
Martin Pandl: „Viele bewusste Slowenen haben vor allem aus 
nationalen Gründen  für den SHS-Staat gestimmt.“ 
 
Vom Standpunkt Martin Pandl 
Woran erinnert mich der 10. Oktober? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 40, S. 3, 10.10.2014) 
 
Zunächst einmal daran, dass wir als Kinder immer frei hatten. Zweitens, 
dass ich auf dem Hof in Mökriach genau an diesem Tag helfen musste die 
Jauche auszubringen. Und drittens, dass mir negative Erlebnisse im 
Gedächtnis haften blieben, weil ich bald in meiner eigenen Haut erfahren 
musste, dass die Veranstaltungen planmäßig gegen die slowenische 
Volksgruppe gerichtet sind und nur jene mit der richtigen Ideologie im braunen 
Gewand daran teilnahmen. So ist es einmal in Sankt Primus nur deshalb zu 
größeren Ausschreitungen gekommen, weil ich mit meinem Bruder während der 
Veranstaltung slowenisch gesprochen habe. Auch dass in Eberndorf, wo ich 
dann kulturell tätig war, der Männergesangsverein Srce nie eingeladen wurde, 
hat mich als jungen Menschen damals sehr gestört und entfremdet. 
 
Heute weiß ich um die historischen Tatsachen und Hintergründe, unter anderem 
auch, dass die Ferlacher deutschen Büchsenmacher für den Anschluss an den 
Staat der Serben, Kroaten und Slowenen gestimmt haben, weil sie mit Oberkrain 
die besten wirtschaftlichen Beziehungen hatten und dass die slowenischen 
Bauern für den Bestand des Gebildes Deutsch-Österreich gestimmt haben, wie 
der Staat sich damals nannte und das aus rein praktischen Gründen, weil der 
Markt für den Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte in Klagenfurt und 
Völkermarkt war, also näher als Krainburg oder Laibach. Es stimmt aber auch, 
dass viele bewusste Slowenen für den SHS-Staat vor allem aus nationalen 
Gründen gestimmt haben. Die Situation war jedoch damals ganz anders. Und 
wenn man sich die Aufzeichnungen unserer Geistlichen aus der Zeit zwischen 
1918 und 1920 ansieht, dann sieht man, dass plötzlich auch die Namen sich 
änderten. Aus Napečnik wurde Napetschnig, aus Potočnik Pototschnigg, aus 
Lučovnik Lutschounigg.  
 
Wenn dieser berühmte 10. Oktober nicht so deutschnational wäre, wäre es 
natürlich logisch, dass ihn alle gemeinsam feiern würden, beide 
Volksgruppen im Land, die deutsch und die slowenisch sprechenden 
Kärntner, und zwar im gleichen sprachlichen Verhältnis zwischen 
Gesangsbeiträgen und Ansprachen, wenn es schon nicht einen größeren 
slowenischen Anteil geben müsste, weil das damals strittige Gebiet 
vorwiegend slowenisch war. 
 
Doch das könnte nur die Jugend tun, die nicht mehr diese Vorurteile hat und die 
sich dieser Hindernisse schon entledigt hat. Sie spürt die Gemeinsamkeit beider 
Volksgruppen in der vierten Generation nach der Volksabstimmung natürlich 
ganz anders, offener, mit einem objektiven historischen Hintergrund, mit 



anderen Zugängen. Aber gerade die Jugend wünscht sich ein anderes Datum für 
eine solche Feier wie es der belastete 10. Oktober ist. Gerade die Plakate für 
die heurigen Feiern im zweisprachigen Gebiet weisen noch immer auf die 
Deutschtümelei hin. So existiert auf dem Plakat der Bleiburger Abwehrkämpfer 
und der offiziellen Gemeinde nur Bleiburg, und die slowenischen 
Gesangsgruppen oder Ansprachen sind auch nicht erwünscht, wie z.B. das 
Plakat in St. Kanzian beweist, wo die slowenische Bezeichnung für St. Primus 
verschwiegen wird, und das trotz der berühmten Ortstafelregelung.  
 
Noch ein Aspekt scheint mir für Überlegungen in Zukunft wichtig zu sein: 
Volksabstimmungen wird es immer geben, so zum Beispiel für den Beitritt zur 
Europäischen Union. Nur gibt es heute nicht mehr diese schuldzuweisenden 
Angriffe, wie „du hast für Europa gestimmt und du dagegen“. 
 
 
 
 


