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1. Einleitung 

1.1. Allgemeines 

1.1.1. Zum Inhalt des Films 

„Südkärnten: Hier leben seit vielen Jahrzehnten Slowenen und deutschsprachige Kärntner 
nebeneinander. Gräben oder Grape – so heißen die Täler in Südkärnten. Gräben ziehen 
sich bis heute zwischen den Bewohnern wie einst die Schützengräben, manchmal sogar 
innerhalb einer Familie. In den Gräben lebten die slowenischen Bauern, die Deutschen 
waren Gewerbetreibende und Fabriksherren im Tal. Aus dem Nebeneinander wurde in 
Kriegs- und Nachkriegszeiten Feindschaft. Nach dem Krieg blieben beide Volksgruppen in 
einer Art feindlichen Starre. Misstrauen, Trotz und Ignoranz verdecken auf allen Seiten tiefe 
Wunden. 

In „Der Graben“ arbeiten nun erstmals beide Gruppen gemeinsam an der Bewältigung der 
letzten 100 Jahre. Mit der Methode des „Partizipativen Reenactments“ kombiniert Regis-
seurin Birgit-Sabine Sommer die Erzählung der ZeitzeugInnen an Originalschauplätzen mit 
Original-Requisiten in filmischen Episoden. Im Mikrokosmos des Vellachtals, in dem Täter 
und Opfer Nachbarn waren und sind und sie diese Rollen oftmals auch noch vertauschten, 
wird Geschichte lebendig.“1 

1.1.2. Zum Begleitmaterial 

Der Film setzt sich mit der Geschichte der Kärntner SlowenInnen oder auch der „Kärntner 
Konfliktgeschichte“ zwischen der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung und der slowe-
nischsprachigen Volksgruppe in Kärnten auseinander. Im Fokus steht der Zeitraum von 
1918 (Ende der Monarchie) bis 1955 (Staatsvertrag). Um diese Konfliktgeschichte ver-
stehen zu können, muss im man Unterricht mit der Geschichte der Kärntner SlowenInnen 
früher – deutlich vor 1918 – ansetzen. Im Unterricht wird wohl auch darauf eingegangen 
werden müssen, dass der Staatsvertrag kein Ende des Konflikts bedeutete. Eine mangel-
hafte Umsetzung der Bestimmungen des Staatsvertrags führte zu Ereignissen, die zum 
Beispiel unter den Stichworten „Schulstreit“, „Ortstafelsturm“ und „Ortstafel-Verrückungen“ 
bekannt sind. Über die Beschäftigung mit diesen Themen kann letztlich der Gegenwarts-
bezug hergestellt werden und es kann zu einer Auseinandersetzung mit der aktuellen 
Situation kommen.  

                                                
1  Übernommen von Langbein & Partner. Link (http://www.langbein-partner.com/?p=3036) 
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1.1.3. Thematische Schwerpunkte des Begleitmaterials  

1. Vorgeschichte – Die Kärntner SlowenInnen in der Monarchie, der „Kärntner Abwehr-
kampf“, die Volksabstimmung. 

2. Zwangsaussiedlung und Entstehung des Widerstandes (Kapitel 5 im Film) 
3. Partisanenkampf und „Banditenkinder“ (Kapitel 6 im Film) 
4. Die ersten Wochen nach Kriegsende (Kapitel 8 im Film) 
5. Die Kärntner SlowenInnen in der Zweiten Republik  
6. Filmgestaltung – Methode des partizipativen Reenactments 

1.1.4. Lehrplanbezug  

Das Begleitmaterial ist für den Einsatz in der Sekundarstufe II konzipiert, Lehrplanbezug2 
findet sich sowohl für: 

 GSKPB-Sekundarstufe II (7. Klasse): Nationalsozialistisches System und Holocaust 
(Entwicklung, Österreich im Dritten Reich, Widerstands- und Freiheitsbewegungen) 

 Wahlpflichtfach: österreichische Geschichte und Regionalgeschichte  

1.1.5. Hinweis zum Einsatz 

Das Begleitmaterial unterstützt die Arbeit mit dieser sehr komplexen Thematik in umfang-
reicher Weise. Hinsichtlich des sehr großen zeitlichen Umfangs eignet sich die Arbeit mit 
diesem Film und den beigegebenen Unterrichtsmaterialien in der Praxis wohl eher für den 
Projektunterricht (auch fächerübergreifend mit Deutsch) beziehungsweise für den Schwer-
punktunterricht (Wahlpflichtfach, Wahlmodule in der modularen Oberstufe). Die Arbeitsauf-
träge setzen aufseiten der SchülerInnen ein gewisses Ausmaß an Eigenständigkeit voraus. 

Darüber hinaus eignen sich der Film sowie die im Begleitmaterial angeführte vertiefende 
Literatur für SchülerInnen-Arbeiten (so auch vorwissenschaftliche Arbeiten). 

In den unterschiedlichen Aufgabenstellungen kommen mehrere Zeitungs- und Zeitschriften-
artikel zum Einsatz, die über die Online-Archive der Zeitungen kostenfrei abrufbar sind. Aus 
rechtlichen Gründen ist es nicht möglich die Artikel im Volltext abzudrucken, sie können 
jedoch in der Unterrichtsvorbereitung von der Lehrkraft in Klassenstärke ausgedruckt und 
ausgeteilt werden. 

Bei Zitaten und Großzitaten wird grundsätzlich die Orthographie des Originaltextes (zum 
Beispiel alte Rechtschreibung) beibehalten. 

                                                
2 Lehrplan online unter: Link (https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2) 



- 6 - 

1.2. Hinweise zum Aufbau der Unterrichtsmaterialien 

1.2.1. Themenschwerpunkt 1: Vorgeschichte – Die Kärntner SlowenInnen in der 
Monarchie, der „Kärntner Abwehrkampf“ und die Volksabstimmung 

Der Film „Der Graben“ befasst sich mit den historischen Entwicklungen der Kärntner Slowe-
nInnen im Zeitraum zwischen 1918 und 1955. Für ein besseres Verständnis der Gegeben-
heiten in Südkärnten – und somit in Eisenkappel und den umliegenden Gräben – sollten 
sich die SchülerInnen mit den früheren historischen Lebensumständen und Entwicklungen 
dieser autochthonen Volksgruppe auseinandersetzen. 

Dazu wird für den Themenschwerpunkt 1 die einführende Arbeit mit einem Informationstext 
über die Geschichte der Kärntner SlowenInnen und Zeitungsartikeln zur „Kärntner Volks-
abstimmung“ vorgeschlagen. 

1.2.2. Themenschwerpunkt 2: Zwangsaussiedlung und Entstehung des Widerstandes 

Der Zweite Weltkrieg hat die „Gräben zwischen den Menschen“ in Südkärnten – konkret 
zwischen der slowenischen Volksgruppe auf der einen und der deutschsprachigen Mehr-
heitsbevölkerung auf der anderen Seite – vertieft. Im Themenschwerpunkt 2 soll anhand 
von ZeitzeugInnen-Erzählungen insbesondere auf die Zwangsaussiedlung von slowenisch-
sprachigen Familien und den darauf erstarkenden Widerstand durch die PartisanInnen ein-
gegangen werden. Durch den Beobachtungsauftrag und die Arbeitsaufträge erlangen die 
SchülerInnen Kenntnisse über die Deportation der Kärntner SlowenInnen durch die 
nationalsozialistischen Machthaber und deren Auswirkungen. 

1.2.3. Themenschwerpunkt 3: Partisanenkampf und „Banditenkinder“ 

In der Moskauer Deklaration der Alliierten von 1943 wird darauf hingewiesen, dass Öster-
reich „[…] für die Teilnahme am Krieg auf der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung 
trägt, der es nicht entrinnen kann und daß anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedacht-
nahme darauf unvermeidlich sein wird, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen 
hat.“ Der antifaschistische Kampf der slowenischen Volksgruppe in Kärnten war der militä-
risch wichtigste Wiederstand auf österreichischem Boden. So hat der Kampf der PartisanIn-
nen zur Destabilisierung des NS-Regimes und zur Erlangung der Eigenstaatlichkeit Öster-
reichs (Staatsvertrag) einen wichtigen Beitrag geleistet. Dieser Kampf wurde in Kärnten 
nicht gewürdigt, die PartisanInnen wurden in der Nachkriegszeit vielmehr als „Heimatver-
räter“ und pauschal als „kommunistische Tito-Partisanen“ beschimpft. Die traumatischen 
Folgen dieser Ereignisse sind in den betroffenen Familien noch Jahrzehnte später zu 
spüren. 

1.2.4. Themenschwerpunkt 4: Die ersten Wochen nach Kriegsende 

Zu Kriegsende rückten die Briten und die jugoslawische Volksbefreiungsarmee nach 
Kärnten vor. Am 8. Mai erreichten die britischen Truppen knapp vor den jugoslawischen 
Truppen Klagenfurt. In Südkärnten fanden noch in den folgenden Tagen Kampfhandlungen 
zwischen den jugoslawischen Streitkräften, SS-Gruppen und slowenischen sowie kroati-
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schen Verbänden, die auf der Seite der Wehrmacht gekämpft hatten, statt. In diesen Tagen 
nahm die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee in dem von ihnen besetzten Gebiet Per-
sonen fest, ZivilistInnen aus Kärnten wurden verschleppt, an die 100 Personen blieben ver-
misst.  

Die Arbeitsaufträge sollen den SchülerInnen Kenntnisse über die Verschleppungen und 
Liquidierung von Kärntner ZivilistInnen durch die jugoslawischen „Tito-Partisanen“ ver-
mitteln, die in der historischen Diskussion in Kärnten oft instrumentalisiert wurden.An dieser 
Stelle kann aber nicht auf die als „Tragödie von Bleiburg und Viktring“3  bezeichneten 
Gräueltaten an antikommunistischen Flüchtlingen eingegangen werden. 

1.2.5. Themenschwerpunkt 5: Die Kärntner SlowenInnen in der 2. Republik 

Die im Krieg verursachten Verletzungen wirken in den gemischtsprachigen Gebieten Kärn-
tens bis heute nach. Die Bestimmungen des Staatsvertrags sichern den österreichischen 
Volksgruppen Rechte zu, die in Kärnten nur sehr zögerlich umgesetzt werden. Der 
Deutschnationalismus setzte sich nach Ende der Naziherrschaft fort und spiegelte sich im 
Schulstreit (1958), im Ortstafelsturm (1972) und in den „Ortstafel-Verrückungen“ (2006) 
wider. Letztlich wurde der Ortstafelkonflikt erst 2011 (!!!) gelöst. Die Konflikte und Traumata 
der Kriegs- und Nachkriegszeit haben auch auf die heutigen Generationen Auswirkungen. 

1.2.6. Themenschwerpunkt 6:  
Filmgestaltung – Methode des partizipativen Reenactments 

Im Making Off zum Film erläutert die Regisseurin Birgit Sommer ihre Motivation für diesen 
Film und die von ihr gewählte Art der Umsetzung. Zudem kommen die LaiendarstellerInnen 
zu Wort und beschreiben sehr anschaulich die „Wirkung“ dieser Art der Filmgestaltung auf 
sie persönlich. Die SchülerInnen sollen anhand des Arbeitsauftrages die möglichen Vor- 
und Nachteile dieser Methode reflektieren. 

                                                
3 Siehe dazu: Link (http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-17326) 

http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-17326
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2. Arbeitsaufträge für SchülerInnen 

2.1. Themenschwerpunkt 1: Vorgeschichte – Die Kärntner 
SlowenInnen in der Monarchie, der „Kärntner Abwehrkampf“ 
und die Volksabstimmung 

2.1.1. Arbeit mit einem Informationstext zum Thema 

Für die Vermittlung des Hintergrundwissens zu den historischen Entwicklungen bis zur Zeit 
der Volksabstimmung wurde ein Textauszug aus einem Manuskript für die Broschüre des 
Kärntner Volksgruppenbüros „Die Kärntner Slowenen“ (2003) beigelegt. Der Textauszug4 
wurde aus einem im Internet verfügbaren Dokument übernommen, in welchem die Histori-
kerInnen Augustin Malle und Brigitte Entner auch zu den Änderungen und Streichungen in 
ihrem ursprünglichen Text durch die Kärntner Landesregierung Stellung nehmen. 

