CD 18: Der Film: „Gottscheer Europareise 1958“ – Aufnahmen aus der alten
Heimat Gottschee
Der wertvollste Teil des gesamten Filmes sind
für uns Gottscheer, eventuell aber auch für
die heutigen Bewohner des Gottscheer Landes die Aufnahmen des Gottscheer Landes
zum Zeitpunkt 1958, die auf einer eigenen
DVD gespeichert sind.
Karl Stalzer hat nach dem 2. Weltkrieg, nach
Umsiedlung und Vertreibung des Gottscheer
Volkes sicher als einer der Ersten sein ehemaliges „Ländchen“ besucht.
Wie muss es ihm dabei gegangen sein. In
wirklich emotionalen Worten hat er die Aufnahmen kommentiert. Wehmut lag in seiner
Stimme. Er musste ansehen, was 17 Jahre
nach der Umsiedlung und 13 Jahre nach der
Vertreibung aus dem einst blühenden Gottscheer Land geworden ist. Innerhalb dieser kurzen
Zeit hat sich die Natur bereits das wieder geholt, was die ersten Gottscheer der Natur einst abgerungen haben. Auf Wiesen und Feldern hatten sich bereits Sträucher und Bäume breit gemacht. Von vielen Dörfern wurde kein Stein mehr gefunden, so als hätte man zu verbergen versucht, das hier einst 600 Jahre die schönen Häuser, Ställe, Kapellen und Kirchen eines deutschsprachigen Volkes standen.
Aus seinen Kommentaren über verschiedene Dörfer, in denen an Häusern und Ställen seit der
Umsiedlung keine Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten mehr vorgenommen worden sind,
geht hervor, wie schwer für ihn dieser Anblick zu ertragen war.
„Der Kontrast zwischen dem einst und jetzt berührte uns hier ganz besonders, die meisten Häuser stehen noch, sind aber leider in verlottertem Zustande … „ , so kommentierte Karl Stalzer in
einer Filmsequenz Nesseltal, den Hauptort seiner Heimatgemeinde.
Der Gottschee-Teil des Filmes dauert 13 Minuten. Sein Heimatdorf Büchel ist natürlich von allen
Ortschaften am längsten aufgenommen worden. Folgende Ortschaften hat Karl Stalzer besucht
und in seinem Film dokumentiert: Tschernembel, Maierle, Bistritz, Brunngereuth, Büchel, Mittenwald, Stockendorf, Nesseltal, Hohenegg, Katzendorf, Zwischlern, Stadt Gottschee, Grafenfeld, Lienfeld, Schwarzenbach, Kotschen, Handlern, Moos, Mösel, Graflinden und
Unterdeutschau.

