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bas™m

babca, t™ stara v hliv™
zjutre prhod™
vsam živam dora duša
z devom se pomvad™

dedi, t™ star™ v postl™
zjutre prhod™ še sol™ spi
pa tq™ hvastnu drnjohe
da te mih™na rožca se zb™di

dedi, moj lub™
qne drnjohi, šitro se zbud™
den se že svita, novo bas™m voœe
dedi, moj lub™, za me se mav potrud™

qaqu da je modra l™sica
vse qure uqradva
zaqaj da pa je pole v hnujno
jamo padva
zaqaj da pa c™han qrade pa
mih™ne tice ji
zaqaj da pa hopi tqaj mošta
pije pa na hamn™ spi

dedi, moj lub™
za me se mav potrud™

rožca, mav tiho bod™
a qne sliš™š
bavbi v hram™
ta mvade trole snub™

dedi, zaqaj da pa hvap™c
ponoœ™ ta lipo daqle lub™

rožca, qne nahanji me zjutre prhod™
stara bas™m poœas™ se spune

dedi, zaqaj da pa so se part™zan™
v naš™ hmajn™ sqril™
zaqaj da pa so v loharjah
na miljone ldi pobil™

rožca, zvo doro pošuši me
to qni bas™m, to je resnica

Rožeška lista (RL) želi vsem obœankam in obœanom blagoslovljene
božiœne praznike ter sreœno in uspešno novo leto 2011!

Die Rosegger Liste (RL) wünscht allen GemeindebürgerInnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches Neues Jahr 2011!

Mag. Mirko Oraže
občinski odbornik/Gemeinderat

Silvia Kopeinig
namestnica/Stellvertreterin

Joško Lepuschitz, Gerti Schuster



RL-Info: Na zadnjih ob-
œinskih volitvah 1. marca
2009 je Rosegger Liste/
Rožeška lista (RL) dosegla
lep volilni uspeh. Kaj ta
uspeh pomeni za doseda-
njo delo RL v obœinski
sobi?
Mirko Oraæe: Uspeh RL

daje samozavest in moœ pa
tudi potrdilo, da je RL na
pravilni poti, da je to, kar je
doslej naredila za skupnost,
dobro. RL bo na tem delala
naprej, sprejemala izzive, sku-
šala reševati probleme za do-
brobit obœine, nakazati vizije
in ideje za boljšo prihodnost,
se pogovarjati z vsemi pristoj-
nimi v obœini in deželi, iskati
dialog z narodom sosedom.
To konstruktivno in konse-

kventno delo pa pomeni tudi
medsebojno zaupanje. Tako
bi rad v imenu RL uporabil
priložnost, da se zahvalim ro-
žeški SPÖ, ki je po zadnjih
obœinskih volitvah dala RL na
voljo dva sedeža za obœinske
odbore; zato lahko RL akti-

vno sodeluje v kontrolnem
odboru in v odboru za turi-
zem, kulturo, mladino in
šport.

Na katere pobude RL v
dosedanji mandatni dobi
ste še posebej ponosni?
Že leta 1991 sem kot no-

vopeœeni obœinski odbornik
pri okrogli mizi na temo so-
žitje med obema narodoma v
tržni obœini Rožek dejal, da
bo treba tudi odprto govoriti
o vsem, kar se je v Rožeku
dogajalo v œasu nacionalnega
socializma. Skoraj 20 let
potem smo v okviru pobude
Erinnern Rosegg/Rožek se spo-
minja na štirih prireditvah
odprto razpravljali o tem
œasu, posebej pa o rožeških

žrtvah nacionalnega social-
izma, ki smo jih dokumenti-
rali v brošuri „Zeichen setzen
– NS-Opfer der Marktge-
meinde Rosegg/Obudimo spo-
min na žrtve nacionalnega
socializma tržne obœine Ro-
žek“. Te prireditve so bile

uspešne kakor tudi razstava o
rožeških žrtvah, ki je bila do
konca novembra na ogled v
rožeški obœinski hiši.

RL velja kot dvojeziœna
lista, pri kateri sodelujejo
tudi pripadniki veœinskega
naroda. Kaj pomeni ta ži-
veta enakopravnost, ki jo
uresniœuje RL, za celo ro-
žeško obœino?
Pri obœinskih volitvah

1997 je predhodnica RL
Enota lista Rožek dobila
samo 76 glasov. To je bil
zame signal, da se bo treba
odpreti, dobiti na listo nem-
ško govoreœe soobœanke in
soobœane in spremeniti ime
liste. Uspeh ni izostal in mi-
slim, da sta se odnos do slo-

venšœine in sožitje med obe-
ma narodnima skupnostma v
Rožeku v zadnjih letih bi-
stveno izboljšala. RL je po-
stala s to potezo bolj cenjeni
dejavnik v obœinski politiki.

