. Und a Stickl oben, des a zu uns khert hat, des hat a da Bruada gsagt, des hab i ned gwusst. Der 

Grund unten war auch nicht guat, ma hat unten ja kaum vom Grund leben können. Es hat scho a paar so 

größere Bauern geben, aber nix rares
178

.  

[49] Auf alle Fälle: I hätt ma gwünscht, a Stickl Grund zu kaufen, und i hätt a ziemlich was dafür zahlt – dazumal 

hamma Geld khabt. Aber i wollt des eigentlich für meine Kinder quasi als Ansatz. Nicht irgendwie, dass sie was 

a he  kö e  da it. Weil ie i o  a ie , fü f Jah e  des letzte al u te  a : Da gi t s au h ei e  

Zwetschgenbam, der tragt heit no
179

. Und a paar uralte Äpfelbam, einer zwar ned auf unserm Grund, irgendwo 

bei am Nachbarn. Und da gibt es no a paar, de einfach ned gangen sind. I weiß ned, aus welchem Grund, weil 

die Aktio  a  dazu al die: Geht s, eko ts et as eues u d ihr werds in Ruh lassen, oder bleibts da, 

nachand könn ma für nix garantieren. Und a paar sind aber trotz allem dort blieben. Auch diejenigen, die unten 

blieben sind, die halt Slowenen warn und halt an Deitschen, halt Österreicher oder Gottscheer, kheiratet 

haben, die hams a ned fein khabt. Auch die sind verfolgt worden. Und auch ham a welche Italiener kheiratet, 
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auch die sind verfolgt worden. Einer is unten a Baumeister, des war a Landwirtschaftsingenieur, der züchtet 

heit noch alte Apfelsorten. Und der hat wiederum mit Südtirol Verbindungen um die Apfelsorten 

auszutauschen. Gottschee war ja fürn Honig bekannt. Oder es hat einen Lehrer geben, der hat – weiß i nicht 

mehr, wanns war – vierzig verschiedene Birnen auf einem Birnbam khabt. Der hat si einfach gspielt. Des warn 

halt a paar, die ham halt angfangen, Landwirtschaft wissenschaftlich auszunutzen. 

[ ] Wa  i  oft al u te fah e , i  t effe  i e  ei e , eh  i i e  a  Wei … Wei  ha s au h kha t, 

zwar nicht in Gottschee, aber es hat bei Gottschee, wann ma Richtung Slowenien gfahren is, des hat kheissen 

Maierle-Wein hats kheissen, und die Maier, da ham sie jetzt no Wein, aber nix besonders. Weil da hats halt, 

weil da halt der Roggen gwachsen is. 

Und den Wald. 

[51] Ja, der Hornwald; des ist etwas ganz fürchterliches. I war da mal da, und zwar: In Klagenfurt ham sie einen 

Verein, und der macht öfters Kulturwochen und auch Ausflüge, innerhalb der Kulturwochen, nach Gottschee. 

Sie fahrn dann meistens eine Runde mit und fahrn dann auch in den Hornwald rein, Mitterndorf, da irgendwo is 

des, und zeigen halt eben das, was halt eben die Slowener – beziehungsweise, Slowener darf ma ned sagen, 

des send koane schlechten Leit – aber die Kommunisten, angstellt haben. Und die ham eigentlich tausende vo 

Leit… Da is jetz eine Gedächtnisstätte is dort und eine [unverständlich] is dort und solche Sachen. Und da sind 

auch die Slowener hin, die ham genauso ihre Angehörigen verlorn. 

[52] Nur deshalb, weil ich den Onkel August a paar Mal erwähnt hab: Des is der jüngere Bruada gwesen vo 

meinem Papa. Der auch fünf Kinder khabt hat, der nachand nach Amerika ausgwandert is. Und auf der 

Schiffsreise hat dazumals die 19- oder 20-jährige Tochter einen Polen kennengelernt. Einen Polen, der auf den 

Schiff nach der Ordnung gschaut hat. Sie hat dann den Polen kheiratet und des war nachand der zweithöchste 

