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Liebe Freunde des Rojachhofes!
Nun halten Sie unser Buch mit Interessantem aus Gegend und
Geschichte in den Händen.
Aus einer unüberschaubaren Menge an Dokumenten, Briefen,
Postkarten, Bildern, Urkunden und anderen Dingen der
Geschichte haben wir Wesentliches für Sie zusammengetragen,
um Ihnen einen Eindruck vom Rojachhof zu vermitteln:
Aus der Landschaft und seiner facettenreichen Geschichte,
von manchen Persönlichkeiten, von der Verwobenheit in die
Geschichte des Reiches Gottes in Österreich und dem Bezug
zu vielen christlichen Werken auch mit dem Blick auf unsere
Familie ist die Rede.
Manches erschließt sich natürlich nur in der direkten Begegnung
und eine Hofbesichtigung mit dem Gewölbekeller, den Relikten
aus antiker Zeit oder den Wandmalereien kann solch ein Buch
nicht ersetzen, nur ergänzen.
Wir wollen mit diesem Buch aber nicht nur Wissenswertes über
den Rojachhof und seine Geschichte weitergeben, es soll gleichzeitig ein Stück Erinnerung an unsere Begegnung sein.
Denn wie sagt schon Jean Paul:
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können!“

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches!
Mit herzlichem Gruß
Elfriede und Traugott Rindlisbacher

Die Ritter von Leobenegg
Urkundlich belegt ist der Rojachhof schon seit gut 1000 Jahren als alter
Edelmannssitz: Unter den Gütern des Lurnfeldes, wie die Region westlich
des Millstätter Sees heißt, ist der „Rojachhof“ erstmals im Jahr 1042 erwähnt.
Im Jahr 1655 heiratete Johann Christoff von Leobenegg die Erbin des
„Rajachhofes“, Maria Katarina von Reinwald. So kam der Hof in den Besitz
der Ritter von Leobenegg.
Diese bauten den Hof zu einem schönen Edelmannssitz aus und nannten ihn
„Schloss Neu Leobenegg“. 260 Jahre hindurch war es der Herrschaftssitz der
Herren von Leobenegg. Als Richter und Pfleger waren sie im salzburgischen
Gmünd, in der Landeshauptstadt Klagenfurt auch als Rechnungsführer, später
sogar Anwälte u. Hofrichter der jesuitischen Klosterherrschaft in Millstatt tätig.

Der Grabstein derer von Leobenegg

Familie Rindlisbacher
1927

Auf dem Arm von Lina; Willibald, links von Lina Traugott Ernst,
auf dem Arm von Traugott Johann (hinter Lina): Alfred

Der Rojachhof
Aquarell von Eda von Handel-Mazzetti

Familie Rindlisbacher um 1960:
Von links: Elfriede, Gertrud, Renate, Uli und Armin Herzog,
Helmut und Traugott Rindlisbacher

Familie Rindlisbacher
Die eidgenössische Familie Rindlisbacher hat ihren Bürgerort in Landiswil
im Kanton Bern (Schweiz). Das Familienwappen weist die Jahreszahl 1315 auf.
Seit rund 700 Jahren führen die Rindlisbacher den landwirtschaftlichen Betrieb
mit langer Tradition.
Traugott Johann Rindlisbacher 1893-1979 (Rubigen BE/ CH), in PreußischBahnau ausgebildet, hatte nicht im Sinn den Betrieb weiterzuführen, denn es
beschäftigte ihn ein anderer „Beruf“, nämlich der Ruf Gottes. So meldete
er sich bei einer Begegnung mit der Gräfin de La Tour in Bern, die den jungen
Mann aufforderte in Kärnten die Arbeit unter der Jugend aufzunehmen.
1920 wollte der junge Rindlisbacher zusammen mit drei anderen ausreisen,
doch die Engländer verweigerten das Visum.
So führte ihn der Weg nach Kärnten.

