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Vesele in blagoslovljene
velikonočne praznike
želita vsem občankam in
občanom Volilne skupnosti
Straja vas in Bistrica na Zili!
Frohe und gesegnete
Osterfeiertage wünschen allen
Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürgern
die Wahlgemeinschaften
Hohenthurn und Feistritz/Gail!

Prajtә l

Palmbuschen

Na cveténe petә k, prej da jә viš šu soncә ,
sa oә ča ә n vrh pasekalә ad ´nә srә amcә ,
mucә lnә pa vejcә smrlinjavә
sma puә šlә k prajtә lnu ә kә p zavezalә .
Na cvә téna nadela s kliә tә ta liә pšә abčә grә vtә knilә ,
barvastnә žoә jә v vrh, pamarančә , al sa jә h za kuptә dabivә ,
mi troә cә sma grә djalә šә ә nә dviә prestә .
Liә p prajtә lč k mešә smelә sma neә stә ,
puә šla sma z žegnanan tribart kú hišә latelә ,
da ciә vә leta tan notrә srenča bә melә .
Zakoj ә nkә lә sicә niә sa blә abčә tә čә doә brә , kakә r totә ?
S prajtә lnavah vejә c sma križčә nadrilә na vlika sabota,
v jamca pred durmә pә r hišә , štalә ,
sa notә r prišlә z žegnana vadó.
Šә lә na grә vstájanjә sa zgonә adriә šlә .
Skuә z ciә vә leta prajtlә lč še pela nas,
nej jә vә siә v bә l nej jә žavastә n čas.
Sә troә kә č ulenže, bo djan prajtә l na prag,
jә krst v hišә , bә l sә póraka da.
Gre žvina na paša gә rta na pvanina,
prajtә l prә d hliә v, štava pavažima.
Jә nehtә prišu, kә žiә dógә tuka ni biv,
»joj« sma zavpilә , »teә bә pa prajtә l na tlә bon diә v!«
Al umrjan, gre s hišә moә jә tә zadnә pot,
tudi prajtә l na pragә leә žu tan bo.
Na tә mnә pridaja spet svetlә dni,
jә doә brә , dakliә r nosә ma še prajtә lče mi.

Am Freitag vor dem Palmsonntag, bevor die Sonne aufging,
schnitt mein Vater den Wipfel einer Traubenkirsche,
Wacholder und Palmkätzchen,
banden wir dann zu einem Palmbuschen.
Am Palmsonntag steckten wir die schönsten Äpfel
aus dem Keller auf,
bunte Schleifen ganz oben, und Orangen,
wenn es sie zu kaufen gab,
wir Kinder gaben noch zwei Brezeln drauf.
Den schönsten Palmbuschen zur Messe durften wir tragen,
mit dem geweihten dreimal ums Haus jagen,
damit wir im ganzen Jahr Glück haben.
Warum waren gerade diese Äpfel so gut?
Aus den Zweigen fertigten wir am Karsamstag Kreuzchen,
die wir mit etwas Weihwasser vor Tür und Tor vergruben.
Erst beim Auferstehungsläuten wurden die Glocken losgebunden.
Der Palmbuschen begleitete uns durch das ganze Jahr,
ob die Zeit nun fröhlich oder traurig war.
Wurde ein Kind geboren, kam der Palmbuschen auf die Schwelle,
war eine Taufe im Haus, stand eine Hochzeit an.
Ging das Vieh vom Hof, hinauf auf die Alm,
legten wir den Palmbuschen vor den Stall.
Kam jemand, der schon lange auf sich warten ließ,
»joj« riefen wir, »dir leg‘ ich den Palmbuschen vor die Füß‘!«
Wenn ich sterbe, führt aus meinem Haus der letzte Weg,
auch dann wird der Palmbuschen auf die Türschwelle gelegt.
Helle Tage folgen den dunklen Tagen,
alles ist gut, solang‘ wir noch den Palmbuschen tragen.