Die im Originaltext rot markierten Streichungen wurden an dieser Stelle in eckige Klammern 
gesetzt, dabei handelt es sich dabei offenbar um den Originaltext der HistorikerInnen, der 
durch die Landesregierung gekürzt wurde. Die im Originaltext blaue Markierung wurde hier 
kursiv gesetzt. So sollen die Änderungen / Ergänzungen am Expertentext durch die Kärnt-
ner Landesregierung auch auf der Kopiervorlage kenntlich gemacht und die gute Lesbarkeit 
des Textes gewährleistet sein.5 

Textauszug 

August Malle und Brigitte Entner: „Die Kärntner Slowenen“, 2003.  
Link http://www.uni-klu.ac.at/his/downloads/broschuere.pdf 

Die Kärntner Slowenen 

[…] 

Anfänge 

Slawische Gruppen kamen bereits im ausgehenden 6. Jahrhundert durch die Völkerwande-
rung nach Kärnten. Diese bewohnten ein Gebiet, das sich von der Adria bis zur Donau und 
von den Quellen der Drau bis in die pannonische Tiefebene erstreckte. In Kärnten lag das 
Zentrum dieses frühen slawischen Staatsgebildes. Und hier, genauer in und um Maria Saal 
im Zollfeld, fand die Zeremonie der Fürsteneinsetzung statt. Mehr als 150 Jahre blieb Ka-
rantanien unabhängig, bis es von einströmenden Awaren bedroht wurde. In dieser Krise 
riefen die „Carantani” die benachbarten Bajuwaren um Hilfe. Die Awaren konnten abge-
wehrt werden, doch die Karantanen verloren in der Folge schrittweise ihre Unabhängigkeit 

                                                
4  Mit freundlicher Genehmigung von August Malle und Brigit Entner  
5  Natürlich wäre es eine für den Unterricht reizvolle Aufgabe, die Streichungen und Änderungen im 

Originaltext der HistorikerInnen selbst zu Thema zu machen und mit den SchülerInnen zu diskutieren. Diese 
Aufgabe würde aber ein sehr großes Ausmaß an Sachkompetenz aufseiten der SchülerInnen voraussetzen 
und kann so in der Praxis allenfalls am Ende des Projekts in fachlich sehr kompetenten Klassen angedacht 
werden.  

http://www.uni-klu.ac.at/his/downloads/broschuere.pdf
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und wurden unter fränkische Verwaltung gestellt. Um ihre Oberherrschaft festigen zu kön-
nen, setzten die neuen Herrscher neue, ihnen vertraute Grundherrn ein und schickten Bau-
ern zur Kolonisierung nach Karantanien. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte bildete sich 
im Zusammenhang mit der Kolonisierung eine deutsch-slowenische Sprachgrenze heraus. 
Diese blieb vom 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nahezu unverändert. 

[Entlang dieser Sprachgrenze, die eher als offener Saum verstanden werden muß, waren 
die Menschen mehrsprachig, wie überhaupt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die 
Menschen, die mit Handel und Gewerbe zu tun hatten, häufig mehrere Sprachen be-
herrschten. Die Christianisierung der Karantanen setzte überwiegend von Salzburg aus ein, 
wichtig waren auch Freising und Aquilea. Die Volkssprache spielte dabei eine wichtige 
Rolle. Um die Jahrtausendwende entstanden drei kürzere Texte religiösen Inhalts, die 
heute als Freisinger Denkmäler (älteste Aufzeichnung in altslawischer Sprache in lateini-
scher Schrift) bekannt sind. 

Für die Entwicklung der nationalen Schriftsprachen waren zwei Dinge wichtig: der Buch-
druck und die Reformation. Durch die Erfindung des Buchdrucks wurden Bücher relativ 
erschwingliche Güter. Ein wesentliches Element des Protestantismus war das Bestreben, 
die Bibel in die Volkssprachen der Gläubigen zu übersetzten, so auch ins Slowenische. Die 
Kärntner Landstände unterstützten die Heranbildung der slowenischen Schriftsprache 
durch Ankauf eines Teiles der Auflage der Dalmatinbibel. Der slowenische Reformator 
Primož Trubar gebrauchte in seinem 1550 erschienenen Katechismus erstmals das Ethno-
nym „Slovenci” im Sinne einer Sprachgemeinschaft. Die katholische Gegenreformation 
konnte dem Schrifttum der slowenischen Protestanten nichts Gleichwertiges entgegen-
setzen, vielmehr wurde Letzteres von ihren Trägern großteils vernichtet. Die Jesuiten ver-
legten unter tatkräftiger Hilfe des Landeshauptmannes, des Grafen Goes, erneut Megisers 
mehrsprachiges Wörterbuch und die Bohorič-Grammatik. Um die Existenz des Sloweni-
schen in Kärnten machten sich Oswald Gutsman in seiner Windischen Sprachlehre Sorgen, 
dachte über dessen Wert für Kärnten nach und stellte die Frage, ob man sich denn wün-
schen könne, dass es eines Tages aus dem Land verschwinde.] 

Die Verbreitung von Zeitschriften und Zeitungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts führten zu 
einer intensiveren Verbreitung der Schriftsprache, die sich von den gesprochenen Dialekten 
unterschied. Eine der ersten in Kärnten publizierten regelmäßig erscheinenden Zeitschriften 
war die Carinthia. In ihr erschienen anfangs Artikel sowohl in deutscher als auch in sloweni-
scher Sprache nebeneinander. 

Beginn der Nationalen Frage 

Menschen unterschiedlicher Muttersprache lebten jahrhundertelang nahezu konfliktfrei 
neben- und miteinander. Was war es nun, das dazu führte, dass in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts plötzlich die Sprache, die man sprach, so wichtig wurde? Spätestens seit 
der Französischen Revolution konnten sich die europäischen Monarchen nicht mehr auf 
das Gottesgnadentum berufen, absolut regieren und stolz auf einen „Vielvölkerstaat” herab-
blicken. Das „Volk”, hauptsächlich das Bürgertum, erhob Anspruch auf politische Mitbeteili-
gung. In einem „Vielvölkerstaat” wie der Habsburgermonarchie gab es viele verschiedene 
sprachlich-ethnische Gruppen. Durch Abgrenzung von „den anderen” begannen sie, sich 
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als eigene „Nation” zu verstehen und um Vorherrschaft oder zumindest um Gleichberechti-
gung und Autonomie zu kämpften. „Nation” wurde zu einem politisch bestimmenden 
Element. Dazu gehören konnte nur, wer die gleiche Sprache sprach und eine gemeinsame 
Abstammung, Kultur und Geschichte nachweisen konnte. Für die [Vermittlung der nationa-
len Ideen wichtig wurden Zeitschriften, (Bildungs-)Vereine, wirtschaftliche Verbände, 
Schulen... 

Als Hintergrund für diese „nationalen Konflikte” ist der Wandel in der Sozialstruktur zu 
sehen. In der Habsburgermonarchie waren überproportional viele Deutsche und Magyaren 
in den Oberschichten vertreten. Sie hatten politische und wirtschaftliche Privilegien, die sie 
behalten, während die slawischen Völker politische und ökonomische Gleichberechtigung 
innerhalb der Monarchie erreichen wollten.] 

Auch im Kronland Kärnten mit seiner deutsch- und slowenischsprachigen Bevölkerung ent-
stand solcherart ein „nationaler Konflikt”. Die Kärntner Slowenen lebten und leben im süd-
östlichen Teil des Landes. Hier waren die Bauernhöfe viel kleiner als im durchgehend 
deutschsprachigen Norden und kaum lebensfähig. Die Eliten in den Städten und Märkten 
sprachen vorwiegend Deutsch. Die ökonomische Besserstellung verleitete Vertreter der 
Mehrheitsbevölkerung, die eigene deutsche Sprache und Kultur als höher stehend zu be-
werten als die der Slowenen und daraus auch eine politische Vormachtstellung für Vertreter 
der eigenen Sprachgruppe abzuleiten. [Emanzipationsbestrebungen der Slowenen, also 
das Bemühen um eine Gleichstellung der slowenischen Sprache wurden dementsprechend 
als Attacken gegen das friedliche Zusammenleben gewertet.] 

Emanzipationsbestrebungen 

Rund um das Revolutionsjahr 1848 wurden – angesichts der drohenden Aufteilung der 
Monarchie in einen deutschen und einen ungarischen Nationalstaat – von den einzelnen 
„Nationen” politische Forderungen formuliert. Für die Slowenen verfasste der Klagenfurter 
Domkaplan Matija Majar-Ziljski im April 1848 eine Petition. Wesentliche Forderungen waren 
die Vereinigung der Slowenen als Nation in einem gemeinsamen Landtag sowie die öffent-
liche Stärkung des Slowenischen als Gerichts- und Schulsprache im von Slowenen be-
wohnten Gebiet. Alle Beamten in diesem Gebiet müßten zudem auch die slowenische 
Sprache beherrschen. Gleichzeitig erklärte Majar-Ziljski in seinem Programm, dass die 
Slowenen treue Untertanen des Österreichischen Kaisers sein, nicht aber Mitglieder des 
Deutschen Bundes sein wollten. Ähnliche Ideen vertrat der 1848 gegründete „Slowenische 
Verein in Klagenfurt / Slovensko družtvo u Celovcu”. Bereits 1848 reagierte der liberale 
Redakteur der „Klagenfurter Zeitung”, Vinzenz Rizzi, auf die slowenischen Einigungs-
bestrebungen recht barsch und stellte den nationalen Ideen handfeste ökonomische Inte-
ressen entgegen: Triest sei der einzige südliche Hafen des Deutschen Bundes und könne 
nicht aufgegeben werden. Die deutsch-liberale und später die deutsch-nationale Landtags-
mehrheit verhinderte konsequent eine Abänderung der Wahlkreiseinteilung nach sprach-
lichen Kriterien und unterband solcherart eine politische Vertretung der Kärntner Slowenen 
im Landtag entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke.] 
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Vereinsleben 

Die Gründung politischer Vereine wurde erst durch das Staatsgrundgesetz von 1867 er-
leichtert. In darauf folgenden Jahren wurden eine Reihe von politischen Vereinen ins Leben 
gerufen. Erst kurz zuvor war die Grundherrschaft abgeschafft und die Ortsgemeinde als 
unterste Stufe der demokratischen Selbstverwaltung und Selbstverantwortung eingerichtet 
worden (1849). Es mangelte vor allem in den kleinen Landgemeinden an Akteuren, die die 
demokratische Selbstverwaltung übernehmen wollten. Ziel der politischen Vereine war es, 
zu einer Politisierung breiterer Bevölkerungsschichten und deren Beteiligung an der staat-
lichen Willensbildung beizutragen. In Kärnten reagierten sie auf unterschiedliche Weise auf 
die Tatsache, dass ein Drittel der Landesbevölkerung slowenischsprachig war. Während 
die liberalen Volksvereine darauf gar nicht eingingen, hatten beispielsweise der „Jauntha-
ler” und der „Rosenthaler Demokratenverein”, die beide im slowenischsprachigen Gebiet 
etabliert waren, zweisprachige Statuten, die den Gebrauch beider landesüblicher Sprachen 
bei Versammlungen und in den Vereinsschriften festlegten. Andere Demokratenvereine 
und später auch die Sozialdemokraten verwendeten bei ihren Aktivitäten in slowenischen 
Orten sehr wohl auch Slowenisch. Katholisch-konstitutionelle Vereine wiederum verstanden 
sich im slowenisch-ethnischen Gebiet per se als slowenische Vereine. All diese Vereine 
waren jedoch nur kurz aktiv. 

[Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlebten deutsche wie slowenische nationale Vereine 
eine Blütezeit, der Kampf um die politische Vormachtstellung wurde wieder intensiviert. 
Über Bildung und Sport sollten die Menschen national mobilisiert werden: Der „Deutsche 
Schulverein” und die „Südmark”, der „Deutsche Turnerbund” und der „Deutsche Alpen-
verein” warben im slowenischsprachigen Gebiet intensiv um Mitglieder und forcierten die 
Verbreitung der deutschen Sprache im öffentlichen Leben. Auf der anderen Seite standen 
der „Kyrill- und Methodverein / Ciril-Metodova družba” (1885) und etwas später kamen die 
„Slowenische Wacht / Slovenska straža” sowie die liberalen bzw katholischen Turnvereine 
„Sokol” und „Orel” hinzu, die ihrerseits die slowenischsprachige Bevölkerung sammeln woll-
ten. Etwas anders organisiert waren die slowenischen Kulturvereine. In ihnen waren Chöre, 
Laienspiel- und Tamburizzagruppen organisiert. Sie legten großen Wert auf die organisierte 
Erwachsenenbildung, die ideologisch auf katholisch-konservativer Grundlage beruhte.] 

Die vorwiegend bäuerliche slowenische Bevölkerung in Kärnten wurde nahezu ausschließ-
lich katholisch-konservativ organisiert. Versuche, sie auf liberaler Basis zu organisieren, 
scheiterten. Die einzige politische Bewegung unter den Kärntner Slowenen war der „Katho-
lisch politische und wirtschaftliche Verein für die Slowenen in Kärnten / Katoliško politično in 
gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem” (1890). Soziale Aufsteiger wandten sich, 
sofern sie im Lande Arbeit gefunden hatten, überwiegend den deutschen liberal-nationalen 
Parteien zu. Die Dorfbourgeoisie fand ihre politische Heimat wiederum im deutschnationa-
len Kärntner Bauernbund. Und die Arbeiterschaft sammelte sich in der Sozialdemokratie. 
Diese war in Kärnten deutsch organisiert und hatte nur halbherzige Versuche unternom-
men, die slowenischen Arbeiter in ihrer Muttersprache anzusprechen. [Warum so viele 
Slowenen bereitwillig die Assimilierung akzeptierten, lag vielfach auch im Schulsystem.] 
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Schulwesen 

Die Schule hat wichtige Funktionen für die Entwicklung einer Volksgruppe. Lesen und 
Schreiben lernt man am besten in der Muttersprache. [Zudem vermittelt die Schule 
Bildungsinhalte, die die Bindung an die eigene Volksgruppe stärken oder aber schwächen 
können.] In einem mehrsprachigen Land kann die Schule zur problemlosen Verständigung 
zwischen den Volksgruppen beitragen, sie aber auch verhindern. Erst 1848 war gewähr-
leistet, dass nahezu alle Kinder die Volksschule absolvieren konnten. Nun wurde innerhalb 
der Monarchie die Frage der Unterrichtssprache aktuell. Das Unterrichtsministerium ent-
schied, dass die Kinder in ihrer Muttersprache zu unterrichten seien. In Kärnten regte sich 
recht bald heftiger Widerstand gegen diese Regelung, die einen wesentlichen Baustein für 
die kulturelle Emanzipation der Slowenen darstellte. Eine Änderung schien trotz heftigen 
Bemühens deutsch-nationaler Kräfte vorerst unmöglich. Erst das Reichsvolksschulgesetz 
von 1869 brachte eine wesentliche Neuerung: nun konnte der Schulerhalter über die Unter-
richtssprache entscheiden. [Landesausschuss wie Gemeindevertretungen vertraten jedoch 
vorwiegend deutsche Interessen. Auf Grund des Zensuswahlrechtes entsandte die be-
sitzende, zumeist deutsche Oberschicht Vertreter in die Gremien.] Im slowenischsprachi-
gen Gebiet wurde die sogenannte utraquistische Schule geschaffen. Dem Namen nach 
sollte der Unterricht gleichermaßen in Slowenisch und Deutsch erfolgen. In der Realität 
aber war eine slowenische Alphabetisierung nicht das Ziel, zumal viele Lehrer gar nicht des 
Slowenischen mächtig waren. Der Unterricht wurde zwar in slowenischer Sprache begon-
nen, jedoch bald in einen rein deutschen Unterricht übergeleitet. Slowenisch diente als 
Hilfssprache zur Erlernung des Deutschen, für viele Kinder eine Fremdsprache. Die Folge 
war eine hohe Analphabetenrate, die das wirtschaftliche Fortkommen der Slowenen stark 
beeinträchtigte. Dieses Schulsystem blieb bis 1941 erhalten. [Sozialer Aufstieg war nur 
möglich, wenn man die schulische Germanisierungsstrategie akzeptierte. Tatkräftige Unter-
stützung fanden die Lehrer und Lehrerinnen bei dieser Arbeit im Deutschen Schulverein 
und in der Südmark. Deutsch war auch die Sprache der Wirtschaft.] 

Genossenschaften 

Ein wichtiges Element zur ökonomischen Förderung der Kärntner Slowenen waren die slo-
wenischen Genossenschaften. Und hier hatten die Slowenen eine gewisse Vorreiterrolle. 
Die erste in Kärnten gegründete ländliche Kreditgenossenschaft wurde 1872 in St. Jakob 
im Rosental gegründet. Sie war eine der ersten österreichweit. Bis zum Beginn des 1. Welt-
krieges wurden im damaligen Kronland Kärnten über 50 slowenische Kredit-, Produktions- 
und Viehzuchtgenossenschaften gegründet. Sie hatten eine gesellschaftlich integrierende 
Funktion. Neben der Förderung ihrer Mitglieder beeinflussten sie durch rege Unter-
stützungstätigkeit den kulturellen, religiösen, politischen und sozialen Lebensbereich.  

[Die wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Kapital der deutschen Oberschicht sollte der 
slowenischen Bevölkerung vor allem eine freie Meinungsäußerung bei den Wahlen ermög-
lichen. In den 1890er Jahren begannen die Deutschliberalen, durch eigene „deutsche” 
Kassen den slowenischen Konkurrenz zu machen, auch dort, wo es ökonomisch wenig 
sinnvoll war.] 
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Erster Weltkrieg und die Volksabstimmung 

Während des Ersten Weltkrieges wurden zahlreiche Kärntner Slowenen verfolgt, verhaftet. 
[Das Bekenntnis, Slowene zu sein, genügte, um des Hochverrats beschuldigt zu werden.] 
Kärnten stand zu dieser Zeit unter Kriegsrecht und ein Großteil der Verfolgungshandlungen 
erfolgte durch die Militärbehörde. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie stellte sich die 
Frage der Grenzziehung. Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen erhob 
Gebietsansprüche auf einen Teil Kärntens. Die Folge waren langwierige bewaffnete Aus-
einandersetzungen zwischen SHS-Truppen und freiwilligen Verbänden auf Kärntner Seite. 
Auf der Pariser Friedenskonferenz wurden die strittigen Grenzfragen im neu entstandenen 
Österreich diskutiert, so auch die Frage der Kärntner Grenze. Bereits im Mai 1919 wurde 
hinsichtlich des Klagenfurter Beckens die Abhaltung einer Volksabstimmung beschlossen. 
Begleitet wurden die Vorbereitungen zur Abstimmung von einer intensiv geführten Propa-
gandaschlacht. Am 10. Oktober 1920 kam es zur Entscheidung – und sie fiel mit rund 59 zu 
41 % zu Gunsten Österreichs aus. Dieses Ergebnis muss überraschen, wenn man bedenkt, 
dass jenes Gebiet, in dem die Abstimmung durchgeführt wurde, großteils von Slowenen be-
wohnt war. Die Gründe, warum so viele von ihnen für einen Verbleib bei Österreich ge-
stimmt haben, sind vielfältig. Verlockend war für die vielen slowenischsprachigen Arbeiter 
sicher die Perspektive, in einer Republik leben zu können, in der seit Kriegsende eine 
Reihe innovativer Sozialgesetze verabschiedet worden war. Die Alternative dazu war eine 
konservative Monarchie. Aber auch ökonomische Gründe sprachen für einen Verbleib bei 
Österreich. Unmittelbar vor der Abstimmung hatte auch die Provisorische Kärntner Landes-
versammlung erklärt, dass sie die Rechte der „slowenischen Landsleute” wahren würde. Im 
Staatsvertrag von St. Germain wurde der slowenischsprachigen Minderheit völlige Gleich-
stellung garantiert und darüber hinaus das Recht auf Verwendung und Pflege der Mutter-
sprache zugebilligt. […] 

Arbeitsauftrag zum Text 

 Selbststudium des Informationstextes! 

 Erstellung eines Zeitstreifens zur Geschichte der Kärntner SlowenInnen bis 1920! 

 Weitere Informationen auf der Plattform „Kärnten neu denken“ recherchieren! 

Link (http://www.kaerntenneu.at/idea) 
  

http://www.kaerntenneu.at/idea
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2.1.2. Arbeit mit Zeitungsartikeln zum Volksabstimmungsjubiläum 

Zur Behandlung des Themas „Kärntner Volksabstimmung“ bietet sich die Arbeit mit 
folgenden Zeitungsartikeln anlässlich des 90-jährigen Jubiläums der „Kärntner 
Volksabstimmung“ 2010 an: 

 Hans Werner Scheidl: „Kärntner Volksabstimmung: Kampf um die Herzen am Fuß der 
Karawanken.“ In: Die Presse, 08.10.2010. 
Link (http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/600762/) 

 Wolfgang Zaunbauer: „Als man mit Blut die Grenze schrieb“. In: Wiener Zeitung, 
06.10.2010. 
Link (http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/36307_Als-man-mit-
Blut-die-Grenze-schrieb.html) 

 Wolfgang Zwander: „Veruntreute Heimat“. In: DIE ZEIT, 30.09.2010, Nr. 40. 
Online unter: Link (http://www.zeit.de/2010/40/A-Kaernten) 

Arbeitsaufträge zu den Zeitungsartikeln 

 Arbeite Aspekte und wesentliche Fakten relevante heraus! 

 Überprüfe, ob sich kontroverse Sichtweisen der Autoren finden! Wenn ja, welche? 

Zur Vertiefung 

 Hintergrundinformationen zur Volksabstimmung in Kärnten 1920 finden sich online 
unter dem Link (http://www.zeitdokument.at/ztdok/b_tx10.html) 

 Vision für die Volksabstimmungsfeier 2020: 

 Link (http://www.zusammenwachsen.at/) 
 Elisabeth Steiner: „Kärnten: Flashmob mit neuer Hymne.“ In: Der Standard, 

30. September 2012. Online unter:  
Link (http://derstandard.at/1348284510863/Kaernten-Flashmob-mit-neuer-Hymne) 

http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/600762/
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/36307_Als-man-mit-Blut-die-Grenze-schrieb.html
http://www.zeit.de/2010/40/A-Kaernten
http://www.zeitdokument.at/ztdok/b_tx10.html
http://www.zusammenwachsen.at/
http://derstandard.at/1348284510863/Kaernten-Flashmob-mit-neuer-Hymne
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2.2. Themenschwerpunkt 2:  
Zwangsaussiedlung und Entstehung des Widerstandes 

2.2.1 Beobachtungsauftrag zur Filmsequenz 

Schau dir das Kapitel „Zwangsaussiedlungen und Entstehung des Widerstandes“ (36:35–
51:52) aufmerksam an und mach dir zu den Aussagen der ZeitzeugInnen, die in diesem 
Abschnitt zu Wort kommen, Notizen. 

ZeitzeugInnen  Aussagen  

 

Platzhalter für Antwort 

 

Platzhalter für Antwort 

 

Platzhalter für Antwort 

Abbildung 1: Gottfried Besser  

Abbildung 2: Vladimir Prusnik  

Abbildung 3: Anton Haderlap  
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ZeitzeugInnen  Aussagen  

 

Platzhalter für Antwort 

 

Platzhalter für Antwort 

 

Platzhalter für Antwort 

Abbildung 4: Stefanie Piskernik 

Abbildung 5: Adolf Welz  

Abbildung 6: Josef Necemer  
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ZeitzeugInnen  Aussagen  

 

Platzhalter für Antwort 

 

Platzhalter für Antwort 

 

Fasse mit eigenen Worten zusammen, wie die ZeitzeugInnen das Leben in den Gräben um 
Eisenkappel in dieser Zeit beschreiben. Beschreibe die Situation, in der sich die Menschen 
befunden haben! Wie kannst du dir das Alltagsleben vorstellen? 

