
Vortrag und Präsentation des Buches von DDr. Mira Delavec Touhami über 
die Geschichte von Preddvor und seine vier Schlösser 

Predavanje in predstavitev knjige ddr. Mire Delavec Touhami o zgodovini 
Preddvora in njegovih štirih gradov 
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Preddvor ist ein Ort unter dem über 2000 m hohen Storžič, eine wahrhaftige Perle 
im slowenischen Oberkrain. Frau DDr. Mira Delavec Touhami hat 20 Jahre lang über 
die Geschichte des Ortes, der bereits im 12. Jh. erwähnt wurde, seine Adelsfamilien 
und ihre Schlösser geforscht und dabei interessante Verbindungen mit Wien und 
Graz gefunden. Sie wird uns Preddvor auf eine besondere Weise vorstellen, auch 
durch Erzählungen und Legenden. 

Preddvor je pravi biser pod vznožjem dvatisočaka  Storžiča na Gorenjskem. Kraj z  
izjemno bogato zgodovino je bil prvič omenjen že v 12. stoletju. Ddr. Mira Delavec 
Touhami se je s preučevanjem zgodovine kraja ukvarjala zadnjih 20 let in prišla do 
zanimivih povezav kraja z Gradcem in Dunajem. V predstavitvi bomo spoznali 
Preddvor na prav poseben način. Manjkale ne bodo niti legende in pripovedke.  

Mira Delavec Touhami wurde in Slowenien geboren, die letzten zehn Jahre lebt und 
wirkt sie jedoch in Deutschland, wo sie Slowenisch unterrichtet. Sie hat ein 
Doktorstudium der Literaturwissenschaft und der Rechtswissenschaft beendet und 
steht kurz vor dem Abschluss eines dritten. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
ist sie auch als Schriftstellerin und Wohltäterin tätig, denn sie engagiert sich mit 
ihrem Ehemann für das Nomadenvolk der Tuaregs in der Sahara. 
 
Mira Delavec Touhami se je rodila v Sloveniji, zadnjih deset let pa živi in dela v 
Nemčiji, kjer poučuje slovenščino. Je dvojna doktorica znanosti, in sicer s področja 
literature in s področja prava, trenutno pa zaključuje svoj tretji doktorat. Poleg 
znanstvenega dela je tudi pisateljica, posebno pozornost zadnjih 15 let namenja tudi 
humanitarni dejavnosti v Sahari, kjer pomaga revnim nomadom Tuaregom.  
 

Der Vortrag findet auf Deutsch statt. Freier Eintritt. Herzlich willkommen! 
  

 

Die Schlösser von Preddvor im Spiegelbild 
der Geschichte 

 V ogledalu grajske zgodovine Preddvora 
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