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GOTTSCHEER ZEITUNG

Das (noch nicht) verlorene Kulturerbe der Gottscheer
Hermann Leustik

2015 ist für uns Gottscheer ein Jahr
der Jubiläen – seien es erfreuliche,
aber auch weniger willkommene Ereignisse.
Vor 70 Jahren hat der Zweite Weltkrieg geendet. Gleichzeitig sind 70
Jahre seit der Flucht und der Vertreibung der Gottscheer von den Partisanen aus dem Umsiedlungsgebiet in der
Untersteiermark vergangen. Zudem
wurden vor 74 Jahre die Gottscheer
aus ihrer Heimat ausgesiedelt. Für
die Gottscheer sind dies zwei überaus
markante Daten, die stets zum Nachdenken anregen.
Somit ist es schon sehr lange her,
daß die Gottscheer Kultur in der alten
Heimat, in der ehemaligen Sprachinsel
von Gottschee, nicht mehr wie früher
gelebt und somit auch die Gottscheer
Sprache immer mehr und mehr in
Vergessenheit gerät. Nur mehr ganz
wenige Bewohner aus Gottscheer
Abstammung leben noch im heutigen
Kočevje, davon sind nur mehr eine
Handvoll Menschen der Gottscheer
Sprache mächtig. Dies liegt vor
allem daran, daß seit der Umsiedelung der Gottscheer, die Sprache im
ehemaligen Gottscheer Land kaum
mehr gesprochen wurde. Großteils
aus politischen Gründen, aus Angst
vor Repressalien und Ausgrenzung,
traute sich kaum einer der ehemaligen
Gottscheer die Gottscheer Sprache zu
sprechen und sich als ehemaliger Gottscheer erkennen zu geben.
Erst seit der Teilung Jugoslawiens
und der Gründung der Republik Slowenien als eigener Staat hat sich die
Situation ein wenig gebessert. Dies
passierte aber nicht, weil sich etwa
die Politik geändert hätte, sondern
weil die zugezogenen und heutigen
Bewohner von Kočevje gegenüber der
alten Gottscheer Kultur wesentlich
aufgeschlossener scheinen. Sie haben
erkannt, daß das alte Gottscheer Land
heute auch ihre Heimat ist und sie
stolz darauf sein können. Aber leider
gibt es heute die Bewohner, die noch
Gottscheerisch sprechen, nur mehr
sehr vereinzelt.
Auch andere Kulturgüter, wie
Häuser und Kirchen, sowie ganze
Ortschaften, sind von der Landkarte
verschwunden. In einem Gebiet von
860 km2 mit landwirtschaftlicher
Struktur – die Gottscheer waren
Selbstversorger – hat scheinbar der
Urwald wieder die Oberhand gewonnen. Das einst gerodete und fruchtbare
Land ist zum Großteil wieder zu dem
geworden, was es früher einmal war
– nämlich Urwald.
Aber trotz dieser Fakten, kann man
feststellen, daß es die Gottscheer
Kultur zum Glück heute noch gibt.
Bekannt ist, daß die Gottscheer 1941
ausgesiedelt und 1945 aus Jugoslawien vertrieben wurden. Viele sind
aber auch schon ab der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ausgewandert
und haben auf allen Kontinenten eine
neue Heimat gefunden. Wo sie sich
auch niedergelassen haben, überall
dort sind Gottscheer Vereine gegründet worden. In diesen Vereinen lebt
auch heute noch die Gottscheer Kultur weiter. So gut es geht, wird die
Kultur gepflegt, erhalten und an die
Nachkommen weitergegeben, auch
wenn dies immer schwieriger wird.
In einigen Jahren werden alle noch in
Gottschee Geborenen verstorben sein.
Erst dann wird sich zeigen, ob die
Erhaltung der Gottscheer Kultur auch
noch weiter funktionieren wird.
Aus diesem Grund habe ich bereits
vor einigen Jahren begonnen, die Gottscheer Kultur in digitaler Form zu sammeln, zu erhalten und weiter zu geben.
Dies erfolgt durch die Digitalisierung
von Büchern, Zeitschriften, Fotos,
Ton- und Filmdokumenten und dem
Aufbau einer umfangreichen Website
über das ehemalige Gottscheer Land
und die heutigen Aktivitäten in den
einzelnen Gottscheer Vereinen.

