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Ledinska, krajinska in hišna imena v občini Kotmara vas (v slovenskem narečju)
Flur-, Gebiets- und Vulgonamen in der Gemeinde Köttmannsdorf (in slowenischer Mundart)
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Terična jama i
Rdeče zvezdice označujejo mesto, kjer so
bile terične jame. Zaradi nevarnosti požara
je bila izkopana v zemljo ob robu vasi.
Iz »rant« so nad jamo pripravili stojalo, da
so nad ogljem sušili lanene rastline. Nato
so jih predvsem ženske terice lomile (trle) z
lesenimi koli. Lanena vlakna so nato izluščili. Tako so pridobili predivo, ki so ga
uporabljali za domače tkanine.
Brechelgrube i
Mit roten Sternen sind jene Orte bezeichnet, wo Brechelgruben ausgehoben waren.
Dort wurde über heißer Glut Flachs
getrocknet und geröstet, dann auf einem
Rost die harten Flachsstengel gebrochen
und die weichen Flachsfasern freigelegt.
Sie wurden zur Herstellung einfacher
Textilien verwendet.
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Ledinska imena: zrcalo pokrajine in človeka
Ledinska in krajinska imena poimenujejo najmanjše geografske enote:
gore, vrhove, doline, pobočja, gozdove, travnike, močvirja, poti, krajinske
dele, gozdne predele idr. Po navadi so jih poznali samo prebivalci bližnje
okolice.
Nekatera ledinska imena so stara morda sto ali dvesto ali tristo let,
druga segajo nazaj do prvotne naselitve.
Ledinska imena so zrcalo zgodovinskega in jezikovnega razvoja pokrajine. V geografsko razgibanih območjih je človek potreboval več ledinskih
imen kot v velikih ravninah. Nastala so v narečju, in se prenašala od generacije do generacije. Pomen je ostajal, način izgovorjave, zapisovanja
se je pogosto spreminjal.

Kako beremo narečna imena? Wie lesen wir Dialektnamen?
Ledinska in krajinska imena v slovenskem narečju na Gurah imajo
naslednje značilnosti:
ç, Ç – Konzonant k se spremeni v
grlni zapornik ç. Nastane globoko v
grlu tako, da kratko pridržimo in
nato hitro spustimo sapo, skoraj kot
bi zastokali. Zveni kot trd vokalni nastavek: koza → çoza.
ð, Ð – Samoglasnika e in i se pogosto
spremenita v polglasnik ð: bik →
bðç.
ë, Ë – med e in ö,
ï, Ï – med i in ü
ñ, Ñ – nazalni n, skoraj nj.

Die slowenischen Flur- und Landschaftsnamen im Sattnitzgebiet (Gure), haben
einige Eigenheiten:
ç, Ç – das k verwandelt sich in den gutturalen Verschluss- oder Knacklaut ç.
Er entsteht tief in der Kehle, indem kurz
die Luft angehalten und dann plötzlich
ausgestoßen wird, fast als würden wir
ächzen. Es klingt wie ein harter vokalischer Ansatz am Wortanfang: Anna.
ð, Ð – aus den Vokalen e und i entsteht
häufig der Halblaut ð: bik → bðç.
ë, Ë – zwischen e und ö
ï, Ï – zwischen i und ü
ñ, Ñ – nasales n.

Aussprache der slowenischen Zeichen
č wie deutsches tsch in »klatschen«
š wie deutsches sch in »schade«
ž wie französisches j in »Journal«
c wie deutsches z in »zeigen« (nie k!)
s wie deutsches ß in »groß«
z, stimmhaftes s, wie s in »Vase«, (nie ts!)

h wie deutsches ch in »Dach«
v wie deutsches w in »wohnen«, am Silbenende, am Satzanfang vor Konsonant bzw.
zwischen Vokal und Konsonant wie u
l wird am Silbenende bzw. zwischen Vokal
und Konsonant meist wie u gesprochen.

Kmečko prebivalstvo jih je uporabljalo predvsem za orientacijo: točna
informacija je bila potrebna, ko so spravljali seno, če je treba bilo prinesti »mavžno« na polje, v gozd, na planino.
S spremembo kmečkega življenja, z razpadanjem tradicionalnega
kmečkega gospodarjenja izgubljajo ta imena tudi svoj neposredni pomen.
Kljub temu so dragocena kulturna dediščina, ki sama po sebi ohranja veliko informacij o naši bližnji domovini in o življenju ljudi.

