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Gottscheer Frauen und Mädchen in Tracht in der Gottscheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost

Wallfahrt zur Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt
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Veranstaltungen des Vereines Gottscheer Gedenkstätte im Jahresablauf

,,Ein Jahr zerrinnt zwischen den Fingern!" Wie oft hört man wohl diesen Ausspruch?

Wohl eher nicht, wenn Müßiggang den Jahresablauf prägt. Doch wann könnten die

Mitarbeiter des Vereines Gottscheer Gedenkstätte von Müßiggang sprechen. wenn

schon die Tage zur Vorbereitung einer Veranstaltung oft genug zu kurz sind.

In der alten Heimat Gottschee war es die Natur. die unseren Bauern den Ablauf des

Jahres diktiert hat. Früh aufstehen hieß es, wenn die Kühe im Stall gemolken werden

mussten, wenn es im Sommer zur Heumahd ging und arn Sonntag der oft nicht so

kurze Weg zur Frühmesse ein zeitiges Aufstehen erforderte.

Es ist nicht mehr das Aufstehen in aller Flerrgottsfrüh, das heutzutage die Mitarbeiter

der Gottscheer Gedenkstätte aus den Federn treibt, sondern eher die Sorge, die

dem Wetter am Veranstaltungstag gilt und ob sich wohl so viele Besucher bei der

Veranstaltung einfinden werden, um danach von einem Erfolg sprechen zu können.

Das Berrühen, Gottscheer Gemeinschaft zu erleben, steht dabei im Vordergrund.
Die erste Veranstaltung und zugleich die wichtigste des Vereines Gottscheer

Gedenkstätte ist die Jahreshauptversammlung. Hier tragen die Amterführer
ihren Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr vor, um den Mitgliedern

Rechenschaft zu geben. Die anwesenden Mitglieder können danach dem Vorstand

mit der Entlastung das Vertrauen aussprechen, was ja auch zu den Aufgaben der

Ja hre s hauptve rs am m lu ng

Jahreshauptversammlung zählt und in den Statuten festgeschrieben ist. Die Statuten

des Vereines Gottscheer Gedenkstätte sind die Richtschnur zur Führung des Vereines

und sollten auch jedem Mitglied geläufig sein.

Nicht weg zu denken ist die Veranstaltung ,,Gemütlicher Nachmittag" in New

York, welche vom Schwesterverein Gottscheer Mernorial Chapel Inc. - Gottscheer

Gedenkstätte veranstaltet wird. Diese gemeinschaftsfördernde Veranstaltung dient

dem Zusammenhalt aller Gottscheer im Raum New York. was durch die Anwesenheit
von zahlreichen Vertretern der Gottscheer Vereine in New York ihren Niederschlag

findet. Es ist aber auch ein Ausdruck der Unterstützung der Gottscheer Gedenkstätte,

denn der Reinerlös dieser Veranstaltung fließt dem Verein Gottscheer Gedenkstätte

in Graz-Mariatrost zu. Zahlreiche Sachspenden, die durch den Kauf von Losen in

bare Münze umgewandelt werden, sichern so den Reinerlös. Die Auslosung des Dr.

Gerber Studienfonds an studierende Nachkommen von Gottscheern soll einerseits an

die beispielgebenden, selbstlosen und hochlöblichen Stiftungen in der alten Heimat zur

Unterstützung der bildungswilligen Gottscheer Jugend erinnern. Andererseits sollte

der Stipendiumnehmer nach Abschluss des Studiums das Andenken an die Gottscheer

Volksgruppe in aktiver oder passiver Weise fördern.

,,Der Heimat zur Ehre" steht auf der Vereinsfahne der Gottscheer Gedenkstätte. Dies

war auch einer der Beweggründe zum Bau einer Gottscheer Gedenkstätte: Die ehrende

Erinnerung an die alte Heirnat Gottschee mit dem über sechshundertjährigen Bestehen

der Gottscheer Volksgruppe. Die angebrachten Marmortafeln mit den eingravierten
Namen der Opfer für die Heimat sind der Schlussstein von Ehre und Treue in diesem

Bauwerk. So ist denn auch die alljährliche Wallfahrt zur Gottscheer Gedenkstätte in
Graz-Mariatrost der Erinnerung und Dankbarkeit an jene gerichtet, die gestorben sind,

damit wir leben dürfen. Die Segnung der Marmortafeln mit den Opfern der Heimat,

welche zugleich mit dem Abspielen vom Lied des guten Kameraden vorgenommen

wird, ist der Auftakt zur feierlich zelebrierten Hl. Messe eines Wallfahrtsonntags.
Der erste Sonntag nach Allerseelen ist mit der Veranstaltung ,,Totengedenken"
allen Toten gewidmet und soll mit dem Verlesen der Namen unserer Mitglieder und

Freunde, welche irn Vereinsjahr von dieser Welt geschieden sind, diese noch einmal in

,"), +
UIOERUIE

I -

#l

st

g
&g
ga

ittG
ofttffi Glola
tcxgn6ala rrcmo
u.[r.araaa uru

HtnrRlcf,G

rrnrorci sron

UNOLERN(6nctr! rrrornßoMrcxßs| giorc

r.cHraia rEqcna
w.ünan hcNn
zlMlßn ucil[u

IURT

PfAFPE RIE6

n

r@cHEf [r-0.
fiEE#ft#'** ;3;;:Fi!

_. MOOI

Erinnerung rufen und an die Tatsache gemahnen, dass wir Menschen nur zu Besuch

auldieser Welt sind.

Die seit einigen Jahren von der Gottscheer Landsmannschaft in Graz übernommene

Adventfeier ist bereits auf Weihnachten ausgerichtet, wo Musikstücke, Lieder, Gedichte

und Weihnachtsgeschichten Weihnachtsstimmung aufkommen lassen und frohgemut

dem Neuen Jahr entgegengesehen wird.

Melanie und Julia Rom bei der Adventfeier

Weihnachtsbattm in der Gottscheer Gedenkstcitte

So hat das Vereinsgeschehen im Jahresablaufdes Vereines Gottscheer Gedenkstätte in
stetiger Wiederholung fünfzig Jahre überdauert. Die Protagonisten sind zwar vielfach

nicht mehr dieselben wie ntr Zeit der Gründung des Vereines, doch hat sich Treue und

Pflichtbewusstsein bis in die heutige Zeit erhalten.

In ähnlicher Weise ist auch das Vereinsgeschehen anderer Gottscheer Vereine zu

sehen, denen wir uns über Land und Kontinente hinweg tiefverbunden fühlen. So ist

die Gottscheer Gemeinschaft aufviele Länder aufgeteilt, in ihrer Ausrichtung aber an

einem Strang ziehend, welcher heißt,,Der Heimat zur Ehre".
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Gemütlicher Nachmittag in New York
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Hinweistafel zum E.Ö.U.V. in Cleveland

Teilnehmer am 51. Gottscheertreffen in Cleveland 2013 vor dem Klubhaus des E.Ö.U.V.

Foto: John B. Gladitsch, NY
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Erster Osterreichischer Unterstützungsverein
Cleveland, Ohio

The E.O.UV. is one of the oldest nationality clubs in the Cleveland area and also
in the country. It was founded in 1889 by Gottscheer Emigrants who needed

each others support when no hospitalization or work was available. The club has

survived through two World Wars without any interruption.
The club was originally located in the city of Cleveland, OH and moved to Novelty,
OH in 1978. The club is situated on 60 acres (24hectar) of secluded land with
two stocked lakes, hiking trails, playground, manicured lawns and gardens. The

entire property is surrounded by beautiful woods. The grounds have an enclosed
pavilion, a gazebo, two soccer fields and a two family house at the entrance of the

club.

The E.O.UV. houses the Men's Lodge, the Ladies Auxiliary, the Gottscheer Brass
Band, the Heimatchor and the GottscheerTanz und Spielkreis. We also have a

newly formed Ski Club.

Our President, Joseph Sieder and the members have done an amazing job in
constructing the chalet style hall and an A-frame house for the property caretaker.
Improvements to the property are ongoing with the addition of a chapel situated

on a hill near the pavilion. The statue in the chapel is from the former Holy Trinity
Church, a Gottscheer Church in C'leveland.

Club functions are held regularly throughout the year which highlight our

Klubhaus rJes EöUV 
Cottscheer Heritage. These functions include: Kirchtag, Weinlesefest,
performances by the Gottscheer Brass Band, Gottscheer Heimatchor and the

Gottscheer Tanz und Spielkreis.
The members hold rnonthly meetings and dinners on the first Sunday of every month, with Christmas Parties for the members and entertainment for our children and youth.
In addition, wedding and catered receptions are held in the hall which can seat over 300 people. The catering is run by the Ladies Auxiliary, with their President, Hilde
Kobetitsch. Hilda Sieder Kramer manages the Hall Rentals. We are known for our first class kitchen and service. People have come from near and far to hold their special parties
at the E.O.UV.

We strive to promote our Gottscheer Heritage, at the same time we have become good and respected citizens of the United States of Anrerica. Because of our strong upbringing
we are respected by everyone here in the States; our new homeland.

Our hearts will always be filled with Gottscheer memories; we still keep up our traditions which we were accustomed to in our beloved Gottschee. We are a big Gottscheer
Family here in the USA.

Erster Osterreichischer Unterstützungsverein
Cleveland, Ohio

Der E.Ö.UV. ist einer der ältesten Nationalitäts-Vereine in der Umgebung von Cleveland sowie im ganzenLand. Er wurde
im Jahre 1889 von Gottscheer Auswanderern gegründet, die bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit ihre gegenseitige Hilfe und
Unterstützung brauchten. Der Verein überstand zwei Weltkriege ohne Unterbrechung.
Ursprünglich befand sich der Verein in der Stadt Cleveland, OH, im Jahre 1978 übersiedelte er nach Novelty, OH. Der Verein
befindet sich aufeinem 60 acres (24 Hektar) großen, abgeschlossenen Stück Land mit zwei Seen, Wanderwegen, Spielplätzen,
gepffegten Rasenflächen und Gärten. Das gesamte Grundstück ist umgeben von einem herrlichen Wald. Das Gelände hat
einen angeschlossenen Pavillon, eine Gartenlaube, zwei Fussballplätze und ein Zwei-Fatrilienhaus beim Eingang zum Verein.
Der E.Ö.UV. beherbergt die Men's Lodge, die Ladies Auxiliary. die Gottscheer Blasmusik Kapelle, den Heimatchor und den

Gottscheer Tanz- und Spielkreis. Und zusätzlich haben wir den neu eröffneten Skiverein.
Unser Präsident, Joseph Sieder und die Mitglieder haben Großartiges geleistet, indem sie den Saal im Stile einer Almhütte
konzipiert haben und zugleich einen besonderen Hausteil für die Grundstücksverwaltung errichteten. Verschönerungen des

Anwesens geschehen laufend, so auch die Errichtung einer Kapelle aufeinem Berg in der Nähe des Pavillons. Die Statue in
der Kapelle stammt von der ehemaligen Heiligen-Dreifaltigkeits-Kirche, einer Gottscheer Kirche in Cleveland.
Die Vereinstätigkeit, die regelmäßig während des gesamten Jahres stattfindet, bildet das Gottscheer Kulturerbe ab. Dieser
Ablauf beinhaltet: Kirchtag, Weinlesefest, Auftritte der Gottscheer Blasmusik-Kapelle, des Gottscheer Heimatchores und des

Cottscheer Tanz- und Spielkreises.

Die Mitglieder treffen sich einmal monatlich ir-nrirer am ersten Sonntag des Monats zu
Besprechungen und einem Essen, außerdem werden Weihnachtsfeiern für die Mitglieder
und Unterhaltung für unsere Kinder und Jugendlichen organisiert.

Zusätzlichwerden im Saal, der300 LeutenPlatzbietet,HochzeitsempfüngeundFeierlichkeiten
abgehalten. Die Verpflegung wird von der Ladies Auxiliary, allen voran deren Präsidentin

Hilde Kobetitsch, bestens organisiert. Hilda Sieder Kramer leitet die Saalverrnietung. Wir
sind weithin bekannt für unsere erstklassige Küche und den umsichtigen Service. Die Gäste

kommen aus nah und fern, um ihre besonderen Feiern beirn E.Ö.U.V abzuhalten.