Sichtbar wurden diese Aktivitäten bereits ab den Jahr 2002, als
ich mit dem Aufbau der Gottscheer
Website „Gottschee Digital“ beauftragt wurde – erreichbar unter
http://www.gottschee.at. Somit versuche ich eine Vielzahl an Informationen
über Gottschee zu publizieren und öffentlich zu machen. Ich will, daß möglichst viele Gottscheer, Nachkommen
von Gottscheern, aber auch Freunde
und Interessierte sich orts- und zeitunabhängig mit Hilfe des Internet,
Informationen über diese ehemalige
deutsche Sprachinsel holen können.
Am Anfang waren es meist Texte,
die ich aus Zeitungen, Zeitschriften
und Büchern entnommen habe. Nach
einiger Zeit wurden dann zu besseren
Illustration Fotos und Landkarten
eingebaut.

Dies wird in Form einer Fortsetzungsreihe erfolgen, die unter dem
Titel

Gottscheer Medien Digital
erscheinen wird. Ich werde Ihnen die
einzelnen Medien mit dem jeweiligen
CD-Cover präsentieren und Sie über
deren Inhalt informieren. Sollte ich

zu einem Medium Zugang zu umfangreicheren Informationen haben, so
werde ich versuchen, Ihnen eventuell
auch diese in Form von Verweisen zu
anderen weiterführenden Dokumenten
weiterzugeben.
Bereits in dieser Ausgabe der Gottscheer Zeitung möchte ich mit der Vorstellung der ersten beiden CDs meiner
Sammlung beginnen.

Die Fortsetzungsreihe

Gottscheer Medien Digital
Hermann Leustik

Mit Interesse wurden meine Aktivitäten verfolgt und die ersten Rückmeldungen per E-Mail, aber auch in Form
vom Briefen und Telefonaten folgten.
Dies hat mich ermutigt, an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
Die ersten Medien in Form von
Print-Dokumenten, Fotos, Tonbänder
und Filmen wurden mir von Gottscheern zur Verfügung gestellt, um
über die Gottscheer Homepage veröffentlicht zu werden. An dieser Stelle
sei ein herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten ausgesprochen.
Wichtig erschien mir auch, die
informationsreichsten Bücher über
Gottschee zu digitalisieren und im
Internet zum Download zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen: „Das
Jahrhundertbuch der Gottscheer“ von
Dr. Erich Petschauer, das wohl umfangreichste Buch mit 205 Seiten über
das Gottscheer Land und „Gottschee
– Verlorene Heimat deutscher Waldbauern“ von Herbert Otterstädt mit
128 Seiten, welches vor allem durch
die vielen Fotos einen guten Einblick
in das ehemalige Gottscheer Land gewährt. Weitere Digitalisierungen von
Büchern folgten.
Nach und nach wurden mir auch
hervorragende Zeitdokumente aus
dem Gottscheer Land und von Veranstaltungen von Gottscheer Vereinen in
Form von Tonband, Film und Videokassetten zur Verfügung gestellt, die
ich über die Jahre digitalisiert habe.
Auch einzigartige Fotoalben von
Gottscheer Familien aus der alten Heimat wurden mir zur Digitalisierung
überlassen.