Abbildung 7: Katharina Petschnig  

Abbildung 8: Mara Pradetto 
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2.2.2. Quellentext zu den Aussiedlungen der Kärntner SlowenInnen6 

                                                
6  Übernommen aus: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Die Deportation der Kärntner 

SlowenInnen. Download: Bericht über die »Aussiedlung«. Quellen zur nationalsozialistischen 
Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941–1945. Tone Ferenc. 1980, Maribor, S. 418–421.  
Link (http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf) 

http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf
http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf
http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf
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Arbeitsauftrag zum Quellentext 

 Arbeite aus dem Text die wesentlichen Aussagen zum Verlauf der Aussiedlung der 
SlowenInnen heraus! 

 Stelle verschiedene Aspekte, die in diesem Bericht der Leitstelle Klagenfurt dokumen-
tiert sind, mit den Aussagen der ZeitzeugInnen (Arbeitsauftrag 2.2.1.) in Zusammen-
hang. (Ablauf, Transport, Besitz etc.). 

2.2.3. Vertiefender Arbeitsauftrag: Online-Recherche 

 Lies dir die Informationen auf der Website „Die Deportation der Kärntner SlowenInnen“ 
(Link: http://ausstellung.de.doew.at/b168.html) und danach auch die weiteren Quellen-
materialien im Downloadbereich genau durch. Ordne relevante Informationen und 
Aspekte den Aussagen der ZeitzeugInnen (Arbeitsauftrag 2.2.1.) zu.  

 Informiere dich über die Tätigkeitsschwerpunkte des DÖW (Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes) auf: Link (http://www.doew.at/) 

 Fasse die Erinnerungen von Katja Schnabl-Sturm an die Deportation, die Zeit im Lager 
sowie die Auswirkungen dieser Erlebnisse mit eigenen Worten zusammen!  
Katja Schnabl-Sturm: „Aus den Erinnerungen eines Kindes an die NS Zeit.“  
Link (http://nationalfonds.org/katja-sturm-schnabl.html).  

http://ausstellung.de.doew.at/b168.html
http://www.doew.at/
http://nationalfonds.org/katja-sturm-schnabl.html


- 23 - 

2.3.Themenschwerpunkt 3: Partisanenkampf und „Banditenkinder“ 

2.3.1. Beobachtungsauftrag zur Filmsequenz 

Schau dir das Kapitel „Partisanenkampf und Banditenkinder“ (51:53–01:02:05) an und 
mach dir in der nachfolgenden Tabelle Notizen zum Verhalten und dem Vorgehen der NS-
Polizeimacht, dem Verhalten und Vorgehen der PartisanInnen und dem Verhalten der 
Bevölkerung gegenüber diesen beiden Parteien! 

Verhalten und Vorgehen der NS-
Polizeimacht und Gendarmen 

Verhalten und Vorgehen der 
PartisanInnen 

Platz für Antwort Platz für Antwort 

Fasse zusammen, welches Verhalten der Bevölkerung gegenüber der NS-Polizeimacht und 
gegenüber den PartisanInnen sich aus dem Filmausschnitt ablesen lässt! 

Platz für Antwort 
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2.3.2. Erzählungen von „Banditenkindern“ 

In diesem Filmkapitel erzählen die ZeitzeugInnen Mara Pradetto und Anton Haderlap von 
ihren Erlebnissen. Mach dir zu ihren Erzählungen möglichst genaue Notizen! 

Mara Pradetto 

Anton Haderlap  

  

Abbildung 9: Collage aus Screenshots: Mara Pradetto / Mara Pradetto beim Verhör. Reenactment / 
Mara Pradetto im Wald. Reenactment, Screenshot aus „Grapa – Der Graben 

Abbildung 10: Anton Haderlap / Anton und Zdravko Haderlap / Die Mutter von Anton und Zdravko 
Haderlap 
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2.3.3. Zur Vertiefung: Erzählte Geschichte und Erinnerungsliteratur  

Anton Haderlap wurde 1930 in Leppen/Lepena geboren. Im Film 
„Der Graben – Grapa“ erzählt er unter anderem davon, wie seine 
Mutter verhaftet wurde und von der Zeit, die er und sein Bruder 
Zdravko bei den Partisanen verbracht haben.  
Zur Vertiefung werden hier Texte beigegeben, die einen Einblick in 
die Familiengeschichte der Familie Haderlap ermöglichen.  

Text 1 

Anton Haderlap: „Wieder daheim.“ Aus: „Graparji. So haben wir gelebt.“ Erinnerungen, 
Drava Verlag, Klagenfurt, 2008.7 Beschreibt seine Heimkehr im Jahr 1945, nachdem er die 
Zeit vom 20. Oktober 1944 bis zum 13. Mai 1945 bei den PartisanInnen verbracht hat.8 

Der Text ist als Leseprobe online verfügbar über das Literaturhaus Wien.  
Link (http://www.literaturhaus.at/index.php?id=1326) 

Text 2 

Valentin-Zdravko Haderlap (sen.): „Die Buben werden nicht durchkommen.“ Aus: 
„Spurensuche – Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen.“ Band 4, ÖBV, Wien, 1990.9 
Link (http://www.haderlap.at/index.php?DOC_INST=30) 

Text 3 und 4  

Maja Haderlap: „Der Engel des Vergessens.“ Roman, © Wallenstein Verlag, Göttingen, 
2011.10 

In den ausgewählten Textauszügen schreibt die Ich-Erzählerin über die Erzählungen ihrer 
Großmutter vom Konzentrationslager Ravensbrück und ihre Heimkehr nach dem Krieg. 
(Anmerkung: Die Ich-Erzählerin Maja Haderlap ist die Tochter von Zdravko Haderlap und 
Nichte Anton Haderlaps, der im Film über die Verhaftung seiner Mutter erzählt). 
Textauszüge: Text 3: S. 56–60; Text 4: S. 118–123. 

  

                                                
7  Die Verwendung der Textauszüge erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Drava Verlages. 
8  Siehe: Link (http://www.literaturhaus.at/index.php?id=1313) 
9  Der Text wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: Zdravko Haderlap (jun.), A-Zone.  
10  Die Verwendung der Textauszüge erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Wallstein Verlages. 

Abbildung 11: Anton Haderlap 

http://www.literaturhaus.at/index.php?id=1326
http://www.haderlap.at/index.php?DOC_INST=30
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Text 1 

Anton Haderlap  

Wieder daheim 

Das Haus stand fensterlos da, verwaist. Die Türe war offen. Jeder konnte hinein. Es gab 
kein Hindernis, keinen Riegel. Alles war zerstört oder beschädigt. Die Fenster und einige 
andere Dinge hatten die Partisanen für ihre Erdbunker mitgenommen. Einiges war von den 
Nachbarn auf die Seite geschafft worden. Nur die Schränke standen noch auf dem Dach-
boden. Im Keller waren noch ein paar Schaffel und hölzerne Bottiche vorhanden, im Ge-
treidespeicher leere Kästen, ohne Korn oder Nahrung. Einige hölzerne Schmalztiegel stan-
den auf den Regalen und stanken nach altem Verhackertem. Im Stall roch es nicht einmal 
mehr nach Mist, die Verschläge waren leer. In den Futtertrögen lag verschimmeltes, ver-
faultes Futter. Keine Hühner waren zu sehen, nicht einmal Mäuse, selbst die Fliegen hatten 
den Stall verlassen. 

So kehrten wir am 13. Mai 1945 nach Hause zurück. Als erstes stellten wir in der bajta, die 
Vater gebaut hatte, ein paar Stühle und einen Tisch auf. Dann machten wir uns aus den 
alten Betten behelfsmäßige Lager zum Schlafen. Wir hatten gelernt, bescheiden und an-
spruchslos zu leben. Doch der Hunger setzte uns zu. Die Nachbarn brachten uns ein wenig 
zu essen, Milch und Brot und auch Kartoffeln. Unsere Hühner, die ihre Eier bis dahin für die 
Nachbarn gelegt hatten, bekamen wir zurück. Schon am nächsten Morgen schenkte uns 
eine Henne ein Ei zum Frühstück. In der Scheune lagerte noch ein bisschen Getreide vom 
Herbst, das wir unter dem Dach verstaut hatten, um es zu dreschen. Zunächst aber muss-
ten die Maschinen instand gesetzt werden, um dreschen und mahlen zu können. 
Vater war sehr krank. Er litt an Magengeschwüren. Er war im Krankenhaus in Kappl ge-
wesen und musste immer wieder den Arzt im Ort aufsuchen. Mehrfach wurden wir auch 
von Ustaschas belästigt und bedrängt, die unsere Täler belagerten, die Bauern heimsuch-
ten und zwangen, ihnen Nahrung zu überlassen und andere Gefallen zu erweisen. Meinen 
Vater wollten sie erschießen, weil er ihnen keine Lebensmittel geben konnte. Wir hatten 
doch selber nichts. Die Situation war sehr ernst. Eine ganze Bande gut bewaffneter Nazi-
soldaten und Angehörige anderer Einheiten bedrohten ihn, weil er ihnen nichts zu essen 
geben konnte. Erst nach langem Hin und Her zogen sie ab. Sie wollten wissen, wo sie zu 
den Engländern gelangen konnten; nach Jugoslawien wollten sie auf gar keinen Fall  
zurück. 

Ein paar Tage später kam meine Cousine Zofka zu uns und berichtete, dass unsere Kuh 
Liska beim Holar in Lobnig stand. Wir gingen sie holen und brachten sie nach Hause. Alle 
waren wir glücklich, unsere Kuh wiederzuhaben, weil sie viel Milch gab. Schon 1943 hatte 
ich die Kühe gemolken, auch Liska. Sie hatte ein so weiches Euter, dass die Milch im Strahl 
hervorschoss und im Sechter schäumte. Wie früher übernahm ich das Melken und die 
Sorge für die Kuh. Innerhalb kurzer Zeit kaufte Vater, ich weiß nicht von wem, zwei weitere 
Kühe, wahrscheinlich von Bauern, die Kontakte zu den Nachbarn in Slowenien hatten. Von 
dort jedenfalls brachten sie das Vieh, das wir in Raten abbezahlten. Auf dem Feld musste 
gepflügt und gesät werden. Vater brachte aus Kappl drei Pferde: eine große Stute, eine 
zweite, noch stärkere und ein Fohlen. Alle drei Pferde hatten neues Geschirr, zwei trugen 
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sogar einen Sattel. Ich bewunderte die Sättel, die schön verziert waren. Mit diesen Pferden 
begannen wir zu arbeiten, zu pflügen und die Äcker zu bestellen, Brennholz zu führen und 
Baumstämme aus dem Wald zu holen. 

Mit jedem Tag wurde die Arbeit mehr. In kurzer Zeit gelang es Vater, alle notwendigen An-
schaffungen zu tätigen. Sein Kamerad Folti Kelih-Kolja, ein Mitstreiter aus der Zeit, als sie 
gemeinsam den Bau des Erdbunkers für die politischen Aktivisten des Bezirkskommandos 
Völkermarkt im Gebiet der Ojstra und der Topica organisiert hatten, versprach meinem 
Vater, neue Fenster für das ganze Haus zu beschaffen. Nur Rahmen konnte man nirgends 
kaufen. Doch der Tischlermeister Tauber würde ihm alle Maschinen zur Verfügung stellen, 
damit er sie selber zuschneiden könne. So kamen wir auch zu neuen Fenstern. 

Nachdem sie eingesetzt waren, bezogen wir wieder unser Haus. Nach und nach wurde 
alles in Ordnung gebracht. Es gab sehr viel zu tun. Alle häuslichen Arbeiten verrichteten wir 
Männer allein. Vater kochte, die Stallarbeit übernahm ich. Zdravko verstand sich gut auf 
den Haushalt. Er kehrte die Zimmer und spülte das Geschirr. Als die Essensvorräte knapp 
wurden, beschlossen mein Bruder und ich, im Bach Forellen zu fangen. Und wirklich gelang 
es uns, gut dreißig große Fische zu fangen. Zwei Tage lang aßen wir nichts als Forellen. 
Sie schmeckten uns vorzüglich. Wir aßen sie gedünstet, gebacken mit Ei und köstlich in 
Butter gebraten. 

