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In Zusammenarbeit Experten - Schüler:

Alter Erzofen im
Wald freigelegt

ie Karawanken weiren-
füiher ein Erzabbauge-

birge, aus dem Berg wurden
Eisen, Blei oder Quecksilber
geholt. Einen Erzaufberei-
fungsofen hat man nun in ei-
nem Seitengraben nahe Wai-
disch entdeckt. Ihn zu erhal-
ten, helfen nun Schüler der
Ferlacher HTBLA mit.

Kulturring Obmann Rein-
hard Adamik war von der Be-
völkerung auf diesen Ofen
aufmerksam gemacht wor-
den, der in der Natur nur
mehr als großer Kegel mit ei-
nem Durchmesser von 8 m
und einer Höhe'von 3 m zu
erkennen ist. Wissenschaftlich
betreut vom Kärntner Lan-
desmuseum, führten Schüler
der HTL voriichtige Grabun-
gen durch und legten schließ-
lich diesen in Unterkärnten

Umwelt-Filmtage
in Carnica-Region

T) osentaler Filmtage"

77l\prar"ntieren die Ro-
sentaler Umweltfreunde an
drei Tagen im November: Ge-
zeigl werden verschiedene
preisgekrönte und Oscar-no-
minierte Umweltkinofilme
am21. November um 19 Uhr
im Vortragsraum der Posojil-
nica Bank in Ferlach, einen
Tag später zur selben Teit im
Gasthaus Ogrir in Lud-
mannsdorf und am 24. No-
vember schließlich um 19

Uhr im Medienraum der
Volksschule Rosegg.

wohl einmaligen Eisenerzver-
arbeitungsofen frei. Nun soll
der Ofen ein Flugdach be-
kommen, um ihn als Indus-
triebauwerk des 17. Jahrhun-
derts zu erhalten.

HTl-Direktor Max Wink-
ler hat seine Zustimmung ge-
geben, daß auch bei diesen
Maßnahmen die Schüler mit
dem Kulturring Ferlach und
anderen Experten zusam-
menarbeiten werden.

Glauben

Dr,Jokob lSsuinia. Sfodfoforrer von ferlach

Heilige Marilyn
I*r Politiker und Dichter
Uurd Priester, Minisler in
Nicoroguo, Ernesto Cardenol,
hot ein Gedicht geschrieben.
Es trägt den Titel ,,Gebel für
Morilyn Monroe". Das wor -
viele wissen dos noch - eine
amerikani sche Schou spi el erin,
die lkone, dos weibliche ldol
der fün{ziger Johre. Erfolg-
reich über die Moßen, aber
ouch eine sehr tragische Ge'
sto/t NocÄ Alkohol' und Me-
dikamenlenmißbrouch hot sie
noch in iungen Johren Se/bst-
mord begangen. Man hol sie
gefunden, tot, die Hand am

Telefonhörer. Man hat nie her-
aus gefunden, wen sie do
noch oinrufen wolhe, bevor
dos Gift gewirkt hot.
Dos Gedicht Yon Ernesto

Cardenal bezieht sich auf das
Togebuch, dos man nach
ihrem Tod gefunden hol tn
diesem Gedicht heißt es: ,,Do
sie trourig wor, keine Heilige
zu sein, empfohl mon ihr Psy-

choonolyse." Der Wunsch, ei-
ne Heilige zu sein, hot sich ols
Anmerkung in ihrem Tagebuch
gefunden. Und die wenigen
Menschen, denen Marilyn
Monroe von diesem Wunsch

Die Frage geht ouch an un

mon Menschen, die dos wol
len, nicht ouch empfehlen, ei
nen Therapeulen aufzusu

Es klingt für unsere C
doch eben wie ein Verbi

Verkümmern-lossen von
lichkeiten.

Heilig zu sein ist aber

oder wem sie - wie bei

leidet Schoden an seinem Le

ben. Heiligung bedeutel v

ollem, reifen zu dürfen, si'

w,e es um unseren


