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Leta 2010 so na Dunaju javnosti predstavili 
prve vpise v seznam Unescove nesnovne 

dedišèine v Avstriji, v katerega so bila vpisana 
tudi slovenska ledinska in hišna imena na 

Koroškem, ki so tako zašèitena. To je bil 
pomemben korak k javnemu priznavanju stare 

kulturne dedišèine. V okviru evropskega projekta 
FLULED naj bi se slovenska ledinska in 

hišna imena zbirala in zapisovala tudi v trški 
obèini Bekštanj. Geografske in turistiène karte 

naposled dokumentirajo slovenska imena. 
V smislu Unescove konvencije pa naj bi se ta 
kulturna dedišèina ohranila tudi med govorci 

v vsakdanjem življenju. Sodelavci projekta bodo 
v sodelovanju z ljudmi na kraju samem zapisovali 

imena. Na tem mestu vabimo vse, ki poznajo 
ledinska in hišna imena, da svoje znanje 

posredujejo v okviru zbiranja imenske kulturne 
dedišèine v naši obèini (glej stran 6 in 7).

Del dvojeziènega zemljevida s krajevnimi in ledinskimi imeni, ki je nastal okoli leta 1900

Ausschnitt einer zweisprachigen Landkarte, entstanden um das Jahr 1900 mit Orts- und Flurnamen.   

Slovenska ledinska 
in hišna imena
skupna kulturna dedišèina

Slowenische 
Flur- und Hausnamen
gemeinsames Kulturerbe

Im Jahr 2010 wurden slowenische Flur- und 
Hofnamen in das österreichische Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
aufgenommen und somit geschützt. 
Dies war ein wichtiger Schritt zu deren 
öffentlichen Anerkennung. In weiterer Folge sollen 
nun im Rahmen des europäischen Projektes 
FLULED. Die slowenischen Flur- und Hausnamen 
in der Marktgemeinde Finkenstein gesammelt und 
aufgezeichnet werden. Land- und Wanderkarten 
dokumentieren anschließend dieses überlieferte 
Namensgut in geschriebener Form, im Sinne der 
UNESCO-Konvention sollen die Namen aber auch 
im mündlichen Gebrauch erhalten bleiben. 
Projektmitarbeiter werden bei den Menschen 
vor Ort das Namensgut sammeln. An dieser Stelle 
eine Einladung an alle, ihr Wissen zur Verfügung 
zu stellen (siehe S. 6–7).



2

marec 2012  EL EL Bekštanj Finkenstein 2012

Am 19. Jänner 2012 fand im Feriendorf Schönleiten eine 
Informationsveranstaltung zum Projekt »LebensKlima in 
Finkenstein« statt. Im Rahmen dieses Projektes werden 
mit ausgewählten BürgerInnen Visionen von einem guten 
Leben in Finkenstein entwickelt und gemeinsam 
dementsprechende Aktivitäten durchgeführt. Es geht 
dabei um eine strategische, nachhaltige Weiter-
entwicklung unserer Gemeinde. Im Mittelpunkt dieses EU-
Projektes stehen die ca. 15 TeilnehmerInnen des 
BürgerInnenforums. Um die Arbeit des BürgerInnenforums 
zu unterstützen, wird außerdem eine Trägergruppe 
gebildet, die aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes 
sowie VertreterInnen von Interessensgruppen (Gewerbe, 
Industrie, Tourismus, …) bestehen soll.

Großen Unmut unter den Einwohnern der Ortschaft 
Korpitsch/Grpièe hat der Beschluss zur Einhaltung der 
neuen Schulsprengelverordnung hervorgerufen. Demnach 
sollten ab dem kommenden Schuljahr, beginnend mit den 
Schulanfängern, die Kinder aus Korpitsch zukünftig die 
Volksschule Fürnitz/Brnca besuchen. Unsere Gemeinde 
muss derzeit für die Korpitscher Kinder, die die 
Volksschule St. Leonhard/Šentlenart besuchen, einen 
Schulerhaltungsbeitrag leisten. Die Eltern der betroffenen 
Kinder wollen jedoch, dass ihre Kinder weiterhin dort die 
Schule besuchen können, da sie sich als Korpitscher sozial 
und emotional mit dem Ort und der Pfarre St. Leonhard/ 
Šentlenart verbunden fühlen. Nachdem der Protest der 
Eltern Gehör gefunden hat, werden die gesetzlichen 
Möglichkeiten nochmals geprüft, um in weiterer Folge eine 
für die Bevölkerung annehmbare Lösung des Problems 
finden zu können.

Bericht aus dem Gemeinderat

Iz obèinskega sveta

Ledinska 
imena
bistvena sestavina 
naše jezikovne in 
kulturne dedišèine Ein 

europäisches 
Projekt 

im Zeichen der 
Flurnamen 
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• Neuvergabe der Problemstoffsammlung an 
die Firma Peter SEPPELE GmbH

• Resolution gegen das geplante Umspannwerk 
der KELAG Netz GmbH bei St. Job/Šentjob,  
Susalitsch/Žužalèe und Sigmontitsch/Zmotièe

• Einreichung eines Leader-Projektes gemeinsam 
mit der Marktgemeinde Arnoldstein/Podklošter 
»Grenzenlose wunderbare Welt«

• Abschluss eines Kooperationsvertrages mit 
den Gemeinden Arnoldstein/Podklošter und 
Rosegg/Rožek

• Vereinbarung mit der Firma NEET GmbH 
betreffend der Aktion »Energiespargemeinde«

• Teilnahme am Projekt »LebensKlima in 
Finkenstein/Bekštanj«, durchgeführt von der 
Firma SERI Nachhaltigkeitsforschungs- und 
Kommunikations GmbH

• Abschluss einer neuen Vereinbarung mit 
der Firma SANTICUM Medien GmbH 
(Gemeindezeitung: 10 statt bisher 
6 Ausgaben jährlich)

• Investitions- und Finanzierungspläne für 
folgende Vorhaben: Urnengräber am 
Waldfriedhof Fürnitz/Brnca, Sanierung der 
Halbinselstraße, Verschleißdecke Marktstraße 

• Finanzierung der »European Bike Week 
2014–2018«

• Ordentlicher und außerordentlicher 
Voranschlag für das Haushaltsjahr 2012 
(Gesamtsumme € 16,252.700,--)

Protest prebivalcev Grpiè v zgoraj navedeni zadevi 
ima poleg socialne in emocionalne plati tudi še 

jezikovno komponento. Otroci ponavadi obiskujejo 
farni vrtec v Šentlenartu, ki je veèjezièen, in nadalju-

jejo tam tudi šolanje v ljudski šoli, kjer so v okviru 
dvojeziènega pouka uvedeli model imerzije, z daljšimi 

enotami v slovenskem oziroma nemškem jeziku 
(dnevna ali tedenska menjava). S tega vidika je treba 

dati staršem prav, ker si želijo èim boljše in 
uèinkovitejše uèenje jezika.

