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„In Göttisch Num ins naiǝ Juǝr!“
Biər binshən Ai a guatəs naiəs Juər!

Gött gām insh in naiən Juərə!
Neujahrsbräuche aus Gottschee

In seinem Werk „Brauchtum und Volksglaube in der Gottschee“, Wien 1980, 
hat Univ.-Prof. Dr. Richard Wolfram eine Reihe von Bräuchen in allen Jah-
reszeiten ausführlich beschrieben. Der Volksglaube, so Wolfram, ist in diesem 
Werk insofern enthalten, als er mit dem Brauchtum in Zusammenhang steht. 
Die zehn Arbeiten von ihm sind in den Jahren 1955 und 1977 erschienen und 
1980 im oben angeführten Werk zusammengefaßt worden. 
Unter den Sprachinseln aus alten österreichischen Wurzeln war für ihn auch 
Gottschee sehr anziehend und er hatte den Wunsch, die so in sich geschlossene 
Landschaft kennen zu lernen. 
Erst im Herbst 1941 entschloß sich Wolfram Gottschee zu besuchen und fand 
Menschen vor, die sich in Aufbruchstimmung befanden. Die Umsiedlung stand 
zum Teil schon bevor. So konnten nicht alle Aufzeichnungen in Gottschee ge-
macht werden. Vervollständigt wurden sie zum Teil im Jahre 1953 in den La-
gern in Kärnten und der Steiermark, wo die Gottscheer nach Vertreibung und 
Flucht eine neue Bleibe fanden. Die dritte Periode der Aufzeichnungsarbeit 
machte Wolfram in den Jahren 1971 bis 1974 während der Gottscheer Kultur-
wochen, wo er Landsleute aus Europa und Übersee zu den schönen Bräuchen 
in Gottschee befragen konnte.
Wir sind Univ.-Prof. Wolfram, der auch Ehrenmitglied der Gottscheer Lands-
mannschaft in Klagenfurt geworden ist, zu großem Dank verpflichtet. Der 
große Volkskundler verstarb 94jährig am 30. Mai 1995 in Niederösterreich.
In dieser Ausgabe wollen wir den Leserinnen und Lesern die Neujahrsbräuche 
(zum Teil wörtlich) wieder näher bringen.

Der Altjahrsabend wiederholt als der 
mittlere der drei Weihnachtsnächte ver-
schiedene Bräuche des Heiligen Abends, 
wie z. B. das Besprengen des Hauses mit 
Weihwasser, das große Glockenläuten, 
das Essen eines weiteren Gebildbrotes 
u. a. Es kamen aber auch andere Bräu-
che vor. Dazu gehört das sogenannte 
„Hereinsäen“ von Nüssen durch einen 
Türspalt durch jemanden, der nicht gerne 
erkannt sein wollte. Ferner Bräuche mit 
dem Wasser des Brunnens und schließ-
lich am Morgen das Neujahrswünschen.

Das Hereinwerfen von Nüssen in der 
geschilderten Art gehört zu den Bräu-
chen, welche für Gottschee besonders 
kennzeichnend sind. Es hat Hintergründe 
und Zusammenhänge, die im Schlußka-
pitel erörtert werden. Nach meinen Auf-
zeichnungen aus 38 Orten über diesen 
Brauch ist sein Haupttermin eindeutig 
der Altjahrsabend (33 Belege), dazu 
fünfmal zu Nikolaus. Möglicherweise 
kam er im Unterland auch an allen drei 
Weihnachtsabenden vor, wie ein Brief 
aus jüngster Zeit mitteilt, mir wurde da-
von nichts bekannt; auch die Bücher von 
Hauffen und Tschinkel verbinden ihn mit 
Neujahr. Entgegen der Meinung anderer 
Forscher, daß der Brauch nur in Teilen 
der Sprachinsel beheimatet war, verteilen 
sich meine Belege über das ganze Land, 
nur aus dem Suchener Hochtal habe ich 
zwei Negativantworten.

Der Brauch geht gewöhnlich so vor 
sich, daß die Hausmutter oder die Nach-
barin das Hereinwerfen besorgt. Einige 
Male sind auch Männer erwähnt. In 
zwölf Orten geschah dies schweigend, 
gewöhnlich aber ruft die hereinwerfende 
Person etwas. In Altlag z. B. „Gött gām 
insch!“ (Gott behüte uns). Der häufigste 

Spruch ist „Kindǝrlain, Rindǝrlain, Kitz-
lain, Lamplain, kloubet!“ Daran wird 
noch ein Wunsch geknüpft wie „aus 
sholl lābn!“ (alles soll leben und gesund 
sein). Die Kinder balgen sich natürlich 
um die hereingeworfenen Gaben, so daß 
ein fröhliches Durcheinander entsteht.

Eine ganze Reihe von Berichten 
meiner Gewährsleute läßt erkennen, 
daß verschiedene Vorbedeutungen mit 
diesem Brauch verknüpft waren. „Die 
Mutter hat Nüsse und Äpfel genommen 
in einer Schürze und hat die Tür aufge-
macht und hereingeworfen, wie gesät. 
Für die Kinderlein, für die Rinderlein 
für die Hühner und für die Schweine, für 
alles was im Hause und Hof lebt. Wenn 
die Mutter in anderen Umständen war, 
dann war das besonders segenbringend“ 
(Mösel). „So wie die Nüsse hereinflie-
gen, so wird das Vieh lebhaft und gesund 
sein. Man hat nicht gesehen, wer es war, 
nur die Hand hat man gesehen“ (Altlag). 
Mrauen verdeutlicht noch: „Zu jeder 
Hand voll haben sie was anderes gesagt: 
So viel Kinderlein, so viel Rinder, so viel 
Schwein und Hühnlein.“ Also ein Analo-
giewunsch. Zuweilen kündigte sich die 
geheimnisvolle Spenderin durch drei 
Schläge an die Türe an. Vorsichtshalber 
war die Person oft auch anders gekleidet, 
so daß man sie auf keinen Fall erkannt 
hat. Eine ganze Reihe von Nachrichten 
sagt von diesem Hereinwerfen, „das 
bringt Glück fürs nächste Jahr“ (z. B. 
Unterlag). „Wenn keine Nüsse herein-
kommen, werden die Viecher krump 
und springen nicht“ (Pöllandl). Wenn 
man hereinsät, „dann werden auch die 
Kälber und Schafe springen“ (Gehack 
bei Tschermoschnitz). „Daß die Kälber 
springen“ (Tschermoschnitz). Sichtlich 

wird das Rollen und Springen der her-
eingeworfenen Nüsse und die Balgerei 
der Kinder auch als Bewegungsvorbild 
aufgefaßt.

Im Gegensatz zu einem verwandten 
Brauch im Burgenland und der angren-
zenden Steiermark – allerdings dort zu 
einem anderen Termin, nämlich Luzia 
– ist in Gottschee kaum ein Name für (Fortsetzung auf Seite 2)

die säende Gestalt festzustellen. Man 
spricht allgemein nur von der „Shane-
rin“ (Säerin). In Grafenfeld heißt es, das 
„Christkindl“ sät noch einmal, nämlich 
zu Neujahr. Zweimal nennt man sie die 
„Alte“: „Wawitzle“ (Hohenberg), „’s 
aute (alte) Babitzle“ (Masern). In Unter-
lag heißt es „’s aute Juǝr shanet“ (das alte 

Də Hailign Khēnigə
Bait ischt də Hoimöt hintər in,
shai baugnt düərch də Nocht

ünt viərchtnt shi böl vaintlain ā.
Schā hīn, buəs viər a Procht 

an’ Himml! Ünt dār grōßə Schtearn,
dār plaibət nüə guər schtean!
O’ hent shai vürt lai ollə drai

in ’s Schtalle ingəgean.

A bokhlat ’s Khripple schteat attin,
dər  Pödn völdər Khoat,

ünt Monn ünt Baip, a Khindle ā;
Gött gām insch, shö a Noat!

Ünt dü billscht buərtn? Haufn tüə,
et vrūg, aüfmoch də Tiər.

In jēdn Khümmrə, bū ’s nar shai,
ischt Gött, dər Herr, pai diər!
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Die Heiligen Drei Könige in der Kirche zu Schwarzenbach
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(Fortsetzung von Seite 1)
Jahr sät), eine zweite Quelle, die leider 
keinen Ort nennt, bestätigt das auch für 
das Unterland. Wo der Brauch zu Niko-
laus stattfindet, sind es die „schwarzen 
Männer“, die hereingesät haben. Lich-
tenbach und Unterdeutschau sagen, die 
Gaben stammten vom „alten Mann“. 
Es ist somit nicht leicht eine bestimmte 
mythische Gestalt festzustellen, die in 
Österreich deutlicher durchschimmert. 
Hinter allem aber steht der Wunsch, „ass 
Gott dr Herr aus gabait guat za geruatǝn“ 
(daß Gott der Herr im neuen Jahre alles 
gut geraten lasse).

Eine ganze Reihe von Vorstellungen 
und Bräuchen knüpft sich zu Neujahr 
an das Wasser. „Wasser vom alten Jahr 
durfte man nicht verwenden, es wurde 
weggegossen und neues geholt“ (Lien-
feld, Grafenfeld). „In der Neujahrsnacht 
sind sie gleich nach zwölf Uhr Wasser 
holen gegangen zum Brunnen. Dieses 
Wasser ist das Wichtigste, es bringt 
Glück ins Haus. In dieser Nacht tränkt 
man das Vieh nicht, man geht nur Wasser 
holen. Das sind fleißige Mägde, die so 
früh Wasser holen“ (Masereben). „Das 
Wasser soll rein waschen von allen 
Krankheiten und Übel“ (Mösel). „Das 
Vieh wurde noch vor dem Füttern zur 
Tränke getrieben, da das Wasser die Kraft 
besaß, es vor Hexen zu schützen und vor 
Krankheiten zu bewahren“ (Grafenfeld). 
„Man hat ein Stück Brot genommen vom 
Shipplinkh und beim Brunnen gelassen“ 
(Suchen). „Die Burschen haben im alten 
Jahr Nüsse in den Brunnen hineingewor-
fen, und wer in der Früh als erster kam, 
hat die Nüsse gekriegt“ (Stockendorf).

Diese Aussagen bezeugen die Wich-
tigkeit, die man dem neuen Wasser an 
der Jahreswende beimaß. „Mit diesem 
Neujahrswasser hat man in der Früh ge-
kocht und gewaschen“ (Rieg, Obergras). 
„Als Belohnung für die Magd, welche 
das Wasser holte, warf der Hausvater vor 
dem Waschen Geld in das Waschbecken, 
das dann der Magd gehörte“ (Mösel). 
„Einige haben sich mit dem Wasser mit 
dem Geld drinnen gewaschen, dann hat 
man immer Geld“ (Steinwand bei Pöl-
landl).

Natürlich gab es auch die Vorstellung, 
daß um Mitternacht zuerst Wein fließt 
(Mösel, Masereben, Morobitz). In Kof-
lern trinkt derjenige, der als erster um 
Mitternacht zum Brunnen kommt, Wein. 
„Wenn man vor der Sonne zum Brunnen 
geht, rinnt Silber und Gold“ (Suchen). 
Eigenartig ist eine Vorstellung, die in ei-
ner Aussage aus Verdreng anklingt: „Der 
erste (der um Mitternacht Wasser holen 
ging) hat Blut gebracht, der zweite Wein 
und der dritte erst Wasser.“ Bereits Hauf-
fen kannte 1895 ähnliche Vorstellungen: 
„Am Neujahrstag enthalten die Quellen 
nach der Volksmeinung Wein, Blut und 
Gold. Rührt man im Wasser mit einem 
Stock herum, so bleibt das Gold daran 
haften.“ Gaben an den Brunnen, die 
in anderen Gebieten eine beträchtliche 
Rolle spielen, klingen in meinen Gott-
scheer Aufzeichnungen nur in den zwei 
aus Suchen und Stockendorf erwähnten 
Nachrichten an. Man kann noch dazu-
rechnen, daß man in Merleinsraut auch 
etwas Weihwasser in den Brunnen gab.

Schließlich spielt das Neujahrswasser 
auch für den Sauerteig zum Backen 
eine ähnliche Rolle wie der in Altlag 
in der Christnacht aufgefangene Tau. In 
Katzendorf holten sie das Mitternachts-
wasser zu Neujahr für den Sauerteig, 
„Urhab“. Da haben sie mit Hirsemehl 
und Kukuruzmehl Leibl gemacht als 
Germ für das ganze Jahr.“ „Mit dem 
frischen Wasser hat man Brot gebacken 
und das ist schön aufgegangen“ (Tscher-
moschnitz, Reiter bei Pöllandl).

Die räumliche Verteilung der Wasser-
bräuche zu Neujahr in der Sprachinsel 
Gottschee zeigt den Westen und Süden 
als Dichtegebiet, der Norden hat nur 
einen Beleg (Altlag), der Ostrand drei 
(Reiter, Tschermoschnitz, Stockendorf). 
23 positiven Antworten stehen 13 nega-
tive gegenüber.

„Am Altjahrsabend wird mit Schnaps 
und Zucker gekocht“ (Altlag). Um Mit-
ternacht läutet man das neue Jahr ein. 
Es wird „ze Tuge“ geläutet. Mimische 
Handlungen, welche den Übergang zum 
neuen Jahr betonten, fehlten auch nicht. 
„Zu Neujahr, bei der Nacht um zwölfe, 
haben sie einen Burschen auf ein Brett 
gelegt und die Burschen sind mit einer 
Laterne durchs Dorf gegangen mit Ge-
heul. Das war vor zwölfe. Das war das 
Zeichen, daß das alte Jahr aus ist. Sie 
haben auch mit Böllern geschossen“ 

(Ebenthal). Bei Unterhaltungen wurde 
um Mitternacht das Licht ausgelöscht 
und man verbrachte einige Minuten in 
stillem Besinnen.

„Was man zu Neujahr macht, gilt für’s 
ganze Jahr“ (Verdreng). Dieser weitver-
breitete Glaube an den bestimmenden 
Einfluß der Ersthandlung im neuen Zeit-
abschnitt ist in Gottschee in verschiede-
nen Spielarten vorhanden.

Bereits an das Holen des Neujahrswas-
sers knüpft sich die Vorbedeutung, wer 
als erster zum Brunnen kommt, wird am 
besten weiterkommen mit seiner Wirt-
schaft und Arbeit (Wetzenbach). Ähnli-
che Gedanken knüpfen sich an den Mes-
sebesuch: „Wer im neuen Jahr zuerst aus 
der Messe kommt, wird der fleißigste im 
neuen Jahr sein“ (Hohenberg-Oberstein) 
oder wird als erster heiraten (Maierle). 
„In der Früh hat die Mutter alle zeitig 
aus den Betten gejagt, dann werden sie 
das ganze Jahr früh aufstehen können“ 
(Steinwand bei Pöllandl). „Wenn man 
aber zu spät aufsteht, tut man es das 
ganze Jahr“ (Morobitz). Auch soll man 
möglichst wenig Geld ausgeben, sonst 
muß man immer welches verbrauchen.

Wichtig war am Morgen das Neu-
jahrswünschen. Allenthalben galt die 
weitverbreitete Meinung, daß zuerst ein 
männliches Wesen wünschen soll: „Es 
soll ja kein Weibsbild sein, ein altes, das 
als erste wünscht, die haben sie nicht hi-
neingelassen“ (Masereben). „Wenn ein 
Weibats zuerst gewunschen hat, bedeutet 
es Unglück“ (Tschermoschnitz, Reiter). 
„Kommt zu Neujahr zuerst ein Mann 
ins Haus, das bedeutet Glück“ (Unter 
Loschin). Darum wird immer wieder be-
tont, daß die Buben und Burschen wün-
schen gingen. Im Suchener Hochtal gab 
es, wie bereits erwähnt, einen Ausweg, 
um die Benachteiligung der Mädchen 
auszugleichen, da gingen die Mädchen 
zu Dreikönig.

Am Neujahrsmorgen geht es schon 
sehr zeitig lebhaft zu. „Um sechs Uhr 
kommen die Kinder, jeder eilt sich, wer 
der erste ist“ (Masereben). In Maierle 
hieß es: „Bir binschn a glickliches neies 
Juɘr, a schtilles, a wriedes, a bolgeruatn 
Barg (einen wohlgeratenen Weinberg) 
und Bain (Wein), Bold ünd Koarn. 
Gött bohiat dos Habe Güatle af dar Balt 
(Welt), Glick und Shegn ünd de Genôde 
Göttesch (Gnade Gottes)“.

In Reinthal und Mösel geschieht das 
Wünschen in besonderer Weise. Hier ist 
es mit dem Überreichen eines kleinen 
Fichtenendzweiges verbunden, der drei 
Sprossen haben soll und mit künstlichen 
Blumen und Bändchen verziert ist. Der 
Wünschende hat in Mosel in der einen 
Hand einen ganzen Buschen solcher 
Zweige, in der anderen hält er den, wel-
chen er überreichen will. Beim Eintreten 
grüßt er „Gelobt sei Jesus Christus“. Der 
Wunsch lautet: „Bir bünschn a glückli-
ches neies Juhr, a geshüntes, a kornhåf-
tes, sho viel Schöber Korn sholtr hubm, 
bir auf dem Aschtle Stacher hänt“ (so viel 
Kornschober sollt Ihr haben, als auf dem 
Astlein Nadeln sind). Dann übergibt er 
den Wunschzweig oder legt ihn auf den 
Tisch.

Das Grünsinnbild in der Form eines 
Dreisprosses ist hier eine Besonder-
heit. Man hat den deutlichen Eindruck 
eines Segenszweiges, ähnlich wie das 
Überreichen der Martinigerte in den 
österreichischen und bayrischen Donau-
landen durch den Viehhüter, wobei auch 
die Formel „soviel – als“ in bezug auf 
die Zahl der Blätter oder Beeren ver-
wendet wird, welche an der Spitze der 
Birken-, Eichen- oder Wacholderzweige 
stehengelassen werden.365 Die Form des 
Dreisprosses könnte die Bedeutsamkeit 
unterstreichen, obwohl kleine Endzweige 
von Nadelbäumen an sich gerne so ge-
formt zu sein pflegen. Aber eben daß man 
sie wählte, ist vielleicht doch mit einer 
kaum mehr gewußten, aber anscheinend 
doch noch vorhandenen Überlieferung 
verbunden. Denn der Dreisproß ist eine 
seit Jahrtausenden bezeugte Form des 
Lebensbaumsymbols.386 In Reintal ging 
man auch nur einzeln oder zu zweit mit 
solchen Zweigen und wünschte.

Dieser Grünbrauch erscheint in Mösel 
noch in einer zweiten Form. Die Läuter 
der Kirchenglocken zogen auch umher 
und sangen einen Wunsch, verbunden 
mit einem weiteren Lied, das auf die zu 
erwartenden Gaben Bezug hat. Dabei 
tragen sie einen ganzen Tannenwipfel, 
also ein Bäumchen, mit sich.

Daran schließt sich der gesprochene 
Spruch: „Bir bünschn a glickliches neues 

Alter Neujahrswunsch
Biər binschn a glikhlichəs naiəs Juər,
das autə ischt guər.
Vīl güətə Moarn,
a Koschtə völl Khoarn,
a Schtoll völl Rindər
a Schtübə völl Khindər,
a Paitl völl Gaut,
a schtoinraichai Praüt!