Flurnamen – Spiegel der Geschichte
»Ein Flurname ist die namentliche Bezeichnung eines kleinräumigen
Landschaftsteils ohne Häuser. Flurnamen kennzeichnen die kleineren und
kleinsten geografischen Einheiten, wie Berge und Gipfel, Täler, Wälder,
Weiden, Wiesen, Ackerland und Auen, Wege, Gewanne, Fluren bis hin zu
einzelnen Parzellen. Flurnamen sind überlieferte geografische Namen (Lokalnamen), die sich im örtlichen Sprachgebrauch entwickelt haben. …
Flurnamen sind und waren vor allem Gebrauchsnamen. Sie sind in der Regel nur innerhalb einer Stadt oder eines Dorfes bekannt.« (Aus: Wikipedia). Die Bevölkerung brauchte sie zur genauen Orientierung!
In den Flurnamen spiegeln sich alle historischen und sprachlichen Entwicklungen wider. Heute verlieren sie immer stärker an Bedeutung. Mit
dem Zerfall der traditionellen bäuerlichen Strukturen geraten sie immer
mehr und mehr in Vergessenheit. Manche halten sich jedoch bis heute.
Der »Konjak«, die »Studena«, beim »Horni« sind Begriffe, die weiterhin
zur Orientierung dienen, ob beim Schifahren, beim Mountainbiken, beim
Schwammerlsuchen oder beim Heueinbringen. So mancher versteht nur
die Bedeutung nicht mehr! Weil Flurnamen eine bedeutende kulturelle
Überlieferung darstellen, haben wir diese Karte erstellt.
Im folgenden einige Beispiele. Den Flurnamen in der lokalen slowenischen Mundart folgen die entsprechenden Ursprungswörter in slowenischer und deutscher Schriftsprache, alles gruppiert nach der Art der
wahrscheinlichen Entstehung des Wortes.

a. Ledinska imena s krajepisnim
poreklom
a. Flurnamen mit lagebeschreibendem Hintergrund
Siðnčna hora, gora, schattiger
Berg, (Berg-)Wald
Horice, gora, gorica, kleiner Berg,
Bergwald
Hribðr, hrib, Anhöhe, mäßiger
Berg
Humc, holm, hum, grič, Hügel
Hurča, gora, hora, hurča, lokalni
izraz za gozd, lokaler Audruck f.
Wald
Na çlinð, klin, Keil, Pflock
Çohðl, iz nem. Kogel, Bergkuppe
Na çopð, kopa, Schober, Kohlenmeiler
Na Çrnð, krn, Bergspitze, Klippe
Pavðc, palec, Daumen
Pejč, Na pejčiðh, peč, Fels
pleha, pléha, eine kahle Fläche
Plešivðc, pleša (golo mesto), kahle
Stelle, Kahlkopf
Puanina, planina (gora brez drevja
in rodu), Alm, Grasplatz im Gebirge
Rebðr, vzpetina, Abhang eines
Hügels
Sléme, sleme, Bergrücken,
Gebirgsgrat
Stiðne, stena, Wand, Wände
Šçrbína, škrbina (skala vzpetina

ostrih robov), Felszacke, Klippe
Topnjaç, Topnjačð, top (neoster),
stumpfer Kogel
Tuðrje, tur, prabik, Berg, Pass,
Bodenschwellung, ableitiger
Hügel
Puçl, iz nem. Buckel, hrbet, Buckel
Vrde (ali Brde), brdo, Hügel, Anhöhe; brda, Hügelgegend
Črni vrh, Vðlčð vrh, vrh, (schwarzer, großer) Gipfel

Lipe, lipa, Linde
Na Mehð, mah, Moos
Paprat, práprot, Farnkraut
Pud habrije, Zahabrije, gabrinje,
gabrovje, Weißbuchenwald
Simar, zima (bela), nördliches
Labkraut
Štoruvje, štor, Baumstumpf

Ščedðm, ščedem, gozd, Wald
Vrëšje, oreh, orehovje, mehrere
Nußbäume
Vriðsje, vresje, Heidekraut
Zabuçovje, bukev, Buche, hinter
dem Buchenwald
Žite, žito, Getreide.

b. Rastline kot vir poimenovanja
b. Die Pflanzenwelt als Namensgeber
Bezounðç, bezovec, bezeg, Holunder, der beim Holunder
Boruvje, bor, borovec, Kiefer,
Waldföhre
Brajdðce, brajda, Rebenhecke
Briðzije, Zabriðzðnca, brezje, Birke
Dobje, dobje, Eichengehölz
Hrahoraj, grahor, Wicke, Frühlingswalderbse
Jasičje, jesen, jasíka, Esche,
Blütenesche
Jeseniç, jeseníka, jésen, Esche
Laçuce, lákota (navadna), weißes
Labkraut (zur Herstellung von
Käseprodukten)
Lðsičje, lisičje, Bärlapp
Levc, lévec, Herbstlärche, Waldlärche

Trabesinje | Trabesing
Cðline

c. Imena s kmetijskim ozadjem
c. Das landwirtschaftliche Leben
als Namensursprung
Bðčuvnjaç, čebelnjak, Bienenhütte
Ciðhuvnca, iz nem. Ziegel, dt.
Lehnwort, Ziegelwerk
Douvha hniva, Hniva, Hnile, njiva,
zorano polje, gepflügtes Feld
Horice, gorica (ograjen prostor),
Hofplatz (vor den Ställen)
Çojnjaç, konjak, Pferdestall
Çopišče, kopišče, Kohlenmeilerstätte
Çozjak, kozjak, Ziegenstall
Çrižpot, križpot, Kreuzweg
Otave, otava, Grummet
Paša, paša, Weide
Pðr mlinð, mlin, bei der Mühle
Puðle, polje, Feld
Sðnožete, senožet (travnik),
Wiese(nmahd)
Travðnčð, travnik, travniki,
Wiese(n)
Mlinščð travnðk, travnik, Wiese
(bei der Mühle)
Vohrada, ógrad, -a, umzäunter,
eingefriedeter Platz, Viehweide, Garten
Vostrvišče, ostrv, ostrva, dünner
Stamm mit Zacken oder Sprießeln, auf welche Garben gesteckt werden, Reiter, Hüfel

