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6 Vorwort

Vorwort

Ich lade Sie dazu ein, mit diesem Buch, das bereits 
2012 in slowenischer Sprache erschienen war und nun-
mehr aufgrund des regen Interesses auch in deutscher Spra-
che aufliegt, die bewegte Welt zwischen Petzen (Peca) und 
Obir zu entdecken. Vergessene Täler – auch Gräben ge-
nannt – wollen entdeckt und schöne Gipfel der östlichen 
Karawanken erklommen werden. Entlang des Weges stößt 
man auf verlassene einsame Bauernhöfe, weite Wälder und 
interessante Kirchen, die nur selten von Auswärtigen be-
sucht werden.

Das beschriebene Gebiet zwischen Petzen und Obir 
umfasst die gesamte Gemeinde Eisenkappel-Vellach 
(Železna Kapla-Bela) und schließt teilweise die Gemein-
den Zell (Sele), Gallizien (Galicija), Sittersdorf (Žitara 
vas), Globasnitz (Globasnica) und Feistritz ob Bleiburg 
(Bistrica nad Pliberkom) auf österreichischer und die Ge-
meinden Črna, Solčava und Jezersko auf slowenischer Seite 
ein. In diesem großen Gebiet gilt es eine besondere Berg-
welt zu entdecken, die zwar wenig bekannt ist, aber eine 
angenehm-heimelige Vertrautheit ausstrahlt und der eine 
ursprüngliche Schaffenskraft innewohnt. Diese inspirierte 
schon so manchen Bewohner, kommen doch Schriftstel-
ler wie Valentin Polanšek, der Prešeren-Preisträger Flor-
jan Lipuš und die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Maja 
Haderlap aus dieser Gegend. 
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Besonderes und Wissenswertes über diese Gegend 
habe ich versucht, aus historischer, geografischer und 
wirtschaftlicher Sicht sowie aus verschiedenen anderen 
Blickwinkeln zu beschreiben und so ein vielfältiges Bild 
zu zeichnen, das das Wesen dieser Gegend widerspiegeln 
sollte. Im Vordergrund steht dabei stets die Landschaft 
selbst, die wohl auch vom Menschen (mit)gestaltet wurde. 
Doch hat in erster Linie zweifellos die Landschaft die dort 
lebenden Menschen geformt.

So bewegt wie die Landschaft selbst ist vielleicht des-
halb auch die Gefühlswelt ihrer Bewohner – eine Gefühls-
welt, die besonders in enger Heimatverbundenheit zum 
Ausdruck kommt. Trotz schwieriger Umstände – wie dem 
Mangel an Arbeitsplätzen und der weiten Entfernung zu 
größeren Städten – finden wir im gesamten Gebiet (noch) 
eine liebevoll bewirtschaftete bäuerliche Kulturlandschaft 
vor. Die Einheimischen sind außerdem größtenteils ih-
rer slowenischen Muttersprache treu geblieben und die 
im Folgenden ausführlich beschriebenen Orte sind auch 
heute noch durch ihre deutsch-slowenische Zweisprachig-
keit geprägt. 

Machen Sie sich also auf den Weg und entdecken 
Sie die Ursprünglichkeit und Besonderheit dieses Gebiets!

Karl Hren, Goritschach/Goriče im Sommer 2015



8 Pomembno
Markus Pernhart, Der Seebergsattel (Jezerski vrh) um 1850
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Bilder aus der Geschichte
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Die Salz- und Eisenstraße

„Wir dachten uns, in der Hitze des Nachmittags und 
mit einer solchen Zugkraft, uns wohl erlauben zu dürfen, 
uns über jeden Berg hinaufziehen zu lassen; eine Erfahrung 
von einigen Minuten in der fast senkrechten Rinne, wel-
che eine Straße genannt wurde, brachte uns aber schnell 
auf unsere Füße heraus. […] Wir können Alle versichern, 
daß wir in unserm ganzen Leben niemals einen solchen 
Berg sahen. […] Es war eine fortlaufende Reihe von stei-
len Abschüßen; so oft wir glaubten, die Höhe des Hügels 
erreicht zu haben, waren wir schon wieder an dem Fuße 
eines eben so steilen. Das Ganze führt den Namen See-
berg.“ Diese Zeilen stammen von Josiah Gilbert und G.C. 
Churchill, zwei „Touristen“ aus England, die 1861 über 
den Seebergsattel, slow. Jezerski vrh, reisten und ihre Erleb-
nisse in den südlichen Alpen in einem ausführlichen Buch 
beschrieben. Der Weg über den Seebergsattel war dem-
nach Mitte des 19. Jahrhunderts in einem sehr schlech-
ten Zustand und es erinnerte offensichtlich nichts mehr 
an die einstige Bedeutung dieser Straße. 