Aufgezeichnet von Oberlehrer Max Tomitsch in Mösel, 
veröffentlicht 1895 im Buch „Die deutsche Sprachinsel 
Gottschee“ von Dr. Adolf Hauffen.
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Und wieder ist alles anders!
Wenn wir noch vor Wochen gedacht haben, die Coronapandemie wird durch 

das Impfen leichter zu ertragen sein, mußten wir in den Dezembertagen eines 
Besseren belehrt werden. Es sollten ruhige und besinnliche Adventtage sein, 
um auf Weihnachten einzustimmen, aber nicht so. Österreich war im Dezem-
ber wieder für drei Wochen für alle im Lockdown, nur die Geschäfte für den 
täglichen Bedarf waren geöffnet. Erst vor Weihnachten wurde für Geimpfte 
nach und nach geöffnet.

Aber all das hatte zur Folge, daß unsere landsmannschaftliche Arbeit wie-
der ruhte – zumindest nach außen. Wir hatten alle Hände zu tun, um wieder 
Briefe zu schreiben, zu kopieren und zu versenden, damit unsere Mitglieder 
und Freunde wissen, daß unsere Jahreshauptversammlung und unsere Weih-
nachtsfeier abgesagt werden mußten.

Da es laut Vereinsgesetz im Jahr 2021 noch eine Neuwahl sein mußte, konn-
ten wir nicht umhin, eine Briefwahl zu veranlassen. Das Ergebnis hat uns über-
rascht, knapp mehr als die Hälfte unserer Mitglieder hat daran teilgenommen. 
Wir würden uns wünschen, daß es auch so wäre, wenn wir diese Versammlung 
wieder persönlich veranstalten werden. 

Auch der Verein „Gottscheer Gedenkstätte“ in Graz-Mariatrost und die 
Gottscheer Landsmannschaft in Wien wie auch andere Vereine in Übersee 
haben durch die Pandemie keine Weihnachtsfeiern abhalten können.

Dies ist auch der Grund, warum wir uns entschlossen haben, die Ausgaben 
für Jänner und Februar wieder in einer Doppelausgabe herauszubringen. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis. So können auch einige Mehrkosten von Porto und 
Druck aufgerechnet werden und wir müssen den Abo-Preis nicht erhöhen. Sie 
wissen, daß dieser seit vielen Jahren gleichgeblieben ist.

Leider finden Sie auch in dieser Ausgabe fast keine aktuellen Bilder von 
Veranstaltungen. Das ist schade. Auch die Seite „Das war das Jahr 2021“ auf 
Seite 3 zeigt Bilder von nur wenigen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. 
Aber wir sind zuversichtlich – einmal muß es ja besser werden.

Wir in Klagenfurt hoffen, daß wir im Sommer unsere 55. Gottscheer Kultur-
woche vom 1. bis 7. August 2022 veranstalten können und wir viele Landsleute 
– vielleicht auch Sie! – begrüßen werden.

Gehen wir mit Zuversicht und hoffnungsvoll in das neue Jahr 2022, für 
das wir allen unseren Leserinnen und Lesern Gesundheit, Wohlergehen und 
Glück wünschen. Für Ihre Verbundenheit zur Gottscheer Gemeinschaft und 
Ihre Treue zum Heimatblatt danken wir herzlichst und grüßen Sie, wo immer 
Sie diese Zeilen lesen.

In herzlicher Verbundenheit

Martha Tiefenbacher
Schriftleiterin der „Gottscheer Zeitung“

Juhr, Geshüntheit, Glück und Shegn ünt 
a longes Lâbn (Leben).“

Übliche alpenländische Textformeln 
finden wir auch in Warmberg und 
Komutzen, wenn die Burschen und 
jungverheirateten Männer „das neue Jahr 
aufgesungen haben“: „Wir sind gekom-
men zum Herrn sein Haus, wir wünschen 
ihm a neues Jahr, a neues Jahr ist nicht 
genug, wir wünschen ihm auch Butter 
und Korn. Jetzt lassen wir den Herrn 
in Ehren stehn und wollen zu der Frau 
Wirtin gehn, und wünschen ihr ein neues 
Jahr. Ein neues Jahr ist nicht genug, wir 
wünschen ihr eine Tenne voll Korn. Eine 

Tenne voll Korn ist nicht genug, wir wün-
schen ihr das silberne Geschirr. Das sil-
berne Geschirr ist nicht genug . . .“ Der 
letzte Wunsch war: „das Kindlein in da
Wiagn“. Den Schluß bildete: „im Namen 
Jesú, im Namen Jesú“.

365  E. Grabner, Martinisegen und Martinsgerte 
in Österreich, ein Beitrag zur Hirtenvolks-
kunde des Südostalpenraumes, Wissen-
schaftl. Arbeiten aus dem Burgenland, H. 
39, Eisenstadt 1968, S. 53.

366  Über den Dreisproß als Lebensbaumsym-
bol vgl. u. a. R. Bauerreiß, Arbor vitae, der 
„Lebensbaum“ und seine Verwendung in 
Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abend-
landes, München 1938.
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Das Jahr 2021 im Bild
Das vergangene Jahr war wieder kein normales Jahr, weder für die Men-

schen auf der ganzen Welt noch für die Wirtschaft, aber auch nicht für die 
vielen Vereine, Chöre und sonstigen Organisationen. Corona prägte nun schon 
das zweite Jahr den Jahresablauf.

In unseren Gottscheer Organisationen weltweit merkte man dies besonders, 
konnten doch die meisten Veranstaltungen und Treffen wieder nicht stattfin-
den. Besonders für die älteren Landsleute war dies schwer, ihnen fehlte das 
heimatliche Beisammensein.

Jahrelang haben wir auf Seite 3 der ersten Ausgabe eines neuen Jahres das 
jeweils vergangene Jahr bildlich Revue passieren lassen. Im vorigen Jahr war 
dies nicht möglich und auch heuer können wir nur wenige Bilder von Veran-
staltungen aus dem Jahr 2021 veröffentlichen.

Im Jänner des Vorjahres waren wir wohl zuversichtlich und freuten uns, daß 
es ein normales Jahr sein wird und wir diese Pandemie überwunden haben 
werden, dem ist nicht so.

Trotzdem schauen wir auf einige schöne Veranstaltungen zurück, die zwi-
schen den einzelnen Lockdowns und aufgrund der Bestimmungen der jewei-
ligen Regierungen möglich waren. Blicken Sie mit uns zurück und hoffen wir 
gleichzeitig auf schöne Heimattreffen im Jahr 2022!

Im Jahr 2021 konnten die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen an der 
Kirche in Mitterdorf erfolgreich abgeschlossen werden. Dank der Spenden 
unserer Landsleute konnte u. a. dieses schöne Glasfenster restauriert werden. 
Dank nochmals an alle Spender!

Der Wandertag 
der Gottscheer in 
Kärnten auf dem 
Hemmaberg am 26. 
Mai 2021 war ein 
großer Erfolg. Ein 
Gruppenbild nach 
der Wanderung: 
vorne Brigitte Bahr 
und Prof. Horst 
Krauland, Hermine 
Hartlieb und Otto 
Tripp mit seinem 
Nikodemus, dahin-
ter Gerlinde Wolf, 
Annemarie Mulac, 
Helene Schrott, Ma-
ria Tschernkowitsch, 
Ilse Hofer, Reinhold 
Forst, Helmut Wolf 
und Heinz Schrott.

Die Wallfahrer bei der Wallfahrtsmesse in Klagenfurt Fotos: Dieter Kulmer

Gottscheer Wallfahrtssonntag, 1. August 2021: Unser Gottscheer Priester Dr. 
Harald Tripp bei der Predigt; rechts von ihm die Mitglieder der Sing- und 
Trachtengruppe, links Guido Kapsch.

Christine und Isa-
bella Tinti, die bezau-
bernden Zwillings-
enkeltöchter von
Renate (†) und Edel-
bert Lackner, in der 
Gottscheer Tracht 
bei der Begrüßung 
der Wallfahrer in 
Graz-Mariatrost.

Mag. Renate Fimbinger bei ihrer Begrüßung zur Gottscheer Wallfahrt am
25. Juli 2021 in Graz-Mariatrost

Die Gottscheer Abordnung bei der Steubenparade 2021 im September  in New 
York
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Köstliches zur Faschingszeit
Auch in Gottschee gab es zur 

Faschingszeit besondere Speisen. 
Als köstliches Gebäck wurden u. a. 
„Khroppfm“ (hier nach einem Rezept 
von Herta Krauland). 

Vielleicht finden Sie, verehrte 
Leserin oder verehrter Leser, Zeit, 

dieses köstliche Rezept auszuprobie-
ren. Wenn Sie mehr über die Gottscheer 
Kost wissen wollen, bestellen Sie
unser Kochbuch „Də Khöscht ahoimə 
in Göttschəab“, das wir im Jahre
2021 neu aufgelegt haben (siehe
unten).

Sie suchen ein nettes Geschenk?
Sie wollen gottscheerisch kochen?

Bestellen Sie das

Gottscheer Kochbuch
(€ 18,– plus Porto)

Bestellungen an:
Gottscheer Landsmannschaft,

Postfach 64, A-9021 Klagenfurt 
am Wörthersee, oder per e-Mail
erika.glantschnig@hotmail.com

Lieber Leser!
Hast Du Dein Heimatblatt 

schon bezahlt?

Der stellvertretende 
Vorsitzende Her-
mann Petschauer 
mit Kassier Mag. 
Georg Michitsch

Vorstand in Klagenfurt neu gewählt
Es war ein langer, schwieriger Weg, 

bis der neue Vorstand der Gottscheer 
Landsmannschaft in Klagenfurt auf-
gestellt war.

Die zahlreichen, immer wieder 
geänderten Bestimmungen der öster-
reichischen Bundesregierung aufgrund 
der Coronapandemie und die sich 
daraus ergebenden Lockdowns haben 
es immer wieder geschafft, daß die Jah-
reshauptversammlung 2021 verschoben 
wurde. Da laut Vereinsgesetz ein neuer 
Vorstand jedoch bis Jahresende 2021 
gewählt sein mußte, hat sich der Vor-
stand für eine Briefwahl entschlossen.

In der Einladung zur Briefwahl mit 
der Übermittlung des Wahlvorschla-
ges sowie der Stimmzettel für die Ent-
lastung des bisherigen Vorstandes und 
für die Neuwahl wurden auch kurz die 
Tätigkeitsberichte dargestellt:

Tätigkeitsbericht
des Vorstandes 

Otto Tripp berichtet: Durch die an-
dauernde Corona-Pandemie mußten 
laufend Teilnahmen an Veranstal-
tungen in Kärnten und Slowenien 
abgesagt werden, auch die Gottscheer 
Kulturwoche litt darunter. So konnten 
aufgrund der einzelnen Lockdowns 
nur drei Sitzungen abgehalten werden. 
Proben des Chores fanden erst wieder 
im September statt.

Die GLM konnte nur die Maiandacht 
am 7. Mai, den Wallfahrtsonntag am 
1. August und das Totengedenken am 
5. November veranstalten. 

Für die Wallfahrt zur Gottscheer 
Gedenkstätte in Graz-Mariatrost, die 
am 25. Juli stattfand, konnte ein kleiner 
Bus organsiert werden. 

Beim Gedenken zum Tag der Kärnt-
ner Volksabstimmung am 10. Oktober 
war neben dem Vorsitzenden auch das 
Trachtenpaar Brigitte Bahr und Michael 
Hartlieb anwesend.

Am 7. November fand in der Hei-
ligengeist-Kirche in Klagenfurt das 
Totengedenken der VLÖ statt, an dem 
wir ebenso teilgenommen haben (mit 
Trachtenpaar).

Bei der Gottscheer Gedächtnisstätte 
wurde das Areal ganzjährig in Stand 
gehalten. Auch im Innenbereich gab es 
immer wieder Reparaturen und Verbes-
serungen zu erledigen. Guido Kapsch 
hat hier koordiniert und mitgearbeitet.

Berichte der Ämterführer 
Martha Tiefenbacher erinnerte zu den 

bereits angeführten Veranstaltungen an 
die beiden Sportveranstaltungen (Wan-
dertag im Mai) und Erwin-Michitsch-
Gedenk-Radwandertag am 12, Septem-
ber, die von Heinz und Helene Schrott 
bestens vorbereitet wurden.

Über all diese Veranstaltungen 
wurden im Laufe des vergangenen 
Jahres ausführlich in der „Gottscheer 
Zeitung“ berichtet, für die auch sie 
zuständig ist.

Die Zeitung ist aufgrund des Wegfalls 
der Berichterstattung von Gottscheer 
Veranstaltungen (auch in Übersee) erst 
ab November 2021 wieder monatlich 
erschienen (vorher als Doppelausga-
ben). Dies brachte uns eine kleine Er-
sparnis an Druck- und Portokosten.

Leider werden viele Abos aufgrund 
von Tod, Alter oder Krankheit abbestellt 
und neue werden kaum abgeschlossen. 
Daher geht der Appell an alle Mitglie-
der, für das Heimatblatt zu werben bzw. 
jedes Mitglied sollte auch die Gott-
scheer Zeitung abonniert haben.

Im zweiten Halbjahr 2021 wurde 
auch das beliebte Gottscheer Kochbuch 
neu aufgelegt, da die bisherigen Auf-
lagen vergriffen waren; bis Jahresende 
kann es zum Sonderpreis von € 15,– zu-
züglich Porto bestellt werden (ab 2022 
wieder € 18,–).

Bericht des Kassiers
Mag. Georg Michitsch berichtet: 

Beginnend mit der „Gottscheer Zei-
tung“ ist, wie bereits in den Vorjahren, 
festzustellen, daß der Rückgang der 
Abonnenten auch im Jahr 2020 wie-
der herausfordernd war. Aufgrund der 

zahlreichen Spenden, für die wir uns an 
dieser Stelle nochmals bedanken, sowie 
der Reduktion um zwei Ausgaben auf-
grund der Corona-Krise, hat die Zeitung 
das Jahr nur mit einem kleinen Verlust 
von € 397,– abgeschlossen. 

Die Landsmannschaft hatte aufgrund 
des Entfalls fast aller Veranstaltungen, 
allen voran der Kulturwoche, im Jahr 
2020 erheblich geringere Ausgaben. 
Aufgrund des Wegfalls der Mieter im 
Laufe des Jahres 2020 in unserem Haus 
in Spittal, ist aber dennoch ein Verlust 
entstanden. 

Der Vorstand war überrascht, daß 
knapp mehr als die Hälfte der Mitglie-
der fristgerecht bis zum 3. Dezember 
die Stimmzettel retourniert haben. Es 
wäre schön, wenn dies auch bei der 
nächsten, hoffentlich wieder persönli-
chen Wahl so sein könnte, denn zuletzt 
ließ die Teilnehmerzahl zu wünschen 
übrig.

Bei der Auszählung der Stimmzettel 
am Nachmittag des 3. Dezembers waren 
Otto Tripp, Vorsitzender, Martha Tie-
fenbacher, Schriftführerin, Annemarie 
Mulac, stv. Schriftführerin und RA Dr. 
Ferdinand J. Lanker als Wahlvorsitzen-
der anwesend.

Die Auszählung der Stimmzettel 
ergab, daß dem bisherigen Vorstand 
mehrheitlich die Entlastung erteilt 
wurde. 

Der vorgeschlagene Vorstand für 
die Jahre 2021/2022 bzw. 2022/2023 
wurde mit der Mehrheit der Stimmen 
gewählt:

Otto Tripp, Vorsitzender
Hermann Petschauer,

stellvertretender Vorsitzender
Martha Tiefenbacher,

Schriftführerin
Annemarie Mulac,

stellvertretende Schriftführerin
Mag. Georg Michitsch,

Kassier
Brigitte Bahr,

 stellvertretende Kassierin

Die Referatsmitglieder (erweiterter 
Vorstand) wur-
den laut Wahl-
vorschlag eben-
falls mehrheit-
lich gewählt.

Es sind dies 
(in alphabeti-
scher Reihen-
folge): Hermine 
Hartlieb, Mi-
chael Hartlieb, 
OStR. Prof. 
Horst Krauland, 
Mag. Ing. Her-
mann Leustik, 

Otto Tripp – weiterhin Vorsitzender

Annemarie Mulac Brigitte Bahr

Martha Tiefen-
bacher

Daniel Leustik BSc, Heinz Schrott, 
Helene Schrott und Dr. Harald Tripp.

Als Rechnungsprüfer fungieren auch 
in der neuen Funktionsperiode Guido 
Kapsch und Dieter Kulmer.

Den gewählten Vorstandsmitglie-
dern gratulierte der Wahlvorsitzende 
herzlichst und bat alle um konstruktive 
Arbeit zum Wohle der Gottscheer Ge-
meinschaft.

Frank Mausser, der sich aus Alters-
gründen nicht mehr zur Wahl stellte, 
wurde für seine Mitarbeit herzlichst 
gedankt.

Der fast unveränderte neu gewählte 
Vorstand freut sich, in den nächsten 
beiden Jahren hoffentlich wieder viele 
Veranstaltungen ausrichten zu können 
und dabei viele ihrer Mitglieder und 
Freunde der Gottscheer willkommen 
zu heißen.
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Zul a zul – Et lei leshn!
Bitte auch zahlen, nicht nur lesen! 
Diese Aufforderung fanden wir in den ersten Ausgaben des Heimatblattes 

im Jahre 1955. Auch dies hat heute Bestand, genauso wie viele interessante 
Beiträge und Berichte in den alten Ausgaben.

Wir ersuchen daher unsere Abonnenten herzlichst, das Abonnement der 
Gottscheer Zeitung bereits in den ersten Monaten des neuen Jahres zu be-
zahlen. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß auch wir Monat für Monat 
Zahlungen für Druck und Porto leisten müssen.

Für alle Abonnenten in Europa liegen in der Jänner-Ausgabe Zahlscheine 
bei, die EU-Norm haben.

Für die Abonnenten in Übersee liegen Mahnzettel bei, wenn die Jahres-
gebühr für 2021 (hoffentlich nicht mehr) noch nicht bezahlt wurden.

Sollte in der Zwischenzeit eine Zahlung eingegangen sein, ist die Mahnung 
hinfällig. Allfällige Anfragen an Anita Radske, NY.

Wir danken für Ihr Verständnis und vor allem für Ihre Treue zu „inshərə 
Göttscheabarin“.

 Die Verwaltung der „Gottscheer Zeitung“

Alter Neujahrswunsch
(Wir wünschen ein gutes neues Jahr, das alte ist gar; viele 
gute Morgen, einen Kasten voll Korn, einen Stall voller 
Rinder, eine Stube voller Kinder, einen Beutel voll Geld, 
eine steinreiche Braut)
 (Übersetzung von Seite 2)

Dank an German Society
Vor Weihnachten erhielt die „Gott-

scheer Zeitung“ wieder die ansehnliche 
Spende in der Höhe von 3000 Dollar 
von der German Society in New York 
(siehe Brief). Dafür danken wir von 
Herzen. 

Die German Society schätzt und 
fördert die Arbeit der Gottscheer Or-
ganisationen.

Der Enkel von Adolf Schauer aus 
Oberwarmberg und Sohn des ebenfalls-
bereits verstorbenen Landsmannes Wil-
liam A. Schauer, Rechtsanwalt William 
J. Schauer, ist Präsident der Deutschen 
Vereinigung, der damit im Gedenken an 
seinen Großvater in dessen Fußstapfen 
trat.