Maria Bartoloth
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Predstavitev dveh knjig na Stari pošti, 6. novembra 2015

D

olgo smo se pripravljali na
predstavitev dveh za Zilsko
dolino zelo pomembnih knjig:
Maria Bartoloth
„Zilščә pušәlč“
in Lajko Milisalvljevič
„Dr bә Zila kna biva“.
Pokroviteljstvo so prevzeli : SPD
Zila, SNI Urban Jarnik, KKZ,
Mohorjeva založba in župnik
Stanko Trap.
Kulturni program so izvedli
domači pevci. Ziljske pesmi so
peli: Quintett Karnitzen – Krnica, Quartett Oisternix in ljudske
pevke iz Brda.
Dve knjigi, ki nam pričata o lepotah in bogastvu govorjenega
in petega ziljskega narečja.
Užičarjeva Mici v svojih pesmih
doživeto razmišlja o vsakdanjem in prazničnem življenju na
Zilji. Vse to globoko občuti v
sebi, vse to podarja domačinom
in sosedom v pretres in premislek. Mici vzame svinčnik in piše,
kadar govori in prekipeva njeno srce. Njen jezik je domač,
je ziljsko narečje. V tem jeziku
zaživijo vsi njeni spomini, ki jo
popeljejo daleč nazaj v brezskrbna otroška leta, izpove
pa tudi bolečino, kadar „nosә
bәsiәdcә v hiša, čjir jih hočә
metә hranjanә“.
Maria Bartoloth svojih pesmi ne
skriva v predalu. Njene pesmi so
izšle v dveh knjigah: „Pa Zila šә

vәsčәs šәmi“ in „Zilščә pušәlč“.
Pri različnih priložnostih jih
je brala tako slovensko kot
nemško govoreči publiki .
Da pa je v Užičarjevi družini
doma umetniška žilica, je pokazala tudi hčerka Melanie Bartoloth, saj je ona ilustrirala obe
mamini pesniški zbirki, ki sta
izšli pri Mohorjevi založbi.
Posebnost te njne zadnje knjige je prevod v slovenski in
nemški knjižnji jezik, ki ga je
tankočutno opravil Reinhold
Jannach, ki je knjigo tudi predstavil. Autorica pa je prebrala
nekaj svojih pesmi.
Na koncu je dodan še ma-

jhen slovarček za razlago
narečnih ziljskih besed. Knjigi je
priložena tudi DVD, kjer avtorica sama bere svoje pesmi v milo
donečem ziljskem narečju.
O drugi, Lajkotovi knjigi pa so
spregovorili Nužej Tolmajer,
Martin Kuchling in Martina
Piko – Rustja.
Ko je Lajko začel zahajati na
Koroško, se je takoj zaljubil v
koroške pesmi. Mehak jezik in
melodija sta ga tako pritegnila,
da je postalo zbiranje bogatega ljudskega izročila njegovo
življensko delo. 30 let je zbiral,
snemal in zapisoval ljudske pesmi. Obhodil je do mala vse ziljs-

ke kraje, kjer je še živa domača
narečna govorica, domača
pesem in domači ziljski običaji
(predvsem štehvanje, prvi rej in
koleda).
Lajko je zapisal vse, kar je slišal.
Vsaka pesmica, pa naj je bila še
tako kratka in preprosta, mu
je bila dragocena. Vsi zakladi ljudskega izročila, ki so se
prenašali iz roda v rod, pa jih
domačini niso znali dovolj ceniti, so pritegnili Lajkota. S tem pa
je rešil tudi ogromno ljudskega
blaga. Mislim, da smo se mnogi
šele ob izidu te knjige zavedali,
kakšno kulturno bogastvo so
imeli naši predniki. Tega pa je
Lajko rešil pred pozabo.
V knjigi pa niso zapisana samo
besedila in melodije ljudskih
pesmi, ampak tudi imena vseh
pevcev. Tudi to je vzrok, da nas
ta knjiga še bolj pritegne, saj
večino teh pevcev (čeprav že rajnih ) še poznamo.
Naj nam bodo v spodbudo in
opomin besede, ki jih je povedala Cmevka iz Bistrice:
„Ruožce vәs čәs na cveto,
tičce vәs čәs na pajo,
naše življenje je ravno tako.“
Želim, da bi obe knjigi bogatili
naše življenje in da bi zajemali
moč in veselje tudi iz njih.

Frohe Ostern  Vesele velikonočne praznike  Buona Pasqua
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Quartett Oisternix je poleg drugih skrbel za kulturni
program, kjer so peli Ziljske pesmi
Für den musikalischen Teil sorgten mehrere Gruppen, unter anderem das Quartett Oisternix

Predstavitev je bila zelo dobro
obiskana
Die Buchpräsentation war
sehr gut besucht

Vorstellung von zwei neu erschienenen Büchern

A

m 6. November 2015 wurden in der Alten Post zwei
Bücher präsentiert, die für das
Gailtal sehr bedeutend sind.
In ihrem Band mit dem Titel
„Zilščә pušә lč“ hat Maria Bartoloth aus Göriach neue Gedichte veröffentlicht. Die Autorin schreibt über ihren und
unseren unmittelbaren Alltag
früher und heute. Ihre Sprache ist vertraut, heimisch und
erfüllt mit Wärme und Weichheit.