Kakšni so naœrti RL za leto
2011?
Najveœji cilj RL za 2011je

povzeti vse, da bo pobuda
Erinnern Rosegg/Rožek se spo-
minja lahko postavila rože-
škim žrtvam nacionalnega
socializma spomenik. Œe
nam to uspe, potem lahko
reœem, da smo v tržni oœini
Rožek nekaj premaknili.

Vaše osebne želje rožeškim
obœankam in obœanom za
božiœne praznike in novo
leto 2011?
Želim obilo zdravja, mož-

nosti za zaposlitev in medse-
bojnega razumevanja, mla-
dini pa veliko uspeha pri šo-
lanju in izobrazbi ter izbiri
pravega poklica!

In kaj si želite osebno?
Da bi ostal tako pri moœeh

kot sem trenutno, kajti po-
tem je mogoœe še marsikaj
narediti.
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»Uspeh Rožeške liste (RL) potrjuje,
da smo na pravilni poti«

Mirko Oraže v pogovoru za RL – INFO

„Der Erfolg der Rosegger
Liste (RL) beweist, dass wir
auf dem richtigenWeg sind.
Auch in Zukunft wollen wir
im Dialog mit allen zustän-
digen Entscheidungsträgern
auf Gemeinde- und Landes-
ebene Lösungen wichtiger
Fragen zum Wohle der Ge-
meindebevölkerung aufzei-
gen und umsetzen.“
„Konstruktives Arbeiten

bedeutet zugleich gegensei-
tiges Vertrauen. Ich möchte

an dieser Stelle die Gelegen-
heit nützen, um der Roseg-
ger SPÖ zu danken, dass sie
bereit war, der RL zwei Aus-
schuss-Sitze an die RL abzu-
treten. So können wir
konstruktiv mitarbeiten im
Kontrollausschuss sowie im
Ausschuss für Kultur, Tou-
rismus, Jugend und Sport.“
„Bereits im Jahr 1991, als

ich erstmals in den Gemein-
derat gewählt worden bin,
vertrat ich die Meinung,

man werde offen über die
Ereignisse des Nationalso-
zialismus in unserer Ge-
meinde reden müssen. Fast
zwanzig Jahre später wurde
dieser Vorschlag auch um-
gesetzt – mit vier Veranstal-
tungen der Initiative
Erinnern Rosegg/Rožek se spo-
minja. Realisiert wurden
auch eine Ausstellung über
NS-Opfer in unserer Ge-
meinde sowie die Publika-
tion Zeichen setzen –

NS-Opfer der Marktge-
meinde Rosegg/Obudimo spo-
min na žrtve nacionalnega
socializma tržne obœine
Rožek.“
„Das wichtigste Ziel der

RL für das Jahr 2011: ein
Denkmal der Initiative Erin-
nern Rosegg/Rožek se spo-
minja für die Opfer des
Nationalsozialismus. Sollte
dies gelingen, können wir zu
Recht sagen: In Rosegg
haben wir etwas bewegt.“

Mirko Oraže WORTWÖRTLICH



Sie waren sowohl bei der
gemeindeverbindenden Ge-
denkwanderung als auch bei
den Veranstaltungen „Hin-
schauen – erinnern / Poglej!
Spomni se!“, „Der Krieg im
Frieden/Vojna v miru“ und
bei der szenischen Lesung
„Vor dem Vergessen bewah-
ren/Ohraniti pred pozabo“
Hauptthema. Ihnen wurde
die Ausstellung gewidmet,
die den ganzen November
über während der Amtsstun-
den im Gemeindeamt zu be-
sichtigen war. „Wenn wir uns
nicht an die Namen der
Opfer und ihre Errungen-
schaften erinnern, war der
Widerstand aller, die unter
Einsatz ihres Lebens für ein
Leben nach dem Nationalso-
zialismus gekämpft haben,
zwecklos“, stellt Dr. Peter
Pirker fest.

Der Historiker Dr. Werner
Koroschitz hat die Lebens-
wege von acht Rosegger Op-
fern recherchiert. Diese Le-
bensdaten und eine Zusam-
menfassung der Ereignisse
während der Nationalsoziali-
stischen Herrschaft in Rosegg
können Sie nachlesen in der
Broschüre:“ Zeichen setzen -
NS-Opfer der Marktge-
meinde Rosegg/Obudimo
spomin na žrtve nacional-
nega socializma tržne obœine
Rožek«, die um 12 Euro bei
den Initiatoren erhältlich ist.