Mit dieser Spende verbindet der Ver-
ein auch Dank und Anerkennung des 
Heimatblattes zur Erhaltung der Gott-
scheer Kultur und Traditionen. Neben 
der „Gottscheer Zeitung“ haben auch 
die Gottscheer Relief Assoc. in New 

York, der Gottscheer Männerchor und 
der Deutsch-Gottscheer Gesangsverein 
in New York, die Gottscheer Heritage 
and Genealogy Assoc. und das Gott-
scheer Archiv in der St.-John‘s-Uni-
versität eine finanzielle Zuwendung 
erhalten. Das Gottscheer Archiv wurde 
auf Betreiben seines Vaters William 
Schauer sen. in der St.-John‘s-Univer-
sität in New York eingerichtet, wofür 
wir ihm dankbar sind.

Wir danken Präsident Schauer und 
dem Vorstand der German Society 
herzlichst für diese großzügige Unter-
stützung und versichern ihm, daß wir 
unsere Arbeit in ihrem Sinne zum Wohle 
aller Gottscheer weiterhin leisten wer-
den. Wir sind stolz auf ihn, seinen Vater 
und Großvater, und grüßen ihn auf das 
herzlichste und verbinden damit auch 
beste Wünsche für ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr!

Große Auszeichnung für Kärntner 
Kirchenmusikerin 

Ihre Gottscheer Großmutter Aloisia Dermastia, geb. Troje aus Pöllandl, 
wäre besonders stolz auf sie gewesen. Leider ist sie bereits im März 2019 im 
93. Lebensjahr verstorben und kann den Erfolg ihrer Enkelin Melissa nicht 
mehr erleben; auch der Kärntner Großvater Rudolf Dermastia ist bereits ver-
storben. Mit ihr war sie auch schon bei den Gottscheer Treffen in Klagenfurt 
und Graz-Mariatrost.

Genau so stolz sind aber ihre Eltern Wilfried und Hildegard Dermastia sowie 
die Brüder Michael und Markus in Karnburg in Kärnten. Ihre Tochter Melissa 
wird die erste Domkapellmeisterin Österreichs und tritt ihr Amt in einem Jahr, 
am 1. Jänner 2023, im Grazer Dom an.

Die Gottscheer Gemeinschaft gratuliert herzlichst und wünscht für die neue 
Aufgabe viel Erfolg.

Melissa Dermastia, Jahrgang 1990, 
ist derzeit Dommusikassistentin im 
Klagenfurter Dom. Zudem leitet sie den 
Kärntner Madrigalchor Klagenfurt und 
ist Lehrbeauftragte für Orgel am Institut 
für Orgel, Orgelforschung und Kirchen-
musik an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. 

Als Absolventin des Musikgymnasi-
ums Viktring/Klagenfurt hat sie an der 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wien studiert und war als Eras-
musstipendiatin in Paris. Bachelor- und 
Masterstudien hat sie in Instrumental-
pädagogik Orgel und Klavier, Chor-
leitung und Frühe Ensemblemusik mit 
Auszeichnung abgeschlossen. Die sti-
listische Vielfalt von der Renaissance, 
über die Wiener Klassik, bis hin zur 
zeitgenössischen Musik, zum Pop- und 
Gospelbereich ist ihr laut Aussendung 
ein großes Anliegen.

Ihren ersten Orgelunterricht erhielt 
sie bei Klaus Kuchling sowie Klavier-
unterricht bei Elisabeth Fheodoroff 
am Kärntner Landeskonservatorium. 
An der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien schloß sie 

die Master- und Diplomstudien Kir-
chenmusik (Schwerpunkt „Chor- und 
Ensembleleitung“ und „Frühe En-
semblemusik“), Konzertfach Orgel und 
Instrumentalpädagogik Orgel sowie das 
Bachelorstudium Instrumentalpädago-
gik Klavier jeweils mit Auszeichnung 
ab. Derzeit setzt sie ihr Masterstudium 
Instrumentalpädagogik Klavier bei Mi-
chael Lipp fort (Schwerpunkt Hammer-
klavier bei Stefan Gottfried).

Sie ist auch Preisträgerin bei nationa-
len und internationalen Wettbewerben 
(u. a. Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb) 
und erhielt den Würdigungspreis sowie 
ein Leistungsstipendium der Musikuni-
versität Wien. Sie wirkte mehrfach bei 
Konzerten des Tonkünstler-Orchesters 
Niederösterreich mit, erhielt ein Enga-
gement als Pianistin am Wiener Volks-
theater und ist Referentin bei mehreren 
Chorseminaren. An der Orgel konzer-
tiert sie im In- und Ausland (u. a. Wien: 
Radiokulturhaus, Franziskanerkirche, 
Jesuitenkirche, Votivkirche; Bruckner-
haus Linz, Linzer Dom, Chateau de 
Versailles/FR).

 Quellen: Kath. Press

 Foto: Michael Dermastia

Ein schönes aktuel-
les Winterbild von
der Gottscheer Ge-
dächtnisstätte über-
mittelte uns Lands-
mann Guido Kapsch 
aus Klagenfurt.
Das ganze Jahr 
kümmert er sich 
innen und außen für 
die Kirche, wofür 
wir einmal herzlich 
DANKE sagen. Sei-
ner Familie und ihm 
wünschen wir ein 
gesundes und fried-
volles Jahr 2022!

Vorerst geplant:

55. Gottscheer Kulturwoche 2022
1. bis 7. August 2022
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Glückwünsche den Gottscheern aus aller Welt

Bischof von Klagenfurt-Gurk

Das Privilegienbuch 
der Stadt Gottschee 
ist die einzige erhal-
tene Aufzeichnung 
über die Rechte und 
Freiheiten der Stadt 
Gottschee, 27. Juni 
1642. Pokrajinski 
muzej Kočevje (Re-
gionalmuseum Gott-
schee).

Foto: 
Tomaž Lauko, 2021

Weihnachtsgrüße des Direktoriums des Regionalmuseums in Gottschee

Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße von 
Dr. Andreas und 
Maridi Tscherne, 
Altsag, Gottschee

Josef Marketz, Bischof der Diözese Klagenfurt-Gurk
Dr. Egon Kapellari, Diözesanbischof emeritus, Graz
Militärerzdekan Dr. Harald Tripp, Wien
Präsidentschaftskanzlei des österr. Bundespräsidenten, Alexander van der Bellen, 
Wien
Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten mit dem Regierungskollegium, 
Klagenfurt
Dr. Gaby Schaunig, Landeshauptmann-Stellvertreterin, Klagenfurt
LR Martin Gruber, Klagenfurt
Christian Scheider, Bürgermeister von Klagenfurt
Günther Albel, Bürgermeister von Villach
RegR Ing. Wuzella Siegfried, Bürgermeister von Gurk
Stadträtin Sandra Wassermann, Klagenfurt
GR Erich Wappis, Klagenfurt
Dr. Mihael Petrovič, ehem. Bürgermeister von Kočevje/Gottschee und Sohn 
Mihael
Sonia Juran Kulesza, Präsidentin der Gottscheer Relief Assoc. in New York, USA
Präsidentin Elfriede Stonitsch mit Gatten Ludwig und dem Vorstand der GHGA, 
Woodstock, GA, USA
Präsident Paul Fissel, E. Ö. U. V., Cleveland, OH, USA
Vorstand der Gottscheer Relief Assoc. Toronto, Kanada
Präsident Dietmar Biselli, Alpenklub Kitchener, Kanada
Präsident Robert Hoefferle, Gottscheer Vereinigung, New York
Brunhilde Kobetisch, Präsidentin Ladies Auxiliery, Cleveland, OH, USA
Mag. Renate Fimbinger, Vorsitzende des Vereines Gottscheer Gedenkstätte, Graz-
Mariatrost, Österreich
DI Andreas Jonke, Vorsitzender der Gottscheer Landsmannschaft in Wien
Dr. Viktor Michitsch, Ehrenringträger und Ehrenobmann der GLM in Klagenfurt, 
Villach, Österreich
Ehrenringträger Ing. Albert Belay, Ehrenpräsident des Gottscheer Männerchores, 
New York, USA
VLÖ-Präsident Ing. Norbert Kapeller, LAbg. a. D. Gerhard Zeihsel, und Ing. 
Dieter Lütze, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in 
Österreich
Dr. Wilhelm Schauer, Präsident der German Society, New York
Generalkonsulat der Republik Slowenien, Klagenfurt
Veronika Haring, Obfrau des Kulturvereines deutschsprachiger Frauen 
„Brücken“, Marburg/Maribor, Slowenien
Maria Schager, Vorsitzende der LG Nord-West, Düsseldorf, Deutschland
Anita Radske (mit Gatten Bob), New York, und Bernie Wiederwohl, Cleveland, 
Mitarbeiter der „Gottscheer Zeitung“ in den USA
Hannelore Strohl-Stalzer und Sonja Biselli Kroisenbrunner, Mitarbeiterinnen der 
„Gottscheer Zeitung“ in Mississauga und Kitchener, Kanada
Marjan Stangelj, Obmann und Mitglieder des Gottscheer Altsiedlervereines in 
Pöllandl, Slowenien
HR Dr. Ingeborg Geyer, Sprachinselverein, Wien
DI Karl Heinz Moschitz, Obmann des Kanaltaler Kulturvereins in Kärnten
Helmut Prokopp, Vorsitzender Donauschwäbische Landsmannschaft in Kärnten
Dipl.-Ing. Leopold Anderwald und Maria Katzer, Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Kärnten
Irmgard und Helmut Martini, Obfrau der Landsmannschaft der Siebenbürger 
Sachsen in Kärnten, Feldkirchen mit Gatten
Joachim Eichert, Schriftleiter „Kärntner Landsmannschaft“
Dir. OSR Annemarie Bradatsch, Villach
Mitglieder der Trachtengruppe Stadt Klagenfurt
Dr. Udo Puschnig, Amt der Kärntner Landesregierung-Volkgruppenbüro
Vesna Jerbi Perko, Direktorin des Regionalmusems Gottschee/Kočevje;

Zu den Weihnachtsfeiertagen 2021 und zum Jahresbeginn 2022 hat die Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt, das Heimatblatt, aber auch namhafte 
Vertreter der Organisationen von hohen Persönlichkeiten und Landsleuten 
Glückwünsche erhalten. Es wurde ihnen für die Arbeit für unsere Gemein-
schaft, aber besonders für die Tätigkeiten, die sie zur Erhaltung und Pflege des 
Volkstums aufwenden, gedankt und Glückwünsche übermittelt.
Eingeschlossen in diese Wünsche war insbesondere auch unser Heimatblatt. 
Wir geben unseren Leserinnen und Lesern diese Glückwünsche gerne weiter, 
da sie an unsere gesamte Gemeinschaft gerichtet sind. Gleichzeitig bedanken 
wir uns für die übermittelten Grüße und Wünsche und versprechen, weiter im 
Dienste unserer Heimat zu wirken.
Unserem Zeitungsmotto „Mit der Heimat im Herzen über Land und Meer ver-
bunden“ wollen wir daher auch im Jahr 2022 treu bleiben und grüßen unsere 
Landsleute auf der ganzen Welt.
Wir danken nachstehenden Persönlichkeiten, Landsleuten und Freunden der 
Gottscheer für ihre Glückwünsche:

Christian Lautischer und der Kulturverein der deutschsprachigen Jugend in Lai-
bach 
Gertraud Zwick, Obfrau der Klagenfurter Bürgerfrauen, Klagenfurt
Redaktionsteam „Sonntag“, Klagenfurt
Satz&Druckteam, Klagenfurt

Weitere Landsleute und Freunde der Gottscheer Gemeinschaft 
übermittelten Wünsche und Grüße:
Hans und Anne Kroisenbrunner, Kitchener; Helga und Adolf Graf, Toronto, Edda 
Morscher, Kitchener – alle Kanada; Martha Hutter, Middle Village, NY; Danny 
Kikel, Ridgewood, NY; Joe und Erika Scheschareg, Westford, MA; Erich Erker, 
Colorado; Fam. Kinkopf, Wickliffe, Ohio – alle USA; Eduard Spreitzer, Gruner 
AG, Wehingen; Deutschland; Ing. Hans Jaklitsch, Novo mesto – Slowenien; 
Steuerberaterin Mag. Inge Moser, Klagenfurt; Burgunde und Dieter Kulmer, 
Klagenfurt; Albert und Ingeborg Mallner, Graz, Johann Sbaschnigg, Graz; Gertraud 
Wriessnegger, Wien; Arthur Schwaiger, Saalfelden; Luise Nowak, Baden; Renate 
Seiser, Klagenfurt; Steven Scheschareg, Klagenfurt – alle Österreich.
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Winterlied
Mir träumt’, ich ruhte wieder
Vor meines Vaters Haus
Und schaute fröhlich nieder
Ins alte Tal hinaus,
Die Luft mit lindem Spielen
Ging durch das Frühlingslaub,
Und Blütenflocken fielen
Mir über Brust und Haupt.
Als ich erwacht, da schimmert
Der Mond vom Waldesrand,
Im falben Scheine flimmert
Um mich ein fremdes Land,
Und wie ich ringsher sehe:
Die Flocken waren Eis,
Die Gegend war vom Schnee,
Mein Haar vom Alter weiß.
 Joseph von Eichendorff 
 (1788–1857)

Michael Verderber – einer der Glück bringt 
Bereits in zweiter Generation in Kärnten geboren, stellt Michael Verderber 

in St. Veit/Glan einen Berufszweig vor, der besonders zum Jahreswechsel ge-
fragt ist – als Rauchfangkehrer soll er Glück bringen. Sein Großvater, der aus 
Gottschee stammt, ist bereits als Rauchfangkehrer nach Kärnten gekommen 
und hat den Grundstein für das Unternehmen gelegt, in dem auch schon der 
Vater Adolf nach dem Tod seines Bruders Josef gearbeitet hat. Leider weiß er 
nicht viel von seinen Gottscheer Ahnen, aber wir wollen aufzeigen, wie tüch-
tig unsere Gottscheer Landsleute waren, als sie ihre Heimat verlassen – dies 
schon Jahre vor dem Umbruch – und in Kärnten Fuß gefaßt haben. In unseren 
Aufzeichnungen fand sich auch ein Alexander Verderber, Rauchfangkehrer in 
Gottschee (geboren 30. Jänner 1881).

Michael Verderber ist seit mehr als 40 
Jahren in diesem Beruf erfolgreich tätig. 
Er ist mit Barbara verheiratet und hat 
drei Kinder (Philipp, Lisa und Julia) und 
mittlerweile sieben Enkelkinder. 

Nach der Meisterprüfung im Jahre 
1979 leitete er ca. zehn Jahre die Gruppe 
der Techniker im Bundesland Kärnten. 
Seit 1984 unterrichtete er am öster-
reichischen Meisterprüfungsvorberei-
tungskurs, zuerst in St. Pölten, dann in 
Lilienfeld und zuletzt in Wilhelmsburg. 
In dieser Zeit wurde er auch techni-

scher Bundesinnungswart und damit 
verantwortlich für die gesamte Technik 
des Rauchfangkehrerhandwerkes in 
Österreich. Seit ca. 1985 führte er auch 
ein Rauchfang-Sanierungs-Unterneh-
men bis ca.1995. Ebenfalls seit ca. 1985 
ist er für den Beruf im Österreichischen 
Normungsinstitut tätig und seit Anfang 
1990 auch Delegierter Österreichs im 
Europäischen Normungswesen (CEN), 
zuerst für Abgasanlagen und seit ca. 
zehn Jahren auch für Festbrennstoff- 
Heizkessel. Mit Beginn 2005 bildete er 

sich auch als Sach-
verständiger für 
den Brandschutz 
weiter und ist seit-
her als gerichtlich 
beeideter Sachver-
ständiger tätig. Seit 
zehn Jahren ist er 
auch Landesin-
nungsmeister der 
Kärntner Rauch-
fangkehrer.

Quellen: „Kleine Zei-
tung Kärnten“ „Kärnt-
ner des Tages 31. 12. 
2017“; Foto: KLZ/
Markus Traussnig

Weitere Jubilare 
im Jänner

Wir gratulieren . . .
. . . in Arizona . . .

zum 98. Geburtstag (29. Jänner) 
Leni Richert, geborene Petsche aus 
Verdreng, jetzt in Sun City West.

. . . in Deutschland . . .
zum 89. Geburtstag (29. Jänner) 

Alfred Stonitsch aus Stalldorf, jetzt in
Esslingen;

zum 87. Geburtstag (6. Jänner) 
Karl Spreitzer aus Rußbach, nun in 
Gosheim;

zum 82. Geburtstag (4. Jänner) Hel-
mut Drobnitsch aus Kitzbühel, jetzt in 
Klosterlechfeld, und Richard Matzelle 
aus Gaber, jetzt in Immenhausen (25. 
Jänner);

zum 80. Geburtstag (17. Jänner) 
Adolf Maichin aus Dernovo, Unterstei-
ermark, jetzt in Schwaigern;

zum 74. Geburtstag (8. Jänner) 
Heidi Maichin aus Eppingen, jetzt in 
Schwaigern.

. . . in Kärnten . . .
zum 88. Geburtstag (7. Jänner)

Dorothea Sternath, geborene Samide 
aus Steinwand, jetzt in Klagenfurt;

zum 84. Geburtstag (29. Jänner)
Frank Mausser (Göreisch) aus Altlag, 
jetzt in Klagenfurt;

Weitere Jubilare 
im Februar

Wir gratulieren . . .
. . . in Deutschland . . .

zum 73. Geburtstag (17. Februar) 
Günther Fink aus München.

. . . in Kärnten . . .
zum 96. Geburtstag (2. Februar) 

Anna Högler, geborene Erschen aus 
Wetzenbach, jetzt in St. Veit/Glan;

zum 92. Geburtstag (25. Februar) 
Pauli Galler, geborene Nowak aus Hin-
terberg, jetzt in Landskron;

zum 91. Geburtstag (4. Februar) 
Alfred Wohlfahrt aus Villach/Caracas, 
jetzt in Villach;

zum 89. Geburtstag (12. Februar) 
Maria Eppich aus Setsch, jetzt in Kla-
genfurt;

zum 82. Geburtstag (13. Februar) 
Adolf Kobetitsch aus Grodetz, jetzt in 
Eberndorf;

zum 75. Geburtstag (9. Februar) 
OSR HD Manfred Fleischhacker in 
Villach;

Frank Mausser bei der Gottscheer 
Wallfahrt 2019

zum 82. Geburtstag (8. Jänner) Greta 
Tschernitz, geborene Notsch aus Jauer-
burg bei Jesenice, jetzt in Klagenfurt;

zum 77. Geburtstag (16. Jänner) 
Erika Kasprian, geborene Tschernko-
witsch, in Klagenfurt;

zum 71. Geburtstag (13. Jänner) 
Hermine Hartlieb, geborene Parthe aus 
Klagenfurt, jetzt in Ebenthal;

zum 70. Geburtstag (12. Jänner) Ing. 
Dieter Leustik in Viktring;

zum 68. Geburtstag (3. Jänner) 
Wilfried Dermastia in Maria Saal;

zum 67. Geburtstag (7. Jänner) 
Edelhard Leustik aus Grafenbach, jetzt 
in Eberndorf;

zum 66. Geburtstag (14. Jänner) 
Peter Haas aus und in Klagenfurt (Vater 
Gastwirt Rudolf Haas aus Rieg);

zum 62. Geburtstag (17. Jänner) 
Dr. Albert Ruppe aus Friesach, jetzt in 
Oberpullendorf;

zum 61. Geburtstag (13. Jänner) 
Barbara Sorgo, geborene Kren in Pört-
schach.