d. Geografske okoliščine
d. Geografische Gegebenheiten
Dolina, Dolinca, dolina,dolinca,
Tal, Tälchen
Dovč, dolič, kleines Tal
Drča, drča, Riese, Holzrutsche
Duðv, Duðle, dol, Tal, Niederung
Hrabðm, iz nem. Graben, Graben
Hvobu, globel, Vertiefung, Hohlweg, Schlucht
Jama, jama, Grube
Çrnica, krníca (polkrožno oblikovana globel), Kesseltal
Puaz, plaz, Lawine, Erdmure
Rov, rov, Graben
Sçliðp, sklep, (Tal-)Schluß
e. Drugi naravni pojavi
e. Andere Naturerscheinungen
Rounca, Rauvðnce, Raune, Rovna, Na rovnine, ravnina, Ebene
Çajžnðçave Hvače, hlače,
›Kajžnik-Hose‹
Çorača, korača, Schritt; gespreizte
Schenkel
Çorpðče, korp, korpič, (kleiner)
Korb
Çotarc, kotár (iz madž. ograja
okoli stoga, pašnik), Bereich
Çrohlca, krog, okrogel, Kreis,
Kreisfläche
Hvoboça, globok, Tiefe

Mad nuðsam, nos, (Fels-)Nase
Poçrájna, pokrajina, Landstrich,
Landschaft, Grenzscheide
Porene, póren, leer, ohne Bäume
Presaça, Vsaça, preseka, gelichtete Strecke im Wald, Graben
Pušča, pušča, brach liegend,
unbebautes Land
Pužðraunðç, požiralnik, Wasserschlund
Razpotje, razpotje, Wegscheide
Rupa, rupa, Grube, Mulde
Stðrmca, Stðrmðc, strmina,
strmec, steiler Abhang
Strajñe, stran, Seite, Gegend,
Landstrich
Sunčna hora, sončna gora, sonniger Berg, (Berg-)Wald
Vðlčð çvanc, klanec, strmina na
cesti, Steigung oder Gefälle
Vðlčð brieh, breg, Bergabhang
Žliðbðnca, žleb, Rinne
f. Voda kot vir
f. Wasser als Quelle
Buatðce, Buate, blato, Morast,
Sumpf
Cíbare, cíbara (izraz za barje),
konjska trava, Pferdegras
Črne vuže, Na vužah, Vuže,
Vužðnca, luža, mlaka, Pfütze,
Lache

Mocivo, Močuvje, mocvír, mocver,
močvirje, Morast, Moorland
Riðça, reka, Fluß, Bach
g. Način prvotne naselitve
g. Art der Urbesiedelung
Çopajnje, kopanje, Graben, Neubruch
Ladina, ledina, unbebautes,
brachliegendes Ackerland
Na Rutð, Rut, rut, gorski vrh; rovt,
gerodete Waldstelle
Novina, novina, Neubruch, Neuland
Požhajñe, požganje, ›Verbrennung‹, durch Brand entstandene Waldblöse
h. Posestnik kot patron
h. Besitzer als Namenspatron
Matevžðnca, vom Matthäus
Maticava vauva, Matic-Au
Mikšijuv kvanc, klanec, MikšiHügel
Trampðžava rebðr, reber, vzpetina, Trampðž-Abhang
Çnabðrlnca, vom Knaberle
Çovačava, vom Schmied
Foltanovo, vom Foltan (Valentin)

Po želji: Specialni izrezi karte v merilu 1 : 6500
Kdor želi več detajlov, lahko naroči karto s specialnim izrezom.
Obrnite se po e-pošti na SPD »Gorjanci«: gorjanci.wieser@aon.at

Auf Wunsch: Kartenausschnitte im Maßstab 1 : 6500
Spezielle Ausschnitte aus der vorliegenden Karte können per E-Mail
beim Slowenischen Kulturverein »Gorjanci« angefordert werden:
gorjanci.wieser@aon.at
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Ledinska in hišna imena:
Nevidna zgodovina

Kdo je zbiral imena?

dinkskih imen. Zemljevid bo tako marsikomu spremljevalec do nevidnih
korenin.