Reinhold Jannach übersetzte
die Gedichte sehr einfühlsam
in die deutsche und slowenische Schriftsprache.
Dem Gedichtband beigelegt
sind ein kleines Wörterbuch
und eine DVD, auf der die
Autorin die Gedichte in ihrer
Muttersprache liest.
Im zweiten Buch „Dr bә Zila
kna biva“ finden wir das gesamte Liedgut aus dem Gailtal, das Lajko Milisalvljevič in
30 Jahren gesammelt, aufge-

nommen und aufgeschrieben
hat.
Lajko Milisalvljevič war „verliebt“ in das Gailtaler Lied. Die
Weichheit der Sprache und
die Melodien der Lieder begeisterten ihn. Vor allem die
Bräuche im Jahresablauf mit
all ihrem Liedgut faszinierten
ihn. Mit seiner Sammeltätigkeit und wissenschaftlichen
Arbeit rettete Lajko sehr viel
altes Liedgut vor dem Vergessen.

Das Buch beinhaltet nicht
nur die Texte und Melodien
sämtlicher Lieder, sondern
verzeichnet auch die Sängerinnen und Sänger sowie den
jeweiligen Ort, wo die Lieder
vorgetragen und aufgezeichnet worden sind.
Mögen uns diese beiden Bücher erfreuen und unser Leben bereichern!
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Dan v snegu v Zahomcu - Ein Tag im Schnee in Achomitz

Š

D Zahomec je tako, kot
lani že drugič organiziralo in priredilo »Dan v snegu
–
Kinder-Schneetag«
Avstrjiske smučarske zveze.
Že lansko leto nam je to dobro uspelo, seveda s pomočjo ravnateljic in učiteljic ter učiteljev, predvsem pa s pomočjo člana našega
društva – Nikota Zwitterja.
Wiegele Franci ml. se je do-

govarjal s šolami, da smo se
zmenili za ustrezen termin
in pripravili potek prireditve.
Lani je bil ta dan v decembru,
letos pa 8. januarja. Vreme
je bilo krasno in kar je za nas
najbolj važno: sneg je ležal
vsaj okoli skakalnega centra.
Prišlo je 130 otrok in učiteljic
ter učiteljev iz LŠ Straja
vas, LŠ Čajna in LŠ Vrata.

Pripravljene so bile table z
napisom šole, tako da je tudi
optično bilo lepo videti. Otroci
so se za svojo tablo zbrali, še
predenj smo jim razložili kaj
načrtujemo. Nato je vsak dobil
štartno številko našega društva.
Pripravili smo tri skupine. V prvi
je vsak že pri hiši dobil tekaške
čevlje, palice in smuči. Nato so
se podali k skakalnicam. Tam sta
jih že čakala naša profesionalca,
svetovno znani Tomaž Druml
in njegov brat Andrej, ki šteje v
nordijski kombinaciji pri šolarjih
med najboljše na Koroškem.
Večina otrok je imela seboj
smuči, tako da se je druga skupina podala na že pripravljeno
majhno skakalnico, kjer sta jih
že čakala Hansi Millonig, znani
skakalec preteklih slavnih časov
Zahomške elite in Niko Zwitter.
Zbralo se je tudi nekaj staršev
ter naš župan inž. Florian
Tschinderle, ki so občudovali,
kako se spuščajo otroci po skakalnici. Nekateri so skočili gotovo 10 krat. Videti je bilo, da jim

je to zelo ugajalo. Seveda nam
tudi, saj potrebujemo naraščaj.
Tretja skupina pa se je podala na
»Korenov kot«, kakor se imenuje
kraj ob strani skakalnega centra. Tam na griču so se sankali
in videti je bilo veselje v obrazih.
Po približno polurnem poteku
so tekači oddali svojo opremo
drugim pri hiši in nato šli na
skakalnico ali k sankanju. Vmes
so se seveda okrepčali s čajem
in z veseljem pojedli krofe.
Opoldne so se zbrali vsak pri svoji
tabli in oddali štartne številke in
se napotili domov. Učiteljice in
učitelji so še dobili pripravljene
medalje, priznanja in majhna
darila za otroke, ki smo jih dobili od Avstrjiske smučarske zveze.
Vreme je bilo krasno, vzdušje
zelo dobro. Eden ali drugi bi gotovo še rad ostal in se razvedril
v snegu, ki nam je na začetku
zime na žalost manjkal. Upajmo, da se bodo tiste »stare zime«
in pravi mraz spet vrnili na Zilo.
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D