. . . in Massachusetts . . .
zum 93. Geburtstag (31. Jänner) Jo-

sephine Ahrens, geborene Stefandl aus 
Obertiefenbach, jetzt in Pittsfield.

. . . in New York . . .
zum 104. Geburtstag (4. Jänner) 

Ludwig Jaklitsch aus Zwischlern;
zum 86. Geburtstag (6. Jänner)  Jo-

seph Hoefferle aus Altlag 122.

. . . in der Steiermark . . .
zum 78. Geburtstag (27. Jänner) 

Albert Mallner, Ehrenobmann des Ver-
eines „Gottscheer Gedenkstätte“ aus 
Rann/Save, jetzt in Graz;

zum 77. Geburtstag (23. Jänner) Hil-
degard Raitmeyer, geborene Novak aus 
Veniše, jetzt in Graz, und Helene Seid-
ler, geborene Loy aus Jelenik bei Arch, 
jetzt in Kapfenberg (26. Jänner).

. . . in Vorarlberg . . .
zum 90. Geburtstag (11. Jänner) 

Theresia Strini, geborene Herbst aus 
Setsch bei Ebenthal, jetzt in Dornbirn.

. . . in der alten Heimat . . .
zum 92. Geburtstag (10. Jänner) Al-

bin Novak in Dol. Sušice, jetzt Töplitz;
zum 82. Geburtstag (12. Jänner) 

Maria Jaklitsch in Mitterdorf bei 
Tschermoschnitz.

. . . und in Wien . . .
zum 86. Geburtstag (31. Jänner)

Ehrentrudis Reichenauer aus Wien;
zum 78. Geburtstag (4. Jänner) Her-

mine Hikade.

HD Manfred Fleischhacker (Bild 
oben) schuf für die Gottscheer diese 
schöne Krippe nach Vorbild eines 
Gottscheer Bauernhauses (Bild da-
hinter stammt von Greta Tschernitz)

zum 65. Geburtstag (22. Februar) 
Gabriele Rabensteiner, geborene Bauer 
aus Villach, jetzt in Weißenstein;

zum 63. Geburtstag (14. Februar) 
Anton Nowak aus und in Klagenfurt.

. . . in Kanada . . .
zum 88. Geburtstag (20. Februar) 

Helmuth Petsche aus Koflern, jetzt in 
Caledon, ON.

. . . in Minnesota . . .
zum 86. Geburtstag (21. Februar) 

Sophia Stalzer-Wyant aus Oberbla-
schewitz, jetzt in Palisade, MN.

. . . in New York . . .
zum 100. Geburtstag (7. Februar) 

Anni Petsche aus München;
zum 97. Geburtstag (23. Februar) 

Emma Weiss, geborene Rom aus Schäf-
lein, jetzt in New York;

zum 96. Geburtstag (16. Februar) 
Julie Stefandl, geborene Luscher aus 
Muckendorf;

zum 94. Geburtstag (27. Februar) 
Alfred Wittreich aus Handlern;

zum 90. Geburtstag (8. Februar) Al-
bert Erbacher aus Deutschland.

. . . in der Steiermark . . .
zum 84. Geburtstag (7. Februar) 

Albert Weber aus Agram/Zagreb, jetzt 
in Kirchberg a. d. R.;

zum 83. Geburtstag (19. Februar) 
Irmgard Golob, geborene Rankel aus 
Schwarzenbach, jetzt in Graz.

. . . in Wien . . .
zum 91. Geburtstag (13. Februar) 

Viktor Petsche aus Gottschee.

Allen unseren Landsleuten beste 
Glückwünsche und einen erfolg-
reichen Gang durchs neue Lebens-
jahr.

Wenn auch Sie oder Ihre An-
gehörigen unter „Jubilare“ auf-
scheinen wollen, geben Sie uns 
bitte Ihre Daten bekannt. Wir 
gratulieren Landsleuten ab dem 
60. Lebensjahr.

Jeder Tag ist kostbar
Die schönen Tage schenken uns 

Freude,
die schlechten Tage Erfahrung,
die schlimmsten Tage Lektionen

und die besten Tage Erinnerungen!

zum 72. Geburtstag (17. Februar) 
Annemarie Nuck aus Feistritz/Drau;

zum 71. Geburtstag (11. Februar) 
Otmar Bodner aus Pölling, jetzt in 
Gratschach bei Obervellach;

zum 69. Geburtstag (17. Februar) 
Christine Michitsch aus und in Villach;

zum 68. Geburtstag (19. Februar) 
Inge Ronacher, geborene Jaklitsch in 
Klagenfurt;

zum 66. Geburtstag (17. Februar) 
Maria Mischitz aus Klagenfurt;
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In der Kirche von Schwarzenbach befindet sich ein schönes Wandfresco mit 
dem Motiv der Hl. Drei Könige.

Meslar Voshonk
Du geat’s zuə!

Inshr Meshnar ischt a Beible,
Rüppeisch Mamma ischt a Monn!
Ünd dr Rüdl hot a Haible,
kreakət, buəs ar kreakn konn:

„Dirndle wleih!
Piəble wleih!
Voschonkh Voschonkh
wuchət ei!“

Shüpponsch Vranze, ö dar Norrə,
af shein Paüch a roats Gəwriß!
Recharsch Hanshe hot a Korrə
ünt a beißes Röschgəpiß.

Har won Tularsch kimmt a Reitar,
hündert Mandər reitnt noch –!
Liəschpeisch Ernst, dos ischt a 
Schtreitar,
Neashlsch Emil tət a Loch:

„Ho-ho-ho!
W-w-wleih!
Vo-vo-voschonkh
p-pockət ei!“

Jeshischkamisch! Unschag 
Jellein,
an a Shoil a großn Par!
Mittn in də Roschnknellein
bocklt ju und tonzət ar.

Ünd dr Klöcknjöshl tükət
in shein pücklats Hatarhoarn,
Heglarsch Amö zbickət, bukət
Paüərsch Attein hintn ünd voarn.

Wotzl, wotzl,
Prompeinwoß,
Meslar Voschonkh,
dos ischt bos!

Michəlaisch Richard
(Richard Lackner, Graz

Sternsingerlieder in Gottschee
Im Verlag B. Schott’s Söhne, Mainz, erschien im Band II der Gesamtausgabe 

„Gottscheer Volkslieder“ eine Sammlung geistlicher Lieder, die von Rolf Wil-
helm Brednich und Wolfgang Suppan herausgegeben wurden. Grundlage für 
die gesamte Sammlung war jene von Hans Tschinkel und der Vorarbeiten von 
Erich Seemann mit Unterstützung des Deutschen Volksliedsarchivs. 

Weitere Gottscheer Volkslieder sind auf drei Langspielplatten  verewigt. Es  
handelt sich dabei um authentischen Tonaufnahmen von Johannes Künzig und 
Waltraud Werner und stammen aus mündlicher Überlieferung in den Jahren 
1954 bis 1966.

Einige dieser geistlichen Lieder befassen sich mit den „Hl. Drei Königen“, die 
am 6. Jänner im Gottscheer Land von Haus zu Haus gingen.

In dər Bainochtszait is gəban, bū 
khüərz noch’n naiən Juərə deə hailign 
drai Khēnigə von Ōbərlontə uar zə 
insch hent khām. Shai ent uən-man-
gəlāit biə də drai Khēnigə, dar uainə 
in dər Mittn hot a Shīble gətrūgn, dos 
hont shai vərkhloaidət biə a Schtearn. 
O’nt shai’ druən gədrānət. O’nt shai von 
Haüsch zə Haüsch gəgean ünt hont dos 
Schtearnshingarliədle gəshüng:

Jo, benn shai ottər vērtikh hent gəban, 
ont shai iər Shackhle aüfgəmochət, ottər 
hont shai Epflə pəkhām ödər Nüssn 
odər a Zautle. Ünt benn’s raichər Pauər 
ischt gəban, hot’s muənichə Bāgə a Puər 
Dinārə ödər a Puər Para, muənichə Bāgə 
a nöch a Schtampərle Prompain gābm. 
Ottər hent shai in’s nekschtə Haüsch 
gəgean (und haben gesungen):

In der Weihnachtszeit ist es gewe-
sen, wo kurz nach dem neuen Jahr 

die heiligen drei Könige vom Ober-
lande herunter zu uns sind gekom-
men.

Sie sind bekleidet gewesen wie drei 
Könige, der eine in der Mitte hat ein 
Sieblein getragen, das haben sie ver-
kleidet wie einen Stern. Dann haben sie 
daran gedreht. Und sie sind von Haus zu 
Haus gegangen und haben das Sternsin-
gerliedlein gesungen:

Ja, wenn sie dann fertig sind gewe-
sen, haben sie ihr Säcklein aufgemacht, 
dann haben sie Äpfel bekommen oder 
Nüsse oder ein Brötchen, und wenn 
es ein reicher Bauer gewesen ist, hat 
es manches Mal ein paar Dinare oder 
ein paar Para, manches Mal auch ein 
„Stamperle“ (Gläschen) Branntwein 
gegeben. Dann sind sie in das nächste 
Haus gegangen (Originaltext).

Es ziehn aus weiter Ferne
drei Könige einher,
sie kamen von drei Bergen,
und fuhren übers Meer.
Unzählig sind die Scharen,
geschmückt ist ihr Geleit,
die Speere glänzen helle
im Sonnenlichte weit.

Wir sind die drei Herrn mit unserm Stern
Wir sind die drei Herrn mit unserm Stern, wir suchen den Herrn, wir haben ihn gern, 

wir suchen den Herrn, wir haben ihn gern.
Ein kleiner Stern, ein großer Gott, der Himmel und Erd’ erschaffen hat,

der Himmel und Erd’ erschaffen hat.
Wir steigen auf den hohen Berg und sehen den Stern gleich stille stehn, 

und sehen den Stern gleich stille stehn.
Ei Stern, du sollst nicht stille stehen, du sollst mit uns nach Bethlehem gehen, 

du sollst mit uns nach Bethlehem gehen.
Nach Bethlehem wohl in der Nacht, wohl in der Nacht zu einem Stall, 

wohl in der Nacht zu einem Stall.
Wir haben heut’ noch ’ne weite Reis von vierzehn Tagen, vierhundert Meilen, 

von vierzehn Tagen, vierhundert Meilen.
Wir kamen zu Herodes hin, Herodes sprach mit Schimpf und Schand, 

Herodes sprach mit Schimpf und Schand.
„Der Schwarze ist mir wohl bekannt, er ist der König aus dem Morgenland, 

er ist der König aus dem Morgenland.
Aus Morgenland, aus Asien, wo gleich die Sonn’ zum ersten anbricht, 

wo gleich die Sonn’ zum ersten anbricht.
Wir fallen nieder auf unsere Knie und beten das liebe Christkind an, 

und beten das liebe Christkind an.
Gott gebe noch Fried und Freud von Anfang bis in die Ewigkeit, 

von Anfang bis in die Ewigkeit.

Aūfschteat, aūf, uənpluəshət’s Liəcht!
Es ischt haint a hail’gai Nocht.
Es ischt haint a hail’gai Nocht:
Jêshisch ischt gəpoarən!

Oindr gât schean voaraūs,
Dar dər Schtruəßən ochte bōß,
Zbeanə gant hinten noch,
Hailigai Boartə redənt shai.

Kaspar, Melchior, Balthasar,
Bairaūch, Myrrhən, trugənt shai.
Bairaūch, Myrrhən, trugənt shai.
Gōtt in Herrn ōpfrnt shai.

Zum Nachdenken
Wie bereits auf Seite 4 beschrieben, 

fand die Jahreshauptversammlung 
2021 in Klagenfurt als Briefwahl 
statt. Durch die einzelnen Lockdowns 
aufgrund der Coronapandemie immer 
wieder hinausgeschoben, konnten wir 
diese nicht mehr auf 2022 verschie-
ben.

Eines der frankierten Rückantwort-
kuverts – anonyme Rücksendung 
– enthielt wohl die Stimmzettel für 
die Wahl und für die Entlastung des 
alten Vorstandes, aber auch einige 
Zeilen, die zum Denken Anlaß gaben: 
„. . . Kann leider nicht für die Personen 

auf der Wahlliste abstimmen, da mir 
diese bzw. nicht alle bekannt sind . . ., 
kenne die Personen auf der Referats-
liste nicht . . .“.

Ob dieses Mitglied der Gottscheer 
Landsmannschaft in Klagenfurt auch 
die „Gottscheer Zeitung“ abonniert 
hat, wissen wir nicht. Wenn ja, dann 
wird er oder sie diese Zeilen lesen.

Kommen Sie einfach zur nächsten 
stattfindenden Veranstaltung, dann 
können Sie diesen gewählten Vorstand 
und die Mitglieder des erweiterten Aus-
schusses kennenlernen. Sie würden sich 
alle sehr freuen, SIE kennenzulernen!

Von dər Övmponk hār
„Geabər Maschkara!“ hot Jöshe 

gəschrīrən. Dar Tjövl! Düch-in – vīer 
ischt mon bos ingəvolln. Ünt lüschtikh 
hot ’s mischt shain, abai ’s hot shaubm 
gearn gəlochn, bu `s gəbān ischt ünt 
buəs ’s ā gətuən hot. Maschkara miss 
mon gean, vrailich, abai Woschonk 
ischt lai abakh in Juəre. Du teaf mon ā 
a pese ondərsch shain biə shischtn ünt, 
no jo, dan oin ödər ondərn á eargərn. Jo, 
lai vərt ischt dər Woschonk vərpai vər ’s 
gontsə longə Juər.

Jo, Maschkara gean, laichtə gəshoit! 
Benn də Laitə lai vərt „Dos ischt Jöshe“ 
kreaknt, khammər shai di gəshāchn hont, 
ná-á, dos ischt nisch. Tserscht bill jū dər 
Woschonk shain Hetz hūbm, ahö miss a 
ondərs Gəbont hār. Vərlaicht ischt pai 
én Fetznlain, bélə də Tant aüs Amerika 
abákh voar longər Tsait gəschickn hot, 
eppos dəpai; bīer bábm a pese attin in 

Khoschtn schāgn, shintrīgn. A Plüsəle 
barait á güət, ünt vərlaicht scheanə 
baissə Hentlingə, ha? Pai ’n Viəßn 
hot niəmont bos tsə shüəchn, lai vərt a
Khrüsp ībərn Pückl ünt a Kink in 
Hintərn dərtsüe. Də Woschonk-Praüt 
miss jū iər Scheanhait vərn Praitigon 
aüfschpūərn! Ahö hölt a puər Bāgə hin 
in hār aff’n Doarfə, abai ’s vinschtrt jū 
shö pəhent. Ünt benn mon in Woschonk 
„pəgrūbət“, miss mon vrailich a nöch 
dərpai shain.

Ludwig Kren, dar autə Löbitsar, 
erinnert sich ans Faschingtreiben 
damals. Es war einfacher, manchmal 
einfallsreicher bei der Verwendung 
von Gewandfetzen, unter Geschrei 
und Balgerei; ein Hieb, a Krüsp ībərn 
Pügl, war einzurechnen Aber sonst? 
Lüschtikh is gəbān!

Tauben aus Ohio
Besonders nette Zeilen bekamen wir 

Anfang des Jahres von unserer Leserin 
Kelly Kinkopf, die mit Edward Kin-
kopf in Wickliffe, Ohio, verheiratet ist. 
Sie schrieb:

Liebe Martha,
Ich möchte Dir von ganzem Herzen 

für die letzte Ausgabe der „Gottscheer 
Zeitung“ danken. Ich habe das Rezept 
für Weihnachtstauben gesehen und 
habe zwei für meinen Schwiegervater 
für den Heiligen Abend gebacken. Die 
Arbeit war ein bißchen schwierig, aber 
am Ende hat es sich gelohnt. Mein 
Schwiegervater, Josef Kinkopf aus 
Oberwarmberg erinnerte sich so an 
seine Jugend und das Weihnachtsfest 
in Gottschee. 

Danke nochmals für die wunderbare 
Geschichte über die Weihnachtssitten 
und Bräuche in Gottschee. Ich freue 
mich jedes Mal, wenn ich die Zeitung 
bekomme.

Liebe Grüße aus Ohio, USA,
Kelly Kinkopf

Wir freuen uns, liebe Kelly, wenn 
wir Dir und anderen Landsleuten mit 
unserem Heimatblatt eine Freude ma-
chen. Gerne erinnere ich mich an un-

sere persönliche Begegnung bei einer 
Gottscheer Kulturwoche hier in Kla-
genfurt, wo Euch Euer Freund Frank 
Mausser auch Gottschee gezeigt hat. 
Wir grüßen Dich und Deine Familie 
herzlichst und wünschen ein gesundes 
und friedvolles Jahr 2022!
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Unsere Landsleute feierten Weihnachten
Weihnachten bei den Gottscheern in 
New York

Ca. 50 Mitglieder und Freunde der 
Gottscheer Vereinigung kamen am 5. 
Dezember zum jährlichen Weihnachts-
essen. Auch hier war die Freude groß, 
sich wieder treffen zu können.

Deutsche und amerikanische Weih-
nachtslieder spielte Pat Farrell von der 
beliebten Gruppe „Die Schlauberger“ 
und untermalte so das heimische Tref-
fen; die Mitglieder Kevin Barbitsch 
und Robert Rom standen ihm zur Seite. 
Später wurde auch zum Tanz aufge-
spielt und schnell war die Tanzfläche 
mit fröhlichen Landsleuten gefüllt.

Die Besucher des Weihnachtsessens 
dankten dem Küchenpersonal für das 
exzellente Schweinsbraten-Menu mit 
der köstlichen Schwarzwälder Kirsch-
torte als Nachspeise.

Präsident Robert Höfferle hieß 
alle Gäste herzlich willkommen und 
wünschte allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie viel Glück und Ge-
sundheit im neuen Jahr. 

Gleichzeitig wurde zum 85. Jubilä-
umsfest am 20. Februar 2022 eingela-
den. Eigentlich sollte dieses Fest schon 
voriges Jahr stattfinden, wurde aber 
verschoben.

Der Vorstand und die Mitglieder 
der Gottscheer Vereinigung New York 
wünschen allen Landsleuten weltweit 
frohe Weihnachten und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr. 

*

Groß war die Freude, als am 11. De-
zember Sängerinnen und Sänger zu ei-
ner Chorprobe im Gottscheer Klubhaus 
zusammenkommen konnten. Endlich 
erklangen wieder deutsche, amerikani-
sche und Gottscheer Lieder in der Halle. 
Am 26. Dezember werden sie das erste 
Mal wieder öffentlich auftreten und die 
„Göttscheabaschə Bainocht“ gesang-
lich umrahmen. Der ehemalige Präsi-
dent des Männerchores, Albert Belay, 
der wieder bei der Probe anwesend 

war, wird ein wunderbares Programm 
präsentieren.

Nach sieben Jahren ist Trudy Max 
Mordhorst als Präsidentin des Deutsch-
Gottscheer Damenchores zurückge-
treten. Neue Präsidentin ist nunmehr 
Gillian Guile. Ihre Vizepräsidentin ist 
Sonia Juran Kulezsa, die Helma Er-
bacher nach über 20 Jahren Tätigkeit 
ablöst.