Valentin Kargel
starb ohne Gerichtsverhand-
lung wegen politischer
Gründe im KZ Lublin.

Hermann Pischelsberger
wurde hingerichtet durch das
Fallbeil, weil er die „Österrei-
chische Freiheitsfront“ unter-
stützte, die für ein unabhän-
giges und antifaschistisches
Österreich kämpfte.

Anton Tuder
wurde, obwohl freigespro-
chen von der Anklage wegen
Hochverrats, durch die Ge-
stapo ins Konzentrationslager
Gusen deportiert. Tuder
starb dort an Herzmuskel-
schwäche. Nach Angaben
eines ehemaligen Mithäft-
lings wurde er jedoch mit
einer Benzininjektion ermor-
det.

Franz Uršic
verstarb im KZ Mauthausen
an offener Lungen TBC
wegen bedenklicher Zusam-
menkünfte mit Polen und
Ostarbeitern.

Rosalia Sovdat
wurde wegen Unterstützung
von Partisanenverbänden als
politische Gefangene in das
KZ Ravensbrück deportiert,
wo sie wenige Tage später
starb.

Josef Amtmann
wurde infolge polizeilicher
Sicherungsverwahrung ins
KZ Dachau eingeliefert, wo
er kurz darauf ums Leben
kam.

Alois Morokutti und
Paul Resetschnig
waren beide Opfer des NS-
Rassenhygieneprogrammes.
Was das im Detail bedeutete
und wie penibel der Tö-
tungsapparat von körperlich,
geistig oder psychisch beein-
trächtigten Menschen ge-
plant war, können sie im
Artikel von Mag. Helge
Stromberger in der Broschüre
nachlesen.

Mit Abschluss des Veran-
staltungsreigens schauen wir
mit Zufriedenheit auf die ver-
öffentlichte Broschüre und
freuen uns über das große
und durchwegs positive Echo
auf unsere Veranstaltungen.
Jetzt konzentrieren wir un-
sere gesamte Energie auf die
Errichtung eines Denkmals
für die Rosegger Opfer des
Nationalsozialismus. Dieses
Denkmal wird, wenn alles
planmäßig läuft, schon im
nächsten Jahr an einer zen-
tralen Stelle in Rosegg stehen.

Für Erinnern Rosegg/Rožek
se spominja:

D.I. Elisabeth Prettner
Mag. Mirko Oraže
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„Erinnern Rosegg / Rožek se spominja“:

Das Echo war erfreulich
Ziel unserer Herbstaktivitäten war, die Opfer
des Nationalsozialismus aus Rosegg, nach so
vielen Jahren des Verschweigens, bei ihren
Namen in die öffentliche Erinnerung zurück-
zurufen.

Gemeinderat Mag. Mirko Oraže und
DI Elisabeth Prettner

NS-Opfer der
Marktgemeinde Rosegg

na žrtve nacionalnegasocializma tržne obœine Rožek
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Die Weihe des Denkmales war ein Fest für die ganze Pfarrgemeinde.

25 Jahre nach der Errichtung des Denk-
steins auf dem Pfarrfriedhof wurde dieser
nach einer Idee von Pfarrer Miha Golavœnik
von Mitgliedern des Kulturvereines „Peter
Markoviœ“, dessen Namenspatron Peter Mar-
koviœ ist – die Büste ist eine Arbeit des inter-
national anerkannten akad. Bildhauers France
Gorše aus Suetschach – ins Dorfzentrum von
Rosegg, zur Pfarrkirche, übertragen, wo er
näher an die Einheimischen und die Besucher
rückt.
Am Sonntag, den 28. November, weihte

Pfarrer Golavœnik nach der schon traditionel-
len Cäcilienmesse unter zahlreicher Beteili-
gung das Denkmal auf seinem neuen Ort
(siehe Foto). Die hl. Messe zum Gedenken an
die Patronin des Kirchengesanges und die
Weihe des Denkmales wurde vom jungen
Kirchenchor aus Keutschach unter der Lei-
tung von Stefan Sabotnik und dem Organi-
sten Dominik Hudl festlich umrahmt.

Po 25-ih letih »bivanja« na pokopa-
lišœu so premestili Rožekarji na pobudo
domaœega župnika Miha Golavœnika
spominski kip slikarja in imenskega pa-
trona domaœega društva Petra Marko-
viœa ob farno cerkev, kjer bo bolj
prisoten v vsakdanjiku tako domaœinov
kakor tudi gostov.
V nedeljo, 28. novembra, so obeležje

blagoslovili po t.i. Ceciljanki, maši v
œast sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega
petja. Mašo in blagoslovitev kipa je ob
razveseljivo številnem obisku ubrano
sooblikoval mladi cerkveni zbor iz
Hodiš pod vodstvom Stefana Sabotnika
in orgelski spremljavi Dominika
Hudla.