er
SV
Achomitz/ŠD
Zahomc hat, wie schon
im vergangenen Jahr, so auch
heuer, den »Kinder-Schneetag« mit Unterstützung der
Direktionen und der LehrerInnen der beteiligten Volksschulen, besonders unseres
Vereinsmitgliedes Niko Zwitter, erfolgreich durchgeführt.
Franz Wiegele jun. sorgte für
die Koordination, da ja SchülerInnen der VS Hohenthurn, der
VS Nötsch und der VS ThörlMaglern daran teilnahmen.
Insgesamt waren es 130 Kinder, Lehrerinnen und Lehrer.
Die SchülerInnen wurden in
drei Gruppen eingeteilt. Die
erste begab sich zum Langlaufen, die Kinder wurden vom
weltbekannten Kombinierer
Tomaž Druml und seinem Bruder Andrej professionell betreut. Die zweite Gruppe ging
zu den Sprungschanzen, wo
sie schon von Hans Millonig,
dem bekannten Schispringer
aus der »goldenen« Zeit der
Achomitzer Schispringer-Elite
erwartet wurden. Hans Millonig betreute gemeinsam mit
Niko Zwitter die Schispringer.
Vielen jungen Schispringern
gefiel das Springen so gut, dass
sie sich auch bis zu zehn Mal
über den Bakken wagten. Dies
gefiel auch allen Beteiligten,
insbesondere den Mitgliedern
unseres Vereins, denn wir brauchen ja Nachwuchs. Die dritte
Gruppe fuhr am »Korenov
kot« mit Schlitten bzw. Bobs,
was ihr sichtlich Spaß machte.
Nach ungefähr einer halben
Stunde wechselten die Gruppen Platz und Sportgerät.
Zwischendurch tankten sie
neue Kräfte mit reichlich Tee
und Krapfen. Zu Mittag versammelten sich alle bei ihren
LehrerInnen, die Medaillen,
Auszeichnungen und andere
Geschenke, die uns vom ÖSV
zur Verfügung gestellt wurden, vorbereitet hatten. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden damit ausgezeichnet und traten dann
voll Freude den Heimweg an.
Das Wetter war herrlich, die
Stimmung bestens und die

Veranstaltung ein wirklicher Erfolg. Unter den
Zuschauerinnen und Zuschauern konnten wir
neben vielen Eltern auch
unseren Bürgermeister RR
Ing. Florian Tschinderle
begrüßen.
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Fastentuch – Kreuzweg – Heiliges Grab

G

laubenslehren sind stets
ein komplexes theologisch-philosophisches
System, die in den jeweiligen
kulturellen, gesellschaftlichen
und geistesgeschichtlichen
Rahmen, in dem sie praktiziert
und gelebt werden, eingebettet sind. Sie haben daher
zu unterschiedlichen Zeiten
auch unterschiedliche äußere
Erscheinungsformen. So ist es
auch im Christentum.
Die zentrale bildliche und
plastische Darstellung und
das eigentliche Symbol des
Christentums ist in unserem
Kulturkreis das Kreuz mit der
Figur des gekreuzigten Gottessohnes. Es verweist auf das
zentrale Fest des Christentums
und dessen wirkmächtige Botschaft: Die Überwindung des
Todes durch den Erlösungstod
Christi am Kreuz und die Verheißung, dass der irdische Tod
nicht das Ende ist, sondern
die Wandlung unserer irdischen Existenz in eine andere
Dimension. Das begriffliche
Gegenpaar, das die Sprache
dafür gefunden hat, sind Tod
und Auferstehung.
Beide sind auch zentrale Motive in der Kunstgeschichte. Durch alle Jahrhunderte
haben die Passion, also die
Leidensgeschichte Jesu, die
Kreuzigung und die Auferstehung die Künstler fasziniert
und herausgefordert, denn
Glaube und Glaubenslehren
äußern sich nicht nur im und
durch das geschriebene oder
gesprochene Wort, sondern
vor allem in Bildern, Bräuchen
und Ritualen.
 Fastenzeit als Bußzeit
Die mit Aschermittwoch beginnende Fastenzeit dient im
liturgisch-spirituellen Kontext
als Buß- und Vorbereitungszeit
auf das Osterfest, dem im Glaubensleben und Brauchtum
unserer Vorfahren noch größere Bedeutung zukam als in
unserer Zeit. Dies verdeutlicht