Abwehrchef von Europa. Des war der Ludwig, der war a paar mal, wir sind auch zusammen runtergfahren. Und 

der hat eins zwo drei Söhne, des sind Ingenieure und bei der Navy. Die ham schon, dazumals die Schulbildung 

machen dürfen, aber mit der Verpflichtung, dass sie zwei Jahr bei der Armee sind oder was immer. Und er 

selbst, der Ludwig, er war, wie sie drüben warn, nachand in Korea, im Korea-Krieg. Und er hat acht slawische 

Sprachen beherrscht, war dann auch auf der Hochschule, in England irgendwo. Und das war so hetzig, nachdem 

sie in der Würzburger Gegend warn, da samma zusammen zum Heisl gfahren, des sie khabt ham. Da hab i 

gsagt: Ludwig, da is auch a Schwammerlwald, nimmst a bissl dementsprechend Schuh mit und lasst di vo mir 

aus
180

 auch gegen Zecken impfen, damit da nix passiert. Und nachand is da Ludwig kommen: Zua bis zu die 

Schuh, und Schuh hat er no die Korea-Schuh gnommen, gegen Splitterwirkung, mit Stahlsohle. So samma 

nachand in den Wald gangen. 

Da hat er mal koa Problem mit de Zecken khabt. 

[53] Der hat immer draußen, sie warn in Deitschland, a Haus baut, hat des dann wieder verkauft, weil sei 

Tochter Kinder drüben in England [korrigiert sich:] in Amerika, warn. Und da hat er immer von der 
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amerikanischen Besatzung so a ganz a guates Fleisch, so a T-Bone-Steak und solche Sachen mitgnommen 

runter, auch Wein – sie ham zwar eigenen Wein khabt, den sie kauft haben, des war halt süßer, hab i ned so 

gern megen, aber er hat nachand Schwammerl gessen und i halt es Fleisch. Hat er gsagt, wenn er so guate 

Schwammerln hat werd er ned a Fleisch essen. Da hab i a zum ersten Mal so an Laggl
181

 gsehen. 

[54] Und das war genauso traurig, eigentlich wieder, wie i mit ihnen unten war. Da war ich auch wo da Onkel 

das Haus khabt hat. Stammen tuns aus Plösch, die ganzen Gschwister. Und die sind nachand irgendwo hin 

gangen. In Rieg zum Beispiel, a wunderschöne Kirche, ham sie neu aufbaut, die alte abgrissen. Kurz vor Rieg is a 

Friedhof, da is nachand a Gottscheer Denkmal. Gottscheerisch. Da simma hingfahren und dann die Rosi a: Da 

hat einfach einer ganz andere Gedanken oder ganz andere Gefühle als a Fremder und des hat sie eigentlich a 

he g o e  u d au h a issl itg o e . Ja guat, i ha  au h a paa  Stei e… hat die Edith mitgnommen. Es 

is nur schad, die andern Onkel und Tanten, des warn ja a Hauffen, zumindestens ich, hab sie komplett verloren 

und nebenbei hast di um die Onkel und Tanten gar ned gekümmert. Lediglich hats eine Schwester geben, von 

der Mama jetz eine Stiefschwester, von der Mama. Und mit der warn ma halt a bissal näher. Uns is nia schlecht 

gangen, wann die Mama a bissl übrig khabt, hat sies gern der Schwester da geben.  

[55] Und alle zam ham sie Ziehharmonika gspielt, da Onkel, da Großonkel, da Vater, da Matl, da Adolf, I – mi 

hat nur die Edith ned richtig lassn. Früher, was ma jetz da Vater derzählt hat, war es in der Untersteiermark, i 

kann mi a no erinnern, a bissale, da sind vier Schwestern khabt, und vier Brüder. Die Schwestern sind oftmals 

nach der Arbeit  abends vorm Haus, da war so a Bankale, da sind meine Schwestern gsessen und ham gsungen. 

Wir ham zwar an Volksempfänger khabt, aber die Mama hätt auch des Mutterkreuz-Abzeichen kriegt, hat sie 

niemals angnommen, und die Schwestern ham gsungen, kaum, und ham schön gsungen, da sind sofort a paar 

Nachbarskinder wieder kommen, auch wieder Madl, dazuagstellt und ham weitergsungen und ham 

mitgsungen. Und so war scheinbar auch in der Gottschee. Da Papa hat oft amal aufgspielt und da hats a Tennen 

geben vo Nachbarn, da hat er gspielt, da war sofort die Tenne voll Tänzer. Des war bestimmte Unterhaltung.  