Lina Rindlisbacher geb. Krall und Traugott Johann Rindlisbacher

„Christliche Verständigung“
Dass die Evangelischen in Kärnten in einer durch und durch katholischen
Umgebung in einer schwierigen Situation waren, ist einleuchtend.
Zudem blickte man auf die Familie als „Zugereiste“ und beobachtete das
Geschehen aus der Distanz. Manche Begebenheiten aus diesen frühen Jahren
werfen ein Licht auf diese Situation.
Folgende Geschichte wird uns von Traugott Johann Rindlisbacher berichtet:

Familie Rindlisbacher im Winter 1960/61

Frieda Rindlisbacher
geborene Egger
(*01.12.1925 - 2000)

Im Frühjahr 1929 musste der Älteste mit der Schule beginnen. Während
dieser Zeit unternahm der katholische Geistliche eine Wallfahrt nach Rom,
sodass er seinen Stellvertreter in den Religionsunterricht sandte.
Die Anweisung, die evangelischen Kinder vorher aus dem Unterricht zu
schicken, beachtete der Mann nicht. Dann kam es zum Beten. Doch dies
war den evangelischen Kindern fremd, was er so alles von der Maria
und den Heiligen sagte. So betete der Bub nicht „katholisch“ mit
zusammengelegten sondern gefalteten Händen. Erbost fiel der Kaplan über
den Buben her und traktierte ihn mit einem Haselstecken: „Beten sollst Du!“
Der Bub flüchtete erst unter die Bank, dann unter den Tischen.
„Du lutherischer Teufel, dich lehr` ich auch noch beten“, sollen seine Worte
gewesen sein. Der Bub musste vor der Wandtafel niederknien, schrie laut
und der Kaplan züchtigte ihn weiter über Kopf und Hals. Das Schreien und
der Tumult machte den Oberlehrer Berntaler aufmerksam, der darunter in
der Dritten unterrichtete. Er schaute in das Klassenzimmer und entdeckte
den Tumult. „Herr Kaplan, halten Sie ein. Der Bub ist doch evangelisch!
Warum behalten Sie den im Unterricht?“ „Ich werde den lutherischen Teufel
wohl auch noch beten lehren!“ erwiderte dieser.

Aber der Oberlehrer Berntaler nahm den Jungen in seine
Fürsorge und schickte ihn nach Hause. Schreiend kam er
dann die Straße entlang, als Traugott Johann und seine
Frau zusammen mit dem Hausarzt gerade vor dem Haus
waren. „Der Herr Pfarrer hat mich geschlagen!“ schrie
der Bub heraus. Der Hausarzt nahm die fingerdicken
Striemen am Nacken in Augenschein. Kurze Zeit darauf
kam auch der Oberlehrer Berntaler. Er entschuldigte sich
für den Vorfall, obwohl ihn keine Schuld traf. Der Arzt
ereiferte sich und sprach von gerichtlichen Schritten.
Traugott Rindlisbacher wollte jedoch davon nichts wissen,
auch nicht, nachdem der evangelische Geistliche Wind von
der Sache bekommen hatte und ebenfalls eine Anzeige erwog.
Doch Traugott Rindlisbacher wollte die Sache mit dem
Geistlichen selber klären. So bestellte er ihn mit einem Brief
in scharfem Ton auf den anderen Tag um 15 Uhr zu sich.
Als der Geistliche dann erschien, stritt er zunächst alles ab.
Doch die Beweislast war erdrückend, bis er schließlich
kleinlaut sein Vergehen eingestehen musste. Der Pfarrer,
der andern Tags von seiner Romreise zurückkehrte, veranlasste sofort, dass sein Vertreter die Gemeinde verlassen
musste. Dadurch, dass die Evangelischen in diesem Fall
auf eine gütliche Einigung setzten und keine gerichtlichen
Schritte unternahmen, erlangten sie einen gewissen Respekt.
An einer solchen Stelle predigt das Leben lauter als manches
Wort auf der Kanzel.
So berichtet uns Traugott Ernst Rindlisbacher, Er führte
gemeinsam mit seiner Familie von 1956 bis 1986 den
Rojachhof. In diese Zeit fällt der Aufbau der Hühnerfarm
zur modernsten Hühnerfarm Österreichs sowie der Anbau
von 20 Zimmern an das ehemalige Schloss.