Tradicionalni koncert
KD »Peter Markoviœ« ob
državnem prazniku Dober
veœer, sosed!/Guten Abend,
Nachbar! v Rožeku je bil v
soboto, 16. oktobra, bolj ali
manj z znamenju narodno-
zabavne glasbe in s tem
požel mnogo odobravanja
in ploskanja.
Veœer, ki ga je na svoj že

tipiœni hudomušni naœin
vodil Aleks Schuster, so
zelo simpatiœno oblikovali
Ženski pevski zbor iz Kokre
iz Jezerske doline (na sliki
zadaj na levi), najstarejši ci-
trarski zbor Avstrije iz
Gradca (spredaj; predsed-
nica Susi Weitlaner od Pav-
love hiše) in trio Klan
Kariert iz Beljaka (zadaj na
desni). Ženski zbor je pri-
peljal s seboj operno so-

listko Katjo Križnar (v sre-
dini zadaj), ki je s svojim
petjem hipoma osvojila
naša srca, citrarke so poka-
zale, da so doma na raznih
podroœjih svoje glasbe, Bel-
jaœani pa so poleg karirastih
jankic zapustili sledove z
domaœo narodno-zabavno
glasbo. Pove- zovalec Aleks
Schuster (na desni zadaj) je
priletel dan poprej iz Ba-
kuja v Azerbajdžanu,
kamor se je službeno vrnil
dan po koncertu; vidno je s
tem dokazal svoj tesen stik
do domaœega Rožeka in
njegove kulturne dejavno-
sti. Kljub bolj slabemu
obisku smo zbrani uživali
prisrœen veœer še dolgo v
nedeljsko jutro ...

Franc Kattnig

Von Lied zu Lied, von Herz zu Herz
Die heurige Veranstaltung »Guten Abend, Nach-

bar/Dober veœer, sosed des Kulturvereines Peter Mar-
koviœ am 16. Oktober stand ganz im Zeichen eher
volkstümlicher Musik.
Sowohl der älteste Zitherverein Österreichs aus Graz

als auch der junge Frauenchor aus Kokra in Slowenien
und das Instrumentaltrio Klan kariert aus Villach be-
geisterten das diesmal nicht so zahlreich erschienene Pu-
blikum zu Beifallsstürmen, zu denen der bewährte
Moderator Mag. Alex Schuster (er flog extra von seinem
längeren Dienstaufenthalt in Baku in Aserbaidschan zur
Veranstaltung!) mit seinem ihm eigenen Humor auch
viel beitrug. Kärntner Volksweisen, internationale Zi-
thermusik und zu Herzen gehende Musical-Melodien
(phantastisch die Soli der Opernsängerin Katja
Križnar!) rührten unsere Gefühle, die bei gemeinsamem
Speis und Trank in der Casa Barbara erst in den frühen
Morgenstunden in geregelte Bahnen gelenkt werden
konnten.

Franz Kattnig

Uživali smo še dolgo v nedeljsko jutro

Büste von Peter Markovič
im Zentrum von Rosegg/Rožek

Kip Petra Markoviča v centru Rožeka
Pobudo je dal domaœi župnik Miha Golavœnik.
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Die Kinder sind sichtlich
mit ihrer Lehrerin Franziska
Rauter (auf dem Bild) sehr
zufrieden. Die Leiterin des
Kindergartens Elisabeth Prei-
ner, geb. Inzko, stammt aus
Maria Elend/Podgorje und
meint zur Slowenisch-
Stunde: „Gefördert wird die
Offenheit der Kinder gegen-
über anderen Sprachen. Es

wird mit allen Sinnen gear-
beitet, die Kinder singen,
malen, turnen usw. mit der
jeweiligen Sprache und ler-
nen schnell. Bis zum Schul-
eintritt lernen sie zwar nicht
sprechen, sie wissen aber, dass
es mehrere Sprachen gibt. Sie
haben den Klang des Slowe-
nischen im Ohr ...“