V rokah imate zemljevid čisto posebne vrste: Na njem je zbrana jezikovna dediščina, kakor se izraža v slovenskih ledinskih, krajinskih in
hišnih imenih in kakor je rasla stoletja dolgo.
Zemljevid je rezultat neutrudnega dela kotmirškega domačina ter slovenskega prosvetaša Jozija Packa, rojenega pri Krznarju na Plešivcu. Pomagala mu je cela vrsta neimenovanih pomagačev, Slovensko prosvetno
društvo »Gorjanci« v Kotmari vasi pa je prevzelo prijetno nalogo, da
zemljevid izda v priročni obliki.
Za nas, ki iščemo in spoštujemo delež slovenske kulture na Koroškem,
je karta z zbranimi imeni pravi zaklad. S karto (jezikovna) zgodovina, ki
je doslej samo nevidno živela v ustnem izročilu, postaja vidna.
Karta je v prvi vrsti zgodovinski dokument z velikim besednim bogastvom. Preseneča mnogoštevilnost in raznolikost pojmov za gore,
hribe, vzpetine in doline, pa tudi za rastline. Kdor bo točno prebiral ledinska imena in iskal pomen posameznih besed, se bo mnogo naučil.
Jozi Pack je po svojih močeh ljubiteljsko zbiral besede in jih prenašal
na stensko karto. Tako je nastal enkraten dokument imen, ki so ob
začetku 21. stoletja še vedno živi. S to karto tudi ne bodo šla v pozabo.
Packovo gradivo je treba spraviti v sodobno tiskano obliko, sem si
mislil. Priročna naj bo, da jo bo lahko vsakdo vtaknil v žep, ko se bo potepal po naših krajih. Privlačna naj bo, vsebuje naj dodatne informacije
za tiste, ki znajo domači slovenski dialekt, za druge, ki slovenskega narečja ne obvladajo, pa še za tiste, ki govorijo samo nemško. Spravili jo
bomo v elektronsko obliko, da jo bo prej ali slej mogoče postaviti tudi
v svetovno mrežo, v internet.
Nihče, ki je sodeloval pri obdelavi karte, ni znanstvenik. Kljub temu
smo vsa dela opravili z največjo skrbjo. Če bo kolikor mogoče, bomo naredili še tonski posnetek imen.
Izdaja karte je nujnost časa. Pred skoraj 130 leti, leta 1880, je od 1454
kotmirških občanov le 63 ljudi uporabljalo nemščino kot občevalni jezik.
Danes je razmerje močno spremenjeno, skorajda na glavo postavljeno.
Uporaba slovenskega jezika nazaduje, nemški jezik dobiva v javnosti
večjo in večjo premoč.
Na drugi strani pa Evropska skupnost omogoča vedno večjo odprtost
med ljudmi. Poleg materinega jezika se bolj in bolj učimo tudi jezika soseda in vsaj še enega svetovnega jezika. Vsem, ki se približujejo domačemu slovenskemu narečju, ponujamo pot do korenin tudi preko le-

Vinko Wieser, predsednik SPD Gorjanci Kotmara vas
Čahorče, septembra 2008

Flur- und Hofnamen:
Unsichtbare Geschichte
Die Karte, die Sie in Händen halten, ist von besonderer Art. Sie versammelt ein reichhaltiges Spracherbe, das durch Jahrhunderte gewachsen ist und sich in slowenischen Flur-, Gebiets- und Hofnamen niedergeschlagen hat. Sie ist gleichsam ein Namensmuseum, dessen
Exponate erst dem Vergessen entrissen werden mussten.
Diese Aufgabe hat Jozi Pack, geboren beim Krznar (= Kürschner) auf
dem Plöschenberg und engagierter Sänger und vormaliger Kulturvereinsobmann in Köttmannsdorf, übernommen und die großteils nirgendwo schriftlich festgehaltenen Namen in jahrelanger unermüdlicher
Arbeit zusammengetragen. Eine ganze Reihe von Helfern hat ihn dabei
unterstützt, diese unsichtbare Geschichte sichtbar zu machen.
Für den Autor dieser Sammlung und alle Mitarbeiter des Slowenischen Kulturvereins »Gorjanci« war es eine Herzensangelegenheit,
diese Karte zu erstellen und in einer handlichen Form zu veröffentlichen.
Für die slowenischsprachigen Menschen in diesem Raum ist es sehr
bedeutsam, den reichen Wortschatz, der sich in den Flur- und Hofnamen spiegelt, neu zu erleben. Für viele ist es ein Aufarbeiten beinahe
vergessener Worte, ein Wiedererkennen von Bedeutungen und Erinnern an Lebenssituationen, die beim Lesen vor das geistige Auge treten.
Für die Jungen gibt es eine kleine neue Welt zu entdecken.
In unserem zweisprachigen Raum war Jahrhunderte lang das geschriebene Wort meist deutsch, das slowenische Wort hingegen lebte
überwiegend in gesprochener mundartlicher Form. Daraus ergab sich
und erhielt sich bis heute ein historisch bedingtes Gefälle der Über- und
Unterordnung. Aus dieser Sicht ist die Herausgabe der Karte eine Notwendigkeit. Man muss sich vergegenwärtigen, dass vor ca. 130 Jahren,
nämlich 1880, von 1454 Köttmannsdorfer Bürgern ganze 63 Deutsch als
Umgangssprache benutzt haben, heute hingegen sind die Verhältnisse
fast umgekehrt. Zur Erhaltung der slowenischen Sprache sind Anstrengungen notwendig. Auch diese Karte ist ein Teil davon.