[56] Wann i heit, die Volksschule vo Nesseltal, i bin ja ned dort gangen, da Matl is dort gangen, die steht heit 

noch. Guat, heit wohnen Leit drinnen. Aber die Volksschule, wie sie in Arch war, war wahrscheinlich a 

Nobelschule dagegen. Mia selbst is es eigentlich nia so schlecht gangen, i will ned sagen, i hab nie etwas 

herausgfordert, i hab a ned viel verlangt. I war immer irgendwie doch auf der zufriedenen Seiten. Und wann i 

mal kein Geld khabt hab, dann hab i halt keins khabt, des war ganz einfach.  

[ ] U d f ühe  als Bua  ha  i , da hats ja si he li h oft so „Waldfeste“ u d so ge e , u d da se a halt 

zfuaß gangen. Wir send oft amal 5, 6, 7 Kilometer zfuaß gangen und a wieder zrug. Nur um dort halt eben 

zuazuschaun oder a Madl zu sehen oder so. Und da Großteil meiner dazumaligen Kollegen is jetz a scho weg. 

Der eine hat an Herzinfarkt khabt, der andere is in Hall gstorben. Und das traurige is eigentlich: I war 

irgendwann amal beim 40-jährigen Treffen, 96er-Jahr wars, Militärtreffen in Landeck, [korrigiert sich:] in 

Bregenz. Und da hamma a Listn griagt, wer halt aller alls anwesend is. Und da is danebengstanden: verstorben, 

e sto e , e sto e … Des is nachand scho wild. Des is scho wild. Obwohl i hab nachand in Landeck a guats 
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Leben khabt. Mein ehemaliger Kompaniekommandant, des war a Landecker a, General Weber, der war 

nachand do in Innsbruck a und der hat mi dann, wie i dann es Möbelgschäft khabt hab, öfters besucht und der 

hat si ei fa h gf eit, ei i  a s de  „He  Ge e al“, oll s a Glasl Wei , ih  hat des gfalle , eil e  do h a 

bissl machtgierig war scheinbar.  

Fühlst di du jetz als Gottscheer oder fühlst du, dass du a Steirer bist? 

[58] Nein, nein, nein, i bin ein Ur-Tiroler. Natürlich, als Gottscheer in erster Linie, aber jedem willst es nicht 

erklären, kannst es ned erklären, obwohl i bemüht bin, es jedem zu sagen, was is denn Gottschee. Weil 

irgendwie kannst ja auch stolz drauf sein, warum denn nicht. Aber wenn es sich nicht ausgeht bin i einfach ein 

Ur-Tiroler – oder ein Alt-Öste ei he . Beides dü fte sti e . I h ollte Ah e fo s hu g a he , a e … 

Aber damals, wie du die Möglichkeit khabt hast, wegzugehen, nach Kanada oder nach Australien, wiest gsagt 

hast… 

[59] Wollte nie gehen! Es hat vielleicht doch a bestimmte, ham die Eltern a bestimmte Anziehung gmacht, 

khabt, die Sprache auch, des Englische hab i nicht beherrscht, zumindest nicht in dem Sinne. Weil die Briada, de 

rübergangen sind, die hams ja auch einiglegt
182

. Aber nur hams es halt a nia gschrieben – wir hams viel viel 

später erst derfragt. Der Ludwig, des is da älteste Bruder gwesen, und da Franz, des war da Drittälteste, 

zwischen em Matl und mia. Beides Zimmerleut, die sen rüber, ham sie anwerben lassen, da war überhaupt im 

Lager a Werbekompanie, die einen ham gworben für die Kohlenbergwerke in Deutschland und die andern 

wieder nach Kanada. Und die ham nur gnommen junge, kräftige Leit, keinen der krank war. Und da hat da 

Franz, der war dazumals keine 18 Jahre, ham no de Eltern unterschreiben miassn, dass er gehen darf. Is er 

nachand gangen, i glaub sechs Wochen sind sie allein übern Ozean gschifft, drüben wurden sie dann nicht 

zusa e lasse , die B iada. U d au h i ht: „I i  )i e a .“ So de  aufgeteilt a  die ‘a hes. De  ei e 

Bruada weiß nicht wie viele Kilometer vom andern Bruada weg, a paar hundert. Und dann hat der ältere 

Bruder, der die Verantwortung übern Jungen der Mama gegenüber abgegeben hat, der sagt, er muss jetz doch 

den andern suachn gehen. Is abzischt von der Bauernschaft, und hat nachand den zwoaten Bruada a gfunden, 

nachand sind sie in der Regel eher beisammenblieben.  