Ursula Gräfling, geb.
Umschaden, kommt aus
dem benachbarten Gorint-
schach/ Gorinœiœe, ist Leh-
rerin in St. Jakob / Št.
Jakob und hat an Volks-
hochschulen viel Erfahrung
mit Slowenisch-Kursen ge-
sammelt. Sie leitet in Ro-
segg schon einige Jahre die
Slowenisch-Kurse, bei
denen sie den alltäglichen
Gedankenaustausch auch
unter den Teilnehmern
fördert und zum Erlernen
der Sprache einsetzt.
»Bei uns ist die Kommu-

nikation, in die wir auch
das Erlernen der Gramma-

tik und z.B. der Vergan-
genheit einflechten, im
Vordergrund«, beschreibt
Ursula ihre erfolgreiche
Methode. Nach ihrem
Kurs »steigen« die Schüle-
rInnen zum Kurs Slowe-
nisch für Fortgeschrittene
mit Dipl. Dolmetsch Mag.
Alex Schuster »auf«.

Čestitke Tini in Katji
Rojak iz Rožeka se veseli, da lahko poroœa o dveh

mladih pisateljskih talentih: to sta sestri Tina (na
levi) in Katja Lesjak. Medtem ko je Katja (zdaj študira
na Univerzi v Celovcu) še kot dijakinja Višje šole za
gospodarske poklice v Št. Petru na literarnem razpisu
KKZ dosegla kar dvakrat drugo mesto, pred krat-
kim pa je njena sestra Tina skupaj s svojo sošolko Klav-
dijo Kajtna, kot šolarki na glavni šoli v Št.
Jakobu, prejela posebno nagrado žirije za besedilo »Sa-
njam«. Obema iskrene œestitke!

ein gutes Dutzend der insgesamt 47 Kinder des
Rosegger Kindergartens besuchen die wöchentli-
che Slowenisch-Stunde.

Wichtiger Beitrag zum
zweisprachigen Kärnten

Erfolgreiche Slowenisch-Kurse mit Ursula Gräfling

„Sie haben den Klang des Slowenischen im Ohr“

Wir Kärntner müssen miteinander reden. Und richtig mit-
einander reden werden wir nur dann, wenn jeder auch des
anderen Sprache versteht. Wenn er weiß, was sein Nachbar
an Gefühlen und Vorstellungen mit den Worten verbindet.
Wenn er Zugang zu seiner Kultur hat.
Wollen Sie sich in Ihre vier Wände verkriechen? Oder wol-

len Sie sich im Raum, in dem Sie leben, möglichst frei bewe-
gen? Bekanntschaften, Freundschaften, Geschäftsbeziehun-
gen anknüpfen? Kurzum, mit jedem reden können?

Univ.-Prof. Dr. Erich Prunœ, Graz
(Leiter des größten Dolmetsch-Institutes Europas)

Franziska Rauter ist sehr zufrieden mit ihren Schützlingen.

aufGeLeSen
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1. Keuschnig/Kajžnik oder
Bruckenwirt, Keusche
Erstmals wurde die Keu-

sche schon 1652 erwähnt, als
sie „Wastl Peternelz“
„Toman Laßnig“ übergeben
hatte (Dt 882a f 24). Im Ver-
zeichnis der Höfe für die
Jahre 1810 bis 1830 heißt es
„Keuschnigkeusche zu St
Lamprecht“ (A2500), im
Sterbebuch heißt 1826 die
Keusche schon „beym Bruk-
kenwirth“. Der alte Hofname
taucht erstmals 1758 auf, als
„Primus Marintsch“ seine
Keusche dem Neffen „Kle-
men Ziegler“, bei dem in
Klammer die Anmerkung
„Junger Keischnig“ zu lesen
ist, übergibt (Dt 886 f 216).

2. Fischer/Fišar, Hube
Im Jahre 1629 zählt das

Landskroner Hofverzeichnis
neben dem Dersouz-Haus
auch „Motas Fischer“ in St.
Lamprecht auf (S.A. 118), im
Viktringer Urbar lesen wir
1652:“Mißlawitsch bey St.
Lamprecht neben Rosegg:
Leonhardt Fischer, 2 Hue-
ben“ (A 1175 f 468). Das
sind eventuell zwei Huben,
da Fischer 1785 Landskron
untertan war (JK 453 n 41).

3. Dersouz/Drzovc, Hube
Wie gesagt, erwähnt das

Landskroner Verzeichnis
1629 Kanzian „Dersella“ ge-
meinsam mit „Fischer“
(S.A.118). 1759 bekommt
das Haus nach des Vaters Ilia
Ogris Tod sein Sohn Bartl
„Ogris-Dersouz“ (Dt 886 f
270). Die Hube hatte ein Zu-
lehen (zweite Wirtschaft)
vom Schloss Gradisch; es
heißt in dessen Verzeichnis
„Dresel Huebe“ (Div. 80 n
50).