allein schon der Umstand, dass
es – anders als heute – bis ins
ausgehende 19. Jahrhundert
üblich war, nur an wenigen
Tagen im Jahr die Kommunion zu empfangen. Ein solcher
Tag, an dem Pfarrgemeinde
nahezu geschlossen, zu Beichte und Kommunion verpflichtet war, war das Osterfest bzw.
der Gründonnerstag. Darüber
wurde von den Ortsgeistlichen genau Buch geführt. In
den erhaltenen Unterlagen,
den sog. „Seelenstandskatastern“, in denen nach Häusern
gegliedert die damaligen
Geistlichen ihre Pfarrkinder
erfassten, finden wir Hinweise darauf, ob diese auch tatsächlich bei der Osterbeichte

Fastentuch in Feistritz

und Osterkommunion waren.
Erschien jemand dazu nicht,
so galt er dem Ortsgeistlichen
als „suspectus“ (verdächtig), es
mit seinen religiösen Pflichten
nicht so genau zu nehmen
oder gar (heimlicher) Anhänger eines anderen, nämlich
des bis 1781 verbotenen
evangelischen Glaubens zu
sein, wie die Pfarrherren von
Feistritz mitunter in ihren Aufzeichnungen festhielten. Gelegentlich hatte ein eher lässiges
Wahrnehmen der Osterpflicht
andere Gründe, wie der Pfarrer

von Egg 1801 dem Ordinariat
berichten musste. Dort waren
alle seiner Pfarrkinder bis auf
eines zur Osterbeichte und
Kommunion erschienen. Das
verirrte Schaf jedoch, schrieb
der Pfarrer nach Klagenfurt,
sei ein alter Trinker, der keine
Gelegenheit auslasse, seinem
Laster zu frönen.
 Kreuzwege und
Kalvarienberge
Die Leidensgeschichte Jesu
führen uns in unseren Kirchen die sog. Kreuzwege vor
Augen, die in 14 Stationen
die Geschichte von der Verurteilung Christi durch Pontius
Pilatus bis zur Abnahme vom
Kreuz und der Grablegung erzählen. Verbunden sind diese
bildlichen Darstellungen mit
besonderen liturgischen Feiern, den Kreuzwegandachten.
Als bildliche Darstellungen
haben die Kreuzwege im 17.
Jahrhundert Eingang in unsere Kirchen gefunden. Einzelne
Motive daraus wurden auch
plastisch aufgenommen und
umgesetzt, so die Kreuzigung,
der dornengekrönte und gegeißelte Christus oder der
vom Kreuz genommene Jesus,
den seine Mutter hält („Pietá“).
Eine besonders eindrucksvolle
Figur eines gegeißelten Christus aus der Barockzeit findet
sich in der Göriacher Pfarrkirche, ein anderer (sog. „Christus in Trauer“) in der Feistritzer
Filialkirche „Kapala“.
In der Barockzeit wurden die
Kreuzwege in Form von sog.
Kalvarienbergen auch ins Freie
verlegt. In unserer Nähe finden
wir in St. Stefan einen solchen
Kalvarienberg. 14 Bildstöcke
führen dort zur 1771 errichteten Barockkapelle, die heute
als Friedhofskirche dient.
 Fastentücher
Element und Ausdruck der
vorösterlichen Bußzeit sind
auch die Fastentücher, mit

denen von Aschermittwoch
bis zum Ende der Karwoche
der Hauptaltar in den Kirchen
verhüllt wird, der damit den
Blicken der Gläubigen entzogen werden soll. Fastentücher
haben eine Tradition, die bis
ins Mittelalter zurückgeht.
Im Laufe der Zeit wurden
diese Fastentücher prächtig
ausgestaltet. Ein besonderes
Beispiel findet sich im Dom
von Gurk. Dessen Fastentuch,
1458 geschaffen, erzählt in 99
Einzelbildern Szenen der biblischen Geschichte.
Naturgemäß
bescheidener
und auch jünger sind jene
Fastentücher, die wir in unseren Pfarrkirchen in Feistritz
und Göriach finden. Beide
haben die Kreuzigungsszene zum Inhalt. Das Göriacher
Fastentuch ist das ältere der
beiden und stammt aus der
Barockzeit. Die Darstellung
der Personen, insbesondere
der Gesichter, mag auf den
ersten Blick ein wenig unbeholfen erscheinen, doch wir