[60] Und der eine Bruada dann, der wollt nicht mehr arbeiten in der Landwirtschaft. Der hat nachand 

Fertigbauteile khabt, aber nur Holz- äßig. De  hat a ha d S h ä k zusa e gstellt ode … a h Beda f. E  

hat gsagt, wann die Agentur angrufen hat, nachand hab i Lust khabt, hab i nicht Lust khabt, hab i arbeiten 

wolln, hab i nicht arbeiten. Und der zweite Bruada war in einer Großgärtnerei und hat die Bluamen verpacktelt 

oder was immer und hat sie verschickt. Und der zweite Bruada, der lebt jetz immer noch und hat auch einen 

Sohn verlore . Da gi t s ja ü e all i  Ü e see so Ve ei igu ge , o sie si h t effe . Mi u de ts heut i ht, 

wenn heut so und so viel Türken am Bahnhof ummadumstehen und i komm a dazua hin, da sinds die Züge halt, 

die eben Richtung Heimat fahrn. 

I uas jetz s hau , die )eitu g jetz a al…  
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[Pause: ca. 50 Sek. Heinrich verlässt den Raum und kehrt zurück.] 

[61] Is sie auch verschwunden, kann ma nix machen. Auf alle Fälle, da gibt es fast in jeder größeren Stadt, vo 

New York angfangen und sogar nach Australien ham sie überall Punkte, wo sie sich treffen. Die sind nämlich 

klug, die kaufen meistens irgenda Grundstückl und bauen a Haus drauf und vermieten des Haus a für andere. 

U d des is, ei  Gedä ht is lasst s ho  a h. Da gi t s au h ei e Pa ade i  New York, wo auch die 

Gottscheerinnen mitmarschieren.  

Mit der Tracht? 

Mit der Tracht, ja. Es is a herzige Tracht, sicherlich ganz einfach, nicht gsahmt
183

 oder so auf die Art, einfach 

abgschnitten und nachand hats passt.  

[62] Und in Kapfenberg, wo jetz die A a is, gi t s au h a  Hauff  Gotts hee . Da hats au h a Flü htli gslage  

geben und auch die haben zu Weihnachten irgend a Treffen, Adventtreffen oder was des is. Sicher, es gibt 

immer weniger, die Alten sterben, i mein i bin jetz a 37er-Jahrgang, bin einer der letzten, der no unten geboren 

is. Wern immer weniger. Aber i bin froh um die Zeit, und die Klagenfurter bringen no de Zeitung heraus, de se 

überall in Österreich hin versenden, auch nach Übersee und Australien. Und die Grazer auch: In Graz ist eine 

Gedächtniskirche. Ham auch die Gottscheer den Grund kauft, die Kirchen baut und so weiter und so fort. Eine 

Gedächtniskirche, und auch die bringen eine Zeitung raus, aber meistens eher es gleiche, was in Klagenfurt a 

bringen.  

Was schreiben die dann? 

[63] In erster Linie: Wie war der Muttertag, zum Beispiel, daheim. Wie hat Mutter kheissen, Mutter hat Ammo 

kheissen. Und was verbirgt si mit dem, Mutterlaut, Muttergedanke und Mutterliebe. Und Abhandlungen 

s h ei e  sie. S had, i fi d sie ed. U d da  gi t s a ganz a große Seite auch: Was ist unsere Meinung, warum 

k iege  i  des ed z ug, a u  e de  die Be eš-Dekrete ned zruggnommen und so weiter. Und sind wir 

wirklich no bös, heit wo Slowenen unsere Nachbarn ist, i mein, wir erwarten uns ja kein Geld, sondern ham ja 

eh selbst nix, aber a Entschuldigung kann ma si ja erwarten. Und dann auch Abhandlungen, auch über diesen 

Hornwald, über dieses Unrecht, was da geschehen is. Und sie ham sicher Zugang zu verschiedenen Daten, de i 

ned hab. Und dann, was sie immer i ge , da it fi a zie e  sie si h: „Es spe dete “, u d da  a e tli h, 

Fürst Auersperg zum Beispiel, der hat gspendet: 59 Euro. Es kommt sicherlich was zammen, und des tuns 

a si htli h ei  Na e , da it jede  sieht: Aha, ei B uada hat u  … Ode  ei e gewisst Groß Olga, die is 

auch von da, von  Innsbruck, die spendet immer üppig. Aber scheint auch immer zuerst auf.  