Na Vesavi | In Neusaß
Ladina

Die Erfassung der Flurnamen für die vorliegende Wanderkarte erfolgte in der slowenischen Mundart, denn nur so sind sie authentisch:
Die Begriffe leben mündlich und werden mündlich weitergegeben! Es
sind sprachliche und kulturelle Kostbarkeiten, die unseren älteren Mitbewohnern am stärksten in Erinnerung sind.
Für die Leserinnen und Leser wird die fonetische Schreibweise der
Mundart, so sind wir überzeugt, kaum ein Problem darstellen! Sicher haben sie einiges irgendwie sowieso im Ohr. Um Bedeutung und Ursprung
zu verdeutlichen, haben wir einige Namen sowohl in slowenischer Mundart als auch in slowenischer und deutscher Schriftsprache festgehalten.
Ich denke, die Zeit ist reif für eine offene Aufnahme unserer Karte
jenseits enger nationalistischer Betrachtungen. Wir freuen uns auf
Gespräche beim Wiederentdecken alter Namen, beim Kennenlernen
bodenständigen Kulturgutes. Vielleicht ist es sogar ein Anstoß zum
(Wieder-)Erlernen der Nachbarsprache.
Unser Werk ist keine wissenschaftliche Abhandlung, es ist ein Werk
von Amateuren im ursprünglichen Sinn des Wortes: von Liebhabern.
Es ist aus Lebensfreude entstanden und es soll neugierig machen.
Vinko Wieser,
Obmann des Slowenischen Kulturvereins Gorjanci Köttmannsdorf
Tschachoritsch, im September 2008

Karta, ki jo držite v rokah, je v prvi vrsti sad dolgoletnega dela Krznarjevega Jozija s Plešivca, sedaj Boštjana v Trabesinjah. Uradno se piše
Josef Pack, kličemo ga Jozi.
Prvi začetki zapisovanja segajo
v 90-a leta prejšnjega stoletja, ko
je bil Jozi Pack še predsednik Slovenskega prosvetnega društva
»Gorjanci«, poklicno pa stavbenik.
Po upokojitvi 1995 se je zbiranja
lotil z vso vnemo, hodil je od hiše
do hiše, od človeka do človeka,
tako da je med leti 2001 in 2005
zaključil občino Kotmaro vas.
Nato je začel obiskovati še sosednje občine: Hodiše, Škofiče,
Bilčovs in Rož, nato Žihpolje, nazadnje pa še Slovenji Plajberk.
»Ljubezen do domovine« – to
je bil glavni motiv njegovega zbiranja. Vedeti je treba, da ne zbira
Jozi Pack
in zapisuje samo domačih hišnih
in ledinskih imen, ne, zbira vse,
kar spominja na ljudi in naravo v
domači občini Kotmara vas, zelo rad npr. tudi stare fotografije.
»Domovina«, to zanj ni enostavno občina Kotmara vas, najbolj doma
se počuti v domačem narečju. Prepričan je, da se v čistem narečju največ
ohrani. Marsikaj živi naprej, čeprav nikoli ni bilo zapisano! Na primer
ledinska imena. Pravzaprav so tik pred tem, da tonejo v pozabo, ne samo
v Kotmari vasi. Jozijeva zasluga je, da za kotmirško občino to zdaj ne velja
več.
Jozi Pack je bil pred še eno težjo nalogo. Kako zapisovati narečna
imena, ki po večini še nikoli niso bila zapisana?
Šel je svojo pot. Glavna misel je bila: »Pisati moram tako, da bo navaden človek razumel in znal prebrati!« Odločil se je za pisavo, v kateri
ima vsak človeški »glas« svojo črko. Odločil se je za fonetičen zapis, in
nastala je njegova fonetika, ki ji pravimo »horjanščica«.
Najprej kot ročni zapis. Vsakdo ve, da ima človeški rokopis svoje posebnosti. Treba je torej bilo razviti pisavo, ki jo zna vsak brati. Potreben
je bil stroj. Pomagal mu je inž. Črtomir Jank-Živkovič z računalnikom.

Jozi je bil na cilju, imel je pisavo. Vsak, ki malo pozna krajevno narečje,
bo znal prebrati imena, ki so jih Gorjanci stoletja uporabljali. Pomemben
korak za arhivarja ustnega izročila! Kakor je slišal, je lahko zapisal.

Jahrelange Sammeltätigkeit
Jahrelange Sammlertätigkeit ermöglichte die Karte, die Sie in Händen
halten. Nur grenzenlose Leidenschaft eines Idealisten kann ein solches
Werk hervorbringen. Unser Idealist ist Josef Pack, unter Freunden Jozi
genannt, beim Krznar auf dem Plöschenberg geboren, jetzt wohnhaft
beim Boštjan in Trabesing.
Seine Aufzeichnungen in der Gemeinde Köttmannsdorf hat er in den
frühen 90-ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen, abgeschlossen wurden sie 2005. Jetzt setzt er seine Arbeit in den Nachbargemeinden fort.
Es ist »Liebe zur Heimat«, sagt er, die ihn antreibt. Es interessiert
ihn vieles aus seiner näheren Umgebung, besonders gern sammelt er
alte Fotos, die das Landleben und das Schicksal der Menschen dokumentieren.
»Heimat« ist für ihn nicht einfach die Köttmannsdorfer Gegend. Am
meisten »daheim« fühlt er sich in seiner heimischen slowenischen
Mundart. Sie ist ihm das Original, um das sich alles dreht. Er ist überzeugt, dass sich in der Mundart vieles auch am urpsrünglichsten erhält.
Zum Beispiel die Flurnamen. Sie sind eigentlich drauf und dran, in Vergessenheit zu geraten. Sein Verdienst ist es, dass das in Köttmannsdorf
nicht mehr passieren kann.
Doch wie das Gehörte verschriftlichen? Wie das in slowenischer
Mundart Gesprochene in eine lesbare Form bringen? Er entschied sich
für die fonetische Schreibeweise und erfand die »horjanščica«, die Gorjanci-Schrift. Zuerst handschriftlich und dann auch am Computer. Geholfen hat ihm dabei Ing. Črtomir Jank-Živkovič.
Der Weg war frei fürs Archivieren. Nach ein wenig Einlesen kann man
sehr schnell alles entziffern.

