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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Fast alle unsere Landsleute bzw. Leserinnen und Leser der „Gottscheer Zei-
tung“ haben irgendwann mit Viktor Stalzer zu tun gehabt, ob hier in Kärnten, in 
Amerika oder im fernen Australien oder Südamerika. Als ehemaliger Geschäfts-
führer der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt und verantwortlicher Re-
dakteur der „Gottscheer Zeitung“ kannte er alle Landsleute – teils persönlich, 
vom Briefwechsel oder nur aus Telefonaten – und sie kannten und schätzten ihn. 
Als er im Dezember 2005 starb, hinterließ er eine große Lücke. Er war Gottscheer 
durch und durch und bei all seinem Handeln war Gottschee vorrangig. Wie kaum 
ein anderer kannte er die Gottscheer Heimat, der er immer treu blieb.

Aus Anlaß seines 90. Geburtstages, den er am 25. November 2010 feiern würde, 
und seines 5. Todestages am 12. Dezember 2010 reihen wir diesen großen Gott-
scheer unter unsere „Gottscheer Persönlichkeiten“ ein. Die Gottscheer Gemein-
schaft auf der ganzen Welt wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Viktor Stalzer

„Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
traf die Gottscheer die Nachricht von 
Tod ihres langjährigen, nahezu uner-
setzlichen Geschäftsführers. Am 12. De-
zember 2005 verstarb Landsmann Viktor 
Stalzer nach kurzer, schwerer Krankheit 
im 86. Lebensjahr in Klagenfurt. Viktor 
Stalzer verkörperte das Gottscheertum. 
Er verstand es, so lebhaft über die alte 
Heimat und das Brauchtum zu erzählen, 
daß man meinte, im Gottscheerland zu 
weilen“. So schrieb EM Heinz Stritzl in 
der „Kleinen Zeitung“ zum Ableben von 
Viktor Stalzer.

„Müdlsch Viktor“ stammte aus Rei-
chenau. Er wurde am 25. November 
1920 geboren und verlebte seine Kind-
heit mit den Brüdern Eduard (in Rußland 
gefallen), Willi († 2003), Helmut (lebt in 
Florida) und seiner Schwester Aurelia 
(verh. Miklin, lebt in Klagenfurt). Seine 
Eltern waren Maria, geb. Schauer aus 
Oberwarmberg und Emanuel Stalzer. 

Schon früh mußte er zu Hause am el-
terlichen Hof mitarbeiten – wie es viele 
andere auch taten. 

Mit 17 Jahren war er als Holzeinkäufer 
im gesamten Gottscheerland unterwegs. 
So lernte er seine Heimat wie kein ande-
rer kennen und lieben. Gottschee blieb 
seine große Liebe.

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

Nach dem Krieg hat er seine Frau 
Anna, geb. Lampeter aus Hinterberg, 
seine kleine Tochter Hannelore, 1943 in 
Rann a. d. Save geboren, sowie Mutter 
und Geschwister in Klagenfurt wieder-
gefunden.

In Kärnten fand er schnell Arbeit und 
brachte es in den kommenden Jahren in 
der Schuhfabrik Neuner zum Werkmeis-
ter. Seine Arbeit wurde geachtet und 
anerkannt. Vielen Gottscheern verhalf er 
in diesen Jahren zu Arbeit in der Schuh-
fabrik; die tüchtigen und arbeitsamen 
Volksdeutschen wurden vom damaligen 
Chef der Schuhfabrik geschätzt.

1952 kam seine zweite Tochter Martha 
in Klagenfurt zur Welt. 

Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte 
ihn im Dezember 1977, als seine Frau 
Anni nach jahrelanger Krankheit ver-
starb. Er heiratete später nochmals, auch 
seine zweite Frau Edith ist ihm bereits 
1993 in den Tod vorausgegangen.