Den scheidenden Damen wurde herz-
lichst gedankt, für die neuen im Team 
gab es Wünsche für einen guten Start.

Nach dem Singen genossen alle ei-
nen schmackhaften Brunch, der allen 
gut mundete. Endlich konnte man wie-
der zusammensitzen und miteinander 
reden.

*

Am 13. Dezember fand für die Vor-
standsmitglieder und Angestellten des 
Gottscheer Klubhauses in New York 
eine Weihnachtsparty statt. Das Jahr 
2021 war aufgrund der Coronapande-
mie wieder ein sehr schwieriges Jahr, 
aber trotzdem haben wir es gemeinsam 
dank guter Zusammenarbeit geschafft, 
ein erfolgreiches Jahr zu haben. Natür-
lich hoffen wir alle auf ein normaleres 
Jahr 2022. Herzlichen Dank an alle 
Mitarbeiter und Angestellten. 

Auch die Vorstandsmitglieder der 
Gottscheer Central Holding Corpo-
ration (Verwaltung des Gottscheer 
Klubhauses) waren froh über diese 
Zusammenkunft und wünschen allen 
Landsleuten nah und fern das Allerbeste 
für das neue Jahr! 

Wir danken unserem Berichterstat-
ter Danny Kikel für diese Mitteilun-
gen und Bilder, aber auch für viele 
andere Berichte im vergangenen Jahr. 
Wir freuen uns auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit im neuen Jahr und 
wünschen ihm viel Erfolg und Ge-
sundheit im Jahr 2022.

Landsleute trafen sich monatlich im Gottscheer Klubhaus zum Gedankenaus-
tausch. Beim letzten Treffen im Jahr 2021, veranstaltet von der Gottscheer 
Relief Assoc., fand sich auch Santa Claus ein. 

Die Vorstandsmitglieder des Gottscheer Klubhauses: Frank Kurre Heidi Lack-
ner Kirmaier, Joe Kikel, Fritz Neubauer, Robert Rom, Joe Morscher, Steve 
Poje, Jeannie Schlindra Perry und Dorothy Ann Neubauer

Kevin Barbitsch, Robert Meisl, Robert Hoefferle, John Petrovits und Roland 
Stefandl von der Gottscheer Vereinigung

Die Sängerinnen und Sänger freuten sich über das Wieder-Auftreten-Können 
im Gottscheer Klubhaus.

Peter Matzelle, 
James Ropenus, 
Präsident Robert 
Hoefferle, Vizeprä-
sident Danny Kikel 
und Christian Mat-
zelle

Helma Erbacher, 
Trudy Max Mord-
horst, Gillian Guile 
und Sonia Juran 
Kulesza freuten sich 
über die reibungs-
lose Übergabe.

Wie uns Danny Kikel aus New York berichtete, mußte pandemiebedingt 
auch die beliebte Weihnachtsfeier „Göttscheabaschə Bainocht“ im Gott-
scheer Klubhaus in New York abgesagt werden, was allen leid tat. Aber 
die Gesundheit geht vor! 
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. . . und die Umsiedlung ging weiter!
Es war ein harter Winter jener der Jahre 1941/1942. Es war der Winter der 

Umsiedlung – Abschied aus der Heimat. In den vergangenen Ausgaben haben 
wir vermehrt auf diese schwere Zeit der Gottscheer hingewiesen. Es war der 
14. November 1941, als der erste Transport in die Untersteiermark – der ver-
meintlich neuen Heimat der Landsleute – ging. Nur gut, daß sie nicht ahnten, 
was ihnen noch alles bevorstand.

Im Jahre 2000 beschrieb Dr. Viktor Michitsch, der langjährige Vorsitzende 
der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt, in der „Gottscheer Zeitung“ 
die bewegte Geschichte Gottschees. In Fortsetzungen gab das Heimatblatt 
diesen Vortrag bei der 35. Gottscheer Kulturwoche 2000 wieder.

Nachstehend bringen wir den Auszug des Vortrages, der sich mit der Um-
siedlung befaßte.

Man kann rückschauend sagen, daß 
die Umsiedlung den Deutschen Gott-
scheern befohlen, also oktroiert wurde. 
Sie standen vor der Wahl ihr Volkstum 
aufzugeben oder umzusiedeln. Trotz 
Widerstände, die vornehmlich von 
den Geistlichen ausgingen, entschloß 
sich die überwiegende Mehrheit der 
Deutschen umzusiedeln, ohne daß man 
ihnen das Ziel oder das Ansiedlungsge-
biet angab. Der erste Transport verließ 
Gottschee am 14. November 1941; erst 
in der Ausgabe vom 17. November 1941 
in der „Gottscheer Zeitung“ wurde der 
Umsiedlungsort, das Ranner Dreieck, 
bekanntgegeben.

Jene, die Widerstand gegen die 
Umsiedlung setzten, wurden als Volks-
feinde angeprangert, jene die sich wei-
gerten Besitzungen im Ansiedlungs-
gebiet anzunehmen, wurde die Aus-
siedlung in den besetzten Ostgebieten 
angedroht. Dazu kamen die Uberfälle 
der Partisanen.

Sowohl jene Gottscheer, die daheim 
blieben, als auch die, die umsiedelten, 
haben furchtbare Zeiten durchgemacht. 
Todesmärsche und Lageraufenthalte 
blieben ihnen nicht erspart. Quälereien 
und Drangsale waren auf der Tagesord-
nung. Die Lager Tüchern, Sterntal und 
Herbertstein waren traurige Meilen-
steine unseres Völkleins.

Uns Gottscheern wird immer vorge-
worfen, wir hätten das Land freiwillig, 
sozusagen mit fliegenden Fahnen, 
verlassen. Wie schon angedeutet, stand 
nach der Besetzung Unterkrains durch 
die Italiener unsere Gemeinschaft vor 
einer schwierigen Entscheidung: Italie-
ner zu werden und damit das Volkstum, 
dem sie über 600 Jahre treu blieben, 

ihre Tradition bewahrten, Sprachen und 
Liedgut pflegten, aufzugeben und sich 
einem anderen Staatsvolk einzuglie-
dern oder aber die Gemeinschaft und 
damit das Volkstum zu erhalten; mit 
einem Wort umzusiedeln. Hier spiel-
ten natürlich auch persönliche Gründe 
mit. Als Altösterreicher kämpften viele 
Gottscheer im Ersten Weltkrieg gegen 
Italien. Andererseits war bekannt, daß 
sich die Italiener den Südtirolern, die 
zahlenmäßig weit größer waren, nicht 
sehr wohlwollend verhielten, sondern 
die Menschen dort auch unterdrück-
ten. Was war nun richtig zu tun? Die 
Heimat zu verlassen ist eine schwere 
Entscheidung. Trotzdem entschloß 
sich die überwiegende Mehrheit der 
propagierten Umsiedlung zu folgen, 
sohin eine ungewisse Zukunft auf sich 
zu nehmen. Mit der wagen Hoffnung, 
in der Mehrheit doch das Volkstum zu 
erhalten.

Der Westfale Hermann Frensing 
schreibt in seiner Dissertation „Die 
Umsiedlung der Gottscheer Deut-
schen“ 1970 auf Seite 151: „Daher 
war eigentlich der Untergang der Gott-
scheer Volksgruppe bereits besiegelt, 
bevor über sie die Katastrophe im Jahre 
1945 hereinbrach, die sie auch aus ihrer 
neuen Heimat vertrieb. Vielleicht hatte 
die Umsiedlung der Jahre 1941/42 je-
doch bewirkt, daß die Chance des Über-
lebens in der neuen Heimat angesichts 
der außerordentlich blutigen Partisa-
nenkämpfe im alten Gottscheer Land 
größer gewesen war; ebenso verhielt es 
sich mit der Flucht nach Österreich, die 
den meisten – oft nach vielen Leidens-
stationen – doch noch glückte“. Damit 
bestätigt uns ein Außenstehender, daß 

Die befohlene Umsiedlung wurde im Winter 1941/42 durchgeführt. Die Bilder 
zeigen, wie die Umsiedler zu den Zugsgarnituren, teilweise unter Bewachung 
der italienischen Besatzer, gebracht wurden. Es handelt sich um authentische 
Aufnahmen, die uns Frau Maria Anz, Deutschland, zur Verfügung gestellt 
hat.

trotz aller Bedrängnisse und Gewis-
senskonflikte die Umsiedlung einer der 
Wege des Überlebens war.

Davon wissen unsere Landsleute, die 
daheim geblieben sind ein besonderes 
Leid zu klagen. Wären alle Gottscheer 
nicht umgesiedelt, würde die Zahl der 
Opfer im Hornwald einige Tausend 
höher sein.

Nicht anders ging es den Daheimge-
bliebenen, denen sogar der Gebrauch 
der Muttersprache in der Öffentlichkeit 
untersagt wurde. Aber auch ihnen blie-
ben Transporte in Lager nicht erspart, 
ebenso den christlichen Slowenen (Do-
mobrancen). 

Erst über Intervention des Vatikans 
und des Roten Kreuzes wurde das 
Lager Sterntal aufgelöst. Die noch 
lebenden Insassen wurden nach Öster-
reich abgeschoben: genauso wie jene, 
die nicht flüchteten, da sie ein gutes 
Gewissen hatten, wurden im Spätherbst 
1945 nach Österreich abgeschoben. 
Eine Rückkehr ins Gottscheer Land 
wurde uns verweigert. Ich weiß das aus 
eigener Erfahrung, zumal mein Vater, 
der auch perfekt slowenisch sprach, 
mit seiner Familie abgewiesen wurde, 
heimzukehren: So ging es vielen Lands-
leuten, die im selben Treck, der aus den 
Lagern Tüchern kam, und eben heim 
wollte. Im Gegenteil, wir wurden Rich-
tung österreichische Grenze eskortiert; 
dies ohne Verpflegung und Übernach-
tungsmöglichkeit. Die Wohnsitzwahl 
war jedenfalls nicht frei.

Die damaligen Machthaber Jugosla-
wiens waren auch bestrebt, die Deut-
schen den Russen auszuliefern. Viele 
von unseren Landsleuten kamen nach 
Ungarn. Die russischen Truppen aber 
verweigerten aber offenbar die Über-
nahme, so daß unsere Landsleute über 
das Burgenland nach Niederösterreich 
und Wien kamen.

In Österreich waren sie zunächst 
in Lagern wie Wagna bei Leibnitz, 
Kapfenberg, Eisenerz, Feffernitz, Wei-
ßenstein. Auch in der ehemaligen Kla-
genfurter Tabakfabrik wurde ein Lager 
eingerichtet. 

Alle Gottscheer stellten sich sofort 
dem Wiederaufbau Österreichs zur Ver-
fügung. Sie sind dem Aufnahmeland 
nicht Last geworden, sondern waren 
aufbauender Faktor.

Wie schon kurz angedeutet, waren 
auch jene Landsleute, die nicht um-
siedelten, starken Repressalien ausge-
setzt. Ich weiß, daß aus Göttnitz die 
Landsleute Johann Stampfl und Frank 
Michitsch von den Italienern in einem 
Lager bei Padua interniert wurden, wo 
sie zugrunde gingen; viele andere erleb-
ten das gleiche Schicksal. Partisanenü-
berfälle waren auf der Tagesordnung; 
dies schon während der italienischen 
Besatzung.

1942 begann die Hornwaldoffen-
sive der Partisanen, die natürlich dem 
Land starke Wunden zufügte. Ganze 
Ortschaften wurden niedergebrannt; 
vornehmlich jene am Rande der 
Sprachinsel.

Verladung von Hab und Gut auf LKWs bei der Umsiedlung in Rieg

Der Transport aus einem Gottscheer Dorf in die Untersteiermark

Gottscheer verlassen ihre Heimat.

Bilder aus dem Ausstellungskatalog „Die ehemalige deutsche Sprachinsel im 
Gottscheerland“, 2007, von Dr. Mitja Ferenc, Kočevje
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Ortschaften im Gottscheer Land
Die Beschreibungen von Gottscheer Ortschaften von Miha Petrovič in den 

letzten Ausgaben des Heimatblattes im Jahre 2021 waren sehr interessant. 
Wohl auch deshalb, weil er Ortschaften beschrieb, die nicht so bekannt 
sind und Einzelheiten bekannt wurden, die bisher nur wenige kannten. Vor 
allem erfährt man auch Interessantes aus der Zeit zwischen 1941 und 1945 
oder auch von später, als die Gottscheer bereits in der Untersteiermark oder 
schon in Österreich lebten. Auch für das neue Jahr stellt uns Miha wieder 
einige Ortschaften vor. In dieser Ausgabe erfahren wir im ersten Teil vieles 
von Niedermösel. Wir danken Miha für die umfangreichen Recherchen und 
interessanten Beiträge.
Niedermösel: Wo man den 
Pfarrer ärgerte (1. Teil)

Jahrzehnte lang war es eines der 
meistgesungenen Lieder Sloweniens 
und die Kinder sangen es mit viel 
Leidenschaft: die Hymne der slowe-
nischen Jungpioniere. Nur wenige 
Mitglieder dieser bis zum Jahre 1990 
tätigen Massenorganisation, die alle Ju-
gendliche des damaligen sozialistischen 
Staates zwischen sieben und 15 Jahren 
vereinte, wußten aber, daß der Text des 
Liedes (das freilich nur in Slowenien 
gesungen wurde) der schöpferischen 
Arbeit eines in Niedermösel gebore-
nen Mannes entstammte, der später in 
Schwarzenbach und nach 1945 in der 
Stadt Gottschee lebte. 

France Ožbolt (1921–1986) schrieb 
den Text als junger Partisane während 
des Zweiten Weltkrieges, mußte aller-
dings sehr lange auf die entsprechende 
Anerkennung warten. Erst nach und 
nach setzte sich auch in den Fachkrei-
sen die Erkenntnis durch, daß die Zei-
len nicht vom ebenfalls in Gottschee 
wohnenden Chronisten des Partisanen-
aufstandes Anton Ožbolt (1919–1976) 
verfaßt wurde, wie man noch heute 
mancherorts lesen kann, sondern 
von dem rothaarigen France, vom 
„Prmejduš“ („Bei meiner Seele“), wie 
er in Gottschee wegen seiner beliebten 
Redewendung auch genannt wurde.

Es ist fast symptomatisch: sogar die 
einheimischen Jungpioniere wußten 
nicht, wer den Text ihrer Hymne ge-
schrieben hat, bis sie Ožbolt einmal in 
Schwarzenbach sahen. Als sie ihm dann 
als Dankeschön das Lied gesungen hat-
ten, waren sie sehr überrascht, ihn auf 

mete Strophe, entstand, wie Ožbolt es 
gelegentlich erzählte, erst nach dem 
Krieg und war somit nicht seine Arbeit. 
Wahrscheinlich wurde sie vom Kom-
ponisten der Melodie, Marjan Kozina 
(1907–1966) zu Papier gebracht.

Als Ožbolt im Mai 1919 geboren 
wurde, wohnten in seinem Heimatort, 
der aus slowenisch auch Kočarji oder 
Dolnji bzw. Spodnji Mozelj und auf 
Gottscheerisch Götscharə respektive 
Kotscharn hieß, etwa 140 Seelen. 
Durchaus weniger also als bei der 
Volkszählung 1880, als man im Dorf 
noch 210 Einwohner in 38 Häusern re-
gistrierte. Anno 1936 befanden sich in 
der Ortschaft offiziell sogar 43 Häuser, 
allerdings stand eins davon bereits leer. 
Sieben weitere waren zerfallen.

Das 1939 erschienene Ortslexikon 
der „Dravska banovina“, einer Verwal-
tungseinheit des damaligen Staates, die 
sich mehr oder weniger mit dem zum 
Königreich Jugoslawien gehörenden 
slowenischen Raum überdeckte, er-
klärte, daß sich die 141 Bewohner des 
sonst mit allen Fahrzeugen gut erreich-
baren Ortes überwiegend mit der Land-
wirtschaft und mit Hausieren beschäfti-
gen, und daß das Dorf über eine eigene 
Mühle sowie ein Gasthaus verfüge. 
Die Pfarrkirche und der Gemeindesitz 
befanden sich im etwa zwei Kilometer 
entfernten Mösel, die Ortschaft besaß 
aber auch eine eigene, im Jahre 1526 
zum ersten Mal schriftlich erwähnte 
Filialkirche.

Ursprünglich war sie der Hl. Maria 
Magdalena gewidmet, später verehrte 
man als ihren Kirchenpatron den Hl. 
Ambrosius, einen Schutzheiligen der 
Imker. Damit war sie das einzige dem 
ehemaligen Bischof von Mailand ge-
widmete Gotteshaus des Gottscheer 
Landes. Die Messen las man in der 
Kirche zweimal jährlich: am Feiertag 
der Maria Magdalena im Juli und am 
Ostermontag. Die Filiale, die angeb-
lich von den Osmanen während der 
Türkeneinfälle zerstört und spätestens 
am Ende des 17. Jahrhunderts wieder 
aufgebaut oder renoviert wurde (daran 
soll die an der Kirchendecke erhaltene 
Inschrift „S. Maria ora pro nobis 1698“ 
erinnert haben), hatte nur einen, mit 
den Statuen der beiden Kirchenpatrone 
ausgestatteten, Altar.

Die Altarstatue der Hl. Maria Magda-
lena war dabei relativ neu. Nachdem die 
vorherige morsch geworden war, wurde 
sie im Jahre 1884 von Maria Jaklitsch 
aus dem Haus Nr. 13 an ihr Dorf ge-
spendet. Am Eingang zur Kirche hing 
in der Vorhalle außerdem ein über zwei 
Meter hohes Bild des Hl. Leonhards, 
wahrscheinlich deshalb, weil es sich 
um den Schutzheiligen der Möseler 
Pfarre handelte und nicht wegen seiner 
Funktion als Beschützer der Gefange-
nen, die auf dem Bild dargestellt waren. 
Das alte, 1761 entstandene Fahnenbild 

aus der Kirche, auf dem der HI. Am-
brosius abgebildet war, bewahrte man 
vor dem Zweiten Weltkrieg in Mösel, 
„als kostbare Reliquie aus alter Zeit“, 
wie sich der Pfarrer Erker auszudrücken 
pflegte.

Interessanterweise galt Niedermösel 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
als ein rein deutschsprachiges Dorf, 
obwohl mit einem offensichtlich aus 
der slowenischen Sprache übernom-
menen Namen. Die gottscheerischen 
Benennungen Götscharə bzw. Kot-
scharn – in den ältesten Quellen hieß 
die Ortschaft noch nicht Niedermösel, 
sondern Kothzern – entspricht nämlich 
dem slowenischen Namen Kočarji, der 
entweder eine Ansammlung von Hüt-
ten (dt. Hütte = slow. koča) oder einen 
Platz, der gerodet wurde (dt. roden = 
slow. krčiti) bedeuten könnte. 