Aber die kennst du ned? 

[64] Woll, aber es hat si ned mit allen unbedingt a Kontakt ergeben. Einmal, Kandler [korrigiert sich:] Handler 

heißt se. I ha  de  ausg o e  aus de  Spe de u h: “Ha dle , I s u k“, da  ha  i ei fa h des 

Telefo u h ausg o e … liegt i  Spital, aus. Ode  zu  Beispiel die Gotts hee i , die i h esu he. Da hat 
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einer auch wieder gspendet, in Kramsach, hab i angrufen, hat er gsagt, ja komm halt amal, hat unten a Hotel 

und a Kaffeehaus. Und da war eigentlich nix mehr. Und irgendwann amal hab ich an Anruf kriagt: Ja i hab deine 

Telefonnummer da, der Vater is gstorben, i wollt anrufen, wie euer Beziehung gwesen is. Hab i gsagt, 

Gottscheer. Der is vo Kalifornien hergsiedelt, hat des übernommen jetz und is jetz da. Und beim Begräbnis vom 

Vater hab i eben diese kennenglernt. Da warn so 10, 12 beim Abschiedstrunk. Hab is nachand kennenglernt, 

mit der war immer irgend a Verbindung, bin i a heit no, die Maria. Und die hat auch wieder einen kheiratet, aus 

Südtirol, einen Südtiroler. Der auch vo daheim deshalb weg is, weil er nix mehr zum Essen khabt hat. 

[Pause, ca. 10 sek.] 

Aber sonst, mit deine Briada, mitn Matthias, den sigst du öfter? 

[65] Naja, öfter, dreimal im Jahr vielleicht. Guat, er war a des Jahr scho da. Und wir fahrn auch Ende Mai, 

Anfang Juni, zur Kirschen-Reifezeit, er hat wunderbare Kirschbäume, da muss die Edith naschen, fahrn ma 

runter, nacha fahrn ma eben, will er nacha, is 81, 80-81, nach Arch fahren, vo Arch nachand nach Gottschee 

noamal zrug, no a letztes Mal, hat er gsagt: möchte i nochamal fahren. Und da fahrt er nur mit mir, und i fahr 

immer nur mit da Edith, weil die Edith fahrt. Früher bin immer ich gfahren, mit da Zeit hat ma a bissale 

Bedenken mitn fahrn. Und auch da Adolf, der is sicher a bissl untergangen, is da jüngste, der is aber scho in 

Arch geboren, der is nicht mehr in Büchel geboren, sondern in Arch. Und der widerum, dadurch, dass i immer 

beim Matl bin, und da Matl hat a größeres Haus und da hab i mei eigenes Zimmer. Edith hat ihr eigenes 

Zimmer. Is a größere Sach. Und da i meistens bei ihm bin geht da Adolf a bissale unter, verständlich. Obwohl er 

ja a so ett… 

Freust di schon aufs Runterfahren? 

[66] I fahr nimma allzu gern. Aber ich bin begierig es wieder zu sehen, das Haus, das da Vater in Arch hat. Da 

war es Haus, da war nachand die Straßen so ebenerdig, a bissl vergatscht
184

, also kein Asphalt, und da is es 

nachand so runtergangen und da unten hab i gschossn. 

Aber warum fahrst nimma so gern, wegen der Erinnerung? 

[67] Na, wegen der Erinnerungen eigentlich gar ned, i glaub, des hab ich übertaucht
185

, aber es is in erster Linie, 

irgendwie, jetz möchte i aufs Klo gehen oder so auf die Art, es geht halt eben am leichtesten daheim.  

Aber halt noamal an Abschluss finden, oder? 