Fastentuch in Göriach

müssen daran denken, dass
auch kirchliche Kunst am Land
durch lange Zeit ein Handwerk
war. Künstler, wie jener uns
unbekannte Kirchenmaler des
18. Jahrhunderts, der diese
Szene für Göriach geschaffen
hat, waren vorrangig Handwerker und hatten im Regelfall keine künstlerische Ausbildung durchlaufen. Jüngeren
Datums ist das Fastentuch in
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der Feistritzer Pfarrkirche. Es
stammt aus dem späten 19.
Jahrhundert und entspricht
in seiner eher düsteren Farbgebung und der Anordnung
der Figuren dem Stil und Geschmack seiner Entstehungszeit. Sein Maler hat die Gruppe kompakter komponiert als
sein früher Göriacher Kollege.
 Das Heilige Grab
Glaubensvermittlung
und
Profilierung religiösen Lebens fanden seit den kirchlichen Reformen des späten
16. Jahrhunderts, mit denen
die katholische Kirche auf die
Reformation und Entstehung
der protestantischen Kirchen
reagiert hatte, ihren Ausdruck
auch durch die besondere
Ausgestaltung von Kirchenräumen. Waren die Kirchen
des Mittelalters in ihrem Figurenschmuck eher reduziert,
so wurde das Bild- und Figurenprogramm in den Kirchen
nunmehr reicher und reichhaltiger. Dies betraf nicht nur
die Farbgebung und Vergoldung von Altären und Kanzeln
– wie an der barocken Ausgestaltung der Göriacher Kirche
schön zu sehen ist, dessen
Kanzel in einem marmorierten
Grünton gehalten ist –, sondern auch die – im weitesten
Sinn – szenische Umsetzung
oder Bildhaftmachung von Ereignissen des Kirchenjahres.
In unseren Kirchen finden
wir dies neben den Kreuzwegen und Fastentüchern auch
durch die sog. Heiligen Gräber bestätigt. Nachbildungen
des Heiligen Grabes sind seit
dem Mittelalter bekannt und
überliefert. Ursprünglich waren dies Darstellungen oder
Nachbauten der Grabeskirche
in Jerusalem, die am Ort der
Grablege Christi errichtet worden war.
Seit der Barockzeit wurden
weitere Typen an Heiligen
Gräbern entwickelt; solche,
die ihren fixen Platz in einem
Sakralraum hatten, aber auch
solche, die nur zu Ostern aufgestellt wurden.
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Auch in der Darstellung trat
ein Wandel ein, wie wir in den
Kirchen von Saak, Feistritz und
Göriach sehen können. Die
Saaker Kirche besitzt seit dem
Jahr 1768 ein Heiliges Grab in
besonderer Ausführung. Der
Wasserleonburger
Schlossherr Johann Andreas Sembler
Freiherr von Scharfenstein ließ
in einer Seitenkapelle, die an
den Vorraum der Kirche anschließt, eine Darstellung der
Kreuzigungsstätte
Golgota
errichten. Die Ausführung des
Monuments erfolgte in Stein.
Im Mittelpunkt steht eine
Landschaft, die aus Steinen errichtet und mit drei Holzkreuzen bekrönt wurde. Sie symbolisiert den Hinrichtungsort
Christi. Der steinerne Altartisch davor dient gleichzeitig
als Grab Christi. Daher befindet sich unter der Mensa eine
plastische Darstellung des toten Christus, der im Grab ruht.

Heiliges Grab in Saak

Der Architekt und Baumeister
dieses Ensembles dürfte aus
dem friulanisch-italienischen
Raum gestammt haben, wohin
der Saaker Schlossherr gute,
auch familiäre Beziehungen
besaß. Altarbauten aus Stein
waren in unserer Gegend eher
die Ausnahme. Baron Sembler ließ nicht nur das Heilige
Grab in der Saaker Kirche in
Stein ausführen, sondern hatte einige Jahre zuvor als Patronatsherr auch den steinernen