Pomagalo je sto ljudi
Jozi Pack je zapisal nad 250 hišnih in nad 700 ledinskih imen. V vsaki vasi
se je srečal z ljudmi, ki so dobro poznali domača imena in jih v vsakdanjem pogovoru uporabljali.
Sedeli so za mizo in v posamezne parcele zapisovali ledinska imena.

Vrde | Wurdach
Ti douvha hniva

O imenih kmetij
Ledinska imena so pogosto znana samo lastnikom parcel, deloma še sosedom. Bolj razširjena so imena kmečkih domačij, poznajo jih po navadi
domačini v vsej občini, deloma tudi v sosednjih občinah.
Na pričujočem zemljvidu so zapisana imena kmetij in kajžarjev ter posamezne hiše vdov; v ljudskem izročilu so ohranjena tudi imena že
podrtih, bivših kmetij. Zato so zapisane med drugim tudi kmetije, ki jih
je »požrla« zajezena Drava pod Humberkom.
Zgodovina domačij in njih imen sta po svoje obdelani v dveh disertacijah, katerih avtorja sta dr. Anton Feinig1 iz Sveč in dr. Odo Miklautz 2
iz Čahorč. Pri obeh smo si izposodili nekaj informacij. Dr. Miklautz je v
svojem delu zabeležil tudi prvega znanega posestnika, kolikor so mu to
dovolili viri. Z letnico najstarejšega posestnika v vsaki vasi smo dopolnili
karto Jozija Packa. Od dr. Feiniga pa smo prevzeli nekaj etimoloških razlag imen domačij. Zgodovino hiš je obdelal tudi pater Bertrand Kotnik 3.

Kotmirška dolina
Köttmannsdorfer Senke

Imena vasi in njihov pomen | Die Ortsnamen und ihre Bedeutung
slovensko knjižno
Slowenisch Schriftform

Čahórče
Čèžava
Kotmára vás
Medréjtre
Préblje
Šentkándolf
Šmarjéta
Trabésinje

Črézdol
Gorje
Húmberk
Ilóvje
Mostìč (tudi Móstec)
Plešívec
Pod Grádom
Ročíca
Talír

Vrdí (Brde)
Hóvč
Vésava (Nôvo sêlo)
Razpótje
Zvonína

slovensko narečno
Slow. mundartlich

Čahurče
Čðžava
Çotmaraves
Madretre
Priðble, Preble
Šðntkandolf
Šmarjeta
Trabesinje

prebivalci narečno
Bewohner mundartlich

Čahurjanð, Čahurčanð
Čðžánð
Çotmirčanð
Madretanð
Priðblčanð
Šðntkandolfčanð
Šmarječanð
Trabesnčanð

Črezduv
Črezdulanð, Črezdolanð
Horje
Horjanð
Humpðrh
Humpðržanð
(J)ivovje
Jðvovlanð
Mostðc
Mostðčanð
Plðšivc
Plðšivčanð
Puðd hradam, Pr mostð
Ročica
Ročičanð
Taliðr

Vðrde

Vðrdouvčanð

Houč
Vðsava

Houčanð
Seuvčanð

Zvðnina

Zveninčanð

nemško uradno
Deutsch amtlich

pomen
Bedeutung

Tschachoritsch
Gaisach
Köttmannsdorf
Tretram
Preliebl
St. Gandolf
St. Margarethen
Trabesing

po osebnih imenih | nach Personennamen
›Čahor‹ (?), za Hurčo (?)
›Geiso‹
›Chotemer‹ (Hotimir)
›Dietram‹
›Preljub‹
›Gangolf‹
›Margareta‹
›Trebeha‹, ›Trebeš‹ (?),

Tschrestal
Göriach
Hollenburg
Lambichl
Mostitz
Plöschenberg
Unterschloßberg
Rotschitzen
Am Teller

Wurdach
Aich
Neusaß
Wegscheide
Schwanein

po naravni ali ledinski obliki
nach geografischen oder Flurnamen:
črez dol, jenseits des Tals, übers Tal
v gorjah, in den Bergen, am Hügel
›Höhlenburg‹
ilovica, Lehm
most, mostec, mostič, kleine Brücke
pleša, pleš, der Kahlkopf
rečica, kleiner Fluss, Bach

po ledinskem imenu | nach dem Flurnamen
brda, brdo, Hügel, Anhöhe, Hügelgegend
drugi | andere
h(v)oja, hojevec Nadelbaum
novo selo, neue Siedlung
zvoniti, klingen