Wir sind bestrebt, für unser Gottscheer Kulturerbe zu werben, zugleich aber sind wir
gute und angesehene Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Unsere strenge

Erziehung bringt es mit sich, dass wir von jedermann hier in den Staaten, unserem neuen

Heimatland, respektiert werden.

In unseren Herzen wird immer das Gottscheer Andenken bewahrt bleiben; die Tradition,
an die wir in unserem geliebten Gottschee gewöhnt waren, wollen wir stets hochhalten. Wir
sind eine große Gottscheer Familie hier in den USA.
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Reichenau, Dorfreste
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REICHENAU
Wenn ich von NichrGottscheern gefragt werde, woher mein Vater stammt und ich den Ort Reichenau angebe,

fragen alle: (Ebene) Reichenau in Kärnten? oder Reichenau an der Rax (Niederösterreich)? oder Reichenau im
Mühlkreis (Oberösterreich)? oder gar von der Bodenseeinsel Reichenau (Deutschland)?

Jenes Reichenau, in dem mein Vater geboren wurde und von dem mein Vater Viktor Stalzer (Müdlsch Viktor)
immer schwärmte, es in höchsten Tönen lobte, von jenem Reichenau, das rnich rnit Gute-Nacht-Geschichten

durch die Kindheit begleitete, davon wissen die meisten nichts.

Mein Vater erzählte mir immer, wie schön es in Reichenau war und was er dort alles erlebt hatte. Sein

Elternhaus (Emanuel und Maria Stalzer, geb. Schauer) wurde immer gerne besucht. Auch der Pfarrer und

Lehrer kamen oft zu Besuch; es war ein gastliches Haus, war sein Vater doch auch Ortsvorsteher. Zudem war

seine Mutter Schneiderin, also war sein Heirrathaus wirklich ein Ort der Begegnung.

Ein weitere Erinnerung an Reichenau ist die Aussage meines Valers: ,,Ich komme aus einer Gegend, wo es die

besten Ochsen gab - die Raichnagö Ebenä". Und er war sichtlich stolz darauf. Mir war das eigentlich egal, was

sollte ich als Kind darnit anfangen?

Erst viel später, als ich einmal rnit Lm. Morscher in New York darüber sprach (Morscher's Porkstore), gab

er meinem Vater recht und bestätigte, wie auch andere, die Qualitat dieser,,Raichnagä" Rinder, die gerne

gekauft wurden.

Wo lag nun dieses Reichenau, heute Rajhenav, das zur Gerneinde Nesseltal gehörte? Heute sieht man ja nichts

mehr von diesem schönen, dem größten Dorfim Gottscheer Hornwald, in dem das heimische Brauchtum groß

geschrieben wurde. Es sind zwei, drei neuere Häuser mit wenigen Personen geblieben. Kein Dorf wie früher. Keine Kirche mehr- die Filialkirche Maria Magdalena, schon

von Valvasor erwähnt, wurde nach dem Krieg in Brand gesteckt und 1962 oder 1963 abgerissen. Lediglich eine Säule ist als Erinnerung geblieben, aufder eine Inschriftentalel

aus 1926 zu sehen ist.

Reichenau hatte irn Jahre 1869 280 Einwohner und 58 Häuser. Ln Jahr 1936 waren es nur noch 128 Einwohner, 20 Häuser waren schon verfallen, sieben standen leer.

Viele der Einwohner waren bereits in die USA oder Kanada ausgewandert, wollten sich ein besseres Leben verschaffen und ihren Angehörigen in der alten Heimat helfen.

Nach der Urnsiedlung aller Einwohner im Dezember l94l wurde das Dorf in der großen italienischen Offensive im August 1942 von den Italienern niedergebrannt. Mitte der

Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts standen vom ehemaligen Dorfnoch zwei vorübergehend bewohnte Häuser, zwei Ställe und die Ruine der Filialkirche.

Persönlichkeit aus Reichenau Viktor Stalzer

Säulenrest vctn der Kirche in Reichenau

E E' ln nn E! IEI !!r !a ril ß rEt

Einer unserer großen Gottscheer der neueren

Geschichte ist ohne Zweifel Viktor Stalzer,

langjähriger Geschäftsführer der Gottscheer

Landsmannschaft in Klagenlurt und ftir die

Gottscheer Zeitung Verantwortlicher, der am 12.

Dezember 2005 im Alter von 85 Jahren in Klagenfurt
verstarb.

Er wurde am 25. Noven-rber 1920 in Reichenau

geboren, seine Eltern waren Emanuel Stalzer und

Maria, geb. Schauer aus Oberwarmberg.

Mit seinen Geschwistern Eduard, Wilhelm, Aurelia

und Helmut verlebte er eine schöne Kindheit. Eduard ist im Krieg in Russland gefallen

und Wilhelm verstarb 2003 in New York; Aurelia, verw. Miklin lebt in Klagenfurt,
Bruder Helmut in Tavares, Florida.

Durch seine Arbeit als Holzeinkäufer kam er schon in jungen Jahren viel im
Gottscheerland hernm und lernte seine Heirnat wie kein anderer kennen und lieben.

Gottschee blieb seine große Liebe.

Auch Viktor Stalzer blieb der Verlust der Heimat nicht erspart. Die Umsiedlung
brachte ihn nach Drnovo in die Nähe von Gurkfeld, danach wurde er zur Deutschen

Wehrmacht eingezogen. Im Ansiedlungsgebiet ehelichte er Anna. Lampeter aus

Hinterberg, hier kam auch 1943 die Tochter Hannelore auf die Welt. Nach dem Krieg
fand er in Klagenfurt Frau und Kind sowie die Eltern wieder und in der Schuhfabrik
Neuner in Klagenfurt sofort Arbeit. Durch Weiterbildung und Fleiß brachte er es bis

zum Werkmeister. Er war geschätzt und anerkannt und verhalf im Laufe der Jahre

auch vielen anderen Volksdeutschen zu einer Stelle in der Schuhfabrik.
1952 kam seine zweite Tochter Martha in Klagenfurt zur Welt. Ein schwerer

Schicksalsschlag ereilte ihn im Dezember 19'17, als seine Frau Anni nachjahrelanger
Krankheit verstarb. Er heiratete später nochrrals, auch seine zweite Frau Edith ist ihm
bereits 1993 in den Tod vorausgegangen.

Für Stalzerwar es nach der Vertreibung aus deralten Heimat eine Selbstverständlichkeit,

sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Schon bei der Gründung der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt im Jahre

1952 gehörte er zum Vorstand und war schon vorher bei allen Veranstaltungen und

Treffen imrner,yorne" dabei.

Jahrzehntelang war er Geschäftsführer der Landsmannschaft und alle kannten ihn.

2004 ging er als Geschäftsführer in Pension und übergab die Geschäfte seinem

Nachfolger Otto Tripp.
Als es im Jahre 1955 galt, die Gottscheer Zeitung, die im Jahre 1904 gegründet

wurde und durch die Umsiedlung, Vertreibung und Nachkriegszeit nicht erscheinen

konnte, wieder zu begründen, war er zur Stelle und hall die Zeitung wieder unter die

Landsleute zu bringen.
Immer war er den damaligen Schriftleitern, Fritz Högler und Herbert Erker, eine

große Stütze und auch die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Schriftleiter OSR

Ludwig Kren war eine gute. Er war der Verbindungsmann zur Druckerei und brachte

die Zeitung,,in Form".
Zudem besuchte er die alten und kranken Landsleute, es gab fast kein Gottscheer Haus,

das Stalzer nicht kannte. Auch die Landsleute in der Steiermark wurden gerne besucht,

wie auch jene in Deutschland.

Besonders die Reisen nach Amerika und Kanada erfreuten den Landsmann. zumal

auch seine Tochter Hannelore seit 1962 in Toronto und später in Mississauga lebte

und dort eine Far-nilie gründete. Hier galt es aber auch, die Landsleute in Übersee zu

besuchen und an den dortigen Veranstaltungen teilzunehmen.

Er fehlte bei keiner landsmannschaftlichen Veranstaltung in Kärnten und er war der

Erste beim sonntäglichen Frühschoppen, deren Initiator er auch war.

Seine landsrnannschaftliche Arbeit für Gottschee, aber auch für die neue Heimat

Kärnten, wurde gewürdigt und anerkannt. Er erhielt dafür eine Reihe von

Auszeichnungen und Anerkennungen. So war er u. a. Ehrenmitglied der Gottscheer

Landsmannschaft in Klagenfurt und Deutschland sowie Ehrenrat der Gottscheer

Relief Assoc. in New York. Vom Land Kärnten erhielt er das ,,Große Ehrenzeichen

des Landes Kärnten" und den ,,Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten". Auch die

Kärntner Landsmannschaft verlieh ihm das Ehrenzeichen für besondere Verdienste.

Viktor Stalzer war ein Eckpfeiler der Gottscheer Gemeinschaft. Er war ein Gottscheer

durch und durch - mit Leib und Seele, Herz und Gemüt.

Erleichtert war Viktor Stalzer, als nach einem Krankenhausrufenthalt seine Tochter

Martha Tiefenbacher die Arbeit für die ,,Gottscheer Zeitung" ohne Unterbrechung

übernahm; sie war schließlich mit,,seiner" Arbeit aufgewachsen und half dern Vater

schon zuvor immer wieder. Beiden Töchtern war unser Landsmann immer ein Vorbild
gewesen und er hatte sie zusammen mit ihrer Mutter Anna, die leider so früh verstarb,

im Gottscheer Geist erzogen. Beide sind echte Träger des Gottscheer Volkstums.

Martha bei der Gottscheer Landsmannschaft und ,,Gottscheer Zeitung" in Klagenfurt,

Hannelore Strohl bei der Gottscheer Relief Assoc. in Toronto. Auch sie war, bevor

sie 1962 nach Kanada ausgewandert ist, Mitglied der Jugendgruppe der GLM in
Klagenfurt.
Aktiv wirkte Martha bereits in der Kindergruppe von Dir. Amalia Erker mit und war

bei vielen Aufführungen und Feiern, in den Anfangsjahren meist im Gasthaus Müller
in St. Martin, mit dern Aufsagen von Gedichten betraut. Wort und Schrift haben ihr
immer schon viel bedeutet; so half sie bald ihrem Vater bei den Schreibarbeiten für das

Heimatblatt, arbeitete schon früh beim Versand desselben mit und übernahm später

den Posten einer Schriftführerin im Vorstand der Landsmannschaft.

Wenn Martha Tiefenbacher bei Gottscheer Treffen - sei es im In- oder Ausland - rnit

Landsleuten redet undjedermann zu kennen scheint, sind alle verwundert.
Der ständige Kontakt rnit Landsleuten in aller Welt, das Führen der Abonnentenkartei

sowie der umfangreiche Schriftverkehr sind die Gründe, warum sie einfach ,,alle"
kennt.

HEIMWEH

Fern den Stuben, Dorf und Auen, Deinen Wäldern, Bergen, Tälern,

wo lieb Mutter mir gelacht, weit auch dort am Rinsestrand'

muß ich irren durch die Fremde, Schönstes Landle aller Länder.

seh nicht mehr der Heimat pracht. bist doch Du rnein Land

All mein streben, all rnein sehnen 
cottschee'

Möce Gott Dich treu behüten,
gilt nur dir. mein Heimatland.

bis ich Dich wohl wiederseh'
Von Viktor Stalzer, ,,Müdlsch" aus Reichenau
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New York - es ist nicht alles Gold, was glänzt
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Mathias Kirche in Ridgewood, NY
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Ridgewoodo das ,rdeutsche Viertel'o in New York
(von Volker Mehnert - März 2001 - Frankfurter Allgemeine Zeitung)
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Am Stammtisch sitzt oft niemand mehr
Sein wirklicher Name spielt keine Rolle, denn seit er in Amerika ist, nennt er sich

John. Damals, kurz nach dem Krieg, sagt er, habe man als Einwanderer aus einem

besiegten Land schon genug Schwierigkeiten gehabt, da wollte man nicht schon mit
seinem Namen auffallen. John ist einer der wenigen, die Ridgewood treu geblieben

sind, jener New Yorker Enklave der Deutschen direkt an der Grenze zwischen Queens
und Brooklyn. Vierzigtausend ,,German-Americans" lebten dort noch vor zwei, drei

Jahrzehnten. Sie hatten ihre eigenen Bäckereien und Metzgereien, ihre Gesangs- und

Turnvereine und Fußballclubs, ihre Kirchen, Schulen, Krankenversicherungen und

Banken. Untereinander sprachen sie selbstverständlich Deutsch, und manche haben

nie Englisch gelernt.