Obwohl die Quellen dafür spärlich und weniger 
überzeugend sind als im Falle des Loiblpasses, geht man 
davon aus, dass bereits in römischer Zeit eine Art Straße 
über den Seebergsattel existierte. Die Volksüberlieferung 
bestätigt dies und behauptet sogar, dass sie von Juenna 
und dem Hemmaberg über Sagerberg und durch das Tal 
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Pluscha auf den Preverniksattel führte. Von dort verlief sie 
durch den unteren Lobniggraben hinunter und erreichte 
nahe Eisenkappel das Tal. Dann sei sie dem Verlauf der 
Vellach gefolgt und erreichte über den Seebergsattel das 
Tal der Kokra. 

Der Weg durch diese Täler ist lang, wesentlich länger 
als jener über den Loibl oder den Wurzenpass. Gleichzeitig 
aber hat dieser Weg einen entscheidenden Vorteil: Der See-
bergsattel liegt 150 Höhenmeter tiefer als der Loiblpass und 
ist im Vergleich zum Alten Loiblpass immer noch relativ gut 
befahrbar. Außerdem ist der Seebergsattel natürlich die kür-
zeste Verbindung der Täler Unterkärntens mit Oberkrain. 

All diese Umstände wurden im Mittelalter sehr be-
deutsam. Als die Städte in Kärnten und Krain aufblüh-
ten und die Bevölkerung zunehmend auch die abgelege-
nen Täler besiedelte, entstand stetig mehr Bedarf an der 
Einfuhr verschiedener Güter. Ein solch lebensnotwendi-
ges Gut, das es in Kärnten nicht gab, war das Salz. In den 
Salinen an der nördlichen Adria gab es Salz im Überfluss, 
von wo es deshalb auf verschiedenen Wegen und Straßen 
nach Kärnten gebracht wurde.

Die damaligen Salinen lagen im Wesentlichen in Is-
trien und damit im Herrschaftsgebiet der Republik Vene-
dig. Die Habsburger widersetzten sich immer vehementer 
der Einfuhr des fremden Meersalzes und versuchten, den 
Verkauf des eigenen Salzes aus dem steirischen Aussee zu 
unterstützen. Sie bestimmten eine Grenzlinie, bis zu wel-
cher das konkurrenzfähigere Meersalz eingeführt werden 
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durfte – diese Grenze verlief vom Loibl über Bad Eisenkap-
pel (Železna Kapla) nach Slovenska Bistrica (Windisch-
Feistritz) in der Untersteiermark. Diese Entscheidung war 
für Eisenkappel sehr bedeutsam, weil der Ort dadurch 
zu einem wichtigen Handelsumschlagplatz für Meersalz 
wurde. 

Die Einfuhr von Meersalz wurde von slowenischen 
Fuhrmännern – „furmani“ – aus Krain und Kärnten be-
sorgt. In die entgegengesetzte Richtung exportierte man Ge-
treide aus Kärnten und tauschte es, wie der Historiker und 
Pfarrer von St. Philippen im Jauntal Miroslav Ostravsky be-
richtete, an der Küste im Verhältnis 1:1 gegen Salz. All das 
bedeutete recht viel Handelsverkehr über den Seebergsattel. 