V okviru zgoraj opisanega projekta »SERI« bo 
v skupini nosilcev zastopana tudi Enotna lista 
Bekštanj. Simon Trießnig bo v tem gremiju zastopal 
naše interese in predstave o prihodnjem razvoju 
naše obèine. Tudi v skupini obèanov naj bi sodelovala 
oseba iz slovenske narodne skupnosti, ki pa zaenkrat 
še ni doloèena. Na vsak naèin pa upamo, da se bodo 
iz tega projekta razvile aktivnosti za trajnostni razvoj 
naše regije. 

Odkar so leta 2010 na Dunaju javnosti 
predstavili prve vpise v seznam Unescove 

nesnovne dedišèine v Avstriji, v katerega so 
bila vpisana tudi slovenska ledinska in hišna 
imena na Koroškem, je na južnem Koroškem 
prišlo do sistematiènega zbiranja slovenskih 
ledinskih imen. Veè obèin je pri tem že 
uspešno sodelovalo. V okviru evropskega 
projekta FLULED naj bi slovenska ledinska in 
hišna imena zbirali in zapisovali tudi v trški 
obèini Bekštanj. Rezultat tega projekta so 
zbrano in dokumentirano gradivo ter karte z 
ledinskimi imeni za javno in osebno rabo. 
Nujo po zbiranju ledinskih imen in s tem po 
ohranjevanju stare kulturne dedišèine v naši 
obèini narekuje dejstvo, da se ta imena 
izgubijo, utonejo v pozabo, ali da se moèno 
zmanjšuje število informantov-govorcev, 
pomeni, da umira generacija, ki je še vedela 
za domaèa ledinska, hišna in druga imena. 

Zato se je EL Bekštanj pri svoji zadnji seji 
odloèila, da bo dala pobudo za ustanovitev 
projektne skupine „Ledinska imena v trški 
obèini Bekštanj“, ki bo zbirala in 
dokumentirala ledinska imena in poskrbela 
za karto; vse to pa v sodelovanju s SNI Urban 
Jarnik, KKZ in SPZ. K sodelovanju sta 
povabljeni obe slovenski kulturni društvi v 
trški obèini Bekštanj in Slovensko planinsko 
društvo, ki je s svojo koèo na Blešèeèi 
prisotno v obèini. Projektno skupino bodo 
sestavljali zapisovalci ledinskih imen. To so 
èlani/ce omenjenih društev kot tudi 
posamezniki. Pomembni pri tem projektu so 
ob zapisovalcih ledinskih imen informanti, to 
so ljudje, ki poznajo ledinska imena. Tako je 
povabljen vsak/vsaka, ki pozna imena, da 
svoje znanje daje naprej v okviru tega 
projekta in s tem pripomore k temu, da se ta 
imena ohranijo.

Wer kennt sie nicht, Flurnamen wie: Polana, 
Meli, Panir, Dobrova … Sei es, dass sie noch 
heute verwendet werden, sei es, dass sie an die 
Kindheit erinnern und damit an Zeiten, in denen 
sie noch zur Alltagssprache gehörten. Im Jahr 
2010 wurden die slowenischen Flur- und 
Hofnamen in das österreichische Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
aufgenommen. Seither ist es in mehreren 
Kärntner Gemeinden zur systematischen 
Sammlung dieses Namensgutes gekommen. Im 
Rahmen des europäischen Projektes FLULED 
sollen diese Namen auch in der Marktgemeinde 
Finkenstein gesammelt werden. Mit der Aufgabe 
wird eine Projektgruppe betraut, deren 
MitarbeiterInnen die Flurnamen sammeln und 
dokumentieren. FLULED wird wissenschaftlich 
vom Slowenischen Volkskundeinstitut Urban 
Jarnik in Klagenfurt begleitet. Die gesammelten 
Namen sind die Basis für eine geografische 
Karte, die im Anschluss erstellt werden wird. Das 
Projekt soll dazu beitragen, die slowenischen 
Flurnamen zu erhalten, soll aber auch 
Menschen animieren, diese wieder vermehrt in 
ihrem Alltag anzuwenden. Jeder, jede, die 
Flurnamen in unserer Gemeinde kennt, ist 
eingeladen, im Rahmen des Projektes 
beizutragen, dieses Namensgut zu sammeln, 
um dieses Kulturerbe für die Zukunft und somit 
auch für kommende Generationen zu erhalten.

Im vergangenen Jahr wurden 5 
Gemeinderats-sitzungen abgehalten. 
Hier ein Auszug aus der Liste der 
Tagesordnungspunkte:
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4 Umwelt

380-kV-Leitung
Durch das Rosental/Rož und somit auch durch die 
Marktgemeinde Finkenstein/trška obèina 
Bekštanj ist eine 380-kV-Hochspannungsleitung 
geplant. In diesem Zusammenhang wird von Ver-
sorgungssicherheit für die Region gesprochen, 
wobei die geplante 380-kV-Hochspannungs-
leitung, die auf der bestehenden Trasse der 220-
kV-Hochspannungsleitung kommen soll, die Größe 
des geplanten Gas-Dampf-Kraftwerkes in Klagen-
furt/Celovec und das Umspannwerk zwischen 
St. Job/Št. Job und Susalitsch/Žužalèe ein klares 
Bild ergeben — Stromtransit. Die angeführten Pro-
jekte übersteigen die Dimensionen einer Nahver-

professionell durchgeführtes Projekt bringt auch sorgung bei weitem. Es geht vielmehr darum, 
zufriedene Kunden/Abnehmer. Einige Punkte wurden Strom durch das Rosental/Rož zu führen, der 
von der EL Finkenstein/Bekštanj bereits an die Projekt-anderswo verkauft wird. 
träger herangetragen und sollen auch hier angeführt 
werden. 