Carolyn musste nichts ändern. Sie wurde in Ridgewood geboren, und ihre Eltern haben

ihr gleich einen ,,ordentlichen' amerikanischen Vornamen gegeben. Als sie zwölf
Jahre alt wa4 zog ihre Familie aus Ridgewood fort, und heute würde Carolyn gern

wieder in einer Stadt leben, wie sie ihr von damals in Erinnerung geblieben ist. Doch

Vergangenheit übriggeblieben: die Steuben Society, der Kolping Verein, die deutsche

Schule, einige Metzgereien, ein paar Kneipen und Restaurants. Sie wirkenjedoch nicht
einmal wie Bestandteile eines weitgehend internationalisierten Stadtviertels, sondern

erscheinen eher wie Fremdkörper aus einer vergessenen Epoche. Kontakte zur neuen

Nachbarschaft bestehen kaum. ,,Wir fühlen uns anders, sind irgendwie Europäer

geblieben", sagt John etwas hilflos.

Typisch für die Beziehungslosigkeit der wenigen verbliebenen deutschen Institutionen

zum restlichen Stadtviertel ist die Steuben Society, immerhin die wichtigste deutsch-

amerikanische Organisation in New York. Der Versuch einer Annäherung verläuft

entmutigend: Der Sitz der Gesellschaft an der Fresh Pond Road im Herzen von

Ridgewood könnte nicht besser getarnt sein - als wolle man sich mit allen Mitteln vor
möglichen Besuchern verstecken. Die Tür ist verschlossen, es gibt kein Hinweisschild,

und man muss raten, welcher der drei Klingelknöpfe der richtige sein könnte. Nur ein

vergilbtes Plakat mit der Aufschrift ,,Heimat North Amerika" lässt vermuten, dass

man hier offenbar nicht vollkommen an der falschen Adresse ist.

Die German-American School, ein paar Straßenblocks weiter, gibt sich auch nicht viel
einladender. Immerhin sind dort an zwei Nachmittagen pro Woche zur Unterrichtszeit

die Türen geöffnet. Im Sekretariat stehen ein paar Bände Goethe, Schiller und Siegfried
Lenz, in den wenigen Regalen der Schülerbücherei verstauben Jugendbücher aus den

sechziger Jahren, die nicht so aussehen, als hätte sie in letzter Zeit jemand ausgeliehen.

In den Fluren hängen die Fotos von Abschlussklassen der letzten vierzig Jahre, und an

der jeweiligen Anzahl der Absolventen kann man den Niedergang ablesen. Einst war

sie rnit über tausend Schülern eine der größten deutschen Schulen in den Vereinigten

Staaten. nun fristet sie ein kümmerliches Dasein. Fünf, sechs Schüler sind manchmal

pro Jahrgang nur noch registriert, und wohnten nicht einige Rumänen, Kroaten oder

Iraner in der Nähe, die früher in Deutschland gelebt haben und ihren Kindern nun den

Kontakt mit der deutschen Sprache bieten möchten, sähe es noch trostloser aus.

Die Gaststcitte ,,Zum Stammtisch" besteht noch heute

Dem Kolpingverein an der Myrtle Avenue geht es auch nicht besser. Ist es

bewundernswerte Energie oder altrnodische Halsstarrigkeit, mit der die verbliebenen

Mitglieder an ihrer Institution festhalten? Die Beantwortung dieser Frage ist müßig,

da es mit Sicherheit nicht mehr all zulange dauern wird, bis sich der Verein endgültig
auflösen muss, denn es fehlt an Nachwuchs. ,,Zu viele alte Leutchen", sagt John

bedauernd. Der Verein, einst gegründet zur Unterstützung bedürftiger Mitbürger,
ist sich nun selbst sein größter Sozialfall. Hier ist der Übergang zum Relikt deutsch-

amerikanischer Kultur zum Anachronismus bereits vollzogen.

Bei den Privatbetrieben stimmt wenigstens noch das Außere. Karl Ehmer an der Fresh

Pond Road ist ein Metzgerladen wie aus dem deutschen Bilderbuch. Hier bekam die

kleine Carolyn immer ein Stückchen Wurst gratis, wenn sie mit der Mutter einkaufen

ging. Diese Sitte mag sogar heute noch bestehen, aufjeden Fall bekommt man hier

Lebsrwurst, Weißwürste und Schwarzwälder Schinken, bei Bedarf auch Knödel,

Zwieback und Mohrenköpfe. Doch Bedienung und Kundschaft sprechen Englisch. An
der Myrtle Avenue konserviert die Kneipe ,,Zum Stammtisch" deutsche Gemütlichkeit
mit rustikaler Holzmöblierung, Bierhumpen, Weinkrügen, Senftöpfen und

Bierdeckeln, zu essen bekommt man eh und je hausgemachte Sülze, Ochsenmaulsalat

oder Leberkäse, und aus dem Lautsprecher klingen Rummelplatzmusik und deutsche

Schnulzen. Doch was ein Stammtisch ist, muss den Gästen auf der Innenseite

ausführlich erklärt werden, während am Stammtisch selbst oft niemand mehr sitzt.

fum erstenmal der
Aus New Yorker Staatszeitung und Herold 1963

,,Hoges Bar", ehemals Vereinslokal von Blau-WeiJ3 Gottschee

das bleibt eine Illusion, denn in den vergangenen zwanzig Jahren hat sich Ridgewood

radikal verändert. Die deutsche Gemeinschaft ist in alle Winde zerstreut, und in naher

Zukunft werden auch die letzten Reste der ahen Zeit dort endgültig verschwinden,

genauso wie es schon längst in Yorktown geschehen ist, dem anderen Deutschviertel
von New York an der Upper East Side von Manhattan.

Viel Deutsches kann Carolyn inzwischen auch in Ridgewood nicht mehr entdecken.

Die meisten Vereinigungen haben sich aufgelöst oder sind völlig in ihrer Urngebung

aufgegangen: Im Fußballclub Blau-Weiß wird heute vorwiegend Spanisch gesprochen,

und in Tanzvereinen wie dem ,,Original Enzian Schuhplattler" lassen die Mitglieder
ihre Trachten zwar direkt aus München kommen, die meisten könnten allerdings
nicht einmal ein Bier auf Deutsch bestellen. Nur hier und da ist noch etwas aus der
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Gottscheer Klubhaus in Ridgewood
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Wahrscheinlich wären sogar die Spuren der Deutschen in Ridgewood längst

verwischt, wenn es nicht eine Gruppe gegeben hätte, die langeZeit einen besonderen

Zusammenhalt pflegte: Flüchtlinge aus Gottschee, einer ehemaligen Sprachinsel im
slowenischen Karst, einem Ländchen, das inzwischen schon beinahe vergessen ist.

Im vierzehnten Jahrhundert hatten sich dort Bauern aus Osttirol und Oberkärnten

niedergelassen und inmitten des slawischen Umfelds ihre Mundart über Jahrhunderte

fast unverfälscht bewahrt: eine Sprache, die dem Mittelhochdeutschen verwandt ist

und für Linguisten heute ein seltenes Bindeglied zum Neuhochdeutschen darstellt,
eine Sprache aber auch, die mit der gegenwärtigen Generation wohl aussterben wird.

Einen kräftigen Zustrom von Emigranten aus Gottschee erlebte Ridgewood bereits nach

dem ersten Weltkrieg, denn obwohl eine Zeitlang die Errichtung eines Fürstentums

odsr Freistaats nach dem Muster Luxemburgs oder Andorras im Gespräch war,

wurde das Gottscheer Land nach der Auflösung Österreich-Ungarns dem Königreich
Jugoslawien zugeschlagen. Die neue Obrigkeit beschränkte sogleich massiv die Rechte

der deutschen Minderheit und veranlasste dadurch viele Menschen zur Auswanderung.

In Ridgewood fanden sie einen amerikanischen Ersatz für ihren nicht genehrnigten

Freistaat in Europa.

Etwa zwölftausend Menschen blieben zurück, doch gerieten sie in den Machtpoker
des Zweiten Weltkriegs, der am Ende auch ihnen die Heimat nahm. Ein Abkommen
zwischen Hitler und Mussolini brachte das Gottscheer Land l94l unter italienische
Hoheit, und die deutschsprachigen Einwohner wurden zur Umsiedlung gedrängt.

Die Kampagne ,,Heim ins Reich" führte sie auf einen kurzfristig anberaumten

winterlichen Marsch ins östliche Slowenien, wo sie die Höfe und Wohnungen

vertriebener Slowenen zu übernehmen hatten. Bei Kriegsende wurden sie dort als

unwillkommene Eindringlinge behandelt und nun ihrerseits vertrieben. Nach einigen

Jahren in österreichischen Lagern war für die Mehrzahl klar, dass es nur ein Ziel
geben konnte: Amerika.

In Ridgewood hatten ehemalige Gottscheer 1946 ein Hilßwerk gegründet, das die

Quotenbegrenzungen der amerikanischen Behörden äußerst effizient nutzte und im
Laufe der Zeit fast alle einwanderungswilligen Landsleute in die Vereinigten Staaten

brachte. Das winzige Völkchen mit der mittelalterlichen Mundart, das sechshundert

Jahre lang vollkommen isoliert vom übrigen Europa gelebt hatte, fand ausgerechnet in
der turbulenten Weltmetropole des zwanzigsten Jahrhunderts ein neues Zuhause. Etwa
achtausend Gottscheer lebten zeitweise in Ridgewood. Vielen muss der Übergang

vom bäuerlichen Leben an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien zur
städtischen Wirklichkeit in Brooklyn und Queens wie ein märchenhafter Zeitsprung

vorgekommen sein. Inzwischen jedoch ist alles anders: ,,Wirkliche Gottscheer werden

nicht mehr geboren', heißt es lapidar in einer Chronik, ,,sie sterben nur noch", und fast

unbemerkt von irgendeiner Öffenrlichkeit löst sich die Gottscheer Kultur auf- auf
einem verlorenen Posten im dynamischen New Yorker Völkergemisch.
Hundertfünfzig Jahre hatte die ,,German-American neighbourhood" von Ridgewood
Bestand, seit sich hier die ersten Deutschen niederliefJen, damals noch in einem

ländlichen Gebiet, in dem sie vorwiegend Getreide anbauten. Kurz daraufentstanden
die ersten Brauereien und Biergärten; große Picknickplätze und Tanzböden zogen am

Wochenende die Städter aus Manhattan an. Ein Glas ,,Jakob-Rupert-Bier" kostete zehn

Cents, und ein kleines Mittagessen gab es gratis dazu. Auch am Samstagabend waren

die Mahlzeiten für biertrinkende Gäste umsonst. Kein Wunder, dass die Stimrnung oft
ausgelassen war. ,,Die Deutschen in New York scheinen die lebenslustigsten Menschen

der Welt zu sein", heißt es in einem zeitgenössischen Bericht, ,,im Laufe eines einzigen

Jahres feierten sie hier rnehr Feste, als in allen großen Städten Europas in einem ganzen

Jahrzehnt stattfi nden".

Doch so viel Frohsinn kam nicht überall gut an. Die Sonntagsvergnügungen in
Biergärten, LiederkränzenundTurnvereinen waren vor allem den puritanisch geprägten

Angelsachsen ein Dorn im Auge. Nicht selten gab es deshalb Gesetzesvorlagen, den

,,heiligen Sonntag" von diesen lauten und geselligen Aktivitäten zu befreien, und der

Streit um die Einschränkung des Alkoholkonsums wollte kein Ende nehlnen. Als es

kurz nach dem ersten Weltkrieg dann zur Einftihrung der Prohibition kam, hatten

die Puritaner ihren Feldzug gegen Alkohol und Biergeselligkeit gewonnen, und viele
Deutsche waren gleich doppelt betroffen: Sie mussten nicht nur auf ihr gewohntes

Vergnügen verzichten. sondern verloren auch die Existenzgrundlage, denn Gasthäuser,

Biergärten und Brauereien waren in der Regel in ihrem Besitz. Ridgewood mit seiner

,,typischen deutschen" lnfrastruktur erlebte einen kräftigen wirtschaftlichen Dämpfer
und musste sich vollkommen umstellen. Das Stadtviertel mauserte sich zum soliden

Wohngebiet.