Die Bedeutung des Sattels nahm mit der Entwick-
lung des Eisenhüttenwesens noch weiter zu. Während die 
Länder der nördlichen Adria keine Eisenerzvorkommen 
aufwiesen, waren gerade die Orte an der kärntnerisch-stei-
rischen Grenze bekannt dafür. In den Karawanken und 
auch in der Umgebung von Bad Eisenkappel selbst – das 
oft einfach nur Kappel genannt wird – gab es hingegen nie 
ein größeres Eisenerzbergwerk. Für die Bearbeitung von 
Erz brauchte man aber insbesondere Wasser und Holz. 
Während es in der kärntnerisch-steirischen Grenzgegend 
immer an gutem Brennholz mangelte, waren die Karawan-
ken voller Holz, insbesondere Buchenholz, aus dem hoch-
wertige Holzkohle gewonnen werden konnte, die bei der 
Verbrennung die entsprechende Hitze für die Bearbeitung 
von Eisenerz abgibt. Da Eisenprodukte in die Länder an 
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der Adria gebracht werden mussten, lag es auf der Hand, 
die Eisenerzverarbeitung in die Karawankengegend zu ver-
legen. Im größeren Ausmaß setzte dies als Erstes das Adels-
geschlecht Ungnad um, das über große Besitzungen und 
reiche Erzbergwerke bei Waldenstein im oberen Lavant-
tal verfügte, dann auch Besitzungen in den Karawanken 
erwarb und bei Kappel die ersten Hammerwerke errich-
tete. Später wurde die Eisenverarbeitung für die gesamte  
Karawankengegend bedeutsam, insbesondere in der Ge-
gend von Bad Eisenkappel, wo die Hammerwerke bei 
Rechberg, an der Stelle der späteren Thurn-Sägewerke in 
Richtung Ebriach und am südlichen Ende des Marktes im 
oberen Vellachtal, standen. Die Hammerwerke stellten Ei-
senprodukte her, welche in weiterer Folge über den Sattel 
nach Krain ausgeführt wurden. Trotz der großen Bedeu-
tung für den Salz- und Eisentransport war der Weg über 
den Sattel auch damals nicht besonders gut ausgebaut. 
Dennoch war er mit Abstand der beste der Gegend und 
damit auch die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg 
von Eisenkappel und auch Völkermarkt.

Als Klagenfurt in den Besitz der Kärntner Landstände 
überging, änderten sich diese Rahmenbedingungen grund-
legend. Die Landstände förderten Klagenfurt ganz bewusst 
und im Zuge dessen wurde die strategische Entscheidung 
gefällt, die Straße über den Loibl auszubauen. Die Stadt 
Klagenfurt gewann durch diese Verkehrsumleitung natür-
lich an Bedeutung und wurde zu einem wichtigeren Han-
delszentrum. Außerdem kassierte Klagenfurt eine Maut 
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auf der Sapotnica, wo ein Weg von der Loiblstraße nach 
Windisch Bleiberg abzweigte. Der ökonomische Nutzen 
für Klagenfurt gereichte natürlich gleichzeitig Völkermarkt 
und Eisenkappel zum Nachteil. Deshalb traten diese bei-
den Orte vehement gegen den Bau der Loiblstraße auf – 
doch ihre Bemühungen waren vergeblich. 

Mitte des 16. Jahrhunderts wurde also eine für da-
malige Verhältnisse sehr gute Straße über den Loibl ge-
baut und am Sattel selbst entstand sogar ein kürzerer 
Tunnel. Diese gut ausgebaute und teilweise sogar ganz-
jährig befahrbare Straße ist auch auf Kupferstichen von 
Johann Weichard Valvasor aus dem 17. Jahrhundert dar-
gestellt und einige Jahrzehnte später wurde sie unter der 
Regentschaft von Karl VI. noch weiter modernisiert. Die-
ser schrittweise Ausbau der Loiblstraße versetzte der Ver-
bindung über den Seebergsattel einen harten Schlag. Der 
Weg über den Seebergsattel wurde zwar immer wieder aus-
gebessert, aber vergleichbar gut ausgebaut wie der Loibl 
war er nicht. Mit der verringerten Bedeutung der Straßen-
verbindung über den Seebergsattel gerieten auch Eisen-
kappel und Völkermarkt ins wirtschaftliche Hintertref-
fen. Insbesondere Eisenkappel befand sich mehrmals in 
argen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und wurde des-
halb in den besonders schwierigen Jahren (zum Beispiel 
1613 und 1669) sogar seiner steuerlichen Verpflichtun-
gen enthoben. Dennoch konnte der Seebergsattel durch-
gehend eine gewisse Bedeutung beibehalten. Insbeson-
dere die Bewohner von Jezersko und Vellach verdingten 
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sich als Fuhrmänner und stellten dafür auch ihr Vieh zur 
Verfügung, da bei jeder Überquerung des Sattels zusätzli-
ches Vieh eingespannt werden musste. Jedenfalls verband 
der Seebergsattel im Laufe der Geschichte aber mehr als 
er trennte. So lag die gerichtliche und administrative Zu-
ständigkeit für das heute zu Slowenien gehörende Jezersko 
nördlich des Seebergsattels in Eisenkappel; und bis 1918 
gehörte Jezersko ohnehin zum Land Kärnten. Umgekehrt 
können aber auch dialektale Einflüsse Oberkrains auf der 
nördlichen Seite des Seebergsattels festgestellt werden.