sattnitz, slowenisch Sotnica oder
Gure: Der Name dieses Höhenzuges ist slowenischer Herkunft;
die geläufige heutige slowenische
Bezeichnung lautet Gure (mundartlicher Plural zu gora ›Berg,
(auch) Wald‹) neben Sotnica. Die
Deutung des Namens Sattnitz ist
etwa ›Gegend am Gebirgsweg‹, aus
slowenisch sotnica, ursprünglich
Flurname zu sot ›Gebirgsweg‹, vgl.
auch altes slowenisches Sotišče
›mittlere Sattnitzhöhe‹. Der
Name ist erst relativ spät eingedeutscht worden, da slowenisches
s- bekanntlich vor 1300 zu deutsch
z- wurde. Der Name Sattnitz
dürfte von dem alten Weg von
St. Ruprecht bei Klagenfurt über
Maria Rain nach Kirschentheuer
ausgegangen sein.
Heinz D. Pohl, Bergnamen in Österreich,
members.chello.at/heinz.pohl/Bergnamen.htm

Korenine imen?
Pomensko imajo imena večinoma naslednje korenine:
a. v krstnih imenih (npr. Matevžñjaç, Nart),
b. v poklicih (npr. Šuðstar, Çovač),

c. v načinu prvotne naselitve (npr. Rutar, Noviñjak),
č. v naravni legi kmetije (npr. Strmiñjaç, Buatnðç).
Pri vseh razlagah smo se trudili uporabiti čim bolj strokovno priznane
interpretacije, dostikrat je treba kljub temu dodati besedo »verjetno«.

Über Hofnamen
»Der Name haftet am Hause, wenngleich auch der Besitzer wechselt.
Der neue ›Hausherr‹ übernimmt ihn und ist bei seinen Nachbarn nur
unter diesem bekannt. Der Bauer ist stolz auf diesen Namen und an seinen ›Schreibnamen‹ wird er nur bei ganz besonderen Anlässen wie Geburt, Hochzeit und Todesfällen erinnert. Aber auch vor Gericht und anderen Behörden wird er gefragt, wie er ›sich schreibt‹.« (Feinig 1958)
Im Vergleich zu den Flurnamen haben Hofnamen zum Teil einen höheren Bekanntheitsgrad; viele sind mit ihrem Vulgonamen auch in den
Nachbargemeinden bekannt.
In unserer Karte finden Sie nicht nur die bäuerlichen Hofnamen der
heute bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe, sondern alle im Volksmund erhaltenen Hausnamen, zum Beispiel auch jene, die im Hollenburger Stausee untergegangen oder die verfallen und verschwunden

vas
Dorf

1488
1488
1540
1540
1541
1541
1573
1591
1591
1608
1609
1616
1639
1647
1650
1664
1672
1683
1689
1764

Çðrznar
Vðrtnðç
Çðmpajñ
Haleçar
Masuvñjak
Vðrdouvnðç
Ouvčðč
Šmon
Šumi
Rutar
Cimpðrman
Mostečnðç
Çuðs
Primož
Podlipñjak
Pibðr
Holepðc
Habnar
Çovač
Hobðr

Plešivec | Plöschenberg
Ilovje | Lambichl
Šmarjeta | St. Margarethen
Vesava | Neusaß
Trabesinje | Trabesing
Vrde | Wurdach
Preblje | Preliebl
Šentkandolf | St. Gandolf
Kotmara vas | Köttmannsdorf
Čahorče | Tschachoritsch
Črezdol | Tschrestal
Mostič | Mostitz
Zvonina | Schwanein
Gorje | Göriach
Hovč | Aich
Pod Gradom | Unterschloßberg
Čežava | Gaisach
Ročica | Rotschitzen
Razpotje | Wegscheide
Medrejtre | Tretram

Über hundert Menschen haben mitgewirkt
Jozi Pack hat über 700 Flurnamen und über 250 Vulgonamen niedergeschrieben. Praktisch in jedem Dorf besuchte er Einheimische, die mit
den Flurnamen aufgewachsen waren und sie im Alltagsleben (noch immer) verwendeten.
Man saß um den Tisch, sprach übers Leben und übers Arbeiten in
den vergangenen Zeiten, wie gemäht, wie geerntet und wie im Wald gearbeitet wurde, und Jozi Pack notierte die Flurnamen in seine parzellierte Landkarte. Von Jahr zu Jahr wurde sie vollständiger.
Mehr als hundert Köttmannsdorfer Gemeindebürger haben mit ihrem Wissen das Sammelwerk bereichert. Nicht immer war es leicht,
denn es gab auch Parzellen, die von Nachbarn unterschiedlich benannt
wurden. So entstand die vorliegenge Karte, und sie ist noch immer nicht
vollständig.
An dieser Stelle ein Dank an alle, die mitgeholfen haben oder die an
diesem »Work in Progress« vielleicht noch mitwirken werden.
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Horni Kompájn, Konják in Hudár:
Slovenska ledinska, krajinska in hišna imena
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sind, zum Teil auch Namen von Keuschen und Witwenhäusern. Die Hofnamen, die übrigens von Kaiserin Maria Theresia verordnet wurden, sind
im Vergleich zu den Flurnamen bereits ausführlicher behandelt worden.
So gibt es zwei Dissertationen 1, 2 und eine Dokumentation über die bäuerlichen Häuser in der Gemeinde Köttmannsdorf 3. Ein wenig Wissen aus
diesen Arbeiten haben wir übernommen. Aus der Dissertation von Dr.
Miklautz übernehmen wir das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung
des Besitzers eines Hofes (siehe Tabelle), bei Dr. Feinig entlehnen wir
einige etymologische Erklärungen.
Die Wurzeln der Hofnamen finden wir am häufigsten
a. in den Taufnamen (z. B. Matevžñjaç, Nart),
b. in den Berufen (Šuðstar, Çovač),
c. in den ursprünglichen Besiedlungen (Rutar, Noviñjak),
d. in der natürliche Lage der Höfe ( Strmiñjaç, Buatnðç).
Poskus razlage | Versuch einer Deutung
Brazovnðç, ›Birker, Birkhofer‹ (aus: breza, Birke)
Brdnðç, ›Bichler‹ (aus: brdo, Hügel, Bichl)
Buatnðç, ›Moser‹ (aus: blato, Moos)
Drauvc, ›Draubauer‹ (aus: Drava, Drau)
Habnar, ›Hafner‹ (izpsojenka iz nem., dt. Lehnwort)