Doch nicht nur die Prohibition machte den Deutschen in Ridgewood zu schaffen.

Irr Laufe des Ersten Weltkriegs kam in den Vereinigten Staaten eine so starke

antideutsche Stimmung auf, dass sich die deutschstämmigem Amerikaner trotz ihrer
großen Anzahl in der Defensive wiederfanden: Ihre Kultur war plötzlich landesweit

verpönt, vielerorts wurde die deutsche Sprache sogar gesetzlich verboten. Alles
Deutsche galt als antiamerikanisch und wurde von radikalen Bevölkerungsgruppen
auch handgreiffich bekämpft. Viele Schmidts wurden deshalb nicht nur mit dem

Namen nach zu amerikanischen Smiths und gewöhnten sich daran, ihre Kultur
nicht allzu offensichtlich zur Schau zu tragen. Andere vergaßen sie gleich ganz. Der
Schriftsteller Kurt Vonnegut berichtet davon in seinen Lebenserinnerungen: ,,Die
antideutsche Kampagne während des ersten Weltkriegs erschreckte und beschämte

meine Eltern so sehr, dass sie beschlossen, mich nicht mit der Sprache, Literatur,
Musik und Familiengeschichte vertraut zu machen, die meine Vorfahren so geliebt

hatten. Freiwillig hielten sie mich fern von unserer deutschen Vergangenheit, um ihren

amerikanischen Patriotismus zu beweisen.
Währen des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs hielt die deutschfeindliche

Stimmung in den Vereinigten Staaten an. Obwohl wahrscheinlich ein Fünftel aller
Amerikaner deutsche Vorfahren besitzt, ist deshalb organisierte deutsche Kultur
im Unterschied zu vielen anderen Einwandererkulturen bis heute kaum öffent'lich

präsent und besitzt höchstens folkloristischen Charakter. Diese durch zwei Weltkriege
hervorgerufene Zurückhaltung spielte auch eine wesentliche Rolle bei der Auflösung
der deutsch-amerikanischen Gemeinschaften in New York. Hinzu kam ein weiterer

Faktor: Wenn die zweite oder dritte Generation der Einwanderer zu Wohlstand

gekommen ist, zieht sie gewöhnlich in die Vororte und verschwindet dadurch auf Dauer

im Schmelztiegel Amerika. Auch in Ridgewood haben sich die meisten Nachbarn

von damals in der schier uferlosen Suburbia von Long Island verstreut; sogar John,

der sich noch Ridgewood zugehörig fühlt, ist ins unmittelbar benachbarte Glendale

gezogen. Carolyn lebt in der Nähe von Washington, ihre Eltern in New Jersey und ihre
Schwester in Pennsylvania. Nachschub aus der alter Heimat, um die Lücken zu flüllen,

kommt nicht mehr: Inzwischen sind weniger als ein Prozent aller Einwanderer in den

Verei nigten Staaten Deutsche.

Ridgewood freilich ist auch ohne die Deutschen eine intakte Kleinstadt innerhalb
der Riesenmetropole geblieben. Imrnigranten aus aller Welt suchen immer wieder

nach urbanen Nischen, in denen sie sich niederlassen können, und in den früheren
Wohngebieten der Deutschen finden sie seit Jahren Freiräume, die sie besetzen: Russen,

Polen. Rumänen leben heute an der Fresh Pond Road, Einwanderer aus Lateinamerika
haben ihre Kolonien rund um die Myrtle Avenue eingerichtet. Trotzdem erinnert der

ganzeBezirk äußerlich noch immer ein wenig an norddeutsche Städte, zurn Beispiel

an das Bremer Steintorviertel, etwas internationaler natürlich, aber rnit einer gesunden

Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Inmitten der Wohnsiedlungen gibt

es gepflegte Kirchen, Parks und Spielplätze, dazu italienische Gemüseläden und

chinesische Fischgeschäfte, winzige Lebensmittelläden und Bäckereien, rumänische

Schuster, polnische Uhmacher, koreanische Waschsalons, Friseure, kleine Cafes,

Kneipen und Restaurants.

Typische Hduserzeile in Ridgewood

Vor allem aber ist es die gelbe Backsteinarchitektur, die das Stadtviertel aus dem

grau-braunen Häusermeer von Queens und Brooklyn heraushebt. Für New Yorker
Verhältnisse sind die Wohnstraßen adrett und ordentlich, manchmal auch etwas

altersschwach und schäbig, nirgends jedoch verfallen und abstoßend. Die Menschen

kümmern sich um ihre Vorgärten und kehren die Bürgersteige. Ein kaurn bekanntes

Schmuckstück des New Yorker Städtebaus ist die Stockholm Street. die nicht nur von

einheitlichen gelben Klinkerhäusern gesäumt wird, sondern streckenweise auch mit
dem gleichen gelben Backstein gepflastert ist. Die typischen Sechsfamilienhäuser, die

sogenannten ,,Mathews Model Flats", wurden zwischen 1895 und 1920 gebaut und
galten damals als so vorbildlich, dass sie l915 auf der Panama-Pacific-Exposition in
San Francisco vorgestellt wurden. Sie haben das ständige New Yorker Abreißen und

Aufbauen überlebt, fast dreitausend von ihnen wurden 1983 unter Denkmalschutz
gestellt.

Seither ist Ridgewood der größte,,Historic District" von New York - bewohnt von neu

eingewanderten Jans, Juans und Joaos aus vielen Teilen der Welt, die sich vermutlich

irgendwann auch John nennen und ihren Töchtern Namen wie Carolyn geben werden.
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Kirchenruine in Unterdeutschau

Kirche in Unterlag, wieviele Gottscheer rnögen wohl in diesen Kirchenbänken gebetet haben?
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Heimatliebe
Gedanken zur Auswanderungsfrage

von Karl Rom, aus Gottscheer Kalender 1939

Wer selbst in der Heimat lebt, kennt nicht die Sehnsucht dessen. den das Schicksal

irgendwohin in die Welt verschlagen, dass er sich in hartem Ringen Erwerb und

Verdienst suche. um sich und die Seinen erhalten zu können.

Rast- und ruhelos eilt das Rad der Zeit und unsere schnelllebige Gegenwart Iöst nicht

nur weltgeschichtliche Problerne in wenigen Augenblicken, sondern zwingt auch den

Einzelnen, ruh- und rastlos vom Morgen bis zur Nacht in der Tretmühle des Lebens

schwere Arbeit zu leisten. Ist es da verwunderlich, wenn für besinnliche Erwägungen

wenig Zeit übrig bleibt, weil der Kampf ums tägliche Brot nicht leicht ist und die Gier

nach Geld und Besitz dich vorwärts treibt, es den anderen nachzutun, die un-r dich

diesen höchsten Zielen nachjagen?

Aber manchmal, vielleicht sind es nur kurze Augenblicke, vielleicht auch Stunden

oder Tage, da werden vor deiner Seele andere Bilder lebendig, die längst gewesen

sind und die du dich gemüht hast abzutun und zu vergessen, weil sie dich in deinem

Bestreben, Reichtümer dieser Welt zu ergattern störsn, und dann brennt in deinem

Flerzen das Weh um das, was du verloren hast.

Die Gottscheer, Jahrhunderte lang zogen sie als Hausierer durch aller Herren Länder,

haben leider vielfach die Sucht in sich, die Heimat zu verlassen. Sie glauben, dass die

Welt draußen leichteres Fortkommen und bessere Verdienstmöglichkeiten bietet, als

der magere Karstboden, aufdem sie gewachsen sind. Und sie wissen nur von dem

und dem anderen zu erzählen. dem das Glück gelächelt, dass er mit einem Sack voll

klirnpernden Geldes nach Hause kam oder es in der Fremde zu Ansehen und Ehren

brachte. Die vielen Namenlosen aber. die irgendwo ein kürnmerliches Dasein fristen

oder die rnan ohne viel Aufsehen in frernder Erde begrub, sie sind vergessen, da wie

dort, und niemand redet von ihnen.

Den undjenen, der vom Dollarlande Anrerika gehört hat. drängt es, Haus und FIof

zu verlassen und sich in der Frernde, wie er meint, eine bessere Existenz zu schaffen.

Er war ein freier Bauer auf fieier Scholle. Der Boden, den er lieblos verlässt, viele

Geschlechter vor ihrn hat er ernährt und ihnen das geboten, was sie zum Leben

brauchten. Und nun will er ein unbekannter Arbeiter in der Masse der Vielen werden,

die um Stundenlohn, von heute aufmorgen, stets gewärtig entlassen zu werden, sich

schinden und plagen, will seinen Grund und Boden. an jedes kleinste Stückchen

knüpf1 sich manch liebe und leide Erinnerung, lassen, will ein Namenloser werden

wie viele andere, die heute hier und morgen dort für ihrer Hände Arbeit ein paar

Fetzen Papier erhalten. die vielfach auch nicht mehr als gerade das Nötigste zurn

Leben gewährleisten.

So gehenjahraus, jahrein unsere besten Söhne und Töchter aus der Heimat. Sterben

die Eltern ab, sie haben oft nicht einmal eines von ihren vielen Kindern am Totenbette,

dann steht das Haus leer, der Wurm der Zeit nagt an Türen und Fensterstöcken,

in den Ecken nisten die Spinnweben und auf dem Dache wuchert das Moos, bis

der Stunnwind einmal das morsche Gebälk zusammenkrachen lässt und ragende

Ruinenmauern von dem Zeugnis ablegen, was lieblose Kinder am Lebenswerk ihrer

Eltern und Vorfahren versäumt und gesündigt haben.

Und doch, wie herrlich schön ist unsere Heimat! Wenn inr Frühlrng die ersten

Knospen sprießen, die Amsel im frühen Grau des werdenden Tages ihre feierliche
Weise ffötet, wenn des Sommers heiße Sonne über den Feldern glutet, der Herbst in

tausend Farben die Blätter malt oder der Wintersturm an den Dachsparren rüttelt,

dass sie gar wunderliches Lied singen, viel Wunder sind um dich, deine Seele zu

erfreuen und dein Leben zu verschönern. Freilich, du wirst manches nicht sehen, weil

du es noch nie entbehrt hast. Bist du aber in der Fremde, so wirst du erst fühlen, was

du verloren hast.

Erinnerst du dich noch des Tages, an dem

dein Vater dir die Wiege der Drossel in dern

versteckten kleinen Fichtenbäumchen zeigte

oder des anderen, wo er dich behutsam an den

Fuchsbau heranflührte, wo Frau Reinecke ihre
spielenden Kinder beaufsichtigte? Hast du schon

die Märlein vergessen, die die Mutter dir beim
warmen Ofen ins Ohr geflüstert, während vor
dem Fenster die großen Schneeflocken lanzletfl
O du weißt noch alles. Grad siehst du den Vater

breitspurig über den dampfenden Acker schreiten

und in die geheimnisvolle Tiefe der Furchen den

Samen streuen, grad auch bist du dabei, wie die

Mutter den Schippling und die Tauben backt

und der Vater den Christbaum richtet, grad
Herrenlo.se Kreuze trn der Kiche von Unlerlag

nicht. Magst du auch ein paar Geldstücke dir ergattert haben, Geld allein ist nicht

Glück. Für dieses gleißende Metall musstest du vieles geben. Was dir lieb und teuer

war, woran sich tausend Erinnerungen knüpften, du musstest es dir aus dem Herzen

reißen und vergessen, wenn du es vergessen konntest. Nicht immer ist das leicht.