[ ] Ja, guat i ill a dies al ed sage , es is as letzte Mal, a e  A s hied eh e … A e  u te , die Leit, die 

Slowener, sie sind ja nett, da hats gar nix. Der Bruada, da Matl, der hat zum Großteil des Geburtshaus vom 

Papa, vom Opa besser gsagt, vernachlässigt, er is ned so oft hingfahren, weil Nesseltal hat er kennt, selbst, und 

is natürlich öfter hingfahren. Aber ich hab dann gsagt, i möchte mehr vom Vater wissen. Und i bin nachand der 
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Sach nachgangen. Da warn ma, da bin i da amal raufgfahren und i kann ja kein Slowenisch, i kann vielleicht 

„k uh i  leko“, also B ot u d Mil h, a e  eh  itta.  

[69] Und da ham wir diese Hausnummer 5 gsucht, aber es war nix mehr da. A Heisl is dort gstanden, Plösch, 

weiß ned, 15 oder was. Dann hab i versucht zu fragen: nix, nix. Dann hab i draußen in der Wiesen an Apfel 

gsehen, hab i reinbissen, nachand hab ihr halt, i weiß ned, fünf Euro geben. Hat sie gsagt: Nein, nein, nein. 

Danke. Noch. Noch.
186

 Also die Leit send ja nett, de kennen ja nix dafür. Und von der in Arch, von dem Haus, da 

hamma, dazumals, des is a scho wieder 20 Jahr her, gsprochen mit ihr. Und die hat gsagt, sie haben des Haus 

von de Slowenischen, des wurde ja neu gebaut, von de Slowenischen Regierung oder der Jugoslawischen 

Regierung gekauft. Hab i gsagt, ja wir wolln ja nix. Da Matl hat zwar gsagt, jetz steigt er glatt in den Brunnen 

runter, ob unten was is. Aber war nix, a paar Scherben. Ma hat des als Kind sicherlich sehr groß in Erinnerung 

aber so is es a ned, es war sicherlich die Küche enorm groß, weil es hat koa Wohnzimmer bei uns geben, es war 

ei fa h die g oße Stu e  ode  Kü he… U d au h das, da is de  Weg so u te ga ge  u d hi te  is des Haus 

gstanden, da is der Keller reingangen. Also da hamma scho ziemlich etwas an Most oder was immer, a paar 

Fassl. Und von der Seitn is flach einigangen und da is die Straßn gangen. Die Rosa hat ma erzählt, ihrn Papa, 

Onkel August, der a unterhalb, ma hat scho versucht, die Familien zusammenzuhalten, die Dörfer 

zusammenzuhalten, des hat ma scho versucht, aber des gelingt natürlich a ned. Also auf alle Fälle, der Onkel 

August, der jüngere Bruada vo mein Papa, a Zimmerer, naja hats ja nur Zimmerleit geben. Der war knapp zwei 

Kilometer weg – wo i mitn Hund runtergfahren bin – und den wollten die Partisanen aufhängen.  

Wieso? 

[70] Ja, er hat a größere Landwirtschaft khabt und hat immer Jugoslawen oder Slowenen angstellt khabt zum 

Arbeiten. Und wie nachand a die Partisanen kommen send, die send öfter in der Nacht kommen und ham 

gschossen und ham halt Decken und Tuchenden
187

 und solche Sachen verlangt für sich. Und ma hat es ihnen a 

geben, weil es is eh nix anders übrig blieben. Und der is a in der Nacht amal, in der Nacht sind sie kommen, 

wollten die Baue  da it D aht aufhä ge . Da hat a sei ige  K e ht gsagt, a Slo e e: „Na, des is a guata 

Chef.“ Ma hat i e  o h gsehe , de  Ei s h itt. Hat ih  de  halt e e  ge ettet. 

Es Lehrpersonal, des war unten s ho  so „Heil Hitle “ i  de  Friah. Heit miassatst ja lachen. Wos des Kruzifix aus 

de Schualen tuan wollen. 

Aber hast du des mitkriagt als Kind? 

[71] Das schon. Des hat uns ja gformt. Nicht jetzt als Salve fürn Trottel, sondern nur weils halt allen gfalln hat. 

