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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: RR Walter Samide

Wir sagen immer, die Gottscheer gehen nicht unter. Sie behaupten sich über -
all, wohin sie nach Umsiedlung, Flucht und Vertreibung gekommen sind. Die
heimatlosen Gottscheer haben sofort Kontakte untereinander gesucht; die
Nachbarschaft fehlte ihnen. So nimmt es nicht wunder, daß sich unsere Lands-
leute in Vereinen zusammengeschlossen haben, deren Ziel es war und ist, der
Heimat zu dienen, das Volkstum, die Tradition und Sprache zu erhalten. 

Einer der Führenden, der diese Idee nicht nur aufgriff, sondern auch in die
Tat umzusetzen versucht hat – was besonders in den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts schwierig war – war Walter Samide. Er und seine Frau Hilde lebten
in Klagenfurt. Er hat mitgeholfen, den Verein „Gottscheer und Deutschkrai-
ner“ (heute Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt) zu begründen. Dies
bedurfte besonderer Geduld. Walter Samide, der später als Regierungsrat bei
der Finanzlandesdirektion für Kärnten wirkte, hat alle seine persönlichen Be-
ziehungen zu anderen Gottscheern genützt und gemeinsam mit ihnen sein Ziel
erfolgt. Seine gesetzten Maßstäbe haben heute noch Geltung und regen an,
das Heimatbewußtsein zu stärken. Die Gottscheer Landsmannschaft hat Wal-
ter Samide 1969 zum Ehrenmitglied und gleichzeitig zum Ehrenobmann er-
nannt. 

Im Folgenden wollen wir das Leben dieses großen Gottscheers darstellen.

Am 23. November 1898 wurde Wal-
ter Samide in Langenton geboren, wo
sein Vater, Oberlehrer Josef Samide, die
Leitung der Schule jahrzehntelang in-
nehatte. Mit seiner Mutter Magdalena
und seinen zwei Brüdern Siegfried und
Josef lebte er im Elternhaus, das sein
Vater gleich neben dem Schulhaus er-
baut hatte.

Später absolvierte er das Unter- und
Obergymnasium in Gottschee, rückte
1916 zum k. u. k. Heer ein, besuchte in
Judenburg die Offiziersschule, kam von
dort an die italienische Front und mußte
nach dem Zusammenbruch der großen
österreichisch-ungarischen Monarchie
in die italienische Gefangenschaft, aus
der er nach einem Jahr in die schon da-
mals verlorene Heimat zurückkehrte. Er
wollte nun Tierarzt werden und kam an
die Universität in Wien. Infolge des Ver-
mögensverlustes seiner Eltern durch die
Zertrümmerung der Monarchie, mußte
er dem Hochschulstudium schon nach
einem Jahr entsagen. Damit war sein
Wunsch, Tierarzt zu werden, nicht mehr
erfüllbar. Er nahm daher eine Anstel-
lung bei der Finanzdirektion in Laibach
an. Dort wurde er mit einer Abteilung
betraut, die seinen Fähigkeiten ent-
sprach. Später kam er zur Finanzdirek-
tion in Belgrad, wo er zufolge seiner
Tüchtigkeit mit wichtigen Aufgaben be-
traut wurde. In Belgrad verblieb Samide
bis zum Einmarsch der deutschen Trup-
pen 1941, um dann eine Stelle bei der
deutschen Finanzbehörde für die Unter-
steiermark zu übernehmen. Im Jahre
1943 rückte er als Reserve-Oberleut-
nant zum Heer ein und verbrachte die
meiste Zeit in Norwegen. 

Als das Dritte Reich zusammenge-
brochen war, kehrte Samide nach Öster-
reich zurück und wollte über Aßling zu
den bereits in der Untersteiermark an-

gesiedelten Eltern. Als er in Aßling er-
fuhr, daß seine Angehörigen mit den
übrigen Gottscheern vertrieben wurden,
kam er nach Klagenfurt und arbeitete
bei einem Fleischhauer, um eine Exi-
stenz für sich und seine Familie zu si-
chern. 

Erst als er die österreichische Staats-
bürgerschaft erhalten hatte, fand er als
Finanzsekretär in Klagenfurt wieder die
staatliche Stellung. Aufgrund seiner
Fachkenntnisse wurde ihm bald der Ti-
tel eines Amtsrates verliehen.

Mit den Gottscheern in Klagenfurt
fühlte er sich immer eng verbunden. Er
traf sich regelmäßig mit hervorragen-
den Landsleuten, wie z. B. RR Sepp Kö-

halb, weil der Gottscheer Verein in Kla-
genfurt seit 1928 bis zum Zweiten Welt-
krieg eine Außenstelle der Grazer Orga-
nisation war.

Bei der Gründungsversammlung des
„Hilfsvereins der Gottscheer und
Deutschkrainer“ am 9. November 1952
wurde Walter Samide Vorsitzender. Er
leitete den Verein, der kurz darauf in
„Gottscheer Landsmannschaft in Kla-
genfurt“ umbenannt wurde, bis zum 18.
Mai 1969; an diesem Tag wurde er zum
Ehrenvorsitzenden mit Sitz und Stimme
im Ausschuß auf Lebenszeit ernannt.
Ihm folgte Dr. Viktor Michitsch als Vor-
sitzender, ein Amt, das dieser bis heute
ausübt. 