4. Moises/Movžaž, Hube
Das Pfarrurbar berichtet

um das Jahr 1690, dass
„Moser“ (?) ein Zehent abge-
liefert habe. Mindestens ab
1705 ist Moises Rosegger
Untertan; da starb „Caspar
Koz“ und vermachte die
Hube dem Schwiegersohn
„Tomas Wurzer“ (A 45 f 70).
Bei der Eintragung des Todes
dieses Thomas Wurzer 1735
ist der Hofname „Moises“
beigefügt (A 10 f 178). 1777
wurde notiert, dass „Urban
Moyses seu Wurzer an der
Moyses oder Kotz Huebe zu
St. Lamprecht 4“ die Hube
seinem Sohn Matthäus über-
gab (A 14 f 373).

7. Pesdeu/Pezdej, Hube
Im Februar 1741 ist die

Taufe des Kindes Alex „Spi-
zer oder Pesdeu“ in „Mes-
vauiz“ notiert, 1756 steht im
Viktringer Urbar:“Mißlawich
bey St. Lambrecht neben Ro-
ßegg: Alex Fischer vgo. Peß-
deu“ (A 994 n 30). Das
Trauungsbuch 1793 ver-
merkt, dass der Brautvater
„Alex Fischer – zu St. Lam-
brecht an der Pesde Huebe“
war. In einem alten Grund-
buch der Viktringer Herr-
schaft ist dieser Hof als
„Peßdou-Huebe zu Roßegg“
notiert (AG Klg 462 n 30).

8. Finstel/Finštl, Hube
Ein Pfingstl war laut

Gottschald eine Strohpuppe,
die man vor vielen Jahren zu
Pfingsten herumtrug.
Pfingstl war Untertan der

Kirche bzw. des Laibacher
Kommissariats St. Nikolai in
Villach (A f 281). 1582 ist im
dortigen Urbar »Mißlauitsch:
Thom. Pfingstl, 2 Hueben«
vermerkt (Šk. A. Lj. 3
u.p.539). So ist der Hofname
auch noch 1740 vermerkt (A
58 f 29 und 31), 1759 aber
heißt der Hof schon »Finstel«
(A 15 f 203). Finstl hatte
hatte ein altes Recht auf die
Drau-Überfuhr. 1715 musste
sich die Rosegger Herrschaft
mit der Pfarre St. Nikolai
wegen dieses Fährmanns ei-
nigen, um die Rosegger
Brücke bauen zu können;
Baubeginn war erst im März
1776 (A 14 f 353).

9. Woschitz/Božiœ, Hube
1488 finden wir im Vikt-

ringer Urbar folgende Ein-
tragung:“ Zimislawigk:
Lienhart bosiz“ (GV 3/16 Fl.
102). Im Urbar aus 1496
steht die Notiz:“ Zymis-
laarckh: Jury Bösiz“ (A 2512
f 171); 1756 heißt es ähn-
lich:“ Mißlawitsch bey St.
Lambrecht neben Roßegg:
vulgo Woschitsch“ (A 994).

(Quelle: Betrand Kotnik, »Zgodovina
hiš južne Koroške, obœina Rožek«.
Verlag Hermagoras/Mohorjeva, Kla-
genfurt/Celovec 1996)

Abkürzungen der Quellen (aus
dem Landesarchiv in Klagenfurt):

A... Allgemeine Handschriften
Div...Theresianische Rectifikatio-
nen, diversa
Dt...Dietrichsteinarchiv
JK ...Josefinischer Kataster
S.A...Sammelarchiv
Šk.A.Lj – Bischofsarchiv Ljubljana

St. Lamprecht/Semislavče
BeRTRanD KOTnIK HOfnaMen DeR MaRKTGeMeInDe ROSeGG/ROžeK:

Richard Büttner, Ansicht von Rosegg, im Vordergrund St. Lambrecht. Holzschnitt aus dem Buch „Wanderungen
durch Steiermark und Kärnten“, Stuttgart 1880. (St. Lambrecht wurde 1217 erstmals urkundlich erwähnt.)

Überblicksskizze der in diesem
Beitrag beschriebenen Höfe
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»Zlato œastno iglo« tržne
obœine je prejel tudi dolgo-
letni predsednik Slovenskega
kulturnega društva »Peter
Markoviœ«DI Franc Kattnig,
»srebrno œastno iglo« pa sta
prejela mdr. znana galeristka
Marija – Majki Šikoronja in
dolgoletni obœinski odbornik
Enotne liste Joško Lepu-
schitz.
Obœinski odbornik Rože-

ške liste prof. Mirko Oraže se
je v svojem govoru odliko-
vancem iskreno zahvalil za
ves trud in njihovo dolgo-
letno delo v korist obœine ter
njenih obœank in obœanov.
Njegov govor objavljamo v
celoti.

