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Von Zdravko Haderlap

h i. 2015 erstmals im Her-

| | magoras-Verlag herausge-
U gebene Buchneuerschei-
nung ,,Gräben und Gipfel" von
Karl Hren galt und gilt füry viele
Naturliebhaber sowie Bergwan-
derer als eine wichtige Inspira-
tions- und Wissensgrundlage,
Der vom Autor sehr individuell
beschriebene ,,Zauber der Ka-
rawanken zwischen Petzen und
Obir" war schnell vergriffen
und somit folgte bald einezwei-

te und seit wenigen Tasen be_
reits die dritte deutschörachi_
ge Auflage, diesmal überarbei_
tet und mit vielen Neuentde_
ckungen versehen. ,,Dabei habe
tcn mtt trganzungeD versucht,
das Besondere und Wissens_
wertere über die Ostkarawan_
ke-n und das Umfeld der Kot_
schna aus historischer und geo_
grafischer Sicht sowie aus ver_
schiedenen anderen Blickwin-
keln zu beschreiben. Ich wollte
ein vielfältiges Bild zeichnen,
das das Wesen dieser wunder-

Das sprachli€h und bilttlich beeia-

druckend dargestellte Gebiet

zwischen Petzen und Obir um-
fasst die gesamte Gemeinde Ei-
s enkappe l-Veilach / Z elezna

kapla-Bela und schließt teilwei-

Hermagoras-Verlag, de-ssen ge-

."tiaftritittt"nder Direktor der

Autor auch ist, unter
wwwhermagoras.com erwor-

ben werden-. Die Publikation

kostet 29 Euro.

Daten runü
um ücn Autot
Karl Hren,Jahrgang . 

.

1973, lebt in Goritschach
bei Sittersdorf. Nach
dem Gymnasium sfu-
<lierte er in \/Wen PolF

tikwissenschaften, Ge-

schichte und Rechts- 
.

wissensctraften. Wa r

Mitarbeiter im Euro-
päischen Parlament in
Brüssel uncl ab 2000 in

Strukturen der slowe'
nischen VolksgiuPPe
und des Landes Kärn-

ten tätig. Seit 2014 ist er
geschäftsf Ü h render Di-

rektor der Flermago-
ras/Mohorjeva. Tätig

auch als Publizist.

Gefangen vom
Zauber der
Bergwelt

Naturliebhaber und Bergwanderer Karl
Hren stellt mit,,Gräben und Gipfel.die

beeindruckende Landschaft der Karawan_
ken inKärnten und Slowenien vor.

baren Gegend widerspiegelt", se die Gemeinden Zell' Galii-

".nattHrä".eineintentioir.Im 
zten, Sittersdori Globasnitz

vorJ.inruna der differenzier- undFeistritzobBleiburgaufös-
,* Bä;;;htt;gen steht dabei terreichischer-und die Gemein-

ti.rt äi. i""Ätärtaft selbst, die den Örna, Solöava und ]ezersko

sichtbar auch vom Menschen aufslowenischerSeiteeip'Laut
(mit)gestaltet Hren "gilt 

es da-

wurdä. tt ::L"T#;:ä;
dffiTf*ffii MeinerEmpfindung ),,' entdeiken,

die Landschaft nach spiegelt diese die zwar den

ä.rfrrfl *.ft LandsChaft auch die meisten nur we-

gi. cg'i'r1*i1 -ä;hü;iu;;.; 
,tt H5rut:,,ttihrer Bevrohner,

eine Gefühls- BeWOhnef zeitig eine ange-

welt, die.beson- wider nehm heimelige-

ders in ihrer 'i., ur6h Vertrautheit

verbundenheit -Tii;:'' 
ä::"':* "*1

mit der engeren
Heimat zum lt sPrüngliche 

^

Ausdruck Schaffenskraft-k;;1, 
beschreibt Hren sei- innewohnt"'

nen zum -feil 
PhilosoPhischen

ää;;t ;",,.a,rl'a"ä ätri"t Die Neuerscheinung des wan-

lebenden Menschen,"ä-aä;* derbuches- "Gräben 
und Gipfei"

Geschichten imvorwori. kann in.ieder Buchhandlung so-

wie im Internet direkt beim
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