Hochaltar der Feistritzer Pfarrkirche gestiftet. Auch die Ausstattung der Kapelle auf seinem Schloss Wasserleonburg
erfolgte in diesem Stil.
Nahezu zeitgleich mit Saak
wurde in Göriach ein Heiliges
Grab für die Pfarrkirche angeschafft. Es ist allerdings wesentlich einfacher und besteht
aus einem hölzernen Aufbau,
der den Maßen des rechten
Seitenaltars angepasst ist. Ein
bemalter Rundbogen symbolisiert das Grab Christi. Links
und rechts sind Wächter postiert, die auf den Bogen aufgemalt wurden. In der Mitte
befindet sich der Platz für die
Monstranz mit dem Allerheiligsten und darunter eine hölzerne Figur, die den Leichnam
Christi darstellt. Über Entstehung und Geschichte dieses
Grabes, das jeweils zu Ostern
aufgebaut wird, sind wir relativ gut unterrichtet. Auf der
Rückseite lesen wir die Jahreszahl seiner Anschaffung – das
Jahr 1773. Auch über Restaurierungsarbeiten gibt uns die
Rückseite Auskunft. Im März
1874 wurde seine Bemalung
vom Kirchenmaler Johann
Graber erneuert, der Holzrahmen von einem Tischler, der
mit der Eintragung „Šaupah
mižar“ verewigt ist und den
wir mit dem Draschitzer Tischlermeister Sebastian Schaubach identifizieren können.
1975 erfolgte eine weitere
Restaurierung durch den Klagenfurter Kirchenrestaurator
Lukas Arnold.
Ähnlich strukturiert, wenngleich größer, ist das Heilige
Grab in der Feistritzer Pfarrkirche, das aus dem späteren
19. Jahrhundert stammt und
in seinen Maßen jenen des
Rundbogens zur Seitenkapelle
angepasst wurde. Auch dieses
Sakralwerk ist aus Holz und
seine Bemalung zeigt eine
Grabszene. Zwei Wachen in
römischer Uniform bewachen
das Grab. Eine hölzerne Liegefigur zeigt den toten Christus.
Der Mittelteil besteht aus einer Nische für die Monstranz
und einer gemalten Pieta. Auf

Heiliges Grab in Göriach

der Darstellung ist die Gottesmutter zu sehen, die ihren toten Sohn in den Armen hält. In
Stil und Ausführung orientiert
sich das Bild am Fastentuch
der Feistritzer Kirche.
Menschen unserer Zeit, denen szenische Darstellungen
aller Art vertraut sind, mögen
Kreuzwege, Fastentücher oder
Grabdarstellungen weniger
berühren als unsere Vorfahren. Für diese jedoch waren
sie eine Möglichkeit, sich vom
österlichen Geschehen, von
dem die Evangelien erzählen,
ein Bild zu machen und dies
im wahrsten Sinn des Wortes.
DDr. Peter Wiesflecker

Pr´ Zilә/Im Gailtal
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Velikonočni običaji

N

arodnjak in duhovnik dr.
Pavle Zablatnik v svoji knjigi „Čar letnih časov“ izčrpno
opisuje šege in navade , ki so
se v naših krajih ohranile do
danes.
O velikonočnih običajih nam
pove tole:
Na cvetno nedeljo, ki ji mi pravimo „cvetena“ - obhaja cerkev
spomin Kristusovega vhoda v
Jeruzalem. Prihajajočemu Kristusu so trosili na pot palmove
veje. Blagoslov „prajtelnov“
- pomladnega zelenja - skuša
posredovati nove življenjske
moči ljudem, živalim pa tudi
rastlinam.
Od kraja do kraja se prajtelni po obliki in okrasu razlikujejo. Tudi ime za povezano zelenje je različno. Na
Zilji okrasimo prajtelj s pisanimi trakovi. Nanj navežemo še
jabolka, pomaranče in preste. Vsak družinski član naj po
blagoslovu zaužije košček
blagoslovljenega sadeža. Z

blagoslovljenim prajtelnom
se gre najprej okoli hiše. S tem
naredimo magični krog, katerega zli duhovi ne morejo
prestopiti.
Blagoslovljen prajtel ostane
v hiši celo leto. Uporabljamo
ga ob različnih življenskih prilikah.
Na veliko soboto iz prajtelnovih vejic naredimo križce, jih
pokropimo z blagoslovljeno
vodo in jih zakopljemo pred
hišni in hlevske duri in jih zataknemo na polje.
Prajtelj položimo na prag,
kadar nesejo mrliča iz hiše.
Nevesta in ženin stopita čez
prajtel, ko gresta iz hiše. Živini
ga položijo na hlevski prag, ko
gre zbivaži na pašo. Ob hudi
uri zažgejo košček blagoslovljenega lesa. Damo ga tudi na
oglje, ko za božične praznike
blagoslavljamo domove.
Na dnu vseh teh šeg in navad
se skriva starodavna vera v
poživljajočo in pomlajevalno
moč zelenja.
Teden po cvetni nedelji imenu-