GR Oraže hielt folgende Fest-
ansprache:
Der ehemalige deutsche

Bundeskanzler Konrad Aden-
auer sagte, als er einmal Eh-
rungen vornahm, folgenden
Satz: »Ehrungen, das ist,
wenn die Gerechtigkeit
einen guten Tag hat!«
Und heute ist auch für uns

so ein guter Tag, für die
Marktgemeinde, die sich 80
Jahre so nennen darf, für die
MitbürgerInnen, die heute
geehrt werden für besondere
Leistungen für unsere Ge-
meinschaft. Leistungen, die
sich positiv auf das Leben der
Marktgemeinde ausgewirkt
haben, sei es im Feuerwehr-
wesen, kulturellen, sportli-
chen, kirchlichen Bereich, in
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, im Bekanntheitsgrad
der Marktgemeinde über die
Gemeindegrenzen hinaus –
Leistungen, die dazu beige-
tragen haben, dass wir uns
wohl fühlen.

Ich glaube, dass ist die Ge-
rechtigkeit, die Ehrungen.

Folgende Verse passen zum
heutigen Tag:
Man freut sich, wenn man erfährt,
es werden einige geehrt.
Heute sind es, wenn wir recht sehen,
einige, denen wir nahe stehen,
bei denen wir wissen, sie haben bestimmt
die Auszeichnungen schon längst verdient.
Was nun auch allgemein bekannt
und sichtbar Anerkennung fand.
Hier gilt der Satz, wie jeder spürt:
Ehre, wem Ehre gebührt!

»Povpreœni ostanejo pov-
preœni zato, ker ne naredijo
veœ od povpreœja,« je dejal
ameriški skladatelj Charles
Jones. Današnje soobœanke in
soobœani, ki jih bomo poœa-
stili, pa prav gotovo niso pov-
preœni, ker so naredili veliko
veœ od povpreœja. Zato je
prav, da jih ob 80-letnici
tržne obœine Rožek primerno
poœastimo. Zanje velja rek Si-
mona Gregorœiœa: »Dolžan

ni samo, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti
dolžan!«
V imenu RL velja odliko-

vancem hvala in œestitke - im
Namen der RL den Geehrten
ein Dankeschön und Gratu-
lation.

Priznanja zaslužnim občankam in občanom

Ob 80-letnici razglasitve tržne občine Rožek so v četrtek, 21. oktobra, župan Franz Richau, podžupan
Günther Trodt, občinski predstojnik Alois Smounig in občinski odbornik Rožeške liste-RL prof. Mirko Oraže
na slavnostni seji podelili priznanja zaslužnim osebam v občini.

Anlässlich des 80-Jahre-Jubiläums der Marktgemeinde Rosegg wurden von Bgm. Franz Richau, Vi-
zebgm. Günter Trodt, GV Alois Smounig und GR Prof. Mirko Oraže Ehrungen verdienter Roseg-
ger Persönlichkeiten vorgenommen.

Kürzlich feierte ihren
runden Geburtstag
Silvia Kopeinig, stellvertre-
tende RL-Gemeinderätin.
Aus diesem Anlass bedankt
sich die Rosegger Liste (RL)
für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit, wünscht alles
Gute und noch viele
gemeinsame Jahre in
der Gemeindepolitik.

Silvia, vse najboljše in
hvala za podporo!

Ehre, wem Ehre gebührt!

Okrogli življenjski jubilej je obhajal tudi obœinski od-
bornik Mirko Oraže. Seinen runden Geburtstag feierte
auch GR Mirko Oraže.
Tudi Tebi, dragi Mirko, vse najboljše!

Liebe Silvia, alles Gute!
Draga Silvia, vse najboljše!
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To, kar ti posredujejo starši,

,je več kot zmore katerikoli učitelj.

Obdarimo svoje otroke tudi s slovenš ino –

to je znak velikodušnosti,

radodarnosti in veli ine staršev!

č

č
DR. TEREZIJA WAKOUNIG

pravnica/Juristin, Dunaj/Wien-Žitara vas/Sittersdorf

Obdarimo svoje otroke tudi s slovenš ino –

to je znak velikodušnosti,

radodarnosti in veli ine staršev!