110-kV-Leitung 
Zentral/dezentral: die EL Finkenstein/Bekštanj hat in 

Vom geplanten Umspannwerk zwischen St. Job/ diesem Zusammenhang den Vorschlag einer 
Št. Job und Susalitsch/Žužalèe nach Villach/Beljak dezentralen Anlage, die außerhalb des Ortskerns liegt, 
ist weiters eine 110-kV-Hochspannungsleitung gemacht. Solche dezentralen Anlagen bestehen bereits 
geplant. Das überaus groß dimensionierte Um- und sind aus der Sicht des Platzbedarfes, den ein 
spannwerk soll auch das Drautal und weitere Heizwerk benötigt – Ortskerne sind in der Regel dichter 
Destinationen mit Strom versorgen. Hier hat sich bebaut – und aus der Sicht der Lebensqualität eines 
eine Bürgerinitiative gebildet, die sich gegen ein Ortskerns vorzuziehen. Weiters kommt auch die Frage 
Umspannwerk ausspricht und auch gegen eine des Ortsbildes mit historisch gewachsener Struktur und 
110-kV-Hochspannungsleitung nach Villach/ Architektur hinzu. 
Beljak auftritt. Die Frage einer Erdverkabelung der 

Waldbesitzer: im Sinne von Wertschöpfung vor Ort, von 
110-kV-Leitung steht im Raum. Die 110-kV-Leitung 

Nutzung der Ressourcen vor Ort und nicht zuletzt von 
soll vom Umspannwerk, das für den Transitstrom 

Arbeitsplätzen vor Ort ist es notwendig, die Wald-
gebaut werden soll, Strom für den Raum Villach 

besitzer der Gemeinde in das Projekt mit einzubinden. 
abzweigen. Die EL Finkenstein/Bekštanj unter-

Diese sollen die Möglichkeit haben, die Heizanlage mit 
stützt Bürgerinitiativen wie die »Allianz der Orte 

dem Rohstoff Holz zu beliefern. 
St. Job-Susalitsch-Sigmontitsch« und die Rosen-

Betreiberstruktur: eine gut aufgestellte Betreiberstruktur taler Plattformen, die die Menschen in der Region 
gewährleistet ein nachhaltiges Funktionieren einer informieren und sich gegen eine 380-kV-Transit-
Fernwärmeheizung mit gesicherter Betreuung der An-stromleitung durch das Rosental/Rož und somit 
lage auch nach Abschluss der baulichen Maßnahmen auch durch die Marktgemeinde Finkenstein/trška 
und mit früher oder später anstehenden Serviceleist-obèina Bekštanj mit angeschlossenem Umspann-
ungen. Weiters macht sie unabhängiger von wirtschaft-werk zwischen St. Job/Št. Job und Susalitsch/
lichen Krisenzeiten und -situationen.Žužalèe aussprechen.

EL Finkenstein/Bekštanj

Heizanlage in Latschach/Loèe
Die EL Finkenstein/Bekštanj setzt sich seit Jahr-
zehnten für die Anwendung alternativer Energie-
formen ein. Für Latschach ist eine Heizanlage 
geplant, die den Ortskern mit Schule, Kindergarten 
etc. beheizen soll, auch privaten Haushalten soll 
die Möglichkeit geboten werden, sich diesem 
Heizsystem anzuschließen. Die EL Finkenstein/
Bekštanj unterstützt grundsätzlich Fernwärme-
systeme auf der Basis alternativer Energieformen, 
jedoch gilt es so ein Projekt gut vorzubereiten und 
möglichst viele Fragen, die sich stellen, im Vorfeld 
abzuklären. Denn nur ein gut geplantes und 

NEIN zu Stromtransit • grundsätzliches JA zu Fernwärme

Hier ist 
die 380-kV-

Hochspannungsleitung 
geplant.

Zukunftsvisionen oder Realität?
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4 Umwelt

380-kV-Leitung
Durch das Rosental/Rož und somit auch durch die 
Marktgemeinde Finkenstein/trška obèina 
Bekštanj ist eine 380-kV-Hochspannungsleitung 
geplant. In diesem Zusammenhang wird von Ver-
sorgungssicherheit für die Region gesprochen, 
wobei die geplante 380-kV-Hochspannungs-
leitung, die auf der bestehenden Trasse der 220-
kV-Hochspannungsleitung kommen soll, die Größe 
des geplanten Gas-Dampf-Kraftwerkes in Klagen-
furt/Celovec und das Umspannwerk zwischen 
St. Job/Št. Job und Susalitsch/Žužalèe ein klares 
Bild ergeben — Stromtransit. Die angeführten Pro-
jekte übersteigen die Dimensionen einer Nahver-

professionell durchgeführtes Projekt bringt auch sorgung bei weitem. Es geht vielmehr darum, 
zufriedene Kunden/Abnehmer. Einige Punkte wurden Strom durch das Rosental/Rož zu führen, der 
von der EL Finkenstein/Bekštanj bereits an die Projekt-anderswo verkauft wird. 
träger herangetragen und sollen auch hier angeführt 
werden. 

110-kV-Leitung 
Zentral/dezentral: die EL Finkenstein/Bekštanj hat in 

Vom geplanten Umspannwerk zwischen St. Job/ diesem Zusammenhang den Vorschlag einer 
Št. Job und Susalitsch/Žužalèe nach Villach/Beljak dezentralen Anlage, die außerhalb des Ortskerns liegt, 
ist weiters eine 110-kV-Hochspannungsleitung gemacht. Solche dezentralen Anlagen bestehen bereits 
geplant. Das überaus groß dimensionierte Um- und sind aus der Sicht des Platzbedarfes, den ein 
spannwerk soll auch das Drautal und weitere Heizwerk benötigt – Ortskerne sind in der Regel dichter 
Destinationen mit Strom versorgen. Hier hat sich bebaut – und aus der Sicht der Lebensqualität eines 
eine Bürgerinitiative gebildet, die sich gegen ein Ortskerns vorzuziehen. Weiters kommt auch die Frage 
Umspannwerk ausspricht und auch gegen eine des Ortsbildes mit historisch gewachsener Struktur und 
110-kV-Hochspannungsleitung nach Villach/ Architektur hinzu. 
Beljak auftritt. Die Frage einer Erdverkabelung der 

Waldbesitzer: im Sinne von Wertschöpfung vor Ort, von 
110-kV-Leitung steht im Raum. Die 110-kV-Leitung 

Nutzung der Ressourcen vor Ort und nicht zuletzt von 
soll vom Umspannwerk, das für den Transitstrom 

Arbeitsplätzen vor Ort ist es notwendig, die Wald-
gebaut werden soll, Strom für den Raum Villach 

besitzer der Gemeinde in das Projekt mit einzubinden. 
abzweigen. Die EL Finkenstein/Bekštanj unter-