Viktor Stalzer war Mitbegründer 
der Gottscheer Landsmannschaft im 
Jahre 1952 und das Wiederbeleben der 
Gottscheer Zeitung im Jahre 1955 ist 
größtenteils auch sein Verdienst. Er hat 
die Landsleute zusammengeführt, die 
in der Lage waren, das Heimatblatt im 
Sinne des Volkstums wieder zu begrün-
den. Dazu war große Arbeit erforderlich. 
Alles mußte vorbereitet und gesammelt 
werden. Stalzer war auch der Verbin-
dungsmann zur Druckerei. 

Darüber hinaus hat Viktor Stalzer zu 
Weihnachten Landsleute besucht und sie 
mit heimatlichen Geschenken bedacht, 
die die Landsmannschaft spendete. Die 
älteren Gottscheer sollten das Gefühl 
haben, nicht verlassen zu sein und daß 
die übrigen Landsleute auf sie achten.  
Darüber hinaus besuchte Stalzer auch 
Landsleute unter dem Jahr zu Hause 
oder im Krankenhaus und Altersheimen, 
die von Krankheit geplagt waren und 

hat Trost gespendet. Und das nicht nur 
in Klagenfurt, er fuhr zu Landsleuten in 
ganz Kärnten.  Zur Hilfe kam ihm dabei, 
daß er das Ländchen – wie schon darge-
stellt – bestens kannte und damit auch je-
derzeit in der Lage war, mit dem von ihm 
besuchten Gottscheer über jede Gegend 
heimatliche Gespräche zu führen, die sie 
daheim bewohnten. Auch damit war eine 
große Arbeit im Sinne des heimatlichen 
Völkleins verbunden. 

Jedenfalls hatten die Menschen, 
wenn sie Viktor Stalzer begegneten, 
das Gefühl, nicht allein und verlassen 
zu sein. Er gab ihnen Mut, schwere 
Zeiten zu überstehen. Wir müssen diese 
Tätigkeit heute als große Arbeit für die 
Gemeinschaft ansehen und sind Viktor 
Stalzer zu großem Dank verpflichtet. 
Sein Geist wirkt auch heute noch in der 
Gottscheer Gemeinschaft und viele von 
ihm vorgegebenen Richtlinien werden 
befolgt. Dies gilt insbesondere auch für 
unsere Gottscheer Zeitung, die – so darf 
mit Recht gesagt werden – ohne seine 
Mithilfe und ohne seine Vorgaben, heute 
vielleicht nicht mehr gäbe.

Viktor Stalzer war ein geschätzter und 
geachteter Landsmann und Mensch. Er 
half, wo immer er konnte; er packte zu, 
ohne lange gefragt zu werden; er war 
da, wann immer er gebraucht wurde. 
Und viele Gottscheer kannten ihn auch 
als „den“ Reiseleiter nach Gottschee, in 
seine Heimat, die er über alles liebte. 

Er war auch mit den Sitten und 
Gebräuchen der Heimat vertraut und 
pflegte Gottscheer Tradition. Sein Volks-
tum zeigte er jedem und er war stolz, 
Gottscheer zu sein und gottscheerisch 
zu sprechen. Der Verlust der Heimat 
bedrückte ihn sehr. Zuletzt besuchte er 
im Oktober 2004 mit seiner Familie sein 
geliebtes Reichenau, zumindest das, was 
übrig blieb. 

Er lebte Heimat auch in den Begeg-
nungen und fehlte bei keiner landsmann-
schaftlichen Veranstaltung. Er war der 
Erste beim sonntäglichen Frühschoppen 
und besuchte auch Gottscheer Treffen 
in aller Welt. Bei seinen Reisen nach 

Amerika, Kanada oder Venezuela oder 
einfach nur in Österreich, Deutschland 
und Gottschee suchte er immer wieder 
das Gespräch mit dem Gottscheer, mit 
dem Freund und Nachbarn.