Bereits im 16. Jahrhundert, als die 
ursprünglich sieben Huben zählende 
Ortschaft aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch entstanden ist, sind allerdings im 
Urbar nur deutsche Familiennamen 
feststellbar. Erst bei der ersten jugo-
slawischen Volkszählung 1921 wurden 
im Ort auch einige slowenische Bewoh-
ner, nach offiziellen Angaben insgesamt 
13, festgestellt. Zehn Jahre später soll-
ten es bereits 47, also ein Drittel der 
gesamten Dorfbevölkerung, gewesen 
sein. Inwieweit diese Berechnungen als 
zuverlässig zu betrachten sind, bleibt 
natürlich eine offene Frage. Schon bei 
den österreichischen Volkszählungen 
hat man in Niedermösel allerdings ab 
und zu auch die Anwesenheit auslän-
discher Staatsbürger festgestellt, mög-
licherweise kroatische oder italienische 
Arbeiter, ähnlich wie auch in einigen 
anderen Ortschaften des Gottscheer 
Landes.

Die Jahren 1906 und 1907 verliefen 
in Gottschee angesichts der bevorste-
henden Wahl zum Reichsrat, in dem die 
deutschsprachigen Gemeinden Krains 
zum ersten Mal ihr eigenes Mandat 
erhalten sollten, mit Spannungen zwi-
schen der liberalen und der klerikalen 
politischen Option. Auch Niedermösel 
blieb davon nicht verschont.

Nicht der Selbstmord des bereits 
seit längerer Zeit todkranken 82jäh-
rigen Gemeinderates Josef Schaffers, 

der sich in seiner Wohnung erhängte, 
sondern die angebliche Slowenisierung 
des Dorfes war einer der Steine des An-
stoßes. Schon im Herbst 1906 beklagte 
eine der steirischen Tageszeitungen, 
daß in der Ortschaft eine der schönsten 
Besitze in die slawischen Hände über-
gegangen sei. „Michel, wach auf!“ rief 
man kämpferisch aus und fragte sich, 
ob vielleicht dahinter nicht die slowe-
nische national orientierte Organisation 
„Cyrill und Method“ stecken könnte. 
Mit der sich nähernden Wahl versuchte 
man aber die Gründe für die Verkäufe 
an die nichtdeutschsprachigen Käufer 
immer mehr auf die politischen Gegner 
in den eigenen Reihen umzuwälzen.

So berichtete 1907 der klerikal ge-
sinnte „Gottscheer Bote“ über eine 
Wahlversammlung der Anhänger des 
liberalen Fürsten von Auersperg: „Bei 
der Wählerversammlung des Fürsten 
sprach auch Hochschüler Peter Jonke. 
Unter anderem erwähnte er, daß die 
Agrarpartei auch die Bekämpfung der 
Güterschlächterei in ihr Programm 
aufgenommen habe, erzählte ferner, 
daß die schönste Hube in Niedermösel 
der Güterschlächterei eines Slowenen 
anheimgestellt ist, und meinte schließ-
lich, wie notwendig es sei, den Agrarier 
Fürsten Auersperg zu wählen, damit 
er gegen die Güterschlächterei wirken 
könne. Wir aber fragen: Wo ist denn 
die Südmark gewesen, daß sie den Ver-
kauf dieser Hube nicht verhindert hat? 
Matthias Hočevar aus Großlaschitz 
Nr. 28 hat die Hube Nr. 20 ja erst am 
5. Oktober 1906 bei der gerichtlichen 
Versteigerung um 5200 K erworben. 
Der frühere Besitzer, Matthias Kump, 
wurde durch das Darlehen an die Ot-
terbacher auf die Südmark aufmerksam 
und richtete am 18. Dezember 1906 ein 
Bittschreiben um Hilfe an sie, erhielt 
aber mit Zuschrift vom 29. Dezember 
1906, Z. 5526, folgende Erledigung: 
„Auf Ihr Ansuchen teilen wir mit, daß 
wir mit Rücksicht auf unsere sehr be-
schränkten Geldmittel leider nicht in 
der Lage sind, demselben entsprechen 
zu können. Mit deutschem Gruße.“ Na, 
wenigstens einen deutschen Gruß hat 
man ihm geschickt!“

Die Hube blieb, sei es nebenbei ge-
sagt, nicht lange im Hočevars Besitz. 

France Ožbolt

Kirche in Obermösel im Winter 2021/2022 Foto: M. Petrovič jun.

Kataster 1824 von Niedermösel (Archiv Republik Slowenien)

Niedermösel zwischen den Weltkriegen (Regionalmuseum Gottschee/
Kočevje)

einmal weinen zu sehen. Erst danach 
wurde auch in Gottschee bekannt, daß 
die Verse des Liedes von einem Mit-
bürger, den man sonst als Verfasser des 
offiziellen städtischen Heimatliedes 
kannte, geschrieben worden sind. We-
nigstens größtenteils, denn die letzte, 
dem damaligen Staatsoberhaupt Josip 
Broz Tito und dem roten Stern gewid-

(Fortsetzung auf Seite 12)
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(Fortsetzung von Seite 11)

Bezahlte Einschaltungen
Wir bekommen immer wieder Anfragen, warum für Parten und Bilder oder 

andere Einschaltungen wie Hochzeitsbilder oder Geburtstage bezahlt werden 
muß.

Private Bilder von Familienereignissen sowie Bilder und Parten bei To-
desanzeigen sind kostenpflichtig. Der Text allein ist gratis. Wenn Bilder von 
Veranstaltungen der Vereine abgedruckt werden, sind diese von allgemeinem 
Interesse und daher nicht zu bezahlen. Auch andere private Bilder, von denen 
wir glauben, daß es die Landsleute interessiert, sind gratis.

Die Mühle in Niedermösel („Gottscheer Zeitung“ 1967)

Bereits am 6. Mai 1907 ließ er den 
Grund parzellenweise verkaufen. Das 
Haus mit dem dazugehörigen Garten 
wurde vom Johann Montel aus Nieder-
mösel um rund 2000 K gekauft, andere 
Acker und Anteile gingen ebenfalls 
an die Dorfbewohner. Hočevar soll, 
behauptete der Gottscheer Bote, dabei 
– verschuldet natürlich durch die Li-
beralen bzw. durch die eigentlich mehr 
völkisch als liberal gerichtete Südmark 
– im nur einem halben Jahr etwa 3000 
Kronen profitiert haben.

Es blieb aber nicht nur bei solchen 
Zankereien. 

Ein anderer Vorfall, bei dem eben-
falls die Niedermöseler beteiligt wa-
ren, hätte für die Teilnehmer durchaus 
unangenehmere Folgen haben können. 
In der Faschingszeit jenes Wahljahres 
1907 entschieden sich nämlich ei-
nige Burschen aus dem Dorfe, einen 
Faschingsumzug zu veranstalten, bei 
dem einer mit Talar, Chorrock und 
Birett (Kopfbedeckung eines christli-
chen Geistlichen) verkleidet war, ein 
weiterer fungierte als Mesner und die 
restlichen als die gläubige Gemeinde. 
In einer Prozession bewegten sie sich 
durch das Dorf und begaben danach 
nach (Ober)Mösel, wo sie, angeblich 
die kirchlichen Gebräuche und Sakra-
mente verspottend, mehrere Gasthöfe 
und Privathäuser besuchten. Da die 
klerikale Partei in ihnen dieselben 
mutmaßlichen Parteigänger ihrer po-
litischen Gegner zu erkennen glaubte, 
die im Jänner eine ihrer Wahlversamm-
lungen zu stören versuchte, prophezeite 
man im Gottscheer Boten, daß sich mit 
der ganzen Sache ohne Zweifel noch die 
Staatsanwaltschaft beschäftigen werde.

In der Tat wurde der Anführer der 
merkwürdigen „Prozession“ wegen der 
„Verspottung der kirchlichen Gebräu-
che“ schon bald angeklagt und vors 
Gericht gestellt. Allerdings stellten die 
Richter in Rudolfswert fest, wie eine 
liberale Grazer Zeitung festgestellt 
hat, daß solche Faschingsbräuche von 
altersher überliefert und bei Jung und 
Alt allgemein beliebt waren. Niemand 
habe sich bis dahin gestört gefühlt.

Der Möseler Pfarrer Erker, den man 
in der Zeitung hinter der Anklage ver-
mutete, sei der erste gewesen, der sich 
aus rein politischen Gründen gegen eine 
alte Tradition stellte. Jedenfalls wurde 
der Angeklagte, so die Liberalen, frei-
gesprochen und auch die Berufung der 
Staatsanwaltschaft beim Obersten Ge-
richts- und Koalitionshof in Wien blieb 
erfolglos: Die Nichtigkeitsbeschwerde 
bei der durchgeführten Verhandlung 
wurde abgewiesen. Der Pfarrer Erker 
aber, spottete man in den liberalen 
Kreisen, soll sich aber dem unabänder-
lichen Spruch der weltlichen Obrigkeit 
fügen und zukünftig „harmlose Ver-

gnügungen nicht zum Prüfstein seines 
theologischen Scharfsinnes machen, 
der in dem Falle grausam Schiffbruch 
erlitten hat“.

Nicht immer mußten sich die Gerichte 
aber mit den Bewohnern oder ehemali-
gen Bewohnern von Niedermösel nur 
aus mehr oder weniger politisch moti-
vierten „Strafftaten“ bemühen. In den 
ersten Monaten des Jahres 1909 berich-
tete die Presse beispielsweise über ein 
„mysteriöses Raubattentat“, den man 
angeblich auf den aus Niedermösel 
stammenden Privatdiener eines Pro-
kuristen aus Wien ausüben sollte. Der 
22jährige Mann, sein Name war Kickel, 
behauptete, von einem „fremden Indivi-
duum“, der es offenbar auf Raub abge-
sehen hatte, angegriffen und mit einem 
Schuß am Oberarm verletzt worden zu 
sein. Von den Behörden wurde seine 
Aussage allerdings bezweifelt, denn 
anhand der Indizien glaubte man, daß 
das Attentat von Kickel fingiert worden 
ist, um einen Diebstahl, den er selbst 
geplant hatte, zu verschleiern. Der seit 
etwa vier Monaten bei dem Prokuristen 
angestellte Jüngling, der zuerst fleißig 
und pflichteifrig seinem Herrn diente, 
benahm sich nämlich mit der Zeit 
immer leichtsinniger und wurde von 
einem besorgten Freund sogar schrift-
lich ermahnt, wieder bessere Wege 
einzuschlagen.

Am besagten Abend, schrieben die 
Zeitungen, bemerkte dann der Pro-
kurist bei seiner Heimkehr, daß man 
bei ihm eingebrochen hatte. Mehrere 
Kästen und Schubladen im Salon und 
Schlafzimmer waren aufgebrochen, 
es waren einige Wertgegenstände und 
Brieftaschen im Gesamtwert von 2000 
Kronen verschwunden. Seinen Diener 
hatte man verwundet aufgefunden. Er 
bezeugte, der Einbrecher sei ein kleiner 
blonder Mann gewesen, der auf ihn aus 
einer Pistole zweimal geschossen hatte 
– mit dem ersten Schuß soll er ihm da-
bei noch verfehlt haben – und danach 
durch das Fenster des Dienerzimmers 
geflohen war.

Die Nachbarn, die die beiden Schüsse 
zwar gehört hatten, haben allerdings 
keinen Menschen flüchten sehen. Auch 
stellte man schnell fest, daß der Diener 
mit einer Waffe, die seinem Arbeitgeber 
gehörte, angeschossen worden war und 
dass sich in seiner Darstellung der 
Geschehnisse andere Ungereimtheiten 
häuften. Das vermeintliche Opfer des 
Raubes geriet so ins Visier der Polizei. 
„Cerchez la femme – Sucht nach der 
Frau“, meinte dazu eine der Zeitungen, 
die glaubte, die Ursache für den Verfall 
des jungen Gottscheers in seinem Ver-
kehr mit „leichtsinnigen Mädchen“ und 
den daraus entstandenen Ausgaben zu 
sehen. Oder, wie einst ein slowenischer 
Schriftsteller in einer seiner Geschich-
ten klagte: „Die Liebe wird uns allen 
zum Verhängnis“.

Weihnachtsfeier in Klagenfurt
Leider können wir Ihnen auch dies-

mal keine Bilder und keinen Bericht 
von einer Weihnachtsfeier der Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt 
im Heimatblatt präsentieren. Corona-
bedingt mußte nun schon das zweiten 
Mal diese schöne Zusammenkunft mit 
Landsleuten abgesagt werden.

Anstelle aktueller Bilder erinnern 
wir Sie mit diesem
Bild an die Weih-
nachtsfeier 1960, 
die wahrschein-
lich im nicht 
mehr existie-
renden Gast-
hof Müller in Kla-
genfurt-St. Martin 
stattfand. Es zeigt 
Mitglieder der 
Kinder- und Ju-
gendgruppe von 
Dir. Amalia Erker, 
die beim Ein-
akter „Weih-
nachtsabend“ die
Engelgruppe dar-
stellte. Heute sind 
diese Jugendli-
chen und Kinder 
schon Großmütter. 
Wir grüßen sie alle 

herzlichst und wünschen ein gesundes 
und frohes neues Jahr 2022!

Von links nach rechts sehen wir 
Elfriede Tschinkel (verh. Starchl in 
Hartberg), Gertrud Krische und Gusti 
Schneider sind leider schon verstor-
ben, Erika Sterbenz (verh. Wöginger 
in St. Kanzian) und Martha Stalzer 
(verw. Tiefenbacher in Klagenfurt).

Beim Zerlegen sind 
hier Viktor Stalzer 
links und sein Vater 
Emanuel Stalzer 
(beide aus Rei-
chenau) zu sehen, 
dahinter Viktors 
Schwiegervater Jo-
sef Lampeter aus 
Hinterberg.
Das Bild entstand 
bereits in der neuen 
Heimat in Kärnten.
Viktor Stalzer, der
langjährige Ge-
schäftsführer der
Gottscheer Lands-
mannschaft in Kla-
genfurt, hat viele 
Erlebnisse, die er 
aus der alten Heimat 
kannte, für das Hei-
matblatt zu Papier 
gebracht.

Der geopferte Schweineschlegel
Wenn der Winter seinen Höhepunkt 

erreicht hat, war es keinesfalls so, daß 
der Bauer mit der Arbeit fertig war. 
Zwar drängte die Arbeit nicht mehr, 
aber immerhin gab es auf der Wirt-
schaft auch über den Winter Beschäf-
tigungen. Einige Arbeiten waren nur in 
den Wintermonaten durchzuführen, u. 
a. auch das Schlachten der Schweine. 
Wegen des Fehlens von Kühltruhen 
und Kühlschränken konnte das nur in 
der kalten Jahreszeit bewerkstelligt 
werden. Schon Tage zuvor herrschte im 
Haus viel Aufregung. Alles wurde be-
reitgestellt. Als es dann soweit war, daß 

das geschlachtete Schwein zum Zerle-
gen bereitlag, wurde in einigen Dörfern 
(Katzendorf, Hohenegg, Altfriesach, 
Reintal und Neufriesach) in den ersten 
Schlegel (der erste abgetrennte) ein 
Kreuz (†) geschnitten. Dieser Schlegel 
wurde dem heiligen Antonius in Altfrie-
sach als Dank für die schönen Schweine 
und mit der Bitte um guten Schweine-
nachwuchs auch im kommenden Jahr, 
geopfert. Das Kreuzzeichen wurde ein 
geschnitten, damit später beim Selchen 
eine Verwechslung nicht mehr möglich 
war.

 V. St.

Die Stadt Gottschee – mit Schnee bedeckt – auf einer Zeichnung von Martha 
Hutter, geb. Belay aus Lienfeld/New York.
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Große Trauer um DI Rudolf Reimann
Am 25. November 2021 ist in Wien der langjährige Vorsitzende der VLÖ, DI 

Rudolf Reimann, verstorben. Der Vorstand der Gottscheer Landsmannschaft 
in Klagenfurt hat den Verstorbenen geschätzt und bei zahlreichen Veranstal-
tungen mit Interesse seinen Ausführungen Gehör geschenkt. Auch er schätzte 
die Gottscheer, die ein ähnliches Schicksal wie das seiner donauschwäbischen 
Landsleute erfahren haben.

Die Gottscheer Gemeinschaft wird DI Rudolf Reimann stets gedenken und 
spricht des Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Der jetzige Präsident des VLÖ, Ing. 
Norbert Kapeller, überließ uns untenste-
henden Nachruf: 

„Gestern hat uns die traurige Nachricht 
ereilt, daß DI Rudolf Reimann von uns 
gegangen ist“, zeigt sich VLÖ-Präsident 
Norbert K. Kapeller gemeinsam mit 
seinen Vorstandskolleginnen und -kolle-
gen tief betroffen über das Ableben des 
langjährigen Präsidenten des Verbandes 
der deutschen altösterreichischen Lands-
mannschaften in Österreich (VLÖ) und 
Vorsitzenden der Donauschwäbischen 
Arbeitsgemeinschaft in Österreich 
(DAG), des Weltdachverbandes der 
Donauschwaben sowie der Stiftung der 
deutschsprachigen Heimatvertriebenen.

DI Rudolf Reimann, am 9. April 
1934 in Neusatz/Novi Sad im heutigen 
Serbien geboren, mußte im Kindesalter 
wie zigtausende andere Donauschwaben 
gemeinsam mit seiner Familie zwangs-
weise seine angestammte Heimat verlas-
sen. In seiner neuen Heimat Österreich 
konnte er seine Schulausbildung später 
im Stift Melk fortsetzen und studierte 
an der Technischen Hochschule Bau-
ingenieurwesen. Die ersten beruflichen 
Erfahrungen sammelte er als Bauleiter 
und Statiker, ehe er als selbständiger 
Bauunternehmer tätig wurde.

DI Rudolf Reimann war bereits in 
seinen Jugendjahren in landsmann-
schaftlichen Organisationen der Donau-
schwaben tätig, hat dabei markant an 
deren Aufbau mitgewirkt und machte 
es sich dabei zur Aufgabe, seine An-
strengungen dafür einzusetzen, daß das 
an den deutschen altösterreichischen 
Heimatvertriebenen begangene Unrecht 
nicht in Vergessenheit gerät, die Vertrei-
berländer dies entsprechend anerkennen 
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Schritte zur moralischen und wirtschaft-
lichen Wiedergutmachung setzen. In die-
sem Sinne erkannte DI Rudolf Reimann 
als VLÖ-Präsident schon sehr bald, 
daß in einem festen Zusammenschluß 
aller Heimatvertriebenenorganisationen 
die einzige Möglichkeit bestand, deren 
berechtigte Ansprüche durchzusetzen. 
Unter seiner Ägide wurde zudem Mitte 
der 1990er Jahre an die konkrete Re-
alisierung des „Hauses der Heimat“ 
geschritten, wo sich seit 1996 alle im 
VLÖ vertretenen landsmannschaftlichen 
Organisationen unter einem gemeinsa-
men Dach befinden. 

Für sein stets rastloses, ausdauerndes 
und an Werten orientiertes Wirken im 
Sinne seiner Landsleute wurde DI Ru-
dolf Reimann bereits mit großen Aus-
zeichnungen bedacht, zu denen unter 
anderem die Kulturmedaille des Landes 
Oberösterreich, das Goldene Ehrenzei-
chen für Verdienste um das Bundesland 
Niederösterreich, der Kärntner Lorbeer 
für ehrenamtliche Tätigkeit in Silber, das 
Ehrenzeichen des Landes Burgenland, 
die Goldene Prinz-Eugen-Medaille, die 
Ehrennadel der DAG und der Lands-
mannschaften in Deutschland, USA und 
Kanada sowie das Goldene Verdienstzei-

chen und auch das Goldene Ehrenzeichen 
der Republik Österreich zählen.