Und sie ham auch viel gmacht für die Jugend. Sie ham auch in der Gottschee: Da sind von Nürnberg oder wo 

junge Leut eingwandert, die wollten des ganze neu organisieren, die Landwirtschaft neu aufbauen und 

Singgruppen machen, Jahngruppen machen, also Turngruppen machen. Sogar a Schigebiet ham sie 

erschlossen, auf irgendeinem Berg oben. Und sie wollten alles machen. Deshalb warn die Gottscheer ja auch: 

Hurra, die Deitschen sind da. Sicherlich. Und die Gottscheer ham auch khabt das Hausiererpatent, des hams 
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von da Maria Theresia, glaub i, kriagt. Damit sie halt eben auch a bissl was dazuverdienen, hams halt eben ihrn 

eigenen Körbe und teilweise hams auch Zitronen verkauft. Und der Kapsch, is dir der Name ein Begriff? Radio-

Fernsehen-Kapsch? Gottscheer. Den sei Großvater is nach Wien kommen und hat versucht so aus 

Akkumulatoren verschiedenes zu machen und es is Kapsch entstanden. I weiß ned wo er gwohnt hat, aber i 

habs dann glesen, der hat nachand die Kirche und die ganzen Gasthäuser von seiner Heimatgemeinde mal 

saniert, der Kapsch. 

Da is ja vermutlich viel zerstört worden, von den Häusern oder halt wieder verwildert, wies dann nimma 

bewohnt war. 

[72] Ja, ja. Wir ham ja koa Wasser im Haus khabt, aber wir ham a Zisterne khabt, von der hamma des Wasser 

kholt. Es war recht a guates Wasser, i habs nachand amal trunken und es war eigentlich auch a schöner 

Brunnen, rund gmauert, schön, hat so an richtigen Zufluss khabt, schöne Quelle. Und die andern, die andern 

Häuser ham alle den Brunnen direkt beim Haus khabt, wos halt den Kübel runter. Da hab i jetz amal in der 

Gottscheer Zeitung glesen, der eine hat in seinen Brunnen reingschaut, was liegt drinnen: ein Bär. Dersoffen. 

Und die Sachen, den Brunnen, hätt i nie gfunden, wenn da ned mei Bruada gwesen wär. Der is mit mir halt 

eben, mit uns besser gsagt, die Edith war auch da, da ummadum, hast eh aufpassen miassn, is mit Lianen 

verwachsen gwesen, auch Schwämm, Schwämmpilze sind da gwesen. Der hat mas dann alles gezeigt. Und 

ergänzend nomal dazua, des war nachand die älteste Schwester, die dann vo Kanada da war. 

Aber die war nur einmal da? 

[73] Die war öfters in der Steiermark, aber einmal sin ma nachand runtergfahren. Und zwar war da Nesseltal 

hams a Kreiz aufgstellt, Auch wieder ein Gottscheer, der aus Nesseltal war, weiß ned wie er heißt. Des war a 

riesen Kreiz, vielleicht so 5, 6 Meter hoch und dementsprechend breit, auf einem Bergrücken. Und der hat 

gsagt, des ham sie niederbrennt und verrissen, und er spendierts wieder. Und der hat des nachand in die 

Zeitung gschrieben, da hamma gsagt, zu dem Zeitpunkt fahrn ma halt eben a hin. Des war ganz a schöns Festl, 

da hats a gratis Essen geben. Des war koa Polenta, de haben ganze, des is aus Mehl gmacht, nicht aus Sterz, 

sondern aus Mehl. Des hats geben in Verbindung mit an Fleisch, und a Bia dazua, hat alls er zahlt. Es warn da 

mindestens 80 bis 100 Leit. Da ham auch die Nesseltaler, die jetz unten wohnen, mitkholfen, also zum 

Servieren, der eine hat Ziehharmonika gspielt. Ma hat si da nicht verbrüdert, i glaub, des kann ma ned so 

schnell. Ma war höflich, ma war nett. 

Aber wenn ihr runterfahrts: Habts ihr dann Kontakt zu Gottscheern dort? 