Als Geschäftsführer der Landsmann-
schaft in Klagenfurt unter dem Vorsitz 
von Dr. Viktor Michitsch war es seine 
große Sorge, daß die landsmannschaftli-
che Arbeit auch nach seiner „Pensionie-
rung“ im Jahre 2004 gut weiterging. Er 
war froh, in Otto Tripp einen würdigen 
Nachfolger gefunden zu haben. Schon 
Monate zuvor führte er ihn gewissenhaft 
in sein „Amt“ ein, und Otto Tripp dankte 
ihm dafür. Er besuchte Stalzer „als Pen-
sionist“ und berichtete ihm laufend über 
die Aktivitäten des Vereines. Außerdem 
war Stalzer erleichtert, daß nach einem 
Krankenhausaufenthalt seine Tochter 
Martha Tiefenbacher die Arbeit für die 
„Gottscheer Zeitung“ ohne Unterbre-
chung übernahm; sie war schließlich mit 
„seiner“ Arbeit aufgewachsen und half 
dem Vater schon zuvor immer wieder.

Beiden Töchtern war unser Lands-
mann immer ein Vorbild gewesen und 
hatte sie zusammen mit ihrer Mutter 
Anna, die leider so früh verstarb, im 
Gottscheer Geist erzogen. Beide sind 
echte Träger des Gottscheer Volkstums. 
Martha bei der Gottscheer Landsmann-
schaft und „Gottscheer Zeitung“ in Kla-
genfurt, Hannelore bei der Gottscheer 
Relief Assoc. in Toronto.

Für Stalzer war es nach der Vertrei-
bung aus der alten Heimat eine Selbst-
verständlichkeit, sich in den Dienst 
der Gemeinschaft zu stellen. Seine 
landsmannschaftliche Arbeit für Gott-
schee, aber auch für die neue Heimat 
Kärnten, wurden gewürdigt und aner-
kannt. Er erhielt dafür eine Reihe von 
Auszeichnungen und Anerkennungen. 
So war er u. a. Ehrenmitglied der Gott-
scheer Landsmannschaft in Klagenfurt 
und Deutschland sowie Ehrenrat der 
Gottscheer Relief Assoc. in New York. 
Vom Land Kärnten erhielt er das „Große 
Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ und 
den „Kärntner Lorbeer in Gold mit Bril-
lanten“. Auch die Kärntner Landsmann-
schaft verlieh im das Ehrenzeichen für 
besondere Verdienste.

Dr. Viktor Michitsch würdigte Stalzer 
als einen Eckpfeiler unserer Gemein-
schaft. Er war ein Gottscheer durch und 
durch – mit Leib und Seele, Herz und 
Gemüt. Der Name Stalzer ist mit der 
jüngeren Gottscheer Geschichte un-
trennbar verbunden. Wir sind stolz auf 
diesen Landsmann und werden ihm stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Heimweh
Von Viktor Stalzer

Fern den Stuben, Dorf und Auen,
wo lieb Mutter mir gelacht,

muß ich irren durch die Fremde,
seh nicht mehr der Heimat Pracht.

All mein Streben, all mein Sehnen
gilt nur dir, mein Heimatland.

Deinen Wäldern, Bergen, Tälern,
weit auch dort am Rinsesstrand.

Schönstes Landle aller Länder.
bist doch Du mein Land Gottschee.

Möge Gott Dich treu behüten,
bis ich Dich wohl wiederseh’!

Das blieb vom Elternhaus stehen, einige Steine, die an bessere Zeiten erinnern 
und mahnen!

Dem ersten Redaktionsausschuß gehörte schon Viktor 
Stalzer an: Untere Reihe (v. l. n. r.): Dr. Viktor Michitsch 
aus Göttenitz, Prof. Peter Jonke aus Mösel, der Schrift-
leiter Fritz Högler aus Altlag. Obere Reihe (v. l. n. r., ste-
hend): Viktor Stalzer aus Reichenau, Walter Samide aus 
Langenton, Erich Sterbenz aus Mösel, Hubert Truger, Stadt Gottschee. Rechts 
außen RR Sepp König aus Altlag. 