Diese sollen die Möglichkeit haben, die Heizanlage mit 
stützt Bürgerinitiativen wie die »Allianz der Orte 

dem Rohstoff Holz zu beliefern. 
St. Job-Susalitsch-Sigmontitsch« und die Rosen-

Betreiberstruktur: eine gut aufgestellte Betreiberstruktur taler Plattformen, die die Menschen in der Region 
gewährleistet ein nachhaltiges Funktionieren einer informieren und sich gegen eine 380-kV-Transit-
Fernwärmeheizung mit gesicherter Betreuung der An-stromleitung durch das Rosental/Rož und somit 
lage auch nach Abschluss der baulichen Maßnahmen auch durch die Marktgemeinde Finkenstein/trška 
und mit früher oder später anstehenden Serviceleist-obèina Bekštanj mit angeschlossenem Umspann-
ungen. Weiters macht sie unabhängiger von wirtschaft-werk zwischen St. Job/Št. Job und Susalitsch/
lichen Krisenzeiten und -situationen.Žužalèe aussprechen.

EL Finkenstein/Bekštanj

Heizanlage in Latschach/Loèe
Die EL Finkenstein/Bekštanj setzt sich seit Jahr-
zehnten für die Anwendung alternativer Energie-
formen ein. Für Latschach ist eine Heizanlage 
geplant, die den Ortskern mit Schule, Kindergarten 
etc. beheizen soll, auch privaten Haushalten soll 
die Möglichkeit geboten werden, sich diesem 
Heizsystem anzuschließen. Die EL Finkenstein/
Bekštanj unterstützt grundsätzlich Fernwärme-
systeme auf der Basis alternativer Energieformen, 
jedoch gilt es so ein Projekt gut vorzubereiten und 
möglichst viele Fragen, die sich stellen, im Vorfeld 
abzuklären. Denn nur ein gut geplantes und 

NEIN zu Stromtransit • grundsätzliches JA zu Fernwärme

Hier ist 
die 380-kV-

Hochspannungsleitung 
geplant.

Zukunftsvisionen oder Realität?
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6 Km

Slowenische 
Flur- und Hofnamen 

sind Unesco-Kulturerbe

Marca 2010 so na Dunaju javnosti predstavili prve je Kulturno društvo Šmarjeta-Apaèe v sodelovanju s 
vpise v seznam Unescove nesnovne dedišèine v Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik 
Avstriji, v katerega so bila vpisana tudi slovenska izdalo zemljevid z ledinskimi in s hišnimi imeni v 
ledinska in hišna imena na Koroškem. Ko je Avstrija Šmarjeti v Rožu, na katerem je prviè objavljen tudi 
prviè predstavila svoje tradicije na podroèju nesnovne uradni Unescov logo. Razvilo se je pravo »gibanje«, ki 
dedišèine, ki jih želi ohraniti s posebno Unescovo mu inštitut Urban Jarnik po svojih moèeh sledi, ter 
konvencijo, je bilo zanimanje medijev temu primerno društvenikom skuša pomagati na najrazliènejših 
veliko. O slovenskih ledinskih in hišnih imenih kot ravneh njihovega delovanja.
pomembni kulturni dedišèini so poroèali avstrijska in Dokumentacija ledinskih in hišnih imen na 
slovenska televizija, avstrijske, koroške in slovenske Koroškem je postala neke vrste temeljni projekt 
radijske postaje, avstrijski in slovenski èasopisi in – koroških Slovencev. Krajevna kulturna društva se 
kar je najbolj razveseljivo – koroški dnevniki, kjer so trudijo za krajevne zemljevide in pri tem vkljuèujejo 
mediji postavili med drugim tudi pomembno vse obèane v domaèih obèinah, ki hranijo to znanje. 
vprašanje, ali bo po uvrstitvi teh imen v Unescov Slovensko planinsko društvo je ustanovilo odbor za 
seznam na Koroškem prišlo do prevrata v mišljenju o ledinska imena in se trudi tudi za vidne znake 
tej pomembni kulturni dedišèini. Široko pozitivno slovenskih imen v hribih in gorah. Slovenski 
medijsko poroèanje je vsekakor pripomoglo k novemu narodopisni inštitut Urban Jarnik strokovno spremlja 
razmišljanju o ohranjenih slovenskih imenih na društva, zbira gradivo, opozarja na rokopisne vire in 
Koroškem, ki so izjemno kulturno bogastvo, na tiskano gradivo prizadevnih raziskovalcev in zbiralcev 
katerega je Koroška lahko ponosna. Ta imena so živa (J. Šašel, P. Zdovc, A. Feinig, p. B. Kotnik, J. Pack idr.). 
kulturna dedišèina, ki je globoko zasidrana v zavesti Posebna delovna skupina se je posvetila tudi 
slovensko in nemško govoreèih Korošcev, ta imena pa vprašanju poknjiževanja in standardizacije teh imen 
so tudi bistven del kulturne in narodne identitete in navezala stike s Komisijo za standardizacijo 
koroških Slovencev. zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in 

Prošnjo za vpis slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijsko komisijo AKO – Arbeitsgemeinschaft für 
avstrijski seznam nesnovne dedišèine so podpisali Kartographische Ortsnamenkunde. Obe osrednji 
zastopniki slovenskih kulturnih društev in kulturni organizaciji SPZ in KKZ sta skupno s partnerji 
posamezniki, ki pripravljajo zemljevide z domaèimi Gorenjske regije (RAGOR in Gornjesavski muzej 
ledinskimi in hišnimi imeni na Koroškem. Projekt Jesenice) nosilca evropskega projekta za postavitev 
dokumentiranja slovenskih ledinskih in hišnih imen èezmejnega spletnega portala ledinskih in hišnih 
na Koroškem je bil deležen posebne pohvale, saj je imen. V evropski projekt je vkljuèen tudi inštitut Urban 
bilo mogoèe verodostojno prikazati, da domaèini to Jarnik, ki skupno s sodelavci Inštituta za slovenski 
bogato kulturno dedišèino ne ohranjajo le za arhive, jezik ZRC SAZU razvija skupno metodologijo za 
temveè se trudijo tudi za njihovo živo rabo v najširši dokumentacijo ledinskih in hišnih imen; med drugim 
javnosti. Že leta 2008 je v okviru projekta »Narava – bo vsebovala osnovna navodila za dokumentacijo 
trajna, regionalna in èezmejna proizvodnja in trženje imen in njihovih oblik, za zapisovanje v nareèju in za 
kmeèkih proizvodov iz Sel« nastal turistièni zemljevid, poknjiževanje imen, za interpretacijo imen in še razne 
na katerem so zapisana tudi slovenska hišna in druge koristne nasvete. 
ledinska imena (www.kosuta.at/projekt). Prav tako Pobuda za dokumentacijo ledinskih in hišnih imen v 
leta 2008 je Slovensko kulturno društvo »Gorjanci« na obèini Bekštanj prihaja iz vrst Enotne liste Bekštanj, ki 
podlagi dela zbiratelja Jozija Packa izdalo zemljevid s želi ustanoviti projektno skupino, ki bo v sodelovanju 
slovenskimi nareènimi ledinskimi, pokrajinskimi in s slovenskimi kulturnimi društvi v obèini, s 
hišnimi imeni v Kotmari vasi (www.gorjanci.at). Slovenskim planinskim društvom in posamezniki 