Eines Abends im Mai, als die Sonne schon unterging, beschlossen Vater und ich, einen 
Rehbock zu jagen. Als Waldarbeiter getarnt machten wir uns in den Osenca-Wald auf. Dort, 
wo wir zwei Jahre zuvor Neuland gerodet und Roggen gesät hatten, beschlossen wir, auf 
den Bock zu passen, der dort gewöhnlich in der Dämmerung äste. Wir erreichten die Lich-
tung und legten uns hinter einem Baumstumpf auf die Lauer. Der Sonnenuntergang über-
zog die Gegend mit Goldglanz, die Schatten breiteten sich aus, und die Spannung wuchs. 
Aus dem Fichtenjungwald lugte der Kopf eines Rehs. Es trug schon Bastgeweih, sein Fell 
glänzte, eine abendliche Idylle. Die Flinte in den Händen des Vaters war schussbereit. Es 
knallte, der Bock blieb auf der Stelle liegen und rührte sich nicht mehr. Wir brachen ihn auf 
und trugen ihn nach Hause. Wir hatten wieder Fleisch. Daheim schmeckte es ganz beson-
ders. 

Als ich in der ersten Woche nach meiner Heimkehr am Sonntagmorgen zur Messe nach 
Kappl ging, erlebte ich eine schmerzliche Enttäuschung. Ich begegnete einem ehemaligen 
Schulfreund. Seinerzeit hatte er die schwarze HJ-Uniform getragen, nun war er ein abge-
halfterter Nazi. Das erste, was er mich fragte, war, was ich denn hier noch wolle, wieso ich 
nicht mit den 'Banditen' nach Jugoslawien gegangen sei, ich hätte kein Recht, im Tal und in 
der Heimat zu bleiben. Ich war verstört und eingeschüchtert. Ich wusste nicht, was ich ihm 
antworten sollte. Wir gingen auseinander und begegneten einander nicht wieder. Auch spä-
ter traf ich immer wieder auf Leute, die verschreckt, beleidigt und enttäuscht von den Frei-
heitskämpfern waren. Auch nach der Befreiung blieben die Partisanen die ‚Banditen'. 

Die Toten wurden begraben. Das Weinen der Mütter hörte nicht auf. Es ist bis heute nicht 
verstummt. Viele Lügen wurden verbreitet, und Unrecht wurde getan. Rechtlos waren wir, 
nach dem Krieg wurden wir von der Heimat empfangen, als wären wir Fremde. Unsere 
Jugend und unser Zuhause hatten wir für die Freiheit und für ein besseres Leben geopfert. 
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Doch wir wurden verhöhnt, geprellt und beschämt, weil wir uns gegen die Okkupanten zur 
Wehr gesetzt hatten. Weil ich während des Krieges ein ordentliches Stück gewachsen war, 
brauchte ich neues Gewand. Ich hatte einen kaum getragenen Ustascha-Mantel. Aus ihm 
sollte mir der Schneider Vihar eine neue Hose und vielleicht auch einen Rock nähen. Er 
wohnte und arbeitete im Prepotnik-Haus am Hauptplatz. Ich brachte den Mantel in seine 
Werkstatt. Er trennte ihn auf und nähte mir daraus einen Anzug. Ich freute mich darüber 
und bewahrte ihn im Schrank auf dem Dachboden auf. Als englische Soldaten unser Haus 
nach Waffen und militärischer Ausrüstung durchsuchten, fanden sie im Schrank meinen 
Anzug, trugen ihn in den Hof und verbrannten ihn dort. Da half kein Bitten, auch von den 
Befreiern gab es kein Verständnis für uns junge Kämpfer. Unsere Waffen hatten wir in Erd-
löchern vergraben, einige Militärwaffen auch in den Felsen. Dort waren unsere besten Ver-
stecke. Doch alles, was wir dort versteckt hatten, war von Einheimischen gestohlen wor-
den, die davon wussten. Viele Waffen waren auch verrostet und in einem schlechten Zu-
stand. Schade darum, man hätte sie später zu Jagdwaffen umfunktionieren können. Da-
mals kam Tante Leni wieder zu uns. Sie übersiedelte mit ihrer ganzen Familie zum zweiten 
Mal zu uns, denn ihr Haus war nicht mehr bewohnbar. Alles war zerschossen und zerstört. 
Sie half uns im Haushalt, kochte, nähte und wusch die Wäsche. Eine neue Familie ent-
stand, bis Leni im Sommer wieder in ihr Haus zurückkehren konnte. Ihre Familie musste 
von so gut wie nichts leben. Wir halfen einander als Nachbarn, jeder steuerte seinen Teil 
zum Überleben der Verwandtschaft bei. 

Nach und nach kehrten die überlebenden Vertriebenen und Deportierten aus den Lagern 
zurück, wo viele von ihnen jahrelang gelitten hatten. Nur von meiner Mutter gab es keine 
Nachrichten. Wir wussten nicht, ob sie das Ende des Krieges erlebt hatte. Niemand wusste 
etwas von ihr: Wie sie das KZ Ravensbrück überstanden hatte – ob sie es überhaupt über-
standen hatte, ob sie sich auf einem der Transporte durch Europa befand oder ob sie sie 
noch im letzten Moment getötet hatten. Seit mehr als einem Jahr hatten wir keine Nachricht 
von ihr. Der Sommer kam. Wir hatten uns viel Arbeit vorgenommen. Mahd und Ernte stan-
den bevor. Bald kam der Herbst auf unsere Felder. Wir brachten das Getreide ein, das seit 
dem Frühjahr gewachsen war. Im Speicher sammelten sich langsam die Vorräte. Wieder 
waren wir ohne Frau im Haus und warteten weiter auf die Mutter. Dann meldeten sich Ver-
triebene, die berichteten, dass sie noch am Leben sei und dass sie wahrscheinlich bald 
nach Hause kommen würde. Unsere Ungeduld wuchs. Auch Nachbarinnen besuchten uns, 
die die ganze Zeit über im KZ, auf dem Todesmarsch und in verschiedenen Sammellagern 
mit ihr zusammen gewesen waren. 

Schon seit 1943 hatten wir ohne Mutter leben müssen. Während des bangen Wartens 
wurde sie für mich zu einer fast unwirklichen Erscheinung. Ich konnte mir überhaupt nicht 
mehr vorstellen, eine Mutter zu haben, wusste nicht, wie sie jetzt aussehen mochte oder 
auch nur, wie sie ausgesehen hatte, als wir Abschied hatten nehmen müssen. All das ging 
mir durch den Kopf, während ich ungeduldig darauf wartete, die Mutter wieder zu sehen. Es 
kam der Abend des 3. September 1945. [...] 
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Text 2 

Zdravko-Valentin Haderlap (sen.) 

Die Buben werden nicht durchkommen 

Im zweiundvierziger Jahr, im September, holten die Partisanen den Vater. Es kann schon 
sein, das das ausgemacht war zwischen ihnen. Der Vater kam immer wieder heimlich nach 
Hause, wir Kinder wussten das nicht, das war eine geheime Sache. Im Herbst 1943 arre-
tierten mich die Deutschen. Ich weidete gerade die Kühe an der Straße. Ich musste jeden 
Tag, eine Stunde die Kühe weiden, bis halb acht. Um acht musste ich dann in der Schule 
sein. An diesem Morgen aber kamen an die 30 bis 40 Deutsche, kreisten mich ein und frag-
ten, wann der Vater nach Hause komme. Einige Zeit fragten sie mich, dann zogen sie aus 
den Rucksäcken die Schnüre heraus, legten sie mir um den Hals und hängten mich auf 
einen Ast auf, ließen mich wieder herunter, zogen mich wieder hinauf, dann wieder her-
unter, dreimal. Jemand, der den Partisanen, davongelaufen war, hatte den Deutschen er-
zählt, dass mein Vater öfters nach Hause komme und sich auch bei den Bauern in der Um-
gebung aufhalte. 

Deswegen haben sie mich auch gemartert. Nach einiger Zeit kamen die Kuchar Zofi her-
unter und sagte: »Der muss ja noch in die Schule gehen.“ Sie aber sagten: »Der wird nicht 
in die Schule gehen«, dann ging einer hinauf meine Mutter holen und befahl ihr, die Kühe 
zu hüten, mich aber nahmen sie mit hinauf. Das ganze Haus haben sie auf den Kopf ge-
stellt, sie haben alles durchwühlt, alle Papiere durchgeschaut. 

Mich haben sie dann den ganzen Tag herumgetrieben. Wir kommen hinauf zu den Ĉemer-
Feldern, da beginnen sie auf einmal zu schreien: „Hände hoch, Hände hoch“, sie hatten 
den Ĉemer Johi erwischt. Der ist gerade vom Hügel heruntergekommen. Er hatte auch 
manchmal für die Partisanen gearbeitet. Mich hatten sie schon dabei, und jetzt waren wir 
zwei Gefangene. Sie haben ihn so verprügelt, oh Madonna, dass sogar einer meiner Be-
wacher gesagt hat: „Treibens den Buben da weg.“ Und da hat mich einer etwas weiter weg 
gebracht, der hat fein slowenisch gesprochen. Er sagte: „Ihr werdet beide noch so ver-
prügelt werden, sag doch die Wahrheit.“ Dann jagten sie uns von verratenem zu ver-
ratenem Bunker, aber sie haben niemanden mehr dort gefunden. Um zwei Uhr in der Früh 
brachten sie uns zur Polizei nach Eisenkappel, der Gendarm Orlitsch telefonierte noch 
irgendwohin: „Wir haben zwei Buben, einer ist 12 Jahre, der andere 15 oder 16.“ Den Johi 
steckten sie in den Arrest mich in ein Zimmer, und eine Decke warfen sie mir noch hin, so 
lag ich dann dort. 

In der Früh brachten sie mich in ein anderes Zimmer und hängten mich auf einen Kleider-
hänger auf, zum Teufel, so einen Jungen, an den Kleidern aufhängen, und einer hat mich 
mit der Hundepeitsche verprügelt. Das war so ein Gestell mit Schnüren dran, mit dem 
schlug er mir ins Gesicht: „Wie oft war der Vater zuhause?“ Zum Schluss sagte er mir: „Sie 
lügen, Sie können verschwinden.“ Der hat mich gesiezt. Ich habe mir gedacht, Sakrament, 
jetzt bin ich aber frei und bin auf die Türe zugerannt. Er macht die Tür auf und sagt: 
„Werden Sie wohl Heil Hitler sagen!“. „Hol euch der Teufel“, denk' ich mir und renn' los. Ich 
laufe bis zur Rastoĉnik-Brücke, da kommt mir schon meine Mutter entgegen. Sie will 
zurückgehen auf die Gendarmerie und sich beschweren. Ich flehe sie aber an: „Bitte, bitte, 
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gehen wir, schnell, gehen wir schnell.“ Ich hatte so eine Angst vor denen. Ich war völlig 
zerschlagen, bis zu den Knien hinauf blau. Die Polizei hatte mir noch die Nachricht mit-
gegeben, dass die Peĉnik Mici sich um acht Uhr früh bei denen melden müsste. Sie rannte 
zuerst zu den Partisanen und fragte sie, was sie tun sollte, und die haben ihr gesagt: „Was 
können sie dir tun, nichts können sie dir tun.“ Sie ist von zuhause weggegangen, auf die 
Polizei, und nicht mehr zurückgekommen. Sie ist in Lublin geblieben. Kurz darauf sind sie 
die Mutter holen gekommen. Bei ihrer Verhaftung hat der Orlitsch meinen Bruder so 
geohrfeigt, dass er ganz geschwollen war, die Mutter hat sich vor ihn gestellt und da haben 
sie auch sie verprügelt. 