Tausend Fäden knüpfen dich an deinen Boden, an Feld und Wald undjeder Winkel

irn Flause, jedes Bäurnchen. das du pflanzest, ja jeder Strauch, der wild und wirr
irgendwo die Aste breitet. sie erinnern dich an etwas, was dir lieber als Gold und

anderes Gut und die Herrlichkeit wohlverbauter Städte und all der lockende Tand, mit
dern man dich dort zu umgaukeln sucht, sie erinnern dich an deine Heimat.

Heimat ist mehr als Geld und Vergnügen. Hast du auch dieses im Überfluss, niemals

kann es jene ersetzen.

Du redest dich aus, dass es dir wirtschaftlich schlecht geht. Richtig, lieber Freund.

Aber welches Volk hätte nicht auch schlechte wirtschaftliche Zeiten mitzurnachen?

Kennst du die Geschichte unseres kleinen Völkleins ein wenig. so wirst du dich

wundern, was unsere Vorfahren alles ausgehalten und mit welchem Mute sie imrrer
wieder von vorne anfingen.

WohI rnehr denn zwanzigmalwaren die Türken im Land, haben gebrannt und geraubt

und die Felder vernichtet. der schwarze Tod und Seuchen aller Art. Misswuchs

und Dürre und das Gespenst des Hungers. all das haben unsere Vorfahren nicht

nur ausgehalten, sondern das Land gerodet und aus nichtstragendem Karstland

fruchtbringenden Acker gemacht. Sie lieben das neugewonnene Land, das sie für
dich schufen und das mit ihrem Schweiß und ihrern Blut gedüngt ist und du lässt ihre

Häuser verkommen und ihre Felder verwildern, weil dich ein ungewisses Leben in

fiernden Städten mehr zieht, als all die Herrlichkeit der FIeimat.

Auch das Flausieren ist kein Beruf. Diese Tätigkeit mag für manchen, der sie wenige

kurze Wintermonate ausübt. den notwendigen Zuschuss für die Bewirtschaftung
seines Anwesens liefern. aber den größten Teil des Jahres den Besitz durch

die schwachen Hände deiner Frau bewirtschaften zu lassen, ist nicht nur eine

Ungerechtigkeit an dieser, sondern auch eine Sünde an deinern Grund und Boden. Es

ist mir bekannt, dass mancher Hausierer um der guten Suppe, die er zu Hause nicht

hat und um des bequemen Lebens willen in den Städten herumlungert und seine

Wirtschaft zu Hause verkommen lässt. anstatt diese durch seiner Hände Arbeit zu

verbessern. Wenn ich das Kind beim richtigen Narnen genannt habe, so möge man es

mir verzeihen, aber es ist notwendig, einrnal gerade in dieser Frage ein offenes Wort

zu sprechen.

Mein lieber Landsnrann! Dein Stall ist leer. auf deinen Hutweiden wuchert das

Gestrüpp. aus deinem Acker wird Wiese und auf dem, den du noch bebaust, gedeiht

nichts, weil du keinen Dünger hast, ihn, wie es notwendig ist, zu bewirtschaften. Du

lebst von der Gnade derer, die dir ein paar Dollar aus Amerika schicken, ja du mühst

dich, deine Kinder in jenes gesegnete Land hinüber zu bringen und weißt nicht, dass

du dir in deinem Lande damit das Grab schaufelst.

Auswanderung lässt sich nur dann verantworten, wenn der Überschuss der

Bevölkerung, der zu Hause das Leben nicht fristen kann, in die Fremde zieht. Bei uns

aber mangelt es an Arbeitskräften und mancher Besitz, der zehn Leute Jahrhunderte

ernährt hat, steht leer und verlassen, ein trauriges Zeichen für ein Volk, das die

Fremde rnehr liebt als die herrliche Heimat.

Denke nach, lieber Freund und geh in dich. Ein freier Bauer auffreier Scholle ist ein

anderer Mensch als ein namenloser Arbeiter. der von der Hand in den Mund lebt und

morgen nicht weiß, ob er noch das Notwendige verdient.

Hast du deine Eltern geliebt, und sie haben viel für dich getan, du wirst sie nicht

allein und verlassen sterben lassen. und sind sie

schon gestorben, du wirst nicht ihr Grab veröden

und ihr Haus stürzen lassen" sondern du wirst sie wie

den Samen in die braunen Furchen streuen und deine

Kinder werden es machen wie du. Du wirst nicht

darben, dein Boden trägt alles, was du brauchst. und

es werden wieder andere Zeiten kommen, in denen es

wirtschaftlich besser gehen wird. aber du musst den

Willen aufbringen, breit und fest auf deinern Boden

zu stehen, und dieser Wille entspringt aus deiner

Liebe zur Heimat.

Dies sagt dir einer, den das Schicksal in die Frernde

gestellt, der aber seine Heirnat rnehr liebt als alle

Herrlichkeit der Welt. Tust du wie er, so kann das

Gottscheerland nie untergehen. Und das wollen wir
auch fällt dir ein. wie du mit deinern Bruder in
edlem Wettstreit zum Nest der Eichkätzchen hinaufgeklettert oder irn August die

schweren Carben zur Tenne getragen. Und hat dir einmal etwas wehe getan, der

Mutter schwielige Hand hat dir so sanft über den Kopf gestreichelt und alles war

wieder gut. Und warst du krank, manche Nacht hat sie an deinem Bette gewacht und

dirjeden Wunsch von den Augen abgelesen. Nun ruht sie draußen aufdem kleinen
Friedhof und statt Blumen wächst wildes Gras auf ihrem Grabhügel und niemand ist

da, der für die viele Liebe, die sie geschenkt, auch nur ein kleines Gebetlein spräche.

Bist du glücklicher in der Fremde als du zu Hause gewesen wärest? Ich glaube es

alle.

Was für eine groJ|e Heimatliebe spric:ht doc'h aus tliesem Worten! Die Ereignisse

de.s [. und I[. lleltkrieges haben jedoch alles zunichte gemacht. Aber so wie die

ersten Gottscheer Pioniere in schwerslen Zeiten nicht au/gegeben haben und olt
neu onfangen nusslen, haben die Gotl,scheer 1945 von ganz vorne wieder begonnen,

ihr Leben neu aufntbauen. Und mit dem Bau der Gr.ttlscheer Gedenkstätle ist diese

Fleimatliebe gldnzend zum Ausdt"uck gekommen.
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Rann a.d. Save im Umsiedhrngsgebiet

Strophe des Gottschecr Heimatliedes an der Wand in der Gottschcer Cedenkstätte
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Die Umsiedlung - Heimatliebe

Die Umsiedlung war beschlossen - doch die Taktik der Volksgruppenführung bestand

darin, Umsiedlungstermin und Ansiedlungsgebiet nicht bekanntzugeben. Dieses Fak-

tum - verbunden mit anderen Begleiterscheinungen - musste zu einer Quelle latenten

Misstrauens und innerer Unruhe in der Bevölkerung werden. Das spiegelt sich deutlich
in Anweisungen, Bekanntgaben und Glos-

sen wider, die von der Volksgruppenfüh- 
'

rung in der Gottscheer Zeitung publiziert

wurden. Am 29. Mai l94l - eine Woche

nach der Veröffentlichung des Umsied-
lungsbeschlusses - erschien in Fettdruck
die Aufforderung: ,,In Fragen der Umsied-
lung soll nur den Weisungen und Richtli-
nien, die von der Volksgruppenführung
herausgegeben werden, Glauben geschenkt

werden. Die Außerungen anderer Personen

sind nicht maßgebend." Am 12. Juni l94l
wurde eine auffüllig platzierte Closse..Das
Gerücht" mit der aggressiven Bemerkung
eingeleitet: ..Jene. die aufjedes dumrne Ge-

rücht und alles leere Gerede immer wieder

itrlilll(tfr

In diesern neuen Lied ,,der Gottscheer" wurde der einfache Gottscheer unter das ein-

hämmernde Leitrrotiv gestellt: ,,Wir kehren heim ins Vaterland. die Heimat unsrer

Ahnen." Demgegenüber sollte es wenig bedeuten, dass die Gottscheer ihr ,,Länd-
chen", in dem sie sechshundert Jahre ihre Heimat gesehen hatten, verlassen mussten.

Und die Schlussparole machte deutlich, welchem

Ziel die Volksgruppenführung letztlich zustrebte.

Damit war aber in der Praxis eine plötzliche

Ur-nwertung des alten Ceschichtsbildes und bis-
heriger Lebensgewohnheiten verbunden. Die

Masse der Bevölkerung - vor allem die älteren

Bürger und Bauern - musste dadurch verwirrt
werden. Die vielfältigen Reaktionen dieser Ver-

wirrung reduzierte die Propaganda nun auf die

beiden Diffamierungen:,,vorgetäuschte Heimat-
liebe" und,,liberal-kapitalistisches Denken".

Dass der ,,Heimrul-' des Führers rnit dem bis-

herigen Karnpf um die sechshundert Jahre alte

Heimat nicht bruchlos in Einklang zu bringen

war, das erkannte auch die fanatische Volks-
gruppenführung. Daher bernühte sie sich, den

alten Heimatbegriff, der auf der Bindung an das

,,Gottscheer Ländchen" beruhte, zunächst einmal

als ,,sentimental" - der neuen Zeit nicht rnehr entsprechend - erscheinen zu lassen.

Zugleich wurden all die Schwierigkeiten angesprochen und psychologisch hochge-

spielt, die manchen das Leben der vergangenen Jahre in Gottschee verleidet hatten.

Folgedessen wurde der bisherige Heimatbegriffgar durch einen neuen ersetzt: ,,Das

Entscheidende, das die Gottscheer durch mehr als sechs Jahrhunderte deutsch blei-
ben ließ. war nun nicht vielleicht eine plötzlich aufgegangene große Liebe zur Hei-
mat, die ja nie eigentlich Heimat war. sondern eben das Bewusstsein, Vorposten des

Deutschtums im Südosten zu sein; das Bewusstsein. verantwortlich zu sein für etwas

ganz Großes, Einmaliges, für das lebendige Deutschtum auf Erden, für das Reich."

Wie hier nach der Zwangsjacke der nationalsozialistischen Volks-
turnsideologie die Heimatliebe der Gottscheer als Vorpostenbewusst-

sein interpretiert wurde, das musste manch alten Gottscheer verblüffen.

Stumru.lr
IDinJ

Dr.gtu:s
nimmt.

hereinfäl len, rnögen folgendes zur Kenntnis
nehmen:" Die Dienststelle für Organisation

undPropaganda gab am26.6.41 bekannt:,,Der
Postkarle mil nationalem Spruch

römisch{atholische Geistliche . . . stellt . .. durchwegs falsche Behauptungen überdie be-

vorstehende Umsiedlung auf.. ." und ,,Besonders unsere älteren Volksgenossen werden

durch hartnäckig verbreitete, durchaus erdachte Gerüchte verwirrt und verängstigt ..."

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung - immer weiter utn sich greifende Missstim-
mung der Bevölkerung wegen einer ungewissen Zukunft und teilweise offen geäußer-

te Missbilligung - musste die Volksgruppenführung schließlich sieben Wochen nach

Veröf fentlichung des Umsiedlungsbeschlusses den Umsiedlungstermin bekanntgeben.

Flugblätter und die damit verbundene Flüsterpropaganda beunruhigten die Cott-
scheer Bevölkerung zutiefst. Danit sah der Mannschaftsführer in der Surnmierung
und Aktivierung der Cerüchte offensichtlich eine ernsthafte Beeinträchtigung der

Urnsiedlungsvorbereitungen. In der nächsten Nummer der ,,Gottscheer Zeitung"
nahm er deshalb im Leitartikel grundsätzlich Stellung zum Problem der Urnsiedlung:

,,Von verschiedenen Seiten wird mehr oder weniger Stimmung gegen die Umsied-

lung gemacht. Es wird dabei immer die scheinbar große Heimatliebe vorgetäuscht. .."

Der Mannschaftsführer suchte hier die ,.Stimmung gegen die Urnsiedlung"

an der Wurzel zu fassen: ,,die scheinbar große Heimatliebe" wird angepran-

gert! Damit nimmt er den Begriff auf, der bei allen Erörterungen um die

Aussiedlung im Zentrum der Diskussion innerhalb der Volksgruppe stand.