Im Zuge der serbischen Restitutions- 
und Rehabilitationsgesetzgebung war es 
sein großes Anliegen, seine anspruchs-
berechtigen donauschwäbischen Lands-
leute in jeglicher Hinsicht zu unterstüt-
zen und gemeinsam mit den Vertretern 
der Donauschwäbischen Arbeitsgemein-
schaft und des VLÖ Beratungsgespräche 
zusammen mit serbischen Rechtsan-
waltskanzleien anzubieten, um jederzeit 
und lückenlos mit Informationen helfend 
zur Seite zu stehen. 

„DI Rudolf Reimann hatte es sich zur 
Aufgabe gemacht, seine ganze Kraft da-
für einzusetzen, daß das an den Heimat-
vertriebenen begangene Unrecht nicht in 
Vergessenheit gerät und daß nach wie 
vor offene Fragen sowohl der Entschä-
digung als auch der offiziellen Anerken-
nung und Wertschätzung der deutschen 
altösterreichischen Volksgruppen immer 
wieder mit entsprechendem Nachdruck 
thematisiert wurden. Ein besonderes 
Anliegen war es ihm ebenfalls, verstärkt 
darauf zu achten, daß die Menschen- und 
Minderheitenrechte jener Landsleute, die 
noch in den alten Heimatländern leben, 
gewährleistet sind und alle (politischen) 
Bestrebungen nach besten Kräften zu 
unterstützen, um zukunftsweisende 
Regelungen in einem gemeinsamen 
Europa zu ermöglichen“, würdigen die 
VLÖ-Funktionäre das Lebenswerk des 
Verstorbenen.

„Unser donauschwäbischer Lands-
mann DI Rudolf Reimann hat für immer 
die Augen geschlossen, er lebt aber in 
Gedanken und im Herzen seiner Freunde 
und Weggefährten weiter, die sich in 
Demut von ihm verabschieden und ihm 
ein Dankeschön für die gemeinsame 
Zeit nachrufen. Im Namen des gesamten 
Vorstandes und der Gemeinschaft der 
Heimatvertriebenen sprechen wir seiner 
Gattin Edith Urbanner, seiner Schwester 
Hedwig Kauten und allen Angehörigen 
unser tiefstes Mitgefühl aus“, zeigt sich 
VLÖ-Präsident Norbert K. Kapeller tief 
betroffen über das plötzliche Ableben 
seines Freundes und VLÖ-Ehrenpräsi-
denten.

Im Herbst 2018 zeichnete Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, den 
Verstorbenen mit dem „Kärntner Lorbeer in Silber“ aus. Foto: VLÖ Wien

Pfarrer August Schauer zum Gedenken
Am 17. Jänner 1782 – also vor 150 Jahren – wurde Pfarrer August Schauer, 

einer der bekanntesten Gottscheer Geistlichen, in Pöllandl geboren. Er war 
einer jener Gottscheer Priester, die vehement gegen die Umsiedlung waren. 

Schauer besuchte zunächst das Gymnasium in Gottschee und sodann das 
Obergymnasium in Rudolfswerth. Danach studierte er Theologie in Laibach 
und wurde am 22. Juli 1897 zum Priester geweiht. Am 8. August 1897 las er 
in seinem Heimatort die erste hl. Messe, danach wurde er ab 1898 als Kaplan 
in Nesseltal eingesetzt. Später war er auch in Altlag und Oberwarmberg tätig, 
bevor der 1906 nach Nesseltal zurückkam. 1930 wurde er zum Geistlichen 
Rat ernannt. 

Schauer war von 1925 bis 1941 Herausgeber des beliebten Gottscheer Kalen-
ders und veröffentliche auch viele Texte im Gottscheer Boten bzw. Gottscheer 
Zeitung. Bei der 600-Jahr-Feier 1930 in Gottschee war er nicht nur einer der 
Organisatoren, er hielt auch die Festrede.

Pfarrer Schauer erlebte noch die italienische Besatzung, erkrankte dann 
schwer und verstarb am 1. Juli 1941 in Laibach. So blieb ihm die Umsiedlung 
erspart. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof in Pöllandl. 

2013 entstand in Pöllandl ihm zu Ehren der August-Schauer-Saal. In einem 
umgebauten Stadel finden u. a. auch Veranstaltungen der dortigen Gottscheer 
Vereine statt, die dazu beitragen sollen, das Kulturerbe zu erhalten.

Einen interessanten Artikel zu Pfarrer Schauer fanden wir in der September-
Ausgabe des Jahres 1960, Verfasser des Artikels war unser Landsmann August 
Tschinkel. Er nannte ihn „Pfarrer Schauer und der späte Gast“.

Unser lieber Pfarrer war einer jener 
Gottscheer, dessen offenes Wesen 
keine Falschheit vertrug. Hinter seiner 
Stirne gab es für Hintergedanken kei-
nen Raum. Wie ein Thermometer zeigte 
sein Gesichtsausdruck jede Stimmung 
in seiner Seele an, besonders deutlich 
einmal in den ersten Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg. Die Hetzapostel im 
Dorfe, die sich oft als Götter dünkten, 
und jeden aufrechten Gottscheer zum 
Staatsfeind Nr. 1 stempelten, machten 
die Leute mißtrauisch und ängstlich. 
Ohne besondere Vereinbarung und mit 
aller gebotenen Vorsicht trafen sich öf-
ters alle die nackensteifen Männer, wie 
Postmeister Wuchse, Gastwirt Lackner, 
Tischlermeister Meditz und noch andere 
nach dem Abendessen im Gasthause 
Wuchse in Nesseltal, sich gegenseitig 
aufzurichten und zu trösten. Die Lage 
war immer noch kritisch, denn die fünf 
Nesseltaler „Revolutionäre“ waren nach 
ihrer einmonatigen Kerkerhaft vor nicht 
zu langer Zeit erst heimgekehrt. Bei 
mehreren Tropfen „Maierler“ suchte 
man die miese Stimmung zu verscheu-
chen. Die Fenstervorhänge waren gut 
zugezogen und man fühlte sich so recht 
unter sich. Die Unterhaltung wurde 
immer lauter, um mit einem Schlage 
zu verstummen. Alle Blicke richteten 
sich ängstlich gegen die Türe, durch 
die eben ein Unbekannter – am Ende 

gar ein geheimer Aufpasser – getreten
war. Das kecke Hütl und der grüne 
Rock ließen sogleich auf einen Jäger 
schließen. Der Wirt ging ihm entgegen 
und fragte nach seinem Begehren. Ob er 
nicht da übernachten könnte, fragte der 
Fremde in tadellosem Deutsch, und ob 
er nach dem weiten Marsche nicht noch 
Hunger und Durst befriedigen könnte. 
Beides wurde ihm zugesagt und er setzte 
sich zum Nebentisch. Die Unterhaltung 
am „Biertisch“ wurde immer kleinlau-
ter. Kein Wunder in einer Zeit, da die 
Wände Ohren hatten und Horcher an 
den Fenstern lauschten. Aber so still mit 
Leichenbittermiene dasitzen, ging auch 
nicht gut. Also nahm der Postmeister 
die Gitarre von der Wand und stimmte 
ein Gesangl an, die anderen, auch der 
immer sangeslustige Pfarrer, taten mit. 
Das gefiel scheinbar dem fremden Gast 
auch gut und er bat, an ihrem Tisch Platz 
nehmen zu dürfen. Man konnte natür-
lich nichts dagegen haben. Der Neue 
erwies sich bald als angenehmer, witzi-
ger Gesellschafter. Der Postmeister und 
der fremde Jäger waren bald in ihrem 
Element. Beide beherrschten das Jäger-
latein vorzüglich. Und das anfängliche 
Mißtrauen schwand fast zur Gänze, als 
der Fremde die Gitarre nahm und einige 
gewagte Sehnaderhüpfl zum Besten 
gab, wobei die Nesseltaler fest mithiel-
ten und sich köstlich, wie schon lange 
nicht mehr, unterhielten. Der Wein tat 
noch das Seine dazu, Witze wurden 
erzählt, wobei der neue Zechgenosse 
neue, noch bessere, brachte. Noch 
immer wußte man nichts über ihn, kei-
ner wollte über das Woher und Wohin 
eine Frage stellen. Die Polizeistunde 
nahte und die mußte genau eingehalten 
werden. Die serbischen Gendarmen 
verstanden keinen Spaß und ganz zu-
frieden mit dem lustigen Abend reichte 
man sich zum Abschied die Hand. Der 
muntere Jäger verneigte sich besonders 
würdevoll vor dem Herrn Pfarrer, wobei 
er ihn so ganz nebensächlich fragte, ob 
und wann er am kommenden Morgen 
die heilige Messe lesen könnte. Des 
Pfarrers Stirne umwölkte sich wie vor 
einem Donnerwetter. Hinter der Brille 
funkten gefährliche Blitze, die Lippen 
öffneten sich und voller Entrüstung 
über so viel Unverfrorenheit, die auch 
bei einem Schwipserl unverzeihlich 

Pöllandl mit dem August-Schauer-Saal im Stadel vorne Foto: Maridi Tscherne

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Aff dɘ Gossɘ gean
In maindər Schüəl
Volksmedizin und 
grenzenloses Gottvertrauen 

Jo, nüə hon i ai a pese dərtséln von 
a (n)ondrər Tsait ünt ondərn Laitn. 
’s ischt a oinfochəs Lābm gəbān. Də 
Laitə hont vīl aff Khraitlain gəhautn1. 
Ahö ischt Komillntee2 ünt Lintntee ünt 
Aibischtee in jedn Haüshə in Dromár-
lain gəbān3, ünt Arnika ischt mon aff 
də Oranjschnak Bīshə4 gean khlaübm. 
Uənəbart?5 Lintntee mit Henikh6; vər də 
Mandər obər „an schtampi ta strdénega“ 
(Henikh in Prompain). Hüntischfetn hot 
mon gəshmiərbət ünt bear an Jāgər hot 
gəkhénn, dār hot mon in Herbischt 
Dokschfetn uə-gəpattəlt7. Öftain hon 
i gəhearət khait8, bū a a Höldroch

schteat9, miss a Mon in Hüət uhar 
nām10.

Jo, Uərbait in Baudə11, aff’n Okkhər 
mit ’n Ökkschn, də Khindər puərvas 
pain Hiəton12, dū hot dər Herrgött 
düchinviər nūnint shain messn13, khait 
„Buch pomaj!“ (Schriftslowen. Bog 
pomagaj! Gott hilf!). Bū a Ünglikkh 
gəschāchn ischt14, hont shai aff a Pām 
in də Nānə a Pille15 aühin gətuən. 
Öftain pin i an Oraintsa-Shottl vərpai 
kham, bū a Katschə16, a Khraitsottər, an 
Püəbm gəpissn hot, abakh ashö üm ’s 
Juər 1930; ār ischt in main Juərn gəbān, 
tsböntsikh (20) gəpoarn.

Gött gib mon dai eabigə Rüə ünt 
insch ollən a glikkhshealigai leschtai 
Schtündə17!

 Ludwig Kren
1 Die Menschen haben viel auf  (Heil)kräuter gehalten (Wert gelegt); 2 So ist Kamillentee; 3 im 
Wandkästlein gewesen; 4 Oranjschnak-Wiese; 5 „Ohnewert“, Schnupfen; 6 Honig; 7 im Herbst 
Dachsfett ab-gebettelt; 8 Oft habe ich gehört, dass; 9 Holunder steh; 10 muss der Mann den Hut 
abnehmen; 11 im Walde (im Oberland eher „in Bold?“); 12 barfuß beim Weiden; 13 der Herrgott 
nahe sein müssen; 14 geschehen ist; 15 auf einen Baum in der Nähe ein Bild; 16 Schlange, Kreuzot-
ter; 17 uns allen eine glückselige Letzte Stunde.

(Fortsetzung von Seite 13)
war, brachte er kein Wort heraus. Das 
spürte auch sobald der fremde Gast 
und sagte lächelnd: „Ich bin der Pater 
Lobisser aus St. Paul in Kärnten und 
möchte in ihrer Kirche meiner Pflicht 
nachkommen.“ Mit süßsaurer Miene 
nickte der Pfarrer mit dem Kopf, wobei 
ihm ein „aber“ entschlüpfte. Im letzten 
Augenblick fiel ihm ein, daß ja des Pa-
ters Mutter und Schwester im benach-
barten Bühel wohnten. Die Schwester 
versah an den Schulen der Gemeinde 
den Unterricht in Handarbeiten und 
beide waren dem Pfarrer gut bekannt. 
Seine anfängliche Bestürzung wich 
bald der Freude, den berühmten Künst-
ler kennengelernt zu haben. Seine Stirne 
glättete sich wieder und er verzieh ihm 
den gelungenen Scherz umso lieber, als 

er in dem gottscheerischen Kärntner 
oder kärntnerischen Gottscheer einen 
aufrechten, kerndeutschen Mann ken-
nenlernte. Seine Schwester heiratete 
später den Tischlermeister Meditz und 
die Mutter fand in Nesseltal ihre letzte 
Ruhestätte.

Als der gute Pfarrer Jahre später sein 
Erlebnis mit dem Künstler erzählte, 
kam mir’s vor, als ob er vorher noch 
schnell ein kleines Unmutswölklein von 
der Stirne verscheuchen mußte.

Pater Lobisser war kein geringer als 
der später bekannte Holzschnittkünstler 
Suibert Lobisser in Klagenfurt, dessen 
Vater in Gottschee geboren wurde. 
Er kam auch später noch öfters nach 
Gottschee, als er längst aus dem Orden 
ausgetreten war.

 Aus „Gottscheer Kalender“ 1928

Frühere Gedenktafel für August Schauer, heute im Museum des Gottscheer 
Altsiedlervereins in Krapflern, eine erneuerte befindet sich an der Wand der 
Pfarrkirche in Pöllandl.

Der „Teufelsstein“ bei Reichenau
In der Nähe von Reichenau liegt in 

wildromantischer Gegend eine Grube, 
die „Vaichtgruəbə“ (Fichtengrube) 
genannt wird. Auf der einen Seite ist 
sie leicht zugänglich, auf der anderen 
türmen sich hohe Felsen auf. Am 
Grunde dieser Grube öffnet sich ein 
grottenähnlicher Eingang; doch kann 
man wegen des Steingerölles und des 
steil abfallenden Bodens nicht weit 
vordringen. – Die Sage erzählt, daß 
einmal die Bewohner von Reichenau 
den Teufel beschworen hatten, einen 

Stein von ungeheurer Größe vom 
„Holderbüchel“ ober der Ortschaft in 
die „Vaichtgruəbə“ auf dem Rücken 
hinabzutragen. Zum Anhängen dürfe 
er sich aber nur eines Zwirnfadens 
bedienen. Gelinge es ihm, die Tat 
auszuführen, so könne er dafür die 
„Vaichtgruəbə“ in Besitz nehmen. Das 
Wagestück mißlang aber dem Teufel 
und er mußte wieder unverrichteter 
Dinge abziehen. Noch heute sieht man 
am Steine Eindrücke, die vom Rücken 
des Teufels herrühren sollen.

Aus „Gottscheer Volkstum“ von Wilhelm Tschinkel
Der Schimmelreiter

In Göttenitz war’s. An einem kal-
ten Winterabende hatte sich Burschen 
und Mädchen in einem Hause zur 
„praiə“  (Spinnabend) eingefunden. 
Bald ging es gar lustig her. In diesem 
Dorfe stand ein Haus ganz öde und 
verlassen und allgemein hieß es, daß 
es darin nicht recht geheuer sei. Auf 
dieses Haus nun kam auch die Rede: 
„Biar getrauət shi haint noch in dos 
hausch (Wer getraut sich heute noch in 
dieses Haus)?“ fragte einer. Niemand 
meldete sich. Endlich erbot sich eine 
Magd, in eine Wette einzugehen, und 
versprach, als Wahrheitsbeweis den 
Leuchter unter der Ofenbank mitzu-
bringen. Gesagt, getan! Im Nu hatte 
sie „Krishn“ Haus – so hieß dieses 
Haus – erreicht und langte schon 

nach dem Leuchter, als sie plötzlich 
zu Tode erschreckt, einen Reiter auf 
einem Schimmel gewahrte, der um 
die Bank herumritt. „Auf hev dain 
viərtuch (Hebe deine Schürze auf)!“ 
befahl er in strengem Tone. Als sie 
dies getan, warf er ihr ein Kind in die 
Schürze und schrie zornig: „Hiət dos 
kint et gəbaichaitə kêrzn in dr hont 
gəhot, sho hiət’rs niə miar gəshachn!“ 
(Hätte das Kind nicht geweihte Kerzen 
in der Hand gehabt, so hättet ihr es nie 
mehr gesehen!) – Damit verschwand 
er. – Totenbleich wankte die Magd mit 
dem kleinen Kinde dem Hause zu, in 
dem alle ihrer harrten, und übergab 
das Kind der Hausfrau, der es von dem 
unheimlichen Reiter aus der Wiege ge-
raubt worden war.

A Juər:
Biə a Ringa-raia-Ringlschpīl

Earnescht ünt grisch: dər Januar,
in Köpf völl Vikkschlain: Februar.
Dər März dar pringət Uərbait vīl,

ünt nisch ischt racht, ’s ischt jū April!
In Mai də Bārlt dai ischt biə nai,

in Khoasl schon ass earschtə Hai.
Ünt Jüni: schtuərkə Mandər lai
vər Töppl-Mūdən; Hāshle, vlai!

Lai aüf! Dər Jüli traibət uən,
imon ischt niə gənükh gətuən!
Abakh nüə roschtn, jo: Augüst:

Jükkatsn, Tontsn, Khirtokh ischt.
Vrailich Septembər: Bərt dər Bain? 

Ts’erscht lai pain Möschtn vlaissikh shain!
Oktōbər: Lār də Akkhrə hent,

də Khiə tsən ’n Hiəton, lai pəhent. 
Novémbər, denkh an Vraid’, an Loit,
Et viərchtət Ai! hoscht DÜ gəshoit.

Roich insh DAIN Hont, biər glābm Diər,
Dezembər rīgəl aüf də Tiər.

                                                Ludwig Kren

Dank für lange Treue
Seit 62 Jahren bekommt Elfriede Krische in Dale City, Kalifornien, USA, das 

Heimatblatt!
Kürzlich erneuerte sie bei unserer Mitarbeiterin Anita Radske in New York das 

Abo und sandte überdies eine Spende in der Höhe von US-$ 42,–.
Sie schrieb wörtlich: “Es ist fast nicht zu glauben, dieses Jahr sind es 62 Jahre, 

seit ich die „Gottscheer Zeitung“ im Jahre 1960 abonniert habe. Ich freue mich 
Monat für Monat darauf und lese sie von Anfang bis Ende.  Ich sende Grüße an alle 
Gottscheer in der ganzen Welt. 

Immer Ihre treue und stolze Gottscheerin
Elfriede (Elfie) Krische,geb. Morscher

aus Langenton (Motteisch Elfie)
Wir danken ihr für die Erneuerung des Abos, für die Bezahlung und für die 

Spende. Sie sind ein wahres Vorbild für unsere Abonnenten!
Gleichzeitig danken wir Ihnen für diese langjährige Treue und hoffen, daß wir 

Ihnen auch in den nächsten Jahren viel Interessantes durch das Heimatblatt vermit-
teln können.