Po izidu obeh zemljevidov so po njunem zgledu izvajala projekt. Želja je, da bi se za ohranitev teh 
zaèeli hišna in ledinska imena zbirati in dokumentirati imen potrudilo èim veè domaèinov, ljubiteljev in 
v krajevnih slovenskih društvih po celotnem Rožu, strokovnjakov in da bi nastal zemljevid, ki ohranja to 
delo se je zaèelo tudi na Zilji in v Podjuni. V letu 2011 dedišèino kot doto za naslednje rodove. 

Izobrazba/Ausbildung: 
slovenistka, etnologijna/Slowenistin, Ethnologin

Poklic in opis dela/Beruf und Arbeitsbereich: 
znanstvena vodja Slovenskega narodopisnega 

inštituta Urban Jarnik/Wissenschaftliche Leiterin des 
Slowenischen Volkskunde-Institutes Urban Jarnik

Kraj bivanja/Wohnort: Celovec/Klagenfurt 

Slovenska ledinska 
in hišna imena so

Unescova kulturna 

dedišèina v Avstriji

Im Jahr 2010 wurden slowenische Flur- und 
Hofnamen in das österreichische Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der Antrag 
zur Aufnahme in dieses Verzeichnis wurde von 
slowenischen Kulturvereinen unterschrieben, die sich 

mit slowenischen mundartlichen Flur-, Gebiets- und um die Erhaltung der slowenischen Namen bemühen. 
Hofnamen in Köttmannsdorf/Kotmara vas veröffent-Slowenische Hof- und Flurnamen sind eine wichtige 
licht.Grundlage für das Verstehen der wirtschaftlichen, 

Beide Projekte hatten enorme Vorbildwirkung. Eine sozialgeschichtlichen und sprachlichen Entwicklung 
weitere touristische Karte mit standardisierten Hof- des Kärntner Raumes und sind für die Kärntner 
und Flurnamen in der Gemeinde St. Margareten i. R./Slowenen ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
Šmarjeta v Rožu wurde im Jahr 2011 vom örtlichen kulturellen Identität. Sie zeugen nicht zuletzt von der 
slowenischen Kulturverein und dem Institut Urban tiefen Verankerung der slowenischen Sprache und 
Jarnik herausgegeben. Diese Karte trägt auch das Kultur in Kärnten. In der Namensgebung kommen 
offizielle Unesco-Logo. auch die lokalen mundartlichen Varianten und Beson-

derheiten zum Ausdruck. Gleichzeitig ist die Schon vor der Anerkennung dieser Namen als 
slowenische Sprache in Kärnten – und mit ihr die slo- Unesco-Erbe war es den slowenischen Kulturvereinen 
wenischen Hof- und Flurnamen – vom Verschwinden bewusst, dass mit dem Verschwinden dieser Namen 
bedroht. Die Erhaltung slowenischer Benennungen wichtiges kulturelles Erbe verloren geht, breiteres 
für Höfe und Häuser, Äcker, Gebirge, Seen, Bäche, Bewusstsein (auch bei der deutschsprachigen 
Land- und Talschaften, Wege, Pfade usw. ist zahl- Bevölkerung) wurde aber erst durch die Ehrung der 
reichen Einzelpersonen, Gemeinschaften, Vereinen, Unesco geschaffen. Es entstehen Land- und 
Institutionen und Wissenschaftern ein großes Anlie- Wanderkarten im gesamten Rosental, mit der 
gen. Sie verfolgen alle das Ziel, überlieferte slowe- Dokumentation wurde auch im Jauntal und im Gailtal 
nische Flur- und Hofnamen nicht nur zu dokumen- begonnen. Die slowenischen zentralen Kultur-
tieren, sondern auch im alltäglichen Gebrauch zu verbände SPZ und KKZ (Slowenischer Kulturverband 
festigen. Dazu werden Land- bzw. Wanderkarten und Christlicher Kulturverband) sind mit Partnern aus 
erstellt, in denen das Namensgut fest gehalten und der Region Gorenjska in Slowenien und in Zusammen-
auf den Karten lokalisiert wird. Viele dieser Namen arbeit mit wissenschaftlichen Institutionen Träger 
sind nur im mündlichen Gebrauch lebendig und eines grenzüberschreitenden EU-Projektes – mit dem 
wurden bis heute noch nicht niedergeschrieben. Ziel ein grenzüberschreitendes Web-Kulturportal für 

die Dokumentation dieser Namen zu erstellen und Im Jahr 2008 wurde im Rahmen des Projektes 
Land- und Wanderkarten anfertigen zu lassen. Von »Narava – Nachhaltige, regionale und grenzüber-
der EL Finkenstein/Bekštanj wurde die Initiative schreitende Produktion und Vermarktung bäuerlicher 
gegeben, dieses einzigartige Erbe auch in der Produkte aus Zell/Sele« eine Karte mit slowenischen 
Marktgemeinde Finkenstein/Trška obèina Bekštanj Hof- und Flurnamen veröffentlicht. Die Flur- und 
zu dokumentieren. Hofnamen wurden schriftsprachlich standardisiert, 

um sie mit den Beschriftungen auf den Wegweisern Die Land- und Wanderkarten dokumentieren das 
übereinzustimmen: im Rahmen des EU-Projektes in überlieferte Namensgut in geschriebener Form, im 
Zell/Sele wurden nämlich die im Gemeindegebiet Sinne der UNESCO-Konvention sollen die Namen aber 
liegenden Höfe nicht nur kartografisch erfasst, auch im mündlichen Gebrauch erhalten bleiben. So 
sondern auch mit Wegweisern beschildert. Die wie wir die Juwelen unseres materiellen Kulturerbes 
genaue Beschilderung der Höfe wurde vor allem vom erhalten, ist auch unser immaterielles – geistiges 
Roten Kreuz lobenswert erwähnt. Ebenfalls im Jahr Erbe ein wertvoller Schatz, der es wert ist, an die 
2008 wurde vom Kulturverein »Gorjanci« eine Karte kommenden Generationen weitergegeben zu werden.