»Die meisten Hofnamen sind uns lautlich umgestaltet und verballhornt
überliefert – besonders die slovenischen, denn der Volksmund hat an
ihnen geraume Zeit geformt und eine Unzahl von Schreibern hat sie ›zerpflückt‹. Ihre Deutung ist nicht leicht, oft sogar unmöglich. Das zähe
Festhalten an den Hofnamen ist aber ein Beweis für das Bestehen eines
unbewussten historischen Empfindens in unserem Volke.« (Feinig 1958)

Kotmirški potok
Köttmannsdorfer Bach
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Hedulaç, ›Heidenbauer‹ (aus: ajda, Buchweizen, ›Hadn‹)
Jilc, Jilð (aus: Ilj, Ägydius)
Çnoplar, ›Seiler‹ (aus: konoplja, Hanf)
Çolar, ›Stelzer, Stelzl‹ (aus: kol, Pfahl)
Çrajnčðč, ›Krainer‹ (aus: Kranjec, Krainer)
Çriðs, ›Sonnwender‹ (aus: kres, Johannis-, Sonnwendfeuer)
Çvančnðç, ›Berger‹ (aus: klanec, Hügel)
Lajčahar, Leutschacher (aus Leutschach/Lučane stammend)
Masovñjaç, ›Schmalzbauer‹ (aus: maslo, (Butter-)Schmalz)
Mostečnðç, ›Brückler‹ (aus: most, Brücke)
Noviñjaç, ›Neubauer (aus: novina, Neuland)
Podlipnjaç, ›Unterlindner‹ (aus: lipa, Linde)
Puauc, ›Flößer‹ (aus: plavec, Flößer)
Rožan, Rožani, ›Rosentaler‹ (aus: Rož, Rosental)
Rutnðç, ›Rauter‹ (aus: rut, rovt, Raut, Gereut)
Strminjak, ›Steilbauer‹ (aus: strmina, Steilhang)
Užnðç, ›Pfützner, Lachner‹ (aus: luža, Pfütze, Lache)
Vah, ›Welscher‹ (aus: lah, Italiener)
Živar, ›Lebebauer‹ (aus: živ, lebendig)

Kako stare so kmetije in kajže v naši občini? Dr. Odo
Miklautz je skušal v svoji disertaciji 2 najti odgovor.
Prebrskal je vse tedaj dostopne arhive in za vsako hišo,
ki je bila zapisana v franciskejskem katastru (1828),
poiskal letnico in ime prvega posestnika. V seznamu
smo zapisali »uradno« najstarejšega kmeta vsake vasi.
Da so kmetije seveda še starejše, ni dvoma!
Dr. Odo Miklautz2 hat für seine Disseration, soweit es
die Quellen zuließen, den jeweils ersten Besitzer der
Huben und Keuschen ermittelt. Ohne vollständig sein
zu wollen, gibt die Tabelle Aufschluß über das »amtliche« Alter der ältesten Höfe in jedem Ort. Daß viele
tatsächlich älter sind, daran gibt es keinen Zweifel.
kmet
Bauer

Jozi je povprašal nad sto domačinov Gorjancev po vsej občini, da so skupaj zapisali imena. Pri nekaterih so jih posneli tudi na magnetofon.
Tako je nastal pričujoči zapis, ki pa še vedno ni popoln.
Zahvala gre vsem, ki so mu pomagali in ga podpirali pri njegovem
delu.

Houč | Aich
Çðpðc

Najstarejše kmetije
Die ältesten Höfe

Leto
Jahr

Pogled na Humberk
Blick zur Hollenburg
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Erstrangiges Kulturgut
In unserem Bewusstsein nehmen zwar antike
Ausgrabungen, mittelalterliche Burgen oder neuzeitliche Kulturdenkmäler als kulturelles Erbe aus der
Vergangenheit den ersten Platz ein. Dabei wird in der
Regel vergessen, dass das älteste Erbe unsere Sprache ist
und in der Sprache selbst das Namengut. Wir haben in
den deutschen wie in den slowenischen Namen altes
Erbgut vor uns, sie sind Teil unserer Geschichte. Sie zu
vergessen, zurückzudrängen, würde einen schweren
Verlust bedeuten. (Pohl 2000)
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