Dann ist die Tante Leni zu uns gekommen, die Kuchar, die hat hier gewirtschaftet und auch 
schon Verbindungen zu den Partisanen gehabt. Die sind jeden Tag gekommen, bis 1944 
im Oktober, dann mussten wir fliehen. Wir sind ins Bataillon gegangen, bis der Vater uns 
holen kam, aber schon bald sprach der Kommandant bei ihm vor und sagte: „Du kannst die 
Buben nicht bei dir haben, es ist zu gefährlich, gib sie ins Savinja-Tal.“ Die Partisanen hiel-
ten Solĉava besetzt, das ganze Tal, Ljubno, Gornji grad, Mozirje, dort waren keine 
Deutschen mehr. Und dann war ich mit meinem Bruder unten beim Stab der Kuriere in der 
Hauptstation, auf einem Bauernhof. Ich war noch so jung, dass ich zur Schule ging in Luĉe, 
8 oder 14 Tage lang. Dann haben die Deutschen das Savinja-Tal von allen Seiten über-
fallen. Sie rückten an, aus Jugoslawien, aus Österreich, und wir mussten vom Bauernhof 
fliehen. Zuvor räumten wir noch alles weg, wir hatten einen Haufen Schreibmaschinen. 
Noch am Vormittag gruben wir auf der Wiese ein Loch, drei bis vier Meter lang, wir gaben 
Stroh hinein und alle Apparaturen drauf – die Deutschen schossen so über das Feld, dass 
die Erde nur so spritzte –, gaben auf die Schreibmaschinen wieder Stroh, und dann die 
Erde und Gras drauf. Nichts war zu sehen, es war alles wie zuvor. Der Bauer war schon 
früher abgehauen, und dann machten wir uns auch auf den Weg, so um drei Uhr am Nach-
mittag, und wir marschierten die ganze Nacht durch. 

Am nächsten Tag griffen uns die Deutschen wieder an und jagten uns. Alle Partisanen aus 
dem Savinja-Tal hinauf auf die Velika planina. Vereinzelte haben sich selbständig durchge-
schlagen, aber die meisten Partisanen haben sich auf der Velika planina wieder getroffen. 
Es war aber Jänner, der Schnee lag hoch, dort oben hat es viele Hütten gegeben, du hast 
keine gesehen, nur so einen Bug, und wenn du vor die Hütte getreten bist, dann bist du 
eingebrochen, wo auch immer. Und die Deutschen die ganze Zeit hinter uns her. Da hat 
der Kommandant gesagt: „Die Buben werden nicht durchkommen, die sind zu schwach und 
die Deutschen hinter uns her.“ Da hat aber ein Bauer, ein gewisser Potoĉnik, so geschrien: 
„Ich habe den Weltkrieg durchlitten, ich nehme die Buben mit.“ Mit uns waren auch eine 
alte Frau und ein alter Mann, 70 Jahre alt, die konnten nicht mehr weiter. Wir sind zu einer 
Säge gekommen, da war ein Zimmer drinnen, und wir heizten ihnen ein, es war ein Spar-
herd drinnen, wir versprachen, sie am nächsten Tag abzuholen. In der Früh, als wir zurück-
kamen, war die Säge abgebrannt, es gloste noch ein wenig. Wenn der Potoĉnik damals 
uns nicht genommen hätte, hätte es meinen Bruder Tonĉi und mich nicht mehr gegeben. 
Und dann waren wir acht Tage ohne Essen, zum Teufel, ich sag' dir, wir waren komplett 
ausgehungert. 
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Auf der Spitze der Velika planina zählten sie uns ab. Ich glaube, wir waren 1.800 Partisa-
nen oben, jeden Tag weniger, denn von denen, die hinuntergingen, kam keiner zurück. 
Unten hatten die Deutschen alles eingekreist, die dachten sich wohl, irgendwo müssen sie 
ja hinunter kommen, wenn sie hungrig werden. Wir hatten oben zwölf oder dreizehn Pferde, 
jeden Tag hat eines gefehlt. Und dann kam in der Früh auf einmal das Kommando: „Jetzt 
aber fort, hinunter, zwischen den Deutschen hindurch, fertig, aus!“ Oh Gott, hat es ge-
kracht. Um zwei Uhr in der Früh gingen wir einen Hügel hinunter; wir sind in der Rinne, in 
der normalerweise Baumstämme ins Tal geschickt werden, abwärts geglitten. Aus Kamnik 
leuchteten die Deutschen schon mit Scheinwerfern herauf, es war so hell, das man eine 
Nadel hätte finden können, aber es hieß: „Auf den Boden legen, liegen bleiben“. Dann 
weiter, um vier Uhr in der Früh waren wir unten bei der Straße, da hat es erst richtig zu 
krachen angefangen. Die haben so geschossen, dass, wenn du Richtung Hang geschaut 
hast, nur noch rote und blaue Striche zu sehen waren. Die Äste und Blätter sind nur so 
heruntergeprasselt. Dort lag einer und hat nur noch geschrien: „Hilf mir, hilf mir!“ Ich bin 
gerannt, als ob der Teufel hinter mir her wäre. 

Auf dem Weg von der Velika planina sind wir aufgesplittert worden. Jede Gruppe ist in eine 
andere Richtung gegangen. Wie viele erschossen wurden, das weiß keiner. Unsere Gruppe 
war eine der ersten, die von der Velika planina in die Ebene gelangte, so dass wir in der 
Senke waren, als die Deutschen zu schießen begannen, und sie schossen über unsere 
Köpfe in den Abhang hinein. Auf der Straße lagen zwei Partisanen und schossen auf die 
Deutschen, wir wollten über die Brücke, unser Kommandant schrie: „Los, über die Brücke, 
durch das Wasser führt kein Weg.“ Das Wasser war nämlich zu hoch. Andrerseits schos-
sen die Deutschen mit Maschinengewehren, dass die Kugeln nur so flogen, bei meiner 
Seel', dass du so etwas überlebst. Im Krieg ergeht's dem Menschen schlimmer als einem 
Hasen bei der Jagd. Über die Brücke konnten wir also nicht. Der Kommandant, ein junger 
Mann aus Ljubljana, schrie: „Durch das Wasser.“ Als der erste ins Wasser ging, war er 
auch schon weg. Einmal waren die Beine oben, einmal der Kopf, er wurde abgetrieben wie 
nichts. Was soll man da machen? Wir klammerten uns aneinander und sind hinüber. Über 
mich und meinen Bruder ist das Wasser nur so geronnen. Der, den es abgetrieben hatte, 
ist hundert Meter weiter unten angekommen. Und dann den ganzen Tag in den nassen 
Sachen herumlaufen. Und das im Jänner. Es ist alles sofort hart geworden, in dem 
Moment, in dem wir aus dem Wasser stiegen. Nur – gefroren hast du nicht, du bist ja ge-
gangen wie der Teufel. Als wir am anderen Ufer waren, sagte der Kommandant: „Wer eine 
Zigarette hat soll sie schnell rauchen!“ Madonna, sie haben kaum diese nassen Tschik aus 
Zeitungspapier gedreht und angesteckt, griffen uns die Deutschen schon mit Granatwerfern 
an, weg mit den Tschiks und davon. Unser Glück, dass die Deutschen fünf Minuten zu früh 
angegriffen haben, sonst wären wir alle tot gewesen. 

Dann rannten wir aber einen Tag lang. Wir sind in den Felsen gelegen – die Deutschen 
immer hinter uns her, hinauf und hinunter, bis wir in Krajn waren, und da hat dann der 
Kommandant gesagt: „So, jetzt aber hinein ins Dorf.“ Um vier Uhr am Nachmittag besetzten 
wir ein Dorf aus dem die Deutschen gerade gekommen waren. Hinein, hinein, wir brauchen 
etwas zu essen. Die Bauern baten uns: „Flieht, flieht, es sind lauter Deutsche ringsherum.“ 
Der Kommandant aber sagte: „Entweda – oder. Wir brauchen etwas zu essen, sonst 
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krepieren wir.“ Dann haben sie uns aufgeteilt, zwei, drei, zu jeweils einem Bauern. Dort wo 
ich war, waren wir zu fünft, und wir bekamen einen Riesenlaib Brot, weiß, und eine große 
Schüssel Milch. Ich aß mich derart an, ich dachte, ich geh ein, so schlecht war mir dann. 
Oh Gott. Wir hatten uns kaum angegessen, da kam schon die Meldung: „Die Deutschen 
kommen ins Dorf fliehen wir.“ In Krajn gibt es diese länglichen kozolci [Harpfen], voll mit 
Heu, wir konnten nirgends mehr hin, hinter so einem kozolec haben wir uns versteckt. 
Hätten die Deutschen genauer hingeschaut, nicht einer von uns wäre übrig geblieben, bei 
meiner Seel, aber die sind einfach an uns vorbei und hinein in den Stall. Uns hat das Herz 
bis zum Hals geklopft, aber keiner hat zu uns hingeschaut. Vielleicht hat es einer getan und 
sich gedacht, bleibt nur, wo ihr seid. Vielleicht war auch kein Schlimmer dabei, 50 sind an 
uns vorbei und ins Dorf gegangen. Kaum waren sie an uns vorbei, rannten wir auf und 
davon. 

Von dort weg hat uns dann wieder ein Bauer geführt. Der hat gesagt: „Ich begleite euch bis 
zur Straße, aber keinen Schritt weiter, da müsst ihr selber aufpassen.“ Freilich, wir gehen 
die Straße entlang, und nähern uns einem deutschen Bunker. Plötzlich begann es zu 
krachen, wir sprangen ins Wasser und rannten dann bis Kärnten. Weißt du, die haben aber 
auch so geschossen, ich glaube, da hat keiner richtig nach uns gezielt. Die haben sich 
gedacht: Soll euch doch der Teufel holen. Gerade so viel, dass sie uns erschreckt haben. 
Wenn die wirklich gewollt hätten, die hätten uns erschossen wie nichts, die haben uns ja 
schon von weitem sehen müssen. Es ist ja nicht jeder Mensch gleich. Waren halt die Richti-
gen im Bunker, sonst hätten sie uns auf der Straße sofort niedergemetzelt. Na, und dann 
sind wir gegangen, bis wir bei der Košuta herausgekommen sind. 

Von dort sind wir hinunter nach Ebriach, wir kommen zu einem Bunker, da hat schon der 
Komandir auf uns gewartet, es war schon die Nachricht durchgegangen, dass wir kommen. 
Der hat uns in eine Jägerhütte gejagt, das war ihr Winterbunker, und zu uns gesagt: 
„Burschen, wir sind verraten, frühstückt schnell und dann geht, um vier Uhr in der Früh 
werden wir den Bunker räumen.“ Der, der uns geführt hat, hat überlebt und noch zwei, die 
sich im Schnee vergraben hatten, die anderen wurden alle von den Deutschen erschossen. 
Um sechs Uhr in der Früh haben dann die Deutschen das Jägerhaus überfallen.  
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Text 3 



Maja Haderlap: Der Engel des Vergessens. Roman. © Wallstein Verlag, Göttingen, 2011.  

- 34 - 

  



Maja Haderlap: Der Engel des Vergessens. Roman. © Wallstein Verlag, Göttingen, 2011.  

- 35 - 

Text 4  
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Arbeitsaufträge für SchülerInnen / Gruppenarbeit: 

1. Lest euch die Texte 1–3 in arbeitsteiliger Weise in der 3er-Gruppe durch und beschreibt 
die zentralen Aspekte der jeweiligen Erinnerungen, die ihr bitte schriftlich festhält, den 
anderen Gruppenmitgliedern.  

2. Diskutiert in der Gruppe eure persönliche Meinung dazu, was das Aufschreiben und 
Festhalten dieser Erinnerungen für die AutorInnen selbst bedeuten kann – und darüber, 
was dieser schriftlichen Erinnerungen für euch als LeserInnen bedeuten. 
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Vertiefender Arbeitsauftrag  

Die im Drava Verlag erschienen Erinnerungen Anton Haderlaps wurden bei einer Buch-
präsentation im Jänner 2008 im Hohen Haus vorgestellt.   
Die Presseaussendung dazu ist als OTS-Text online verfügbar:   
Link (http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080128_OTS0269/leben-in-den-
graeben-buchpraesentation-im-hohen-haus). 

Lies dir in Einzelarbeit folgende Textpassagen aus dieser Presseaussendung durch und 
nimmt dazu Stellung! 

„Prammer hieß die Anwesenden zu einer sehr spannenden Veranstaltung willkommen und 
meinte, das heutige Thema passe hervorragend ins Palais Epstein, das eine sehr wechsel-
volle Geschichte hinter sich gebracht habe, ehe es nun der österreichischen Öffentlichkeit 
diene. Die Ausstellung und das Buch beleuchteten einen lange verdrängten Aspekt der 
österreichischen Geschichte, zeugten sie doch vom NS-Terror gegen die Kärntner 
Slowenen. 