č

č

Slovenščina v družini

Familiensprache Slowenisch

INICIATIVA / INITIATIVE

Dvo- in ve

Zwei- und Mehrsprachigkeit

in der Familie

čjezičnost v družiniDvo- in ve

Zwei- und Mehrsprachigkeit

in der Familie

čjezičnost v družini

Družina je tista institucija, v kateri razvijamo prve odnose do jezikov in s tem do soljudi in do sveta. Z družinsko
vzgojo si pridobimo svoj pogled na ljudi, na družbo in na jezike.

posameznika
Ravnanje z jeziki v dvo- in večjezični družbi je

poseben izziv, ki od vsakega zahteva spoštljivo ravnanje z lastnim in jezikom drugih.jezikom
Die Familie ist jene Institution, in der wir die ersten Beziehungen zu Sprachen und damit zu den Mitmenschen und

zur Welt aufbauen. Mit der familiären Erziehung wird auch unsere Einstellung zu den Menschen, der Gesellschaft

und den Sprachen geprägt. Der Umgang mit Sprachen in einer zwei- bzw. mehrsprachigen Gesellschaft ist eine

besondere Herausforderung, die von jeder/jedem Einzelnen einen wertschätzenden Umgang mit der eigenen und

den Sprachen anderer verlangt.

Dvo- in ve V letu Medkulturnega dialoga 2008
se je

Brošura vabi k pogovor

bo na voljo na za u

čjezične družine so danes stvarnost, ki odpira nove možnosti in izzive.
porodila iniciativa , ki je izvedla več tematskih diskusijskih večerov. Na podlagi

izkušenj in spoznanj različnih srečanj je nastala brošura za dvo- in večjezične družine. u.
Tematski impulzi naj bi spodbudili dvo- in večjezične družine, da v pogovorih najdejo smernice za različne
življenjske situacije.

četk februarja 2011. /

Dvo- in večjezičnost v družini„ “

Zwei- und mehrsprachige Familien sind heute eine Realität, die viele Chancen und Herausforderungen bietet. Im

Jahr des Interkulturellen Dialogs 2008 entstand die Initiative . Die

Initiative organisierte mehrere thematische Diskussionsabende. Die Broschüre fasst Erfahrungen und Erkenntnisse

aus verschiedenen Gesprächsrunden zusammen und lädt zum Gespräch ein. Die thematischen Impulse sollen zwei-

und mehrsprachige Familien unterstützen, für verschiedene Lebenssituationen Handlungsmöglichkeiten zu finden.

wird Anfang Februar 2011 erhältlich sein.

„Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie“

Die

Univerza v Celovcu / Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Katoliška akcija in
Dušnopastirski urad / Katholische Aktion und Seelsorgeamt - Slowenische Abteilung, Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik / Slowenisches Volkskundeinstitut Urban Jarnik, Župnija sv. Cirila in Metoda v Celovcu / Pastoralzentrum für Slowenen;

Katoliška akcija, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt / Celovec;
tel. 0463 54587 3401, e-mail: Pavel.Zablatnik@kath-kirche-kaernten.at

JEZIKI POVEZUJEJO
SPRACHEN VERBINDEN

Razprava o i v družinah je pokazala i marsikdaj v
šibkejšem položaju in zato potrebuje posebno pozornost.

. Namen iniciative je
družinskem krogu in v javnosti. da

a slovenš ine posredujejo
ter

dvo- in večjezičnost , da je slovenščina v družinah in v družb
Pri Krščanski kulturni zvezi je nastala delovna skupina s

ciljem, da z vidno akcijo opozori na ozaveščati
družine, da uporabljajo slovenščino v Iniciativa želi podpirati ljudi,

, temveč ga naslednjim generacijam. Nadaljnji cilji iniciative so ohranjanje in
razvoj koroških slovenskih narečij učenje slovenskega knjižnega jezika, spodbujanje pogovorov med starejšo in
mlajšo generacijo, razvoj sodobne slovenščine pri otrocih in mladincih ter krepitev slovenščine kot družbenega
jezika.

pomen slovenščine kot družinskega jezika

ne obdržijo
zase znanj č

In der Auseinandersetzung mit dem wurde deutlich, dass die

in der Familie und in der Gesellschaft als Minderheitensprache eine besondere Beachtung braucht. Beim

zu verwenden und den nächsten Generationen weiter zu geben. Die gelebte Familiensprache

Slowenisch sichert die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Kärnten.

Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit slowenische

Sprache

„

KKZ in SPZ v sodelovanju z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, s slovenskimi
mediji in podporniki / Christlicher und Slowenischer Kulturverband in Zusammenarbeit mit Bildungs-
institutionen, Medien und UnterstützerInnen; , tel. 0463 51 62 43

Kulturverband