Zemljevid z ledinskimi in 
s hišnimi imeni v Šmarjeti v Rožu.

Touristische Karte mit 
standardisierten Hof- und Flurnamen 
in der Gemeinde St. Margareten i. R.   

Mag. Martina Piko-Rustia
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6 Km

Slowenische 
Flur- und Hofnamen 

sind Unesco-Kulturerbe

Marca 2010 so na Dunaju javnosti predstavili prve je Kulturno društvo Šmarjeta-Apaèe v sodelovanju s 
vpise v seznam Unescove nesnovne dedišèine v Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik 
Avstriji, v katerega so bila vpisana tudi slovenska izdalo zemljevid z ledinskimi in s hišnimi imeni v 
ledinska in hišna imena na Koroškem. Ko je Avstrija Šmarjeti v Rožu, na katerem je prviè objavljen tudi 
prviè predstavila svoje tradicije na podroèju nesnovne uradni Unescov logo. Razvilo se je pravo »gibanje«, ki 
dedišèine, ki jih želi ohraniti s posebno Unescovo mu inštitut Urban Jarnik po svojih moèeh sledi, ter 
konvencijo, je bilo zanimanje medijev temu primerno društvenikom skuša pomagati na najrazliènejših 
veliko. O slovenskih ledinskih in hišnih imenih kot ravneh njihovega delovanja.
pomembni kulturni dedišèini so poroèali avstrijska in Dokumentacija ledinskih in hišnih imen na 
slovenska televizija, avstrijske, koroške in slovenske Koroškem je postala neke vrste temeljni projekt 
radijske postaje, avstrijski in slovenski èasopisi in – koroških Slovencev. Krajevna kulturna društva se 
kar je najbolj razveseljivo – koroški dnevniki, kjer so trudijo za krajevne zemljevide in pri tem vkljuèujejo 
mediji postavili med drugim tudi pomembno vse obèane v domaèih obèinah, ki hranijo to znanje. 
vprašanje, ali bo po uvrstitvi teh imen v Unescov Slovensko planinsko društvo je ustanovilo odbor za 
seznam na Koroškem prišlo do prevrata v mišljenju o ledinska imena in se trudi tudi za vidne znake 
tej pomembni kulturni dedišèini. Široko pozitivno slovenskih imen v hribih in gorah. Slovenski 
medijsko poroèanje je vsekakor pripomoglo k novemu narodopisni inštitut Urban Jarnik strokovno spremlja 
razmišljanju o ohranjenih slovenskih imenih na društva, zbira gradivo, opozarja na rokopisne vire in 
Koroškem, ki so izjemno kulturno bogastvo, na tiskano gradivo prizadevnih raziskovalcev in zbiralcev 
katerega je Koroška lahko ponosna. Ta imena so živa (J. Šašel, P. Zdovc, A. Feinig, p. B. Kotnik, J. Pack idr.). 
kulturna dedišèina, ki je globoko zasidrana v zavesti Posebna delovna skupina se je posvetila tudi 
slovensko in nemško govoreèih Korošcev, ta imena pa vprašanju poknjiževanja in standardizacije teh imen 
so tudi bistven del kulturne in narodne identitete in navezala stike s Komisijo za standardizacijo 
koroških Slovencev. zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in 

Prošnjo za vpis slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijsko komisijo AKO – Arbeitsgemeinschaft für 
avstrijski seznam nesnovne dedišèine so podpisali Kartographische Ortsnamenkunde. Obe osrednji 
zastopniki slovenskih kulturnih društev in kulturni organizaciji SPZ in KKZ sta skupno s partnerji 
posamezniki, ki pripravljajo zemljevide z domaèimi Gorenjske regije (RAGOR in Gornjesavski muzej 
ledinskimi in hišnimi imeni na Koroškem. Projekt Jesenice) nosilca evropskega projekta za postavitev 
dokumentiranja slovenskih ledinskih in hišnih imen èezmejnega spletnega portala ledinskih in hišnih 
na Koroškem je bil deležen posebne pohvale, saj je imen. V evropski projekt je vkljuèen tudi inštitut Urban 
bilo mogoèe verodostojno prikazati, da domaèini to Jarnik, ki skupno s sodelavci Inštituta za slovenski 
bogato kulturno dedišèino ne ohranjajo le za arhive, jezik ZRC SAZU razvija skupno metodologijo za 
temveè se trudijo tudi za njihovo živo rabo v najširši dokumentacijo ledinskih in hišnih imen; med drugim 
javnosti. Že leta 2008 je v okviru projekta »Narava – bo vsebovala osnovna navodila za dokumentacijo 
trajna, regionalna in èezmejna proizvodnja in trženje imen in njihovih oblik, za zapisovanje v nareèju in za 
kmeèkih proizvodov iz Sel« nastal turistièni zemljevid, poknjiževanje imen, za interpretacijo imen in še razne 
na katerem so zapisana tudi slovenska hišna in druge koristne nasvete. 
ledinska imena (www.kosuta.at/projekt). Prav tako Pobuda za dokumentacijo ledinskih in hišnih imen v 
leta 2008 je Slovensko kulturno društvo »Gorjanci« na obèini Bekštanj prihaja iz vrst Enotne liste Bekštanj, ki 
podlagi dela zbiratelja Jozija Packa izdalo zemljevid s želi ustanoviti projektno skupino, ki bo v sodelovanju 
slovenskimi nareènimi ledinskimi, pokrajinskimi in s slovenskimi kulturnimi društvi v obèini, s 
hišnimi imeni v Kotmari vasi (www.gorjanci.at). Slovenskim planinskim društvom in posamezniki 

Po izidu obeh zemljevidov so po njunem zgledu izvajala projekt. Želja je, da bi se za ohranitev teh 
zaèeli hišna in ledinska imena zbirati in dokumentirati imen potrudilo èim veè domaèinov, ljubiteljev in 
v krajevnih slovenskih društvih po celotnem Rožu, strokovnjakov in da bi nastal zemljevid, ki ohranja to 
delo se je zaèelo tudi na Zilji in v Podjuni. V letu 2011 dedišèino kot doto za naslednje rodove. 