Diese Verfolgung sei nach 1945 konsequent verdrängt worden, und auch der Kampf der 
Partisanen, die einen wesentlichen Beitrag zur Befreiung Österreichs geleistet hätten, dürfe 
nicht länger in den Hintergrund gedrängt werden. Buch und Ausstellung seien daher Teil 
des Bemühens, die Opfer nicht vergessen zu lassen. So solle die Erinnerung für zukünftige 
Generationen bewahrt bleiben, so sollte aber auch uns ein klarerer Blick auf die eigene 
Geschichte ermöglicht werden, so die Präsidentin, die darauf hinwies, dass sich auch der 
Nationalfonds von dieser Idee leiten lasse.“ 

„Zum Buch sprach für den Drava-Verlag Franz Marenits. Er meinte, sein Verlag veröffent-
liche Erinnerungsliteratur, weil es Bücher gegen das Vergessen brauche. Sie stellten Ge-
schichte sehr persönlich und eindringlich dar, zeugten von Diskriminierung und Unterdrü-
ckung, von Verfolgung, aber auch von Überlebenswillen und Widerstand. Es seien dies 
Themen, die in Kärnten immer noch tabu seien, und daher brauche es solche Bücher als 
Teil eines kollektiven Gedächtnisses.“ 

  

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080128_OTS0269/leben-in-den-graeben-buchpraesentation-im-hohen-haus
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2.3.4. Das Massaker am Peršmanhof11 

Gedenkstätte – Museum Peršmanhof (Kärnten)  

Am 25. April 1945 wurde der abgelegene Peršmanhof – einer der größten Bauernhöfe der 
Umgebung und zentraler Stützpunkt für den PartisanInnenwiderstand gegen das NS-
Regime – zum tragischen Schauplatz einer der letzten NS-Kriegsverbrechen an der Zivilbe-
völkerung auf Kärntner Boden. Elf Angehörige der kärntner-slowenischen Bauernfamilie 
Familie Sadovnik und Kogoj – vom Kleinkind bis zur Greisin – wurden nach der über-
stürzten Flucht der am Hof lagernden PartisanInnen von Männern des SS- und Polizei-
regiments 13 erschossen, der Hof anschließend in Brand gesteckt. Vier Kinder überlebten 
das Massaker zufällig, drei davon schwer verletzt. 

Die Ermittlungen zu diesem Kriegsverbrechen, die seit 1946 seitens des Klagenfurter 
Volksgerichtes geführt worden waren, wurden 1949 aus bisher ungeklärten Gründen ein-
gestellt. Gegen die Täter des SS- und Polizeiregiments 13, die als „Spezialisten“ in der 
Partisanenbekämpfung bereits in Russland eine blutige Spur hinterlassen hatten, kam es 
nie zu einem ordentlichen Verfahren. 

In der lokalen Bevölkerung blieb das ungesühnte Verbrechen eine offene Wunde, ein Tabu-
thema und darüber hinaus ein blinder Fleck in der regionalen und österreichischen Ge-
schichtsschreibung. Seit Beginn der 1980er Jahre gibt es am Peršmanhof neben den all-
jährlichen Gedenkfeiern ein kleines Museum, das die Geschichte des antifaschistischen 
Widerstandskampfes – in Kärnten irreversibel mit der kärntner-slowenischen Minderheit 
verbunden – ebenso wie das Massaker am Peršmanhof dokumentiert. 

Allerdings: Das Verbrechen beim Peršman ebenso wie der Themenkomplex rund um den 
antifaschistischen Widerstand blieb in Kärnten im wahrsten Wortsinn ein „Minderheiten-
thema“ – der Widerstand gegen das NS-Regime blieb in der regionalen, politischen und 
gesellschaftlichen Einschätzung ein „Heimatverrat“. 

Zur Vertiefung 

 Auf der Homepage des Vereins / Društvo Peršman finden sich umfangreiche Informatio-
nen zum Museum am Peršmanhof (Link: http://www.persman.at/). In der Rubrik 
„Geschichte“ (ganz unten) sind Texte zur Geschichte der Kärntner SlowenInnen bereit-
gestellt. 

 Die Österreichische Akademie der Wissenschaften konzipierte anlässlich des 70. 
Jahrestages des Kriegsendes eine Ausstellung, die das Thema der „Endphase-
verbrechen“ ins Zentrum stellt. Die Ausstellung „41 Tage – Kriegsende – Die Verdich-
tung der Gewalt“ dokumentiert auch das Massaker am Peršmanhof.12  

                                                
11  Text übernommen von: Link (http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/gedaechtnisorte-

gedenkstaetten/katalog/museum_persmanhof) 
12  Link (http://www.oeaw.ac.at/veranstaltungen-kommunikation/veranstaltungen/websites/2015/41tage/41-

tage-kriegsende-1945/) 
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2.4. Themenschwerpunkt 4: Die ersten Wochen nach Kriegsende 

Schau dir das Kapitel 8 „Verschleppungen und Verurteilungen“ (01:11:01–01:17:55) genau 
an und notiere dir die im Film genannten Informationen zu den einzelnen Personen-
gruppen! 

PartisanInnen Briten 

Platz für Antwort Platz für Antwort 

Nationalsozialisten, SS- und 
Wehrmachtsangehörige 

Zivilpersonen 

Platz für Antwort Platz für Antwort 
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 Lies dir die Informationen auf der Plattform „Kärnten Neu“ das Kapitel „1945 – Kriegs-
ende und Besetzung Südkärntens durch jugoslawische Truppen“ durch und höre dir 
die Interviews – insbesondere das Interview mit Othmar Mory zu den Verschleppungen 
– an! Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C12#y1945) 

Beschreibe die Situation unmittelbar nach Kriegsende in der Umgebung von Eisenkappel in 
den ersten beiden Wochen nach Kriegsende mit eigenen Worten! 

Weiterführende Informationen  

 Zum Lager in Wolfsberg: 
 Link (http://www.lavanthaus.at/tl_files/lavanthaus/article_pics/museum/bilder_allgemein

/Info_Lagerstadt.pdf) 
 Historische Aufarbeitung zu den Verschleppungen im Mai 1945:  

Brigitte Entner: „Vergessene Opfer? Die ‚Verschleppten‘ vom Mai 1945 im Spiegel 
historischer Aufarbeitung und regionaler Geschichtspolitik.“ 2007.  
Link (http://www.uni-klu.ac.at/his/downloads/Beitrag_Entner.pdf 

Platz für Antwort  

http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C12#y1945
http://www.lavanthaus.at/tl_files/lavanthaus/article_pics/museum/bilder_allgemein/Info_Lagerstadt.pdf
http://www.uni-klu.ac.at/his/downloads/Beitrag_Entner.pdf
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2.5. Themenschwerpunkt 5:  
Die Kärntner SlowenInnen in der Zweiten Republik 

2.5.1. Grundlagendokumente und Quellen 

Als Basiswissen ist die Kenntnis der betreffenden Bestimmungen in der „Moskauer 
Deklaration“ (1943) sowie des Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrags erforderlich! 

Die Moskauer Deklaration13 (Wortlaut in Deutsch) 

 

                                                
13  Übernommen von: Link (http://daten.schule.at/dl/Moskauer-Deklaration-1943.pdf) 
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Auszug aus dem Staatsvertrag – Artikel 714  

                                                
14  Übernommen von: Link (https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33764) 
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2.5.2. Darstellungen zur aktuellen Lage der Kärntner SlowenInnen  

Textauszug 1 

Peter Huemer: „Wer sind da die Patrioten?“ Textauszug aus: Die Presse, 28.10.2011.  
Link (https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33764) 

Textauszug 2 

Daniel Wutti: „Junge Minderheitsangehörige im intrafamiliären und gesellschaftlichen Span-
nungsfeld.“ Textauszug aus: Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppen-
dynamik in Wirtschaft und Gesellschaft, 2013. Download des gesamten Artikels unter: Link 
(http://sozpsy.aau.at/?p=984) 

Textauszug 1 

Peter Huemer: Wer sind da die Patrioten? 

[…] In Österreich wird immer nur der erste Teil der Moskauer Deklaration zitiert, nämlich 
dass Österreich als erstes freies Land der Angriffspolitik Hitlers zum Opfer gefallen ist, aber 
kaum dieser zweite Teil, betreffend den notwendigen eigenen Beitrag zur Befreiung. Der 
Grund dafür liegt auf der Hand: weil dieser Beitrag, den die Moskauer Deklaration einfor-
dert, hier in Kärnten und in der Südsteiermark von slowenischen Partisaninnen und Partisa-
nen geleistet worden ist. Und wie wurde es ihnen gedankt? Ein Kampf, der so viele Men-
schen ins KZ und in den Tod geführt hat! In Kärnten wurde dieser Kampf gegen den 
Nationalsozialismus mehrheitlich nicht als patriotische Tat, sondern als Verrat an der Hei-
mat betrachtet. Eine Geschichtsfälschung also – so wie die Parole „Kärnten bleibt deutsch“ 
eine Geschichtsfälschung ist. Denn Kärnten war niemals nur deutschsprachig – und 
deutsch schon gar nicht. Nun ist es aber nicht so, dass die österreichischen Geschichts-
lügen auf Kärnten beschränkt geblieben wären. Auf Basis der schon zitierten Moskauer 
Deklaration hat bekanntlich das ganze Land sich 1945 zum Opfer des Nationalsozialismus 
erklärt – unabhängig davon, welche wüsten antisemitischen Exzesse es in Wien bereits in 
den Märztagen 1938, unmittelbar nach dem sogenannten „Anschluss“, gegeben hat, und 
unabhängig auch davon, wie stark der illegale Nationalsozialismus besonders in Kärnten 
schon vor 1938 gewesen ist.  

Was aber Kärnten vom übrigen Österreich unterscheidet, ist: dass der Deutschnationalis-
mus, von dem sich Österreich 1945 abgewandt hat, in Kärnten danach nicht erledigt war, 
sondern ziemlich ungebrochen in seiner Bösartigkeit erhalten geblieben ist.  

Und dennoch hat die Sprachwissenschaftlerin Katja Sturm-Schnabl recht, wenn sie vor 
kurzem geschrieben hat: „Der Impuls des restlichen Österreich, sich an den Kärntner Ver-
hältnissen abzuputzen, ist demaskierend. Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus, 
antislowenische Ressentiments und der Wunsch nach einem Schlussstrich unter die Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus enden nicht an den Kärntner Landes-
grenzen.“ Das festzuhalten ist wichtig, wenn man sich mit den speziellen Kärntner Ver-
hältnissen befasst.  

http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/704638/Wer-sind-da-die-Patrioten
http://sozpsy.aau.at/?p=984
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Dabei ist offensichtlich, wie sehr die slowenische Volksgruppe in Kärnten benachteiligt und 
betrogen worden ist, seit es die Republik gibt. Das begann schon vor der Abstimmung 
1920, das zieht sich durch die Geschichte. Die Verpflichtungen, die sich aus dem Staats-
vertrag ergeben haben: Bis heuer hat es gedauert, dass diese recht und schlecht und auf 
allerunterstem Niveau erfüllt worden sind. […] 

Textauszug 2 

Daniel Wutti: Junge Minderheitsangehörige im intrafamiliären und gesellschaftlichen 
Spannungsfeld 

[…] „Doch psychische Traumata übersteigen die Verarbeitungsfähigkeit Einzelner und drin-
gen in das Leben nachfolgender Generationen ein. Es kommt zu spezifischen Generations-
konflikten […]. Meine These ist, dass die Zeit des Nationalsozialismus – insbesondere zu-
sammen mit der sich noch bis Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg fortsetzenden antisloweni-
schen Stimmung in Kärnten/Koroška – ein derart einschneidendes Erlebnis im Leben der 
ersten Generation darstellte, dass es sich noch im Leben ihrer Nachkommen – der 2. und 
3. Generation – auswirkt. Zwei der wichtigsten Ansätze für transgenerationale Trauma-
übertragung aus psychoanalytischer Sicht sind dabei das Schweigen und Identifizierungen 
[…]. Im Gesamtkontext stellt die slowenische Sprache zugleich einen überaus bedeutenden 
Resilienzfaktor als auch eigentlichen Diskriminierungsgrund dar. […] 

