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SINE LEGIBUSSINE LEGIBUS  
po poteh_auf den Spuren po poteh_auf den Spuren 
19761976
dok. film SL/DE 2018 (70 min) – r.: Milena Olipdok. film SL/DE 2018 (70 min) – r.: Milena Olip

Po projekciji pogovor z avtorico filmaPo projekciji pogovor z avtorico filma
Nach dem dem Film Gespräch mit der RegisseurinNach dem dem Film Gespräch mit der Regisseurin

Milena Olip je posnela dokumentarni film o ugrabitvi volilne skrinje v Selah v nedeljo, 14. novembra Milena Olip je posnela dokumentarni film o ugrabitvi volilne skrinje v Selah v nedeljo, 14. novembra 
1976, na dan »Ljudskega štetja posebne vrste«. Slovenska narodna skupnost se odloči za bojkot štetja. 1976, na dan »Ljudskega štetja posebne vrste«. Slovenska narodna skupnost se odloči za bojkot štetja. 

Als die österreichische Bundesregierung eine Minderheitenfeststellung durchführt, die als Grundlage Als die österreichische Bundesregierung eine Minderheitenfeststellung durchführt, die als Grundlage 
für die Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln dienen soll, wird diese von den Kärntner Slowenen für die Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln dienen soll, wird diese von den Kärntner Slowenen 
boykottiert. Im kleinen Bergdorf Zell/Sele entscheiden sich vier junge Männer für eine folgenreiche boykottiert. Im kleinen Bergdorf Zell/Sele entscheiden sich vier junge Männer für eine folgenreiche 
„Operation“: Sie stürmen das Wahllokal und stehlen die Wahlurne.„Operation“: Sie stürmen das Wahllokal und stehlen die Wahlurne.

KONTRA PLAZU_LAWINE
v spomin na masaker pod Arihovo pečjo
80 let pregona koroških Slovenk in Slovencev

im Gedenken an das Massaker unter der Arichwand 1945 
80 Jahre der Vertreibung der Kärntner Sloweninnen u. Slowenen

»Včasih se nam zdi, da smo se pomotoma naselili na plaz. 
Ta drsi – zdaj tako, da je komaj občutiti. 

Nedavno tega pa je še drvel s tako silo, da je lomil smreke, 
podiral domačije, vasi in mesta, z brezobzirno silo ...«

»Manchmal scheint es uns, dass wir uns versehentlich auf einer Lawine niedergelassen haben. 
Sie gleitet – im Augenblick so, dass es kaum zu spüren ist. 

Vor kurzem aber donnerte sie noch mit solcher Gewalt hinab, dass sie Fichten brach, 
Höfe niederriss, Dörfer und Städte, mit rücksichtsloser Gewalt ...«

D. Druškovič

Sob/Sa 12. 2. 2022 - 10h
Britof Šentjakob/Friedhof St. Jakob i. R.

SPOMINSKI POHOD / GEDENKWANDERUNG
5 ur hoje po snegu
primerna zimska obutev (krplje), voda, malica

pot: nagrobnik padlim partizanom – kolodvor Kot 
– Čemernica – Bunker pod Arihovo pečjo

5 Stunden Wanderung auf Schnee 
Winterschuhwerk, Trinkwasser, Wegzehrung

Weg: Grabmahl für die gefallenen PartisanInnen – 
Bahnhof Winkl – Tschemernitzen – Bunker unter der Arichwand 

sodelujejo/mit: 
Praprotnice – glasba/Musik 

AK Pliberk/Bleiburg – predstavitev brošure/Präsentation der Broschüre: 
»Mit o Pliberku/Mythos Bleiburg«



Pokol pod Arihovo pečjo
Ob koncu druge svetovne vojne, 10. 2. 1945 je nacistična vermaht s pomočjo 
domačinov izvedla hajko. Ob bunkerju pod Arihovo pečjo so pobili 5 partizanov in 
3 partizanke. Njihova izmaličena trupla so ob cesti pustili ležati teden dni, jih nato 
zagrebli ob Dravi in šele po vojni so njihove ostanke pokopali na Šentjakobskem 
pokopališču.

80 let pregnanstva
Pred 80-imi leti, 14. aprila 1942 so gestapovci iz Šentjakoba nasilno pregnali dvanajst 
družin z njihovih domov in jih deportirali v razna taborišča v Nemčijo.

»Pliberški mit«
Od leta 2016 naprej AK Bleiburg/Pli-
berk sistematično opazuje politično 
ter pravno dogajanje in razvoje na 
Libuškem polju, kjer se že leta dolgo 
odvija zgodovinsko revizionistično 
spominjanje na »Pliberško tragedijo«, 
kjer se zbirajo fašistke:i, (neo-)nacio-
nalsocialisti… Rezultat njihovega dela 
zadnjih let so strnili v brošuro. 

Massaker unter der Arichwand
In der Gemeinde St. Jakob i. R./Šentjakob wurden kurz vor dem Ende des 2. Welt-
krieges (10. 2. 1945) 8 PartisanInnen, die unter der Arichwand gegen den Faschismus 
gekämpft hatten, in einer Art Treibjagd von Nazi-Schergen mit Hilfe von Einheimi-
schen auf brutalste Weise ermordet. Die übel zugerichteten und nackten Körper 
der Ermordeten wurden über mehrere Tage hinweg an der Straße bei St. Peter/
Šentpeter zur Abschreckung der einheimischen Bevölkerung zur Schau gestellt und 
danach am Drauufer in Dreilach/Dravlje verscharrt. Erst nach der Befreiung wurden 
sie umgebettet und auf dem Friedhof in St. Jakob im Rosental in einem Gemein-
schaftsgrab begraben.

80 Jahre Vertreibung
Am 14. April 1942 wurden in einer überfallsartig durchgeführten Aktion rund 1.000 
Kärntner SlowenInnen von den Nationalsozialisten von ihren Höfen vertrieben und 
in verschiedene Lager nach Deutschland deportiert. In der Gemeinde St. Jakob i. R./
Šentjakob wurden 68 Personen fortgeschafft. Die zwangsweise Vertreibung war 
Höhepunkt einer steten Germanisierungspolitik, die im Laufe des 20. Jahrhunderts 
die slowenische Mehrheit in Südkärnten zu einer Minderheit machte.

»Mythos Bleiburg«
Seit Jahren zieht das geschichtsrevi-
sionistische Gedenken in Bleiburg/
Pliberk tausende TeilnehmerInnen auf 
das Loibacher Feld/Libuško polje, wo 
sich Reaktionäre aller Couleur – Fa-
schistInnen, (Neo-)Nazis, Konservative 
– versammeln. Seit 2016 beobachtet 
der AK Bleiburg/Pliberk systematisch 
die politischen und rechtlichen Ent-
wicklungen rund um das Treffen. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit sind in einer 
Broschüre zusammengefasst.

Prireditev bo potekala ob upoštevanju veljavnih pravil v povezavi s covid-19.
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils gültigen Covid-19-Bestimmungen statt.
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