In dieser Lage trat der seltsame Fall ein, dass die bisherige Verherrlichung und Akzen-
tuierung des Völkischen den Urnsiedlungsabsichten entgegenwirkte; denn die Liebe

zur alten Heimat, wie sie sich z.B. in der Pflege des Gottscheer Volksliedes zeigte, auf
das die Gottscheer besonders stolz sind und waren, mussteja die Bindung an ,den ar-

men Flecken Karsterde" und das Beharrungsvermögen noch verstärken. In einer vor-
wiegend bäuerlichen Volksgruppe hätte das zu unliebsamen Reaktionen führen kön-

nen, wenn die alten Führungskräfte eine geschlossene Abwehrfront gebildet hätten.

Um den natürlichen Traditionalismus der Gottscheer grundsätzlich zu überwin-
den, blieb der Volksgruppenführung nur der deus ex mac'hina in Berufung auf die

,,politische Notwendigkeit". Ein Charakteristikurn für das Bestreben der Volks-
gruppenführung, den Heimatbegriff den Gottscheern neu zu interpretieren und

ihn ihren Intentionen entsprechend umzudeuten. war das ,,neue Lied der Gott-
scheer". das vom verantwortlichen Stabsführer für das Kulturwesen verfasst wurde:

Diese

te

,,Vom Rinsequell zum Kulpastrand
Hebt in den Wind die Fahnen,

Wir kehren heim ins Vaterland.

Die Heimat unsrer Ahnen.

Wir blieben deutsch trotz Flass und Not
Trotz bittrer Knechtschafl Schande.

Es trieb das Osteraufgebot

Die Serben aus dem Lande.

Im Gleichschrittmarsch, der Trornmel Schlag

Gibt Schritt uns beim Marschieren.

Wir rufen in den jungen Tag:

,Ein Volk, ein Reich, ein Führer!"'

,,Das Land, wohin wir ziehen, ist keine sentimentale Heimat, von der man süßtrau-

rige, verliebte Lieder singen kann. Wir ziehen an des Reiches Grenze. Der wehr-

hafte Grenzbauer kennt nur eine Heimat, das ist das ganze große deutsche Reich."

Damit hatte sich der Kreis geschlossen. Der Grenzbauer kennt nur eine Hei-
mat. Mit sarkastischem Seitenhieb wird die ,,alte Heimat" beiläufig abgewertet

als ,,sentimentale Heirnat, von der man süßtraurige, verliebte Lieder singen kann".

Aber von dieser ideologischen Rabulistik und von einem solchen WerG

urteil über die alte Heirnat distanzierte sich offenbar ein ernstzuneh-

mender Teil der Gottscheer Bevölkerung. Er verstand und versteht un-

ter Heimat ,das Gottscheer Ländchen" und verbirgt seine Liebe dazu nicht.

So zeigte die Gottscheer Gemeinschaft auch mit dem Bau der Gottscheer Gedenkstätte

in Graz-Mariatrost ein gru{3es Stück ,Heimatliebe". Der op.fervolle Einsatz von Zeit

untl Gelcl wurde in liebev<tller Erinnerung an die Heimat mit diesem Batlwerk gekrönt.

Quellen:
Gottscheer Zeitung, Nr. 22, Jg. 38, 29.5.1941; Gottsc'heer Zeilung, Nr. 25, Jg. 38,

19.6.1941:

Goltscheer Zeitung, Nr. 29, Jg. 38, 10.7.1941; Gottscheer Zeittrng, Nr. 25, Jg. 38,

17.7. I 94 t:
Hans Hermann Frensing, Die Umsiedlung der Gottscheer Detrtschen, 1970

Vorposten-Interpretation der

hatte noch eine andere Seite.

Gottscheer Geschich-

die Zukunftsperspektive:

tF] rü t'r rn l!1 t!] rq IF !a m ElJ- !:r l-, l=.'

An mein Heimatland von Rudolf Stalzer aus Altfriesach I I

Kein Baum gehörte mir von deinen Wäldern.

Mein war kein Halrn von deinen Roggenfeldern,

Und schutzlos hast du r-nich hinausgetrieben,

Weil ich in meiner Jugend nicht verstand,

Dich rnehr und weniger mich selbst zu lieben -
Und dennoch lieb ich dich, meine Heirnatland.

Hat es auch Wein nicht auf dich geregnet,

Hat doch dein Hirrmel reichlich dich gesegnet,

Ich sah die Wunder südlicher Zonen.

Seit ich zuletzt aufdeinem Boden stand;

Doch schöner ist als Palmen und Zitronen
Der Apfelbaurn in meinem Heimatland!

Land meiner Väter, länger nicht das meine,

So heilig ist kein Boden, wie der deine!

Nie wird dein Bild aus meiner Seele schwinden

Und knüpfte dich an rnich kein lebend Band,

Es würden mich die Toten an dich binden.

Die deine Erde deckt. mein Heimatlandl

Wo ist ein Herz, in dem nicht dauernd bliebe

Der süße Traum der ersten Jugendliebe'l

Und heiliger als Liebe war das Feuer,

Das einst für dich in meiner Brust gebrannt,

Nie war die Braut dem Bräutigarn so teuer.

Wie du mir warst, geliebtes Heimatland!
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Der Gottscheer Heimatchor in Cleveland

Die Gottscheer Blaskapelle
in Cleveland

Mitglieder des Tanz- und Spielkreises in Cleveland
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The Gottscheer Heimatchor of Cleveland

In l98l the Cottscheer Treffen was held in Cleveland, Ohio. At every Treffen in
North America the highlight is the celebration of the Holy Eucharist. Maria Sieder

and Alfons Schermeier, who were already well known as members of the,,Sing- and

Theatergruppe Alpenland" had the inspiration of rnuch reverence a german choir
would bring to the mass.

They contacted several friends who they knew enjoyed singing. The Gottscheer

Heimatchor was born. In 201 I we celebrated our 30 anniversary. Many members have

left us for one reason or another but thru all these years new members joined us. We

have become a caring, loving, real family. Maria Sieder is still an enthusiastic singer

and so are several founding members.

We joyfully sing two concerts yearly: our spring concert and our Christmas concert.

This concert is well known throughout Cleveland and brings us a grateful audience.

Every year several children join us and portray the Holy Family, angels and shepherds.

They have masteres one or two Christrnas Carols and also show the audience that

they have memorized a german poern. The beloved ,,Hausmusik" of Cleveland with
their beautiful alpine music participates at our concert and helps us to convey the real

meaning of Christmas.

We have had many special experiences during our thirtysome years. But he highlights
are our trips to Austria. We sang at the Gottscheer Gsdenkstätte in Graz-Mariatrost; at

the Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt; in Villach and Mariazell. Our travels

took us to Rome and to our homeland Gottschee.

In l99l we sang at the National Shrine of the Immaculate Conception Washington. It
was the opening ofa fundraising efTort for a chapel dedicated to Our Lady ofMariazell.
A year later we received an invitation to sing at the dedication ofthe chapel.

Our directors are Herbert Mausser and Marianne Schiebli-Friend. Our president is
Christine Weber-Neumann. We put great effort into keeping our german. austrian and

gottscheer songs alive.

The Gottscheer Blaskapelle

The Gottscheer Blaskapelle is the first branch on the E.Ö.UV. tree here in Cleveland.

Founded in 1969 by Edmund Seifert it is to the credit of these musicans that many

listeners to their music were introduced rnusic they wanted to get to know the Gottscheer

people and their heritage.

Edmung Seifert started the brassband with five musicans. With the support and

encouragement ofparents, relatives and friends by early 1970 the group had grown to

30 enthusiastic members. Their main goal was and still is to preserve the Gottscheer

heritage and to perforrr Austrian and German music to perfection.
Thru energetic and disciplined rehearsals the musicans of the Gottscheer Brassband

are able rc present excellent concerts. Because of their outstanding performances

they are known and appreciated not only throughout Ohio but also in New York City,
Milwaukee, Kitchener and Toronto, Canada. The brassband has perforrned at many,

many Gottscheer Treffens.

The musicans of the brassband have visited Austrian and Germany twice. While in
Austria they perforrned at the Cottscheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost and the

Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt.
Edmund Seifert served faithfully for forty years as president and director. The current
director is Al Widmer, the president is Marianne Schiebli-Friend. Both of them joined

the band befbre they reached their teenage years.

The Gottscheer Tanz- und Spielkreis

In 1988 under the leadership ofMargit Grajzl, an anthusiastic dancer, the Cottscheer

Tanz- und Spielkreis had its beginning. They perforrned fbr the first tirne for the 100

year celebration of the,,Erster Österreichischer Unterstützungsverein".

The tbllowing year Margit started a children's dancegroup. Both groups were a big
success right from their first performance.

The next undertaking was to present a,Viennese Evening" with music from Johann

Strauss. Between the dances the happy young dancers performed comical skits
choreographed by Margit.
The Gottscheer Tanzgruppe ofCleveland takes part in the programs ofall Gottscheer

Treffen here in the USA and in Canada. The group gives two performances in our
clubhouse and is invited to many other ethnic events.

They have taken several trips to Austria and Gennany and showed their talents to
the audience at the Gottscheer Gedenkstätte in Craz-Mariatrost and the Gottscheer

Gedächtnisstätte in Klagenfurt.
In 2005 Christine Thut became the leader ol the dancegroup Cleveland and is still
holding the reigns.

Der Gottscheer Heimatchor von Cleveland

Im Jahre l98l fand das Gottscheer Treffen in Cleveland, Ohio statt. Der Höhepunkt bei
jederr Treffen in Nordarnerika ist die Abhaltung der Heilige Messe. der Eucharistie.

Maria Sieder und Alfons Schermeier, wohl bekannt als Mitglieder der ,,Sing- und

Theatergruppe Alpenland" hatten die Idee, dass ein deutscher Chor der Hl. Messe eine

noch viel größere Bedeutung geben würde.

Sie kontaktierten einige Freunde, von denen sie wussten, dass diese viel Freude am

Singen hatten. Der Gottscheer Heimatchor war geboren. Im Jahre 201 I feierten wir
unser 30-jähriges Jubiläum. Viele Mitglieder verließen uns aus dem einen oder anderen

Grund, aber durch all die Jahre hindurch karnen irnmer wieder neue Mitglieder zu uns.

Wir wurden eine fürsorgliche, liebevolle, echte Familie. Maria Sieder ist genauso wie
etliche Gründungsmitglieder noch immer eine begeisterte Sängerin.

Mit großer Freude singen wir zwei Konzerte pro Jahr: unser Frühlingskonzert und

unser Weihnachtskonzert. Dieses Konzert ist weit über die Grenzen Clevelands hinaus

bekannt und es erwartet uns immer ein großartiges Publikum. Jedes Jahr finden einige

Kinder zu uns und stellen die Heilige Familie, Engel und Hirten dar. Sie beherrschen

ein oder zwei Weihnachtslieder und tragen dem Publikum ein deutsches Gedicht

vor. Die beliebte ,,Hausmusik" von Cleveland rnit ihrer schönen Volksrnusik nimrrt
ebenfalls teil an unserem Konzert und hilft, die Weihnachtsbotschaft zu überbringen.

Wir hatten viele besondere Erlebnisse während dieser 30 Jahre. Aber die Höhepunkte

waren unsere Reisen nach Österreich. Wir sangen in der Gottscheer Gedenkstätte in
Graz-Mariatrost, in der Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt sowie in Villach
und in Mariazell. Unsere Reisen führten uns nach Rorn und in unser Heimatland
Gottschee.

Im Jahre l99l sangen wir beim National Shrine of the Immaculate Conception

Washington. Dort war die Eröffnung einer Spendenaktion für eine Marienkapelle,
gewidmet der Hl. Maria von Mariazell. Ein Jahr später erhielten wir eine Einladung,
anlässlich der Einweihung dieser Kapelle zu singen.

Unsere Direktoren sind Herbert Mausser und Marianne Schiebli-Friend. unsere

Präsidentin ist Christine Weber-Neumann. Wir geben uns große Mühe, unsere

deutschen, österreichischen und Gottscheer Lieder arn Leben zu erhalten.