4. Die innerfamiliäre Dynamik aus transgenerationaler Sicht 

Antislowenische Gewalt war in den Interviews mit VertreterInnen aller drei Generationen 
präsent: mit dem Unterschied, dass die erste und zweite Generation die Gewalt noch so-
wohl psychisch als auch körperlich erfahren musste, die dritte Generation aber „nur mehr“ 
psychisch – in diesem Sinne verbal. Vor allem Vertreter der ersten Generation mussten 
antislowenische Gewalt noch lange nach dem zweiten Weltkrieg erleiden, als bspw. 
deutschnational Orientierte slowenische Veranstaltungen störten. Einen Höhepunkt 
antislowenischer Gewalt stellte der sog. „Ortstafelsturm“ im Jahr 1972 dar, der wohl auch 
die stärkste retraumatisierende Sequenz für die erste Generation darstellte. Die zweite 
Generation von Kärntner SlowenInnen erfuhr während ihrer Jugendzeit eine starke Politi-
sierung: auf dem Schulweg vom slowenischen Gymnasium nach Hause wurden die jungen 
Kärntner SlowenInnen immer wieder von deutschnational Gesinnten angespuckt und ver-
prügelt. Bei der Verarbeitung dieser Geschehen in den Familien wurden von den Eltern 
stets Parallelen zum Erlebten während des zweiten Weltkriegs gut 30 Jahre zuvor gezogen: 
psychisch und emotional wickelte sich also der Volksgruppenkonflikt für in den 1970er 
Jahren junge Kärntner SlowenInnen vor den Kulissen des zweiten Weltkrieges ab. Die 
antislowenische Gewalt dieser Zeit kann daher aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: 
den für die erste Generation eigentlich retraumatisierenden Sequenzen stehen oft ge-
meinsame Familiengespräche gegenüber, die zu einer gewissen Aufarbeitung des im 
zweiten Weltkrieg Erlebten beitrugen und den Menschen somit psychisch entlastend 
entgegen kamen. Gleichzeitig trug die Situation dazu bei, dass die VertreterInnen der 
zweiten Generation ihre Eltern besser verstehen konnten. Diesbezüglich wuchs die dritte 
Generation in einer Zeit auf, in der zwar noch bspw. politisch über die Anzahl der zwei-
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sprachigen Ortstafeln debattiert wurde, sonst aber ein Diskurs des (versuchten) Ver-
söhnens zu überwiegen scheint. 

Die Angehörigen der dritten Generation, mit denen ich sprach, wurden zwar nicht mehr 
physisch attackiert, die verbalen Attacken auf sie hatten jedoch dieselben Beweggründe 
aus denen auch die Generationen vor ihnen angegriffen worden waren. Dabei messen die 
Angehörigen der dritten Generation diesen gegen sie gerichteten Attacken nicht unbedingt 
dieselbe (emotionale) Bedeutung zu, wie es noch ihre Eltern und Großeltern tun. Peter […], 
heute etwas über 20 Jahre alt, erinnert sich erst ausdrücklich auf mein Nachfragen daran, 
als etwa 10jähriger in der Schule wegen seiner slowenischen Herkunft angegriffen worden 
zu sein. Es seien damals von ihren Eltern aufgestachelte MitschülerInnen gewesen, die 
sich aber später sogar dafür entschuldigt hätten, meint er im Interview.“  

Arbeitsauftrag zur Arbeit mit den Textauszügen  

 Lies dir die Textauszüge aus dem Zeitungsartikel und dem Zeitschriftenartikel genau 
durch! 

 Arbeite die Kernaussagen und wesentlichen Aspekte in Bezug auf die Lebenssituation 
der Kärntner SlowenInnen in der 2. Republik heraus! 
Diskutiere die Textausschnitte mit deinen MitschülerInnen und bewerte die Aussagen 
von Peter Huemer und Daniel Wutti im Kontext deiner Erkenntnisse aus dem Film 
„Grapa – Der Graben“ beziehungsweise deines Wissens über die gesellschaftliche, 
politische und alltägliche Situation der slowenischen Volksgruppe in Kärnten (in der 2. 
Republik bis heute).  
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2.5.3. Links zur Vertiefung  

Zum Ortstafelstreit 

 Chronologie: Der Ortstafel-Streit seit 1955. In: Die Presse, 26.04.2011. Online verfügbar 
unter: Link (http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/647029/Chronologie_Der-
OrtstafelStreit-seit-1955) 

 Ortstafelfrage 1972: Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C9#y1972) 
 Ortstafelsturm: Beiträge auf Bildungsmedien.TV. Link (http://www.bildungsmedien.tv/) 

Die Ära Kreisky, DVD 2, Kapitel: „Minderheitenpolitik auf dem Prüfstand“ 
 Aufleben des Ortstafelkonlfikts 2001 und „Ortstafelverrückungen“ unter Jörg Haider: 

 Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C6#y2001) 
 Ortstafeln: Haider verrückt. In Der Standard, 23.02.2006.  

Link (http://derstandard.at/2334858/Ortstafeln-Haider-verrueckt) 
 Haider verrückt Ortstafel. In: Wiener Zeitung, 08.02.2006. Link 

(http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/archiv/121785_Haider-verrueckt-
Ortstafel.html) 

 Konsens im Ortstafelstreit:  
 Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C16#y2011) 
 Link (http://www.bundeskanzleramt.at/site/cob__43080/6592/default.aspx) 

Weitere Artikel 

 „Dobernig: Kärntner Slowenen keine ‚echten Kärntner‘.“ In: DerStandard, 7.10.2012. 
Link (http://derstandard.at/1348285250787/Dobernig-Slowenische-Volksgruppe-keine-
echten-Kaerntner) 

 Oliver Pink: „Dober dan, Herr Dobernig“. In: Die Presse, 09.10.2012. Online verfügbar 
unter: Link (http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/1298858/Dober-dan-Herr-
Dobernig) 

http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/647029/Chronologie_Der-OrtstafelStreit-seit-1955
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C9#y1972
http://www.bildungsmedien.tv/
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C6#y2001
http://derstandard.at/2334858/Ortstafeln-Haider-verrueckt
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/archiv/121785_Haider-verrueckt-Ortstafel.html
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C16#y2011
http://www.bundeskanzleramt.at/site/cob__43080/6592/default.aspx
http://derstandard.at/1348285250787/Dobernig-Slowenische-Volksgruppe-keine-echten-Kaerntner
http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/1298858/Dober-dan-Herr-Dobernig
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2.6. Themenschwerpunkt 6: 
Filmgestaltung – Methode des „partizipativen Reenactments“ 

Regisseurin Birgit Sommer im Making Off des Films „Der Graben - Grapa“:  

„Mein Kernanliegen ist es eigentlich zu zeigen, dass der Krieg einen solchen Wahnsinn 
entfesseln kann, dass es zum Schluss – und zwar egal in welchem Krieg – eigentlich gar 
keine Gewinner geben kann. Es kann keinen Gewinner geben. Es gibt danach nur Trauma-
tisierungen, Kränkungen, Verletzungen, schlimmste Erlebnisse, die Menschen kaum ver-
kraften können. Und wenn sie dann zurückkommen und wieder zusammenleben müssen 
am gleichen Ort, wo der ganze Wahnsinn seinen Ausgang genommen hat, ist ein Vor-
ankommen miteinander fast nicht möglich.“ 

Birgit Sommer setzt im Film „Grapa – Der Graben“ die Methode des „partizipativen Re-
enactments“ ein und kombiniert die Erzählung der ZeitzeugInnen mit filmischen Nach-
erzählungen an Originalschauplätzen mit Originalrequisiten, dargestellt von den Nach-
kommen der ProtagonistInnen. 

Schau dir das Making Off zum Film „Grapa – Der Graben“ an und halte die deiner Meinung 
nach wesentlichen Aussagen der Regisseurin und der DarstellerInnen zur Arbeit an diesem 
Film fest! 

Gruppenarbeit:  

 Diskutiere deine Meinung zu dieser Methode der Filmgestaltung mit MitschülerInnen in 
der Kleingruppe (3 Personen)!  

 Überlegt, welche Vor- und Nachteile diese Methode grundsätzlich haben kann. Bezieht 
auch mögliche Vor- und Nachteile, die nicht im Making Off genannt wurden, mit ein!  

 Überlegt gemeinsam, ob es in eurem persönlichen Umfeld eine Geschichte / ein histo-
risches Thema gibt, für das sich der Einsatz der Methode des partizipativen Re-
enactments wie in „Grapa – Der Graben“ anbieten würde! 

Abbildung 12: Ein Beispiel für Reenactment im Film 
„Grapa – Der Graben.“   

Abbildung 13: Birgit Sabine Sommer am Set von 
„Grapa – Der Graben.“  
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3. Literaturverzeichnis und Abbildungsnachweis  

3.1. Linksammlung  

Link (http://www.langbein-partner.com/?p=3036) 

Link (https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2) 

Link (https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm2) 

Link (http://www.zeitdokument.at/ztdok/b_tx10.html) 

Link (http://www.zusammenwachsen.at/) 

Link (http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf) 

Link (http://ausstellung.de.doew.at/b168.html) 

Link (http://nationalfonds.org/katja-sturm-schnabl.html) 

Link (http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080128_OTS0269/leben-in-den-
graeben-buchpraesentation-im-hohen-haus) 

Link (http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/gedaechtnisorte-
gedenkstaetten/katalog/museum_persmanhof) 

Link (http://www.persman.at/) 

Link (http://www.oeaw.ac.at/veranstaltungen-
kommunikation/veranstaltungen/websites/2015/41tage/41-tage-kriegsende-1945/) 

Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C12#y1945) 

Link 
(http://www.lavanthaus.at/tl_files/lavanthaus/article_pics/museum/bilder_allgemein/Info_Lag
erstadt.pdf) 

Link (http://daten.schule.at/dl/Moskauer-Deklaration-1943.pdf) 

Link (https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33764) 

Link (http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/647029/Chronologie_Der-OrtstafelStreit-
seit-1955) 

Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C9#y1972) 

Link (http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C6#y2001) 

Link (http://derstandard.at/1348285250787/Dobernig-Slowenische-Volksgruppe-keine-
echten-Kaerntner) 

Link (http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/1298858/Dober-dan-Herr-Dobernig) 

Link (http://www.bildungsmedien.tv/) 
  

http://www.langbein-partner.com/?p=3036
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-17326
http://www.zeitdokument.at/ztdok/b_tx10.html
http://www.zusammenwachsen.at/
http://ausstellung.de.doew.at/dokumente/200605261125_slo_dok3.pdf
http://ausstellung.de.doew.at/b168.html
http://nationalfonds.org/katja-sturm-schnabl.html
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080128_OTS0269/leben-in-den-graeben-buchpraesentation-im-hohen-haus
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/gedaechtnisorte-gedenkstaetten/katalog/museum_persmanhof
http://www.persman.at/
http://www.oeaw.ac.at/veranstaltungen-kommunikation/veranstaltungen/websites/2015/41tage/41-tage-kriegsende-1945/
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C12#y1945
http://www.lavanthaus.at/tl_files/lavanthaus/article_pics/museum/bilder_allgemein/Info_Lagerstadt.pdf
http://daten.schule.at/dl/Moskauer-Deklaration-1943.pdf
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33764
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/647029/Chronologie_Der-OrtstafelStreit-seit-1955
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C9#y1972
http://www.kaerntenneu.at/main/timeline/C6#y2001
http://derstandard.at/1348285250787/Dobernig-Slowenische-Volksgruppe-keine-echten-Kaerntner
http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/1298858/Dober-dan-Herr-Dobernig
http://www.bildungsmedien.tv/
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die-Grenze-schrieb.html) 
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3.3. Abbildungsnachweis 

Die Abbildungen 1–11 sind Screenshots aus dem Film „Grapa – Der Graben. Zwei Volks-
gruppen – Eine Geschichte. Eine Koproduktion von Langbein & Partner Media mit ORF, 
RTV Slowenien und dem Medienservice des BMBF. 

Das Titelbild und die  Abbildungen 12 und 13 wurden von Langbein & Partner zur Ver-
fügung gestellt.  
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