CD 1:
Diese CD enthält
die ältesten Fotos,
die über das Gottscheer Land vorhanden sind
Dabei handelt es sich um eine
Sammlung von 17 Glasplatten, die in
Form von Gelantine-Emulsionplatten
als Basis für die Speicherung von Bildern genutzt wurden.
Ein unbekannter Fotograf hat diese
17 Glasplatten 1886 in Fiume (heute
Rijeka) in der Drogeria al Globo von
Ernesto Benko in der Via Fiumara
gekauft.
Ihm ist es zu verdanken, daß uns
Gottscheern einige Ansichten von
Gottschee aus dem 19. Jahrhundert
erhalten geblieben sind.
Darunter findet man auch ein Foto
der ehemaligen alten Stadtpfarrkirche
von Gottschee, die nur einen Kirchturm hatte und 1902 für den Bau der
heutigen Stadtpfarrkirche abgerissen
wurde. Die weiteren Bilder enthalten
Ansichten der Rinse, von Gottscheer
Häusern und zeigen Gottscheer bei
bäuerlichen Tätigkeiten. Erhalten ist

auch noch die Original-Schachtel, in
der die Glasplatten gekauft und gelagert wurden.
Gefunden wurden diese Platten
von der Gottscheer Landsmannschaft
in Wien, dem ältesten Gottscheer Verein außerhalb des Siedlungsgebietes
der Gottscheer. In dieser Landsmannschaft, gegründet im Jahre 1891, kamen vor allem ehemalige Gottscheer
Hausierer zusammen, die sich in
Wien niedergelassen hatten.
Ein bekannter Gottscheer Funktionär besitzt auch noch weitere
Glasplatten mit Gottscheer Fotos.
Leider war er bisher noch nicht
bereit, mir diese zur Digitalisierung
zur Verfügung zu stellen und sie der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielleicht wird meine Vorstellungsreihe über „Gottscheer Medien
Digital“ zum Anlaß genommen, dies
zu ändern.

Mittlerweile habe ich eine Sammlung von über 150 CDs und DVDs,
die allesamt eine Vielzahl an unterschiedlichen Informationen über das
Gottscheerland bieten.
Darunter befinden sich u. a.
l Bilder aus der alten Heimat
l 16-mm-Filme aus der alten Heimat
l Tonaufnahmen mit Gottscheer
Lebensgeschichten in Gottscher
Sprache

CD 2:
Die zweite CD
meiner Sammlung
beinhaltet
Fotos
aus dem Gottscheer Land von
den Anfängen der
Fotografie auf Papierbasis bis zum
Jahre 1919

l Alte Lieder aus dem Gottscheer
Land
l Tonaufnahmen und Filme von
Eröffnungen diverser Gottscheer
Veranstaltungen
l Vortragsmitschnitte u.a. der Gottscheer Kulturwoche
l Filme von verschiedenen Sendeanstalten über Gottschee, wie ORF,
ZDF usw.
Diese Sammlung von verschiedensten Dokumenten mit Gottschee-Bezug habe ich natürlich nicht nur für
mich alleine zusammen getragen.
Mein Wunsch ist es natürlich, daß
möglichst viele Menschen davon
Kenntnis erhalten. Deshalb möchte ich
diese Sammlung an CDs und DVDs in
der „Gottscheer Zeitung“ vorstellen.

Verschiedene, zum Teil unbekannte
Fotografen haben Fotos für dieses Fotoalbum geliefert.
Es handelt sich um eine Sammlung
von über 150 Fotos, welche von verschiedenen Personen für dieses Album zur Verfügung gestellt wurden.
Viele Fotos stammen aus Nachlässen
ehemaliger Gottscheer.
Vorwiegend handelt es sich um
Fotos aus der Stadt Gottschee und
deren Umgebung, denn nur die reichen Städter und Kaufleute konnten

sich zur damaligen Zeit Fotos der
Familie, der Stadt und der Natur
leisten. Aus dem ländlichen Bereich
der Sprachinsel gibt es aus dieser Zeit
meist nur Fotos von Hochzeiten oder
anderen Festlichkeiten.
Als Besonderheit ist ein Foto, welches der Feldpilot J. Ramor, Pilot bei
den k. u. k. Luftstreitkräften, am 24.
August 1918 aus 400 m Höhe von der
Stadt Gottschee aufgenommen hat, in
diesem Album zu finden. Es enthält
zudem noch die Originalwidmung
des Feldpiloten.