jemo tudi „veliki teden“ - teden
priprav na veliko noč.
Na veliki četrtek se začnejo obredi v cerkvi - obhajamo spomin Jezusove zadnje večerje.
Po „Gloriji“ utihnejo zvonovi
- odletijo v Rim - namesto njih
pa se oglasijo raglje.
Veliki petek - strogi post - spominjamo se Jezusove smrti
na križu.Ker je bila Bistrica
nekdaj docela kmečka vas, so
imeli Bistričani post od mleka.
Tudi naj bi se na veliki petek
ne pralo. Vse pa, kar se na ta
dan vseje in vsadi, bo še posebno uspevalo. Kristus je bil
položen v zemljo – v grob - narava pa oživi in dobi posebno
življensko moč.
Na veliko soboto zjutraj duhovnik blagoslovi ogenj in vodo. Z
gorečo gobo prinesemo ogenj
v hišo. Gospodinja skuha na
njem velikonočna jedila.
Po 40-dnevnem postu se
na veliko noč veselimo
velikonočnih jedil. Na veliko
soboto jih gospodinja naloži
v jerbas ali košaro, pokrije

jedi z lepim prtičem in nese
k „žegnu“. Velikonočni žegen
pride na mizo šele po vstajenju. Zbere se cela družina, da
skupno zaužije velikonočno
jed. Velikonočni žegen ima
tudi svoj poseben pomen:
jerbas - košara - je simbol za
Jezusov grob,
šunka - Kristusovo telo,
okrogel šartelj - Kristusova
krona,
hren - žeblji, s katerimi je bil
Kristus pribit na križ,
rdeči pirhi - kaplje krvi,
prtič - prt, v katerega je bilo zavito Kristusovo telo.
Veliki ponedeljek ima na Bistrici še poseben pomen. Gremo h Kapali. To je naš Emaus.
Na poti v Emaus so se učenci
pogovarjali o dogodkih, ki so
najprej zasenčili, potem pa osvetlili velikonočni praznik. Tudi
za nas naj bo to pot srečanja,
pogovora in medsebojnih stikov.
Po maši pa postojimo z otroki pri „čekanju“. Tudi to je del
velikonočnega veselja.

80-letnica Štuca - 80. Geburtstag von Joz Schnabl vlg. Stuc

Ersartzgemeinderätinnen Andrea Mešnik und Julia Schnabl mit
dem Jubilar und seiner Frau sowie GR Janko Zwitter

N

aš Joz Schnabl p.d. Štuc je
2. februarja praznoval svoj
80. rojstni dan.
Živi za ohranitev slovenske
kulture in slovenskega jezika v
občini Straja vas. Bil je iniciator
VS in 18 let je bil odbornik v
občini. Zelo se je zavzel za delo
v občini in za domače običaje.
Prav zaradi tega in zaradi njegove prisrčne in spoštljive narave
Izdajatelj

in

založnik

je pri občanih zelo priljuben.
Za vse delo in podporo se
prisrčno zahvalimo! Našemu
Jozu želimo veliko zdravja,
sreče in zadovoljstva! Naj ga
sreča in zdravje objameta in
spremljata vsepovsod.
Joz Schnabl vlg. Stuc feierte am
2. Februar seinen 80. Geburtstag. Sein besonderer Einsatz galt

stets der Erhaltung der slowenischen Sprache, Kultur und dem
Brauchtum in unserem Gebiet,
insbesondere in der Gemeinde
Hohenthurn. Er war der Initiator der Wahlgemeinschaft/Volilna skupnost und vertrat diese
18 Jahre im Gemeinderat von
Hohenthurn. Seine Tätigkeit als
Gemeindemandatar, aber auch
in verschiedenen anderen Funktionen der dörflichen Gemeinschaft, erfuhr trotz mancher Anfeindungen in den ersten Jahren
seiner politischen Tätigkeit große
allgemeine Anerkennung, nicht
zuletzt auch aufgrund seiner
gleichermaßen herzlichen, oﬀenen und respektvollen Art seinen
Mitmenschen gegenüber.
Für seine Arbeit und Unterstützung danken wir ihm sehr herzlich und wünschen unserem Stuc
weiterhin viel Glück und Gesundheit.

Prireditve
Veranstaltungen
1. April/aprila 2016
ab/od 18:00 Uhr/ure naprej
Ort / kraj:
MZH Achomitz
Šiša Zahomec
BERGE.MENSCHEN.BILDER
GORE.LJUDJE.SLIKE

6. Mai/maja 2016
um/ob 20:00 Uhr/uri
Ort / kraj:
MZH Achomitz
Šiša Zahomec
Bivaži pr´ Zilә - Frühling im
Gailtal
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