Izobrazba/Ausbildung: 
slovenistka, etnologijna/Slowenistin, Ethnologin

Poklic in opis dela/Beruf und Arbeitsbereich: 
znanstvena vodja Slovenskega narodopisnega 

inštituta Urban Jarnik/Wissenschaftliche Leiterin des 
Slowenischen Volkskunde-Institutes Urban Jarnik

Kraj bivanja/Wohnort: Celovec/Klagenfurt 

Slovenska ledinska 
in hišna imena so

Unescova kulturna 

dedišèina v Avstriji

Im Jahr 2010 wurden slowenische Flur- und 
Hofnamen in das österreichische Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der Antrag 
zur Aufnahme in dieses Verzeichnis wurde von 
slowenischen Kulturvereinen unterschrieben, die sich 

mit slowenischen mundartlichen Flur-, Gebiets- und um die Erhaltung der slowenischen Namen bemühen. 
Hofnamen in Köttmannsdorf/Kotmara vas veröffent-Slowenische Hof- und Flurnamen sind eine wichtige 
licht.Grundlage für das Verstehen der wirtschaftlichen, 

Beide Projekte hatten enorme Vorbildwirkung. Eine sozialgeschichtlichen und sprachlichen Entwicklung 
weitere touristische Karte mit standardisierten Hof- des Kärntner Raumes und sind für die Kärntner 
und Flurnamen in der Gemeinde St. Margareten i. R./Slowenen ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
Šmarjeta v Rožu wurde im Jahr 2011 vom örtlichen kulturellen Identität. Sie zeugen nicht zuletzt von der 
slowenischen Kulturverein und dem Institut Urban tiefen Verankerung der slowenischen Sprache und 
Jarnik herausgegeben. Diese Karte trägt auch das Kultur in Kärnten. In der Namensgebung kommen 
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in der Gemeinde St. Margareten i. R.   

Mag. Martina Piko-Rustia
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Auf der Suche nach einer Sommerresidenz ist der österreichische Jurist Dr. Gerhard Hafner 
in Faak fündig geworden. Wir haben den angesehenen Völkerrechtler und Universitätsprofessor 
getroffen und im Gespräch erfahren, was ihn mit Kärnten verbindet, wie er zum Völkerrecht kam, 
wie er die Lösung im Kärntner Ortstafelkonflikt einschätzt und wie es um den österreichischen 
Rechtsstaat steht.
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»Kärnten ist 
mit meiner 

Kindheit stark 
verbunden«

Interview mit Dr. Gerhard Hafner

Interview von Matej Zenz

Der Männerchor Jepa-Baško jezero mit Gerhard Hafner 
2011 im Europäischen Parlament.

Dr. Gerhard Hafner
 geb. 3. August in Wien, Jurist

Wirkte von 1990 bis 2008 als Professor 
für Völkerrecht an der Universität Wien und 

war von 1997 bis 2001 Mitglied der Völkerrechts-
kommission der Vereinten Nationen. Darüber hinaus 

fungierte er als Leiter der Abteilung für allgemeines 
Völkerrecht im österreichischen Außenministerium, 

für das er weiters als Rechtsberater tätig ist. 
Er gehört seit 2007 dem Institut de Droit internatio-
nal an und ist Träger des Goldenen Ehrenzeichens 

für Verdienste um die Republik Österreich.

Dr. Gerhard Hafner

Als Völkerrechtler hatten Sie auch mit 
Kärntens Nachbarland Slowenien zu tun.

Ich wirkte am Entwurf für ein neues Volksgruppen-
gesetz in Österreich mit, das aber von politischer 
Seite nicht sehr goutiert wurde. Ich nahm an 
mehreren Veranstaltungen betreffend den Staats-
vertrag und insbesondere hinsichtlich der Nach-
folge Sloweniens in den Staatsvertrag und der 
slowenischen Beziehungen mit ihren Minderheiten 
in Laibach und Brdo teil. Zusammen mit Martin 
Pandel gab ich auch einige Bände zum Thema 
Schutz und Durchsetzung der Rechte nationaler 
Minderheiten heraus.

Wie sehen Sie die Beziehungen zwischen 
Österreich und Slowenien heute?

Im Zuge des teilweise skurrilen Ortstafelkonfliktes 
Es gibt da verschiedene Ebenen der Beziehungen. 

wurde auch viel über den Österreichischen Rechts-
Prinzipiell sind die Beziehungen sehr gut innerhalb 

staat diskutiert und kritisiert. Wie steht es um den 
der EU. Es gibt eine enge Zusammenarbeit und 

Rechtsstaat, geht es wirklich bergab mit ihm?
kaum Probleme. Dann gibt es da das Problem der 

Man soll nicht erwarten, dass das Recht alleine bereits slowenischen Minderheiten in Österreich. Das wird 
die Idealsituation herstellt. Recht muss gelebt werden, teilweise aufgeschaukelt, bewusst oder unbe-
muss durchgesetzt werden. Es geht nicht ohne das wusst, aber mit einem gewissen politischen Hinter-
Zutun der Menschen. Und auf diese Weise kann es grund, der vermutlich nichts mehr mit dem Streit zu 
immer wieder zu Missständen kommen. Ich bin nicht tun hat. Doch beide Seiten sind bemüht es nicht 
überzeugt, dass früher alles ideal war – schauen wir zum Konflikt ausarten zu lassen und Lösungen zu 
uns nur den Ortstafelsturm in den 70-er Jahren an. Ich finden.
glaube wir haben eine ganz gute Rechtskultur in 
Österreich, die aber nicht alle Missstände verhindern Apropos Lösungen. Wie schätzen Sie aus 
kann. juristischer Sicht die Lösung im Ortstafel-

konflikt ein? Danke für das Gespräch.

Es könnte natürlich für die slowenische Minderheit 
besser sein. Aber sie haben doch halbwegs etwas 
erreicht. Für mich stellt sich immer die Frage, ob 
wirklich Ortstafeln das einzige sind, was von 
Interesse ist und ob nicht andere Probleme eher zu 
lösen sind. Und ich glaube, dass die Minderheit 
auch etwas beitragen müsste, z. B. ein besseres 
und positives Bewusstsein ihrer Sprache und 
Kultur schaffen, das nicht auf Konfliktsituationen 
beruht. Das Problem ist natürlich auch, dass in der 
Zwischenkriegszeit und in der Nachkriegszeit die 
slowenischen Sprache von Seiten der Deutsch-
kärntner als negativ beurteilt wurde. Ich versuche 
mir immer vorzustellen, ob die deutschsprachigen 
Kärntner ein positiveres Bild zur Minderheit gehabt 
hätten, wenn es nicht die slowenische Minderheit, 
sondern eine italienischsprachige gewesen wäre. 
Zusammengefasst hat die neue Lösung mit den 
Ortstafeln ein gewisses Positivum erreicht, wenn 
auch einige Punkte verbesserungswürdig wären.