Die Gottscheer Blaskapelle

Die Gottscheer Blaskapelle ist der erste Zweig des E.Ö.UV.-Baumes hier in Cleveland.

Gegründet im Jahre 1969 von Edmund Seifert ist es für die Musikanten eine große

Ehre, den vielen Zuhörern ihre Musik nahe zu bringen und zugleich das Gottscheer

Volk und deren Herkunft zu präsentieren.

Edmund Seifert gründete die Blasmusikkapelle mit fünf Musikanten. Mithilfe der

Unterstützung und Förderung durch Eltern, Verwandte und Freunde wuchs die Gruppe

in den frühen 70ern auf 30 begeisterte Mitglieder. Ihr größtes Ziel war und ist, das

Gottscheer Kulturerbe zu bewahren und Österreichische und Deutsche Musik perfekt

dar zu bringen.
Aufgrund der energiegeladenen und disziplinierten Proben sind die Musikanten
der Gottscheer Blasrnusikkapelle in der Lage, großartige Konzerte zu präsentieren.

Durch ihre hervorragenden Auftritte sind sie nicht nur in ganz Ohio, sondern auch

in New York City, Milwaukee, Kitchener und Toronto, Canada bekannt und überaus

geschätzt. Die Gottscheer Blaskapelle hat viele, viele Gottscheer Trelfen mit ihrer
Musik bereichert.

Die Musiker der Blaskapelle besuchten Österreich und Deutschland bereits zwei Mal.

Während ihrer Aufenthalte in Österreich traten sie in der Gottscheer Gedenkstätte in

Graz-Mariatrost und der Gottscheer Gedächtnisstätte in Klagenfurt auf.

Edmund Seifert wirkte 40 Jahre lang gewissenhaft als Präsident und D'irektor. Der

derzeitige Direktor ist Al Widmer, die Präsidentin ist Marianne Schiebli-Friend. Beide

waren schon in ihrer frühen Jugend Mitglieder der Blaskapelle.

Der Gottscheer Tanz- und Spielkreis

Unter der Leitung von Margit Grajzl, einer begeisterten Tänzerin, entstand im Jahre

1988 der Gottscheer Tanz- und Spielkreis. Das erste Mal traten sie bei der 100-Jahr-

Feier des,,Ersten Österreichischen Unterstützungsvereines" auf.

Im darauffolgenden Jahr gründete Margit eine Kinder-Tanzgruppe. Beide Gruppen
waren von ihrem ersten Auftritt an ein voller Erfolg.
Das nächste Vorhaben war, einen ,,Wiener Abend" rnit Musik von Johann Strauss

darzubieten. Zwischen den einzelnen Tänzen führten die fröhlichen jungen Tänzer

nach einer Choreographie von Margit Comic-Sketches vor.

Die Gottscheer Tanzgruppe in Cleveland ist ein fixer Programmpunkt bei allen

Gottscheer Treffen hier in den USA und in Canada. Die Gruppe gibt zwei Vorstellungen

in unserem Clubhaus und wird auch zu vielen anderen ethnischen Veranstaltungen

eingeladen.

Schon einige Male waren sie in Österreich und in Deutschland, urn ihr Können
dem Publikum der Gottscheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost und der Gottscheer

Gedächtnisstätte in Klagenfurt zu präsentieren.

Im Jahre 2005 wurde Christine Thut die Leiterin der Tanzgruppe Cleveland und sie

hält nach wie vor die Zügel fest in der Hand.
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Das Hinterland

gernieden wurde. bis die Grafbn von Ortenburg deutsche Kolonisten aus Kärnten und Tirol ins Land holten und von Reifhitz, welches schon 1083 Erwähnung findet, die

Kolonisation von Gottschee vorantrieben. Zu dem kam, dass die Ortenburger Grafen noch die älteren Kolonisationen Laas, Ossiunitz und Grafenwart/Kostel vom Patriarchen

von Aquileia als Lehen erhielten. Damit ist. wie die Gottschee auch, fast alles Land um Gottschee Ortenburgisch. Die Kulpa war schon seit alters her Landesgrenze und

somit rnit Sicherungsaufgaben verbunden. So ist es auch verständlich. dass die

Linie Reifnitz, Gottschee nach Kostel und Pölland mit einer weiteren Verbindung
über Cöttenitz. Rieg und Morobitz nach Kostel, nach und nach weiter besiedelt

wurde. Als älteste Orte im Hinterland werden schon im 14. Jahrhundert daher

auch Göttenitz, Rieg, Morobitz und Inlauf genannt.

Das Hinterland teilte sich bis 1933 in die Gerneinden Göttenitz. Masern. Rieg,

Morobitz, Tiefenbach und Flinterberg auf-. Nach der Verwaltungsretbrm 1933

wurde daraus die Großgerneinde Rieg. Masern wurde der Gemeinde Niederdorf
zugeschhgen.

Göttenitz, ein stattliches Dorf rnit 108 Fläusern, wird schon 1363 genannt,

doch büßte es seine Stellung gegen Rieg deshalb ein, weil Rieg eine günstigere

Entwicklung nahm. Daherwurde auch die Seelsorgestelle von Göttenitz nach Rieg

verlegt. Auf Grund dessen zählte auch die erste Kirche in Rieg zu den ältesten

Kirchen von Gottschee. Im Jahre 1407 wurde Rieg Pfarre. Die Kirche in Rieg, wie

sie die Gottscheer kennen, dürfie nach den-r großen Erdbeben l5l I gebaut worden

sein und hat seit.jener Zeit wahrscheinlich nur Urn- und Zubauten erf-ahren, bis

sie der mutwilligen Zerstörung durch die kornmunistischen Machthaber bzw.

ihrer Handlanger im Jahre 1954 zum Opfer fiel. Die Kirche hatte die reichste

Barockausstattung im ganzen Gottscheerland. Ein Teil der Ausstattung konnte

vor der Zerstörung gerettet werden und fand in den Kirchen von Fara und Sticna

und nach dem Neubau der Kirche in Rieg 1999 aufdern Standort der alten Kirche.
dort wieder Aufnahme.
Als Sitz der Großgemeinde ab 1933 rnit l0l Fläusern hatte Rieg mit einern Flotel,

Gasthäusern, einem Gernischtwarengeschäft, Schule, Freiwilliger Feuerwehr und

rnit einer Poststelle schon eine gehobene Infiastruktur.
Die alte Lokalkirche in Morobitz bestand schon vor den Türkeneinfällen 1526.

Erneuert wurde die Kirche von Morobitz 1858-1863. Seither galt sie als eine der

schönsten Kirchen in Gottschee, doch fiel sie der Zerstörung durch italienische

Truppen zum Opfbq da sich Partisanen dort eingenistet hatten.

Die Gegend um Morobitz wurde auch als Gottscheer Schweiz bezeichnet. weil
Felsabstürze mit überwältigenden Ausblicken, dichter Wald und eine in anderen

Landesteilen nicht vorkomrnende Flora zu sehen war. Der Morobitzer Berg
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Kirche in Inlauf

Niedertielbnbach 2013
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No.oour,ong des Morobitzer
Spabüchls ist gerade eine halbe Stunde von Morobitz entflernt. Nach einem kleinen

unansehnlichen Eingang weitet sich ein Grottenraum von 2 l/2 Metern FIöhe und l0 Metern Länge aus. Die Decke ist mit zahlreichen

Tropfsteingebi lden besetzt.

Eine Sage erzählt, dass diese Grotte weiße Frauen bewohnten, die zur Nachtzeit auf die Acker von Plösch kamen, um die Hirse
zu.jäten. Sie rissenjedoch die Flirse aus und Iießen das Unkraut stehen. Als die Ernte nahte, waren die Acker voll der schönsten

Rispen, während auf den Ackern, welche die Bewohner gejätet hatten, nur Unkraut wuchs. Als man versuchte, clie wilden Frauen

einzufängen. verschwanden diese und kehrten nie wieder. Nach den Namen der Frauen wurde die Grotte danach auch .,Wragnloch"
genannt. Zur Zeit der Türkeneinfälle sollen die Bewohner von Morobitz in dieser Grotte geschützte Unterkunfl gefunden haben.

Morobitz war Pfarrgenreinde und hatte 35 Häuser. Neben der Kirche mit Pfarrhofund Schule gab es noch ein Fleischhauer- und

Gernischtwarengeschäft, dern ein Gasthaus rnit Übernachtungsmöglichkeit angeschlossen war. Die Freiwillige Feuerwehr wurde

1890 gegründet und hatte l6 Mitglieder. Heute stehen gerade noch einige wenige Häuser. die bewohnt sind.

Eine halbe Gehstunde von Morobitz entfernt. Richtung Süd-Ost, stößt man auf die Ortschaft Obertiefenbach, welche ntrZeilder
Gottscheer 24 Flausnummern zählte. Ceht r-nan noch 20 Minuten weiter über den kleinen FIügel Pirnig, auldem es nach Erzählungen

nächtlicherweise geistern sollte. erreicht man Niedertiefenbach, früher auch Untertiefenbach genannt. Im Urbarium von 1574 werden

Ober- und Niedertiefenbach bereits genannt. In Niedertiefenbach stand die Filialkirche, die dern heiligen Valentin geweiht war.

Direkt der Kirche angeschlossen war der Friedhof. Auch diese Kirche fiel der unheiligen Zerstörungswut nach dem II. Weltkrieg

zum Opfer. Die Kirche wurde angezündet, die Grabsteine zum Straßenbau verwendet. Der einzige noch stehende Grabstein ist der

des Peter Mallner. Seine Unversehrtheit verdankt er einer Gottscheerin. die in diesem Crab ihre letzte Ruhestätte finden wollte und

die nicht umgesiedelt ist.

In Niedertiefenbach gab es ein Sägewerk, welches aber im Jahre 1928 abbrannte. Ein Schulgebäude wurde erst nach dem I. Weltkrieg

eingerichtet, wo ausschließlich slowenisch unterrichtet wurde, sodass der Schule in Morobitz, wo nach denr L Weltkrieg noch kurzzeitig

deutsch unterrichtet wurde, Schüler entzogen wurden. Zwei Casthäuser und ein Gemischtwarengeschäft

gehörten zurn Dorfbild. Eine Freiwitlige Feuerwehr wurde 1928 mit l3 Mitgliedern gegründet.

Während del 125 Jahre andauernden Türkennot war es besonders auch das Hinterland. wo die Türken

sengend und brennend einfielen. Die Gottscheer schützten sich daher auch hier mit der Befestigung der

Kirchen, Tabore genannt, die zumindest einem schnellen Ansturm standhalten konnten.

Nachdem das ganze Hinterland nach dem II. Weltkrieg zum Sperrgebiet erklärt wurde, fand in diesem

Gebiet nicht nur kein Zuz,ugstatt, auch Besuche konnten von den wenigen noch dort lebenden Slowenen

nicht emptängen werden. Durch diese Maßnahme konnte manch ein fiüherer Bewohner sein ehernaliges

Heimatdorf nie wieder zu Cesicht bekommen.

Als in den 90er Jahren dieses Gebiet wieder zugänglich wurde, war es sogar den alten Gottscheer

Bewohnern nicht leicht. den Friedhof in Niedertiefenbach wieder aufzufinden. da er vollkommen mit

Fichten bewachsen war. Der Verein Peter Kosler hat eine Rodung durchgeführt, die Grundmauern der

Kirche freigelegt, eine Urnzäunung errichtet und ein Neues Kreuz auf dem Friedhof auflestellt.

Quellen; Gottscheer Kalender 1931, 1934, 1936, 1938, 1939, Herbert Otterstädt, Gottschee verlorene

F[eimat deutscher lilaldbauern, Dr. Hugo Grothe, Die deutsche Sprachinsel Gott:schee; Johann Riithel,

Der Entwic'klungsgang des Gollscheer Volkes, Golischeer Homepage.
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Verdreng, ein Gottscheer Dorf

Eine ganz persönliche Sicht von Ing. Kurt Göbl, ehemaliger Obmann des Vereines

Go t tsc hee r Gedenks tätte G raz- Mar ialro s t

Verdreng ist das Heimatdorf meiner Frau, Eleonore Göbl, geb. Staudacheq

Vater Johann Staudacher, Mutter Frieda, geb. Köstner aus Reintal. Eleonore

Göbl wurde in Verdreng Nr. 12 geboren und verbrachte dort bis zur

Umsiedlung ihre ersten Lebensjahre. Der Ort hatte 26 Gehöfte. Also Haus,

Stall, Nebengebäude, Ackeranteile in der ,,Gruaba", Wälder, Wiesen etc.