[74] Na. Die eine alte Frau, die Gottscheerisch kann, is gstorben, der ham sie nachand  den Fuaß abgnommen, 

dann is sie gstorben. Und zuerst war noch a anderer Gottscheer unten, zu dem der Bruada immer hingangen is, 

den hat er kannt, aber jetz kenn ma eigentlich keinen mehr. Wir gehen zwar langsam mal durch den Ort durch, 

damit uns die Leit sehen, aber kennt uns keiner. Sie sind dann meistens Fremde – und wir sind Fremde.  

[75] Ich bin 60 worden, mei Bruder 65, da ham wir gsagt: Pass auf, wir wolln die ganze Familie unten haben in 

Büchel. Machma unten einfach irgend a Picknickfest. Und i hab nachand sogar gfragt bei der Gemeinde da in 
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Gottschee, wann ma heit aufn elterlichen Grund wären und dort a Feierle machen, was braten und so weiter, 

ob mia mit Schwierigkeiten zu rechnen haben. Hams gsagt: Na, da wird sicherlich keiner was dagegen haben. I 

weiß ned, wem der Grund jetz khört, des weiß i ned. Auf alle Fälle, i hab a wieder alles vo Innsbruck, da hab i 

beim Kika gearbeitet, organisiert, Hotelzimmer bestellt, und so weiter und so fort. Dann is eh da Richard mit, 

mit Sarah undn Buam, nachand da Walter, da Wolfi, die andern Schwiegerkinder und dann da Bruada mit 

seiner Familie. Semma alle runter und send ziemlich spät ankommen, send doch bis Gottschee, dürftens sein so 

ungefähr 500 km. Und dann hamma dort in dem Hotel Valentin, heißt das, genächtigt. Hab i alles organisiert 

khabt von da aus und die ham a Freid khabt, dass wir kommen sind, kleines Restaurant khabt, war nett.  

[76] Am nächsten Tag hats angfangen zu regnen. Der Walter war a mit, der grillt a irrsinnig guat, der hat so an 

Kugelgrill khabt, den hat er mit im großes Auto, hat er mitkhabt und i hab des Fleisch kafft und Bia hab i von da 

mitgnommen weil i ned gwusst hab, was sie unten haben. Guat, sie ham unten a a Bivo
188

, aber wies schmeckt, 

weiß i ned. Und nachand is da Walter Fleisch holen gangen, frisch zuagschnitten für alle zusammen, i weiß ned, 

was warn ma, 25 oder 30 Leit. Ja was machma jetz, jetz regnets, Grillen könnma nicht. Wir sind zwar noch aufn 

Grund hingfahren, hat jeder a Bier trunken, nachand semma, was soll ma machen, jetz fahrn ma zrug zu dem 

kleinen Wirtsheisl da, vielleicht dürfma da dort, wenn ma nur trinken dort und es Essen sich selbst zubereiten. 

Ja, versuch mas halt. Na semma halt eben reingangen, die Gottscheer Frau, die dazumals no glebt hat und 

gredet hat, Ja, i gib a an Doppelliter Wein dazua, sie hat im Meierle an Weingarten, irgendwie kassiert. Und da 

Walter und der Matthias, die ham draußen nachand grillt, wir warn drinnen, ham an Wein trunken, ja des muss 

i da fast zeigen. 

[Heinrich verlässt den Raum, kehrt zurück mit einem Fotoalbum – Fots betrachten: 15 min.] 

Ja, dann sag i danke, dann schalt ma, glaub i, ab.  

Wenn du noch Fragen hast, gezielte e… 

Derweil ed, we  a o was ei fallt, da  eld i i. Jetz ha a eh la g… 

)eitl da gsesse … 
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A3: ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEOGRAPHISCHEN STATIONEN IM LEBEN HEINRICH OSWALDS 

 

Bild: Screenshot Google Maps (zuletzt aufgerufen: 29.10.2013) 

 

 

A) Büchel (Gde. Nesseltal, Gottschee) 1937-1942 

B) Arch (slowenisch: Raka) 1942-1945 

C) Lager Sterntal (bei Kid iče o, Ptuj) 1945 

D) Lager Kaiserwald (bei Graz) 1945-1946 

E) Lager Wagna (bei Leibnitz) 1946-1947 

F) Strebersdorf / Hochleithen 1947-1955 

G) Bregenz 1955-1959 

H) Landeck ab 1959 

  I) Reutte 
zwischenzeitlich 

3 Jahre 

  

 J) Innsbruck 

 

bis heute 