Traugott Ernst Rindlisbacher (*06.02.1923-2006)
der Sohn von Traugott Johann Rindlisbacher,
links: seine Handschrift

Zahlreiche Abendveranstaltungen waren seine ersten Dienste und Aufgaben im
neuen Arbeitsfeld. In dieser Zeit entstand 1925 in Seeboden der Posaunenchor.
Eine familiäre Situation stellte die Weiche für die weitere Familiengeschichte:
Auf der Suche nach einem Bauernhof in Kärnten für seinen Schwager, der eine
Landwirtschaft aufbauen wollte, entdeckte er den Rojachhof, einen seinerzeit
völlig abgewirtschafteten Betrieb. Verhandlungen wurden geführt.
Doch auch der Schwager Fritz von Allmen (geb. am 18.12.1888) und seine
Frau Frieda von Allmen geborene Krall (* 27.05.1889 und Schwester von
Lina Rindlisbacher) fand beim Zürichsee in Dürstelen selbst einen Besitz,
sodass Traugott Johann Rindlisbacher den Rojachhof für sich erwarb.

Der Betrieb in Dürstelen (CH)

Hier baute er eine Milchwirtschaft mit Güllereibetrieb nach Schweizer
Muster auf, welche anfangs für den Spott der Nachbarn sorgte. Nach
einiger Zeit wurden aber doch manche Neuerungen übernommen. So
sorgte der Betrieb auch dafür, dass Exkursionen landwirtschaftlicher
Schule bei ihm Station machten.
Doch eingreifender für die Geschichte des Rojachhofes war der Beginn
mit einer Gruppe aus Berlin, die 1929 den Hof als Feriendomizil nutzten.
Es folgten 1930-33 Jugendlager mit rund 100 jungen Leuten aus dem
deutschen CVJM, einer Jugendorganisation (christlicher Verein Junger
Menschen). So kam es, dass der Rojachhof sich als Restaurant und
Pension entwickelte. Der Umfang erweiterte sich derart, dass man den
Betrieb durch die 1954 in Angriff genommene Renovation ganz im Sinne
des Gästebetriebes ausbaute.

Familie Rindlisbacher mit Kindern
Heinz, Willibald, Traugott Ernst, Traugott Johann, Lilli, Lina und Alfred.

Traugott Johann Rindlisbacher berichtet von
einer Geschichte aus den 20er Jahren:

Was
.
war geschehen?
Der Anstifter soll auf Distanz hinter mir hergeschlichen sein. Er merkte nicht, dass ich
den falschen Weg abzweigte und ging den
„richtigen“. Die Lauerer erkannten in der
Dunkelheit zu spät, wer ihnen da in die
Hände fiel.

„In Altersberg hatte ich an jenem Abend eine
Bibelstunde. Der Bauer trat an mich heran mit
der Aufforderung, heute nicht nach Hause zu
gehen, sondern über Nacht im Hause zu bleiben.
Da ich sonst immer nach Hause ging, konnte ich
nicht verstehen, dass er heute so eindringlich
forderte über Nacht zu bleiben.
Der Weg führte etwa 150 m vom letzten Haus
entfernt um ein Wäldchen herum.
Es war wirklich stockdunkle Nacht.

Was der aber ab bekam, erfuhr ich nie. Gemäß
dem großen Geschrei kam er wahrscheinlich
nicht glimpflich davon. Ich musste feststellen:
„Gott hat mich behütet wie einen Augapfel.“

Da habe ich in der Dunkelheit den Weg verfehlt.
Ich ging einen spitz abzweigenden Feldweg
geradeaus, etwas bergab. Auf einmal entstand,
etwas zurück oberhalb von mir, ein lautes
Geschrei, dass aber plötzlich abbrach und in
einer lebhaften Diskussion weiterging. Ich ahnte
nun was los sein könnte und lief weiter,
wiederum in einen Getreideacker hinein und
verhielt mich ruhig, bis oben die Aufpasser
verschwunden waren.

1964 Modernste Hühnerfarm Österreichs

Stefan, Traugott, Philipp, Tim, Noa auf dem Arm von Monika.
Simon (hinter Monika), Elfriede, Gerald, Elias auf dem Arm von Gerald.
Dorothée, Traugott - Pfingsten 2008
Seit 1986 führen Traugott und Elfriede mit ihren Kindern den Rojachhof. Aufgrund fehlender Mitarbeiter wird
er ausschließlich als Pension geführt. Sie können noch von den gut gepflegten Wiesen und Äckern,
den Wäldern, den Obstplantagen Früchte ernten und davon leben.

