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l1 L,Gräben und Gipfel. Der Zauber der Karawanken zwischen Petzen und 0bit'' von Karl Hren'

Verlag I'lohorjeva-Hermagoras

,,Grape in vrhovi. Öar Karavank med Peco in 0birjem." Karl Hren, I'lohorjeva zaloZba

l2l Karl Hren möchte mit seinem Buch auch darauf aufmerksam machen, dass man seine

eigene Region mehr schätzt: ,,Das wahrnehmen, was wir vor der Haustüre haben!"

Karl Hren s svojo knjigo ieli opozoriti tudi na to, da bolj cenimo svojo lastno reg'tjo:

,,Da zaznavamo to, kar imamo pred hi5nim pragoml"

l3l Der Wasserfall im Potokoraben. Neben den Naturschönheiten lässt Hren die Beson-

(f')erheiten der Region einttießenr die Zweisprachigkeit, die Grenzüberschreitung, die'* 'kulturelle 
Vielfalt, die alten Kirchen I Slap v Potoku. Poleg naravnih öudes vpleta Hren

posebnosti regije: dvojeziönost, preökanje meje, kulturno raznolikost, stare cerkve

Region
neu entdecken

g

o

Na novo
odkrivati regifo

Karl Hren hat sein Buch ,,Gräben und Gipfel" in der dritten Auflage mit
der Vellacher Kotschna und neuen Entdeckungen erweiteft.
Petra Lammer

f\ einer,,unmittelbaren Heimat-
\gegend" hat Karl Hren sein
\Jeuch,,Gräben und Gipfel. Der
Zatber der Karawanken zwischen
Petzen und Obir" gewidmet.,,Ich bin
in Sittersdorf aufgewachsen, schon
als Kind sehr viel gewandert und
dieseWanderleidenschaft ist mir er-
halten geblieben. Von meinen Wan-
derungen habe ich immer 100.000
Eindrücke mitgebracht und schließ-
lich begonnen, sie einfach nieder-
zuschreiben", erzählt der Direktor
der Mohorjeva-Hermagoras zu der
Entstehungsgeschichte des Buches.

VIELE RÜCKMELDUNGEN

,,Ich habe damals noch nicht bei
Hermagoras gearbeitet, sondern
beim KIVE DasWandern war mein
sportlicher Ausgleich zur fubeit, das
Schreiben mein kreativer", so Hren
weiter. 2011 wurde das Buch in slo-
wenischer Sprache veröffentlicht,

die deutsche Fassung folgte 2015,

beide Auflagen waren schnell aus-
verkauft. ,,Ich habe sehr viele Rück-
meldungen von Leuten bekommen,
dass sie ihre eigene Region wieder-
entdeckt haben", sagt Hren. ,,Bei ei-
ner Neuauflage war für mich klar, sie
substanziell zu erweitern." Die dritte
Ausgabe, die soeben erschienen ist,
hat KarlHrenum B0 Seiten erweitert

- es sind die Kapitel,,Vellacher Kot-
schna" und,,Neue Entdeckungen"
sowie neue Fotos hinzugekommen.

REGION ALS EINHEII
,,Wichtig ist mir, die Region als Ein-
heit zu betrachten - auch, wenn
dann einmal eine Grenze gezogen
wurde: Die Region setzt sich auf
der slowenischen Seite fort und die
Menschen waren immer eng ver-
bunden durch nachbarschaftliche
und familiäre Kontakte. Oft kennt
man aber nur ,seine' Seite - das wur-

de lange Zeit vernachlässigt. Dabei
muss man nur dieWanderwege' 'n

Stück über die Grenze weiterP-
hen und es ergeben sich viele neue
Routen", beschreibt Hren.

THEMEN & GESCHICHTEN

,,Gräben und Gipfel" ist keine,,tech-
nische" Beschreibung von Wan-
derwegen, sondern Karl Hren be-
schreibt die Wege immer anhand
eines Themas. Die Natur und Geo-
graphisches fließen ebenso ein wie
Historisches:,,Meine Interessen sind
breit aufgestellt", lacht Karl Hren,
,,und durch die Recherchen habe
ich immerwieder Interessantes und
Neues über die Region erfahren."
,,Gräben und Gipfel" von Karl Hren
ist in der dritten Ausgabe ab sofort
beim Hermagoras Verlag und -Buch-
handlung in I(agenfurt erhältlich,
in den nächsten Tägen erfolgt die
weitere Auslieferung.

voji,,neposredni domaöi po-
krajini" je Karl Hren posvetil
knjigo ,,Grape in whovi. Öar

slovenskem jeziku, nem5ka verzija
je sledila leta 2015, obe izdaji sta bili
hitro razprodani. ,,Odziv je bil zelo
dober in mnogi ljudje so mi poveda-
li, da so ponormo odkrili svojo lastno
regijo," 5e pove Hren. ,,V primeru,
da bi priölo do nove naklade, je bilo
zame jasno, dajo raz5irim." In-moZ
beseda - tretji izdaji knjige, ki je
pravkar izöla, je Karl Hren dodal Se

B0 strani, namreö poglavji ,,Belska
Koöna" in,,Nova odkritja" ter nove
fotografije.

REGIJA KOT ENOTA

,,Pomembno mi je, da regijo gleda-
mo kot enoto - tudi, öe je nekoö skozi
potekala meja: regija se nadaljuje na
slovenski strani, ljudje pa so bilived-
no tesno povezani, preko sosedskih
in druZinskih stikov. Pogosto poz-
namo samo,svojo' stran - dejstvo,

da smo ena regija, smo dolgo öasa

zanemarjali. Pa je dejansko treba iti
le koSöek dlje po obstojeöih stezah
preko meje in se odprejo Stevilne
nove poti," se navduSuje Hren.

TEME & ZGODBE
Vodnik ,,Grape in whovi" ni zgolj

,,tehniöni" opis pohodniikih poti,
paö pa se opisovanje Karla Hrena
vije vedno okoli posebne teme.Vanj
vpleta naravne, geografske in zgo-

dovinske posebnosti okolice:,,Moji
interesi so Stevilni," se nasmeje KarI
Hren, ,,in med re5er5iranjem sem
vedno spet tudi sam izvedel nekaj

novega in zanimivegao regiji." Tretja
izdaja publikacije,,Grape in whovi"
Karla Hrena je na voljo v Mohorjevi
zaloi,bi in knjigarni v Celovcu, v
naslednjih dneh pa tudi v drugih
avstrij skih knjigarnah.

Karl Hren je svojo knjigo ,,Grape in vrhovi" v tretji nakladi razöiril in opisuje öe

Belsko Koöno in nova odkritja.
Übersetzung : Sonja Kert-Wakounig

S
Karavank med Peco in Obirjem".
,,Dora5öal sem v Zitari vasi in Ze

kot otrok veliko pohajkoval po teh
krajih. Ta strast mi je ostala tu-
di pozneje. S svojih pohodov sem
vedno prinesel stotisoö vtisov in jih
slednjiö zaöel zapisovati," pripove-
duje rarmatelj Mohorjeve druZbe o
nastajanju knjige.

ötevrurtt oDzrvl
,,Takrat 5e nisem bil pri Mohor-
jevi, temveö sem bil zaposlen pri
druzbi KWE koro5kem skladu za
pospeSevanje gospodarstva. Iskal
sem protiuteZ k delu in jo na5el na
Spormem Podroöju v pohodni5wu,
na kreatirmem podroöju pa v pisan-
ju.1' pravi Hren' 20ll je iz5la knjiga v
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