Im Ausschuß wurde 1954 unter dem
Vorsitz von Walter Samide der Gedanke
geboren, die „Gottscheer Zeitung“, die
1904 als „Gottscheer Bote“ gegründet
wurde und bis zum Zweiten Weltkrieg
erschien, wieder erstehen zu lassen. Die
„Gottscheer Zeitung“ ist das offizielle
Organ der Gottscheer, das, wie unzäh-
lige Zuschriften immer wieder bewei-
sen, fürwahr die Landsleute „über Land
und Meer“ verbindet. Es ist ein echtes
Heimatblatt der Gottscheer; es pflegt
die Nachbarschaft und hält die heimat-
liche Verbindung unserer Landsleute
fest. Außerdem pflegt die Zeitung unser
Brauchtum und fördert damit die Tradi-
tionen unserer Vorfahren mit dem Ziel,
sie an die Jugend weiterzugeben. Für
diese Ideale setzte sich Samide vehe-
ment ein. Dieses unbedingte Eintreten
für die Heimat brachte ihm allgemeine
Anerkennung. 

Auch ein Glaubensdenkmal war sein
Bestreben. Als der Plan eines geistigen
Zentrums der Gottscheer spruchreif
wurde, setzte sich Samide  für die Ver-
wirklichung ein, was ihm aber nicht nur
Anerkennung einbrachte. Am 2. Sep-
tember 1962 wurde der Schlüssel der
Kirche „zum Heiligen Ulrich“ in die
Obhut der Gottscheer Landsmannschaft
übernommen. Die Gottscheer Gedächt-
nisstätte in Klagenfurt ist auch Heimat
der Gottscheer Schutzmantelmadonna
geworden. Sie bildet das geistige Zen-
trum der Gottscheer in Kärnten, zu dem
am ersten Sonntag im August jährlich
Hunderte Landsleute aus aller Welt
wallfahren. Durch die Schaffung dieser
Gedächtnisstätte kam es auch zur Grün-
dung von weiteren Gedenkstätten für
die Gottscheer in Österreich, Deutsch-
land und Übersee. Krastowitz aber
wurde mit der Gottscheer Kulturwoche
und der Wallfahrt zu einem Begriff für
die Gottscheer in der Welt. Wir sind
stolz, im Jahre 2010 die 45. Kulturwo-
che feiern zu können.

Der „Bub aus dem Gottscheer Wald“,
der sich als Student immer unter den
„Städtern“ zu behaupten wußte, dem
Soldaten zweier Weltkriege, dem Fi-
nanzbeamten, der im Finanzministe-
rium des Königreiches Jugoslawien

nig und Prof. Peter Jonke. In ihnen und
anderen reifte die Idee, einen selbstän-
digen Verein zu gründen. Dies geschah
dann im Herbst 1952. Eigenständig des-

Ruinen des Dorfes Langenton (Smuka), dem Geburtstort von Walter Samide,
im Jahr 1946 (Bild aus der Broschüre „Die ehemalige deutsche Sprachinsel im
Gottscheerland“ von Mitja Ferenc).

Dienst tat und als Regierungsrat der Fi-
nanzkammer von Kärnten in den Ruhe-
stand trat, war der Schritt in die Öffent-
lichkeit nicht fremd, und in den sechzi-
ger Jahren trat der Verein immer mehr
ins Rampenlicht; heute sind die Gott-
scheer in Kärnten ein Begriff und im
Dachverband der Volksdeutschen
Landsmannschaften gleichberechtigte
Partner. Dies auch dank der Persönlich-
keit unseres großen Gottscheers Walter
Samide, der den Grundstein legte.

Reg.-Rat Walter Samide, dem persön-
liches Leid zeit seines Lebens nicht er-
spart geblieben war, hatte sich mutig an
die Spitze des „Hilfsvereins“ gestellt,
ihn geformt und geleitet. Uns, die wir
diesen Unbeirrbaren eine Zeit begleiten
durften, die wir uns als seine Mitarbei-
ter und auch als seine Erben ansehen
dürfen, hat er ein anspruchsvolles Ver-
mächtnis hinterlassen.

Mit Walter Samide, der am 21. Jänner
1982 in Klagenfurt verstorben ist, ver-
lor die Gottscheer Gemeinschaft einen
ihrer großen Männer. Mit vielen ande-
ren stand er an der Wiege des lands-
mannschaftlichen Zusammenschlusses
der Gottscheer in Kärnten, seinem In-
tellekt gelang es, die Bestrebungen zu-
sammenzufassen.

Wir können jederzeit mit Stolz sagen:
„Wir haben dein Werk behütet, so gut
wir es konnten und werden es weiterge-
ben“.

Die Filialkirche zum Hl. Rochus in
Langenton wurde nach 1947 zerstört.
Sie hatte eine der wertvollsten Holz-
decken des Gottscheerlandes und
dürfte aus dem frühen 17. Jahrhun-
dert stammen. Das Bild aus dem
Buch „Gottscheer Kirchen – einst
und heute“ von Zupan-Ferenc-Doli-
nar zeigt die Kirche in den Jahren
zwischen 1945 und 1947.

Bei der Gottscheer Wallfahrt im Jahre 1964 empfing der Bürgermeister von
Klagenfurt eine Gottscheer Abordnung, bestehend aus je einem Vertreter der
Landsmannschaften und der Relief Association mit Dr. Viktor Michitsch als
Sprecher. Wir sehen auf dem Bild von links: Prof. Franz Kraus, Wien; Hofrat
Dr. Georg Krauland, Klagenfurt; Dr. Josef Krauland, Villach; Josef Petsche,
Graz; Dr. Viktor Michitsch, Klagenfurt; Amtsrat Erich Sterbenz, Graz; Bür-
germeister der Landeshauptstadt Hans Ausserwinkler; Viktor Stalzer, Kla-
genfurt; Eduard Fink, USA; Reg.-Rat Walter Samide, Klagenfurt; Max Jak-
litsch, Deutschland, und Herbert Erker, Salzburg. Foto: Archiv GZ