Beste Grüße nach Kalifornien!
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Du warst das Auge, das uns stets bewacht,
Du warst die Stimme, die oft gelacht,

Du warst die Hand, sie gab uns Sicherheit,
Du warst das Herz, das jeden Kummer heilt,

Du warst die Kraft, die jeden Berg verschiebt,
hast uns zu jeder Zeit geliebt, Du warst das Licht,

das aus dem Dunkel führt, Du bist die Liebe,
die unser Herz berührt.

In Liebe und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Pauline Schmölzer 
geb. Thelian aus Tschermoschnitz
* 7. Februar 1927, † 22. November 2021
Wir haben verloren, was viele Jahre unsere Freude, 
Zuversicht und Geborgenheit war.
Zur persönlichen Verabschiedung war Pauline am 
Freitag, den 26. November 2021, von 10 bis 18 Uhr in 
der Kapelle St. Wendelin aufgebahrt.

Am Samstag, den 27. November 2021, um 10 Uhr, feier-
ten wir den Auferstehungsgottesdienst mit anschließender 
Beerdigung in der Pfarrkirche Frastanz.

Frastanz (Auf Kasal 35), Liechtenstein, USA, Slowenien, 
Kärnten, im November 2021

Du bleibst immer in unseren Herzen:
Janis, Diti, Gerti, Elfriede, Adelinde, 
Birgit und Norbert, Sigmar, Norman Kinder
Sabine, Martin, Kelly, Derek, Stephanie, 
Petra, Mirella, Patrick, Franziska, 
Matthias, Michael, Andreas, 
Lukas mit Partnern Enkel
Ylvie, Lionel, Isabell, Valerie, Paul Urenkel
Erna, Steffi, Johann, Reinhold mit Familien Geschwister
Josefine Schwägerin  
und Pino, Max, Hansi mit Familien und Schwäger
im Namen aller Verwandten, Bekannten und Freunde.

Du hast gelebt für Deine Lieben,
all Deine Müh’ und Arbeit war für sie,

guter Vater, ruhe nun in Frieden
vergessen werden wir Dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
geliebten Ehemann, unserem Vati, Schwiegervater, Opa, Bru-
der, Schwager und Onkel, Herrn

Johann Nowak 
Schlossermeister i. R.
der am Samstag, dem 20. November 2021, im 91. Lebensjahr, 
versehen mit den heiligen Sakramenten, für immer von unser 
gegangen ist.
Wir begleiteten unseren lieben Verstorbenen im Familienkreis 
am Dienstag, den 30. November 2021, um 14 Uhr, auf dem 
katholischen Friedhof St. Ruprecht bei Villach zu seiner letz-
ten Ruhestätte.
Anschließend feierten wir den Trauergottesdienst in der Pfarr-
kirche Maria Landskron bei Villach.

In liebevollem Gedenken:
Hildegard Ehefrau
Elisabeth mit Hannes Tochter
Hannes mit Birgit Sohn
Corina mit Bernhard, Lukas, Florian
und Katharina Enkelkinder
Pauline, Agnes und Franz Geschwister
im Namen aller Verwandten und Freunde.

Sofie Hoefferle, geb. Koschir 
aus Graflinden, Brampton, ON, 
spendete in lieber Erinnerung an 
ihren 1995 verstorbenen Mann 
Frank aus Langenton dem Hei-
matblatt can. $ 52,–.

*

Landsmann Eduard Spreitzer 
aus Wehingen in Deutschland 
überwies anläßlich des Ablebens 
von Erwin Tiefenbacher, Klagen-
furt, eine Trauer-Meß-Spende in 
der Höhe von € 50,–, die wir der 
Gottscheer Gedächtnisstätte in 
Klagenfurt zugeteilt haben.

Herzlichen Dank für diese 
Spenden.

Johann Nowak – Hinterberg
Ein treuer Landsmann unserer 

Gemeinschaft war Johann Nowak in 
Landskron bei Villach. Am 29. April 
2011 konnte er seinen 90. Geburtstag 
noch gesund mit der ganzen Familie 
feiern, dann stellten sich gesundheitli-
che Probleme ein. Am 20. November 
2021 war sein Lebensweg zu Ende.

Seine Eltern waren Peter und Mag-
dalena Nowak, geb. Wittreich, beide 
aus Hinterberg gebürtig. Sein Vater 
war bekannter Musikant im Dorf. 
„Botsmihaisch Hanshe“ wuchs mit den 
Geschwistern Peter, Maria, Helene, 
Sophie und Josef (alle bereits verstor-
ben) sowie Pauline, Franz und Agnes 
(wohnen wie der Verstorbene in Villach 
und Umgebung) wohlbehütet auf. Die 
ersten Schuljahre absolvierte Hans, wie 
ihn alle nannten, in Stalzern. Nach der 
Schule mußte er Schafe hüten und zu 
Hause in der Landwirtschaft mitarbei-
ten. 

Durch die Umsiedlung fand die Fami-
lie 1941 vorerst in Oberdorf bei Gurkfeld 
eine neue Bleibe; später kamen sie nach 
Polstrau bei Pettau. Hans ging zuerst in 
Großpodlog weiter zur Volksschule, 
später auch noch in Friedau bei Pettau. 
Hier besuchte er auch die Hauptschule. 
Flucht und Vertreibung wurde auch ihm 
nicht erspart. In Österreich kam die Fa-
milie vorerst nach Gratschach bei Vil-
lach, wo der Jubilar zuerst auf dem Gut 
Landskron arbeitete. Später absolvierte 
er eine Schlosserlehre. Nach abgelegter 
Meisterprüfung im Jahre 1960 machte 
er sich selbständig und war ein äußerst 
guter und gesuchter Handwerker. In 
Villach-Landskron erbaute er sich 
ein schönes Eigenheim, wo auch die 
Schlosserwerkstätte untergebracht war. 
Bei der Einweihungsfeier der Gott-
scheer Gedenkstätte in Graz-Mariatrost 
im Sommer 1967 lernte er Hildegard 
Plut kennen, deren Eltern aus Koflern 
stammten. Sie selbst wurde bereits in 
Rann a. d. Save im Ansiedlungsgebiet 
geboren.

Der glücklichen Ehe, die 1968 
geschlossen wurde, entstammen die 
Kinder Elisabeth (1969) und Ing. Jo-
hann (1971), die mit den Ehepartnern 
Hannes Michor und Birgit und den 
Kindern Lukas und Dr. Carina Michor, 
verh. Tscharre sowie Florian und Katha-
rina Nowak die Familie nach und nach 
vergrößerten. Es war für ihn schön zu 
sehen, wie die Enkelkinder groß wur-
den und nahm regen Anteil an ihrem 
Werdegang.

Der Jubilar fuhr früher immer gerne 
in seine alte Heimat, wo er noch vor Jah-
ren sein Elternhaus in Hinterberg auf-
suchen konnte. Mittlerweile steht dort 
nun ein modernes Wohnhaus. Obwohl 
er kein Mitglied des Gottscheer Chores 
in Klagenfurt war, brachte er seine Frau 
Hildegard, die aktive Sängerin war, zu 
jeder Gesangsprobe von Landskron 
nach Klagenfurt. Bei vielen früheren 
Auftritten der Sing- und Trachtengruppe 
half er auch als deren Tafelträger aus. 
Das Ehepaar Nowak war bei allen Gott-
scheer Veranstaltungen anwesend, seien 
es die der Gottscheer Landsmannschaft 
in Klagenfurt oder jene der Gottscheer 
Gedenkstätte in Graz-Mariatrost. Sie 
gehörten noch zu jenen, die zu Hause 

Unsere Toten
miteinander gottscheerisch redeten 
und auch Heimattraditionen hoch-
hielten. Für einige Jahre war er auch 
im Ausschuß des Vereins Gottscheer 
Gedenkstätte als Beirat aktiv und hat 
für die Gedenkstätte Schlosserarbeiten 
ausgeführt. Seine „Schlosserei Nowak“ 
in Landskron war ein Inbegriff für Ser-
vice, Qualität und Verläßlichkeit. Viele 
seiner Arbeiten, auch künstlerischer 
Natur, sind in Landskron im Kindergar-
ten Pfarrhof und Kirche zu finden. Hier 
vor allem das Kreuz des Kirchturms, 
das seine Familie u. a. immer an ihn 
erinnern wird. Er arbeitete auch aktiv 
im Pfarrgemeinderat der Pfarre Maria 
Landskron mit.

Seine Liebe galt seiner Familie und 
immer fiel auf, wie liebevoll, tolerant 
und wertschätzend er und seine Hil-
degard miteinander umgegangen sind; 
auch zu seinen Geschwistern hatte der 
Verstorbene einen guten Kontakt. Viel 
erzählte er allen von der alten Heimat 
und auch die Kinder und Enkelkinder 
bekamen so Einblick in sein langes Le-
ben, das nicht immer einfach war.

Den trauernden Angehörigen, allen 
voran Gattin Hildegard, sprechen wir 
unsere Anteilnahme aus. Möge ihnen 
Trost sein, daß ihr Mann, Vater, Schwie-
gervater, Opa und Bruder ein erfülltes 
langes Leben hatte.

Am 30. November nahm trotz der 
Pandemie eine große Anzahl von Ver-
wandten, Freunden und Bekannten Ab-
schied von Hans Nowak. Auch einige 
Gottscheer Landsleute, darunter die 
Obfrau der Gottscheer Gedenkstätte, 
Mag. Renate Fimbinger, und Otto 
Tripp, der Vorsitzende der Gottscheer 
Landsmannschaft in Klagenfurt, gaben 
ihm das letzte Geleit. Sein Neffe Josef 
Jauk (Sohn seiner 1967 verstorbenen 
Schwester Helene) hielt für die Familie 
eine bewegende Trauerrede und wür-
digte das Leben und den Werdegang 
des Verstorbenen.

Er fand auf dem Friedhof St. Rup-
recht bei Villach seine letzte Ruhestätte, 
nach dem Begräbnis traf sich die Trau-
ergemeinschaft in der Pfarrkirche Maria 
Landskron zum Gottesdienst.

Möge Nowak „Hanshe“ in Frieden 
ruhen.

Sophie und Paul 
Sandor (†)

Sophie Pauline Sandor zum 
ersten Todestag

Am 2. Jänner jährte sich der Todestag 
von Sophie Pauline Sandor, geb. Tram-
posch aus Hohenegg, zum ersten Mal. 
Sie lebte mit ihrem Mann Paul, der am 
28. Oktober 2020 verstarb, in Warwick, 
New York.

Sophie wurde am 26. November 
1933 geboren und war das dritte von 
vier Kindern ihrer Eltern, Heinrich und 
Pauline (geb. Gramer) Tramposch aus 
Hohenegg Nr. 1.

An diesem Tag gedachten die Toch-
ter Doreen mit Ehemann Robert Fizette 
und Sohn Paul Sandor mit Ehefrau De-
borah sowie Bruder Helmut Tramposch 
mit Ehefrau Judy ihrer verstorbenen 
Mutter, Schwiegermutter, Schwester 
und Schwägerin. Auch die sechs Enkel 
und deren Ehepartner Katherine und 
Thomas Chmielowicz, Christopher und 
Sarah Jane Sandor, Theresa Girardi, 
Ryan Sandor, Amanda Sandor und Brit-
tany und Thomas Kiselak vermissen 
ihre Oma sehr.

„Ruhet in Frieden, liebe Eltern! Wir 
werden Euch nicht vergessen.“
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Es spendeten

Für die Gottscheer Lands-
mannschaft in Klagenfurt
RA Dr. Ferdinand Lanker,
Klagenfurt € 40,–– 
Elisabeth Jonke, Gmünd € 38,–– 
Anton Nowak, Klagenfurt € 10,–– 
Alois Plut, 
Saratoga Springs, NY US-$ 45,–– 

Für die „Gottscheer Zeitung“
USA
Sonia Juran Kulesza,
Glendale, NY US-$ 100,–– 
August König, 
Willoughby, OH US-$ 100,––
Thomas Rom, 
Flushing, NY US-$   62,–– 
Eric Koenig, 
Commack, Y US-$   52,–– 
Joseph Kren, 
Seven Hills, OH US-$   52,––
Hilda Kikel, Parma, OH US-$   52,––
Elfriede Krische, 
Daly City, CA US-$   42,–– 
Erich Erker, 
Broomfield, CA US-$   21,–– 
Herbert Hutter, 
Southport, CT US-$   12,–– 
Helen Rom, 
Ridgewood, NY US-$   12,–– 
Doreen Sandor, 
State Hill, NY US-$     6,––
Susanne Sieder, 
Valley City, OH US-$     2,––
Ingrid Timar, 
Middleburgh Hts., OH  US-$     2,––
Österreich
Maximilian Eppich, Villach € 28,––  
Lydia Hönigmann, Wien € 28,––  
Dr. Alexander Hönigmann, 
Wien € 28,––  
Frieda Mussnig, Villach € 28,––  
Charlotte Kroiss, Bisamberg € 25,––  
Gertraud Wriessnegger, Wien € 20,––  
Anna Maria Kaspar, 
Klagenfurt € 20,––  
Sigrid Telsnig, Althofen € 20,––  
DI Grimbert Tschinkel, 
Bad Vöslau € 13,––  
DI Andreas Jonke, Wien € 13,––  
Dr. Helga Sommeregger, 
Spittal/Drau €   8,––  
Johann Gramer, Steinfeld/Drau €   8,––  
Mag. Christian Mausser, 
Feldkirch €   8,––

Lostage

Wenn St. Agnes und Vincentius 
(22.) kommen, wird neuer Saft 

im Baume vernommen 
(21. Jänner).

Friert es hart auf Virgilius, im 
März noch viel Kälte kommen 

muss (31. Jänner).

Bauernregeln

Braut der Januar Nebel gar, 
wird das Frühjahr naß fürwahr.

Wirft der Maulwurf im Januar, 
dauert der Winter bis Mai sogar.

Wächst das Gras im Januar, 
so wächst es schlecht im 

ganzen Jahr

Lostage
Ist’s an St. Apollonia feucht, der 

Winter sehr spät entweicht 
(9. Februar).

St. Eulalia Sonnenschein bringt 
viel Obst und guten Wein 

(12. Februar)

Friert es um Simeon ganz 
plötzlich, bleibt der Frost nicht 
lang gesetzlich (16. Februar).

Bauernregeln
Spielen die Mücken im Februar, 

frier’n Schaf’ und Bien’ das 
ganze Jahr.

Läßt der Februar Wasser fallen, 
so läßt’s der März gefrieren.

Ist’s im Februar zu warm, friert 
man zu Ostern bis in den Darm.

Zahlscheine 2022
Der Jänner-Ausgabe liegen für 

die Abonnenten in Österreich 
und dem europäischen Ausland 
Zahlscheine für die Entrichtung 
der unveränderten Abonnement-
Gebühr 2022 bei.

Für Österreich beträgt der Jah-
resbeitrag € 22,–; für das euro-
päische Ausland inkl. Deutschland 
€ 28,–. Wir ersuchen um baldige 
Einzahlung der Jahresgebühr  
und danken herzlichst dafür.

Bitte geben Sie immer den 
Namen des Abonnenten an.

Willst Du glücklich sein im Leben, / 
Trage bei zu and’rer Glück,

Denn die Freude, die wir geben, / 
Kehrt ins eig’ne Herz zurück.

Johann Wolfgang von Goethe

DVD-Spende
Landsmann Johann Sbaschnigg (Masern) aus Graz überließ der „Gottscheer 

Zeitung“ einige DVDs von der Gottscheer Wallfahrt am 25. Juli 2021 in Graz-
Mariatrost, die wir gerne interessierten Landsleuten weitergeben möchten. 
Herzlichen Dank!

Die nächste Ausgabe des 
Heimatblattes erscheint 

aufgrund der vorliegenden 
Doppelausgabe Anfang März 

2022. Einsendeschluß für 
diese Ausgabe ist der 

15. Februar 2022.

Gottscheer Wintersporttag 2022
Einladung zum

Eisstockschießen
Diesmal treffen wir uns – 

mit allen derzeit gültigen Coronabestimmungen – 

am Mittwoch, dem 23. Februar 2022 im
Gasthaus Puschnig

Sankt Gandolf 5 in Köttmannsdorf
(Abzweigung links kurz vor Köttmannsdorf – 

ca. 15 Minuten von der Innenstadt Klagenfurts entfernt)

Treffpunkt 10 Uhr
Ein Wettbewerb für alle, auch für ungeübte Teilnehmer.

Anschließend Siegerehrung und gemütliches Beisammensein.

 Mitzubringen: 1 Eisstock (wenn vorhanden)
  +  viel Spaß und gute Laune

Sollten sich die Beschränkungen aufgrund der Coronapandemie nicht 
gebessert haben, kann das Treffen nicht stattfinden.

Ansonsten wünschen wir gute Unterhaltung und einen 
schönen Tag.

Info: 
Heinz u. Helene Schrott

Tel. 0664/48 32 218

Wir planen für bessere Zeiten:

Im Gedenken an ihre in San Jose, 
CA, USA, verstorbene Mutter Berta 
Pirwitz, geb. Matzelle aus Unter-
tappelwerch, spendete die Tochter 
Monika Flicker und Schwiegersohn 
Myron Flicker (San Jose, CA) der 
„Gottscheer Zeitung“ US-$ 400,–. 
Wir danken herzlichst für diese 
großzügige Zuwendung.

Siegfried Unterweger, 
Klagenfurt €   8,––  
Prof. Vinzenz Jobst, 
Klagenfurt €   8,––  
Sophie Petsche, Viktring €   8,––  
Dr. Ferdinand Lanker, 
Klagenfurt €   8,––  
Erika Kasprian, Klagenfurt €   8,––  
Ferdinand Sablatnig, 
Hermagor €   8,––  
Irmgard Golob, Graz €   8,––  
Mag. Sigrid Diamante-
Thelesklav, Villach €   8,––  
Hans-Georg Schaller, Wien €   8,––  
Maria Meditz, 
Neumarkt im Mühlkreis €   8,––  
DI Matthias Jonke Pausz, 
Wien €   8,––  
Gabriela Mock, Viktring €   8,––  
Ing. Andreas Völk, Wald €   6,––  
Mag. Dr. Gabriela Stieber, 
Hitzendorf €   3,––  
Ingrid Marcher, Launsdorf €   3,––  
Helmut Tramposch, Thörl €   3,––  
Thomas Nuck, Ledenitzen €   3,––  
Elfriede Barthol, Ebenthal €   3,––  
Anna Skiber, Mariahof €   3,––
Deutschland
Frieda Gladitsch, München € 22,–– 
Angela Färber, München € 22,–– 
Dr. Thomas Matzelle, 
München € 22,–– 
Josefa Weigel, 
Burbach/Wahlbach € 12,–– 
Herbert Kresse, Biberach € 10,–– 
Erika Kühl, Neunkirchen/Saar €   7,––
Slowenien
Hans Jaklitsch, Novo Mesto € 202,––

Für die Gottscheer 
Gedächtnisstätte
Alois Plut, 
Saratoga Springs, NY US-$ 50,––

Die Spendenbereitschaft unserer 
Landsleute ist für uns ein Zeichen, 
daß sie mit unserer Arbeit zum Wohle 
der Gottscheer Gemeinschaft einver-
standen sind. Dafür danken wir allen 
aufrichtig und grüßen herzlichst  aus 
Klagenfurt.