Herr Hafner, was gefällt Ihnen an Faak?
Slawist Prof. Stanislaus Hafner, ist in Keutschach, wo er 

Faak hat den einen Vorteil, das ist eben der See. auch meine Mutter, die dort auf Sommerfrische war, 
Das Zweite ist, dass ich mit dem Auto in maximal kennen gelernt hat, aufgezogen worden. Er hat in Wien 
einer halben Stunde in Tarvis oder in Kranjska Gora und Belgrad studiert. Da er im Zweiten Weltkrieg 
bin. Es ist eine kulturell reichhaltige Gegend eingezogen worden war und in sowjetische Kriegs-
rundherum und bietet auch viele Gelegenheiten gefangenschaft kam, verbrachten wir das Ende des 
zum Bergsteigen und Skifahren. Krieges und den Anfang der Nachkriegszeit beim 

Pfarrer Starc im Pfarrhof im Burgenland. Als mein Vater 
Warum gerade Faak? 1949 zurückkehrte, suchte er aber einen Posten in 

Wien, wo ich dann auch aufwuchs. Früher waren wir mit meiner Frau bei Kitzbühel, 
aber da das Gerücht über Bautätigkeit laut wurde, 

Kommen wir auf Ihren Beruf zu sprechen. Sie sind haben wir uns statt dessen alles Mögliche an-
promovierter Rechtswissenschafter. Was hat Sie gesehen und sind nach Faak gekommen. Ich selbst 
genau ins Metier des Völkerrechts getrieben?bin kein Kärntner, habe aber Vorfahren hier, 

insbesondere stammte mein Vater aus Kärnten. Das war eine Frage meines Lehrers  Professor Zema-
Faak liegt genau zwischen dem Grab meiner nek, ob es mich interessiere, am Völkerrechtsinstitut 
Großmutter in St. Jakob und dem Grab meines der Wiener Universität und im Außenministerium ab-
Großonkels, des Pfarrers Janez Starc in St. Leon- wechselnd zu arbeiten. Da ich in der Schule bereits 
hard. Er war Vertreter der slowenischen Minderheit Französisch und Englisch hatte und während des 
auf mehreren Konferenzen und gemeinsam mit Jusstudiums Russisch lernte, habe ich das Angebot an-
Franc Petek Landtagsabgeordneter für die Kärnt- genommen, habe hier habilitiert und bin dann Profes-
ner Slowenen in der Zwischenkriegszeit. sor geworden. 

Somit ist Kärnten kein Neuland für Sie? Was fasziniert Sie am Völkerrecht?

Ich bin seit 1950 immer wieder in Kärnten. Es ist Es ist die internationale Dimension, die mich doch sehr 
mit meiner Kindheit stark verbunden, da wir immer stark angezogen hat. Die Verbindung mit mehreren 
wieder Verwandte dort besucht haben. Dadurch Kulturen und das Problem der Spannungen zwischen 
war auch das Slowenische für mich immer da, auch den Staaten. In erster Linie aber das Interesse an 
wenn ich es nicht verstanden habe. Mein Vater, der fremden Kulturen.
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... da je SJK – Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov – po 
uspešnih volitvah v kmetijski zbornici zastopana s tremi 
mandati (do sedaj 2). Frakcija ima predsedstvo v kontrolnem 
odboru in je zastopana tudi v vseh ostalih odborih zbornice.

župan/BGM Franc-Jožef Smrtnik, 
DI Marija Mader-Tschertou, DI Štefan Domej

... dass die SJK – Gemeinschaft Südkärntner Bäuerinnen und 
Bauern – nach erfolgreicher Wahl mit 3 Mandaten (bisher 2) in 
der Landwirtschaftskammer vertreten sein wird. Neben dem 
Vorsitz im Kontrollausschuss ist man auch in allen weiteren 
Ausschüssen vertreten.

... da sta ustanovitelja SKD Jepa-Baško jezero loški župnik 
dr. Josip Ogris in ljudskošolski ravnatelj v Loèah Franc 
Aichholzer. Društvo bo 23. 6. 2012 na bekštanjskem gradu 
praznovalo svojo 90-letnico.

... dass der Slowenische Kulturverein Jepa-Baško jezero vom 
Latschacher Pfarrer Dr. Josip Ogris und vom Volksschul-
direktor in Latschach Franc Aichholzer gegründet wurde. 
Der Verein wird am 23. 6. 2012 in der Burgarena Finkenstein 
sein 90-jähriges Bestandsjubiläum feiern.

... da so v Mohorjevi hiši v okviru tiskovne konference predstavli 
najnovejši zbornik Kärntner Jahrbuch für Politik 2011 (izd. 
Peter Filzmeier, Karl Anderwald in Karl Hren). Med avtorji je tudi 
mag. Simon Trießnig, ki je prispeval dvojezièni èlanek na temo 
»Odpiranje trga dela 1. maja 2011 med Koroško in Slovenijo«. 

... dass im Mohorjeva/Hermagorashaus das neueste Kärntner 
Jahrbuch für Politik 2011 (Hg. Peter Filzmeier, Karl Anderwald 
und Karl Hren) im Rahmen einer Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Unter den Autoren ist auch 
Mag. Simon Trießnig, der einen zweisprachigen Beitrag zum 
Thema »Arbeitsmarktöffnung am 1. Mai 2011 zwischen 
Kärnten und Slowenien« verfasst hat.

... da se letos spominjamo 70-letnice izseljeništva, ki je 
prizadelo tudi številne družine med Jepo in Baškim jezerom. 
Deportacija se je vršila aprila 1942. Spominsko mašo bo v ta 
namen bral krški škof Alois Schwarz 15. 4. 2012 v stolnici v 
Celovcu. 

... dass es vor 70 Jahren zur Aussiedlung slowenischer 
Familien aus ihrer angestammten Heimat in Südkärnten 
gekommen war. Dieses Schicksal hat auch Familien zwischen 
dem Mittagskogel und dem Faakersee getroffen, die im April 
1942 deportiert wurden. Im Gedenken daran wird Bischof 
Alois Schwarz am 15. 4. 2012 im Klagenfurter Dom eine 
Messe feiern.
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