In der Mitte des Dorfes stand die Kirche, Johannes dem Täufer geweiht, auf dem

Verdrenger Berg die Wallfahrtskirche zur Jungfrau Maria. Ebenso eine Volksschule,

die heute noch steht und bewohnt wird, weiters ein Friedhof. Ein reges bäuerliches

Leben fand in dem Ort statt, viele Kinderhatten genug Spielfreunde, manche Bauern

machten von dem Hausierpatent Gebrauch, das ihnen erlaubte, in Österreich und

Deutschland eine Zusatzeinnahme zum Ausbau der eigenen Landwirtschaft zu suchen.

So auch Ellis Vater, der neun Winter in Deutschland Kastanien gebraten und verkauft

hat. Das ermöglichte auch den Neubau des elterlichen Hauses 1933. Ein Neustart für
eine junge Familie war geplant. Doch es kam ganz anders: Der Krieg, die Umsiedlung,

Flucht nach Österreich, 3 Jahre bei Bauern in Gai/Trofaiach und Lager Trofaiach, I I

Jahre im Volksdeutschen Flüchtlingslager Wagna. 1959 nochmals Errichtung eines

Einfamilienhauses in Wagna. ZurErinnerung an die verlorene Heimat haben Eleonore

Göbl. der verstorbene Nachbar Roman Janesch und der neue Nachbar Janko SrnalZ

einige Zeichen in Verdreng gesetzt. So eine kleine Kapelle und das selbst geschnitzte

Kreuz an der Stelle, wo die Kirche stand, der Bildstock an der Straße gegenüber

dem früheren Friedhof. Zulelzl das große Wegkreuz auf dem Verdrenger Berg
(201 2).

Bildstock gegenüber dem ehemaligen Friedhof,
im Hintergrund die alte Schule

Einweihung des Wegkreuzes aufdem Verdrenger Berg 2012

Verdreng vor dem II. Weltkrieg

Die neue Kapelle in Verdreng

Das Wegkreuz auf dem Verdrenger Berg
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Kirche in Mösel

Hochaltar in der Kirche in Mösel

Itouclttbcr 2Ol1
SA SO MO Di Mi DO FT SA SO MO Di Mi DO FT SA SO MO Di Mi DO FT SA SO IVIO Di Mi DO FT SA SO

tl.. I :ll rl .-)l (il rl sl t)l||)1il1 1?ll:llllll.ril(;l l;llsll:rl:lol'?1 122 l'2:ll'?ll?.'l'l(ii'3?l'?si:.!)l:to



Wie es einmal wär - von Edelbert Lackner

Reintal, ein Dorf im Gottscheer Unterland

Reintal liegt I I Kilometer südlich der Stadt Gottschee auf 522 Metern Seehöhe im Gottscheer Unterland. Es gehörte zur Gemeinde und Pfärre Mösel, wo sich auch das Postamt,

der Gendarmerieposten und die Volksschule befanden. Das Dorf lag auf einer sanft ansteigenden Anhöhe und man hatte besonders vom Platz bei der Dreifaltigkeitskirche

nicht zu. Es hane schon seit 1847 eine Wasserleitung, die rnitten im Dorf mündete und immer gutes Trinkwasser lieferte. Ihr Erbauer war Johann Stefandl von Haus Nr.lO. In
hölzernen Rohren wurde das Wasser von einer Quelle, genannt Karschle, 967 m weit in die Ortschaft geleitet. Im Dorf, wo die Wasserleitung endete, hieß es ",pain 

Prünn" (beim

Brunnen), daneben war die Viehtränke. Der Brunnen steht heute einsam und verlassen in der Mitte des ehemaligen Dorfes, das Wasser fließt aber schon Jahrzehnte nicht mehr.

Gasthäuser, ein Geschäft und eine Tabaktrafik sorgten für die Bedürfnisse der Einwohner. Zwei Dorfinsassen betrieben Holz- und Kohlenhandel, einige waren Fuhrwerker; im

Winter hausierten mehrere der männlichen Bevölkerung. Der Großteil der Bauern suchte sich in der Ochsenmast eine lohnende Einnahme.

Im 2. Weltkrieg, nach der Umsiedlung der Gottscheer in die damalige Untersteiermark, zerstörten die italienischen Truppen das Dorf, stehen geblieben sind nur die Häuser Nr.
20 und 30; die Hausnummer 27 wurde wieder aufgebaut. Gemäht werden heute nur die ebenen Grasflächen, die steilen Wiesen und Gruben, deren in Reintal viele sind, werden

nicht bearbeitet.

17. Jh. diente bis 1953 noch zum Unterstellen von Werkzeug und Maschinen. Später wurde sie, wie fast alle Kirchen im Gottscheer Unterland, mutwillig zerstört (ausgenommen

Pfarrkirche St. Leonhart in Obermösel und Pfarrkirche hl. Petrus in Unterlag). Der zerstörte, aufgelassene Friedhof war lange Zeit überwuchert. Sichtbar war noch das

Betonkreuz mit der Jahreszahl 1930 an der teilweise noch vorhandenen Friedhofsmauer, sowie Betoneinfassungen einiger Gräber. Im September 2001 wurde der Wildwuchs

von Mitgliedern des Vereins Peter Kosler entfernt und 5 liegende Grabsteine aufgestellt.

Die Schutzengelkirche, l75l in der Mitte des Dorfes errichtet, diente ohne Turm bis etwa 1965 als Stall. Das genaue Abbruchdatum ist nicht bekannt.

Im Ortsgebiet gab es mehrere Höhlen: das Grüntarlöch und Höllelöch mit schönen Tropfsteinen, Pallaischlöch und eine im Garten des Hauses Nr. 17 (Görsch Cuartn), deren

Eingang vom Besitzer zugemauert wurde. I 935 wurde das Kaotnprünnlöch entdeckt.

Die Freiwillige Feuerwehr von Reintal wurde am 25. Mai 1898 gegründet. Im Mai 1923 beging die Wehr die Feier ihres 25 Jahre währenden Bestehens in Rachn Guartn
(Lackner). Das 40-Jahr-Jubiläurn wurde irn Mai 1938 in Üntarnaimonsch Guertn (Verderber) gefeiert. Ausgerüstet war die Feuerwehr rnit einer Hand- und einer Motorspritze.

Jeder Feuerwehrmann besaß eine Parade- und Arbeitsuniform, dazu einen Ledergürtel mit Hacke und Helm. Außer der Feuerwehr gab es in Reintal keinen Verein, so spielte

sich die Geselligkeit rneist im Rahmen der erwachsenen Jugend ab.

Reintal hatte 1784-34,1830-37 und 1926-41 Häuser. Heute stehen in Reintal 8 Häuser. davon noch 3 aus der Zeit der Gottscheer Umsiedlung im Jahre 1941.

Die Häuser in Reinlal hatten nach Hausnummern geordnet./blgende Nomen

l-Pimat (Jakkaisch)
2-Mulc (Schüeschtarsch)

3-Simonic (Luversch)

5-Rom (Jüeraisch)
6-Sterbenz (Babarsch)

7-Schuster (Tian) *

8-Schemitsch (Knapfl aisch)
9-Zima (Pashnlaisch)

I 0-Jaklitsch (Michslaisch)
I I -Schemitsch (Naimonsch)

I 2-Verderber (Montlpasch)

l3-Lackner (Rachn)

l4-Schemitsch (Tramposch)

I 5-Schemitsch (Hardaisch)

l6-Weiß (Honshn)

I 7-Schemitsch (Gösrsch)
I 8-Wolf (Schtautsasch)

I 9-Jaklitsch ( Montlhanshaisch)
20-Verderber ( Montlpasch)
2 I -Jurkowitsch (Görjuklsch)
22-Wolf (Gaschtl)

23-Rom (Khressn) *

24-Schuster (Tschipl)
25-Schemitsch ( Pütraisch)
26-Schemitsch (Temelaisch)

27-Schemitsch (Palaishmattlsch)

28-Wolf (Gregarsch)

29-Jaklitsch (Ünteiürsch)
30-Tramposch (Öberjürsch)

3 I -Lackner, Tramposch (Palsch)

32-Verderber (Pascbmattlsch)

33-Köstner (Üerbonsch)

34-Verderber (Khümpn)

35-Schemitsch (Raütnasch) *

36-Jonke (Rachnpeatärsch)

37-stanic (Üntertemelaisch)

38-Maurin (Öberbarbasch) *

39-Jonke (Krishn) *

40-Schemitsch (Pnkasch) *
4 I -Weiß (Haishlarmine) *

42-Jaklitsch (Schöbersch)
43-Kraker (Hardaiscbhaishle)
44-Perz (Yokala)
45-Pototschar (Schnellarscb )

46-Schemitsch (Mioshaisch) *

47-Sterbenz (Autn-Pütraisch) *

48-Schemitsch (Ratitnasch där Autn) t
49-Verderber (Pasch do Autn) *

* Häuser waren nicht mehr
bewohnbar oder bestanden nicht mehr

rm'mmmmmrrmmm

Ergänzend sollen noch einige Reintaler erwähnt werden, die nach 1945 selbstlos für die Gottscheer Gemeinschaft im Einsatz waren.

Deutschland, wie auch der Schriftenreihe Gottschee 1930-1941 und 1990-1994. Für seine Verdienste wurde Max am 25. Juni 2006 mit dem Gottscheer Ehrenring ausgezeichnet.

Gottscheer Gedenkstätte. Zahlreiche Ehrungen, darunter für besondere Verdienste für das Land Steiermark.

Heinrich Schemitsch aus Reintal Nr. 8 (Knapflaisch Heinrich) übernahm 1977 von Alois Krauland die Leitung des Vereines Gottscheer Gedenkstätte. ln seiner 2l Jahre währenden

Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark" und dem ,,Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz" ausgezeichnet.

zurückblicken, so wurden ihm u. a. das,,Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten" und das,,silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen".

verliehen.

Vereines Gottscheer Gedenkstätte in Graz und der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt verliehen.
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Bild aus Valvasors Buch ,,Von den Städten,Märkten/Schlössern in Crain""
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,rStadt und Schloss Gottschee"

Vor vielen Jahren habe ich im Wissen urn die Liebe meiner Frau Eleonore Göbl zur alten Heimat dieser einen Originalstich aus Valvasors Buch ,Yon den Städten / Märkten

/ Schlössern in Crain" geschenkt.

Der Antiquar war gescheit genug, nicht nur die Stadtansicht von Gottschee, sondern das ganze Doppelblatt mit Text zu belassen. Daher können wir aufdiesem Kalenderblatt

einige Faksimile - Auszüge sehen und lesen.

Wie aus den Originaltexten aufden beiden Seiten zu ersehen ist, wurde das Gottscheerland im 15. und 16. Jahrhundert wiederholt von den Türken überfallen, gebrandschatzt,

ausgeraubt und Menschen in die Sklaverei verschleppt.

Was die Türkeneinfälle von der Stadt und dem Umland übrigließen. fiel einige Male Feuersbrünsten zurn Opfer. Die Pest tat ihr Übriges.

Bemerkenswert der letzte Absatz: ,Vor wenigen Jahren (um I 590) sind noch Leute am Leben gewesen, welche sich an neun Türkeneinfälle erinnern konnten". Insgesamt wurde

das Land im 15. und 16. Jahrhundert l5 mal verwüstet.

Kein Wunder, dass die Gottscheer so ffeißig waren und sind. Immer wieder haben sie ihre Siedlungen aufgebaut, das Land neu bestellt. Man könnte fast sagen, dass sich diese

Eigenschaften in den Genen festgesetzt haben. Das zeigt sich auch in den neuen Heimatländer (2. B. USA, Deutschland, Österreich und anderen Ländern), wo die Gottscheer

durch ihren Fleiß, Glauben und Treue diese bereichern.

Die alte Heimat ist jedoch Geschichte.
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