Mit dem Niedergang der Hammerwerke in der 
Eisen kappler Gegend Mitte des 19. Jahrhunderts verrin-
gerte sich die Bedeutung des Seebergsattels zusätzlich. In-
teressanterweise entwickelte sich Vellach – am nördlichen 
Fuße des Seebergsattels – im 19. Jahrhundert zu einem 
kleineren Kurort und erlangte durch sein Vellacher Mine-
ralwasser weitreichende Bekanntheit. Dies hatte selbstver-
ständlich auch positive Auswirkungen auf die Straße über 
den Seebergsattel. Auf seiner Südseite erinnert heute noch 
die sogenannte Jenkova kasarna („Jenk-Kaserne“) aus dem 
16. Jahrhundert – eine Raststätte für Reisende – an die 
ehemalige Bedeutung der Straße. Überhaupt ist die Entste-
hung aller Orte entlang der Seebergsattelstraße aufs Engste 
mit dieser verbunden. Auch die erste Nennung Bad Eisen-
kappels im 11. Jahrhundert – und die Nennung Kappels 
und Rechbergs als Märkte im Jahr 1264 – zeugen von der 
großen Bedeutung der Straße für die Besiedelung des Vel-
lach- und auch des Kokra-Tales. 
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An der Südseite des Seebergsattels, im Kokra-Tal, er-
innern bis heute zahlreiche Bunker an die Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges. Mithilfe dieser Bauten versuchten die 
Deutschen, die Straßenverbindung zu überwachen. In den 
ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten wurde die Straße über 
den Seebergsattel wesentlich ausgebaut und es entstand 
jene Straße, die man noch heute vorfindet. Besonders auf 
österreichischer Seite wurde sie bereits damals großzügig 
erneuert; auf slowenischer Seite wurden in den letzten 
Jahren ebenfalls zahlreiche Ausbesserungsarbeiten durch-
geführt. Die Grenzkontrollen, die am Seebergsattel erst-
mals 1920 durchgeführt wurden, gibt es nun auch schon 
seit 2007 nicht mehr. 

„... in villa, que dicitur Capella“

Die Bezeichnung der Einheimischen für den süd-
lichsten österreichischen Markt ist noch heute slowe-
nisch „Kapla“ oder deutsch „Kappel“. Der Zusatz „Ei-
sen-“ wurde erst 1890 hinzugefügt und sollte an die damals 
schon längst vergangene Tradition der Eisenverarbeitung 
in der Gegend von Kappel erinnern. Zuvor wurde der 
Marktflecken auch oftmals als „Windisch Kappel“ bezeich-
net, was auf die slowenische Umgangssprache des Ortes 
und seiner Umgebung hinwies.
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Der Name Kappel kommt – so wie die Namen an-
derer Kärntner Orte, die das Wort „Kappel“ enthal-
ten – vom lateinischen „capella“ für ein kleines Kirch-
lein, eine Kapelle. Eine solche Kapelle stand bereits sehr 
früh im oberen Vellachtal am Weg zum Seebergsattel. Die 
erste Urkunde, die Eisenkappel erwähnt, stammt aus der 
Zeit zwischen 1050 und 1065. Die bedeutenden Worte  
„… in villa, que dicitur Capella …“ („im Dorf, das Kap-
pel genannt wird …“) zeugen davon, dass es bereits zur 
ersten Jahrtausendwende an der Stelle des heutigen Bad 
Eisenkappel ein Dorf gab und dass dieses mit einer Ka-
pelle im Zusammenhang stand, die dann in der Folge als 
Namensgeber fungierte. 

Schon in römischer Zeit waren das Klagenfurter und 
das Laibacher Becken gut besiedelt. Der Weg Juenna-
Emona, der diese beiden Talbecken miteinander verband, 
führte über den Seebergsattel über die Karawanken und 
galt als lang und gefährlich. Tacitus zufolge galt den Rö-
mern eine solche Landschaft als „terra … silvis horrida“, 
als eine „Gegend furchtbarer, gefährlicher Wälder“. Auch 
im frühen Mittelalter änderte sich wenig an dieser Situ-
ation: Der Handel zwischen dem Klagenfurter und dem 
Laibacher Becker war aus wirtschaftlicher Sicht interes-
sant, doch gleichzeitig galt die Überquerung des Gebirges 
als gefährlich und riskant. Gerade deshalb wurde entlang 
dieses Weges bereits recht früh eine Kapelle zur geisti-
gen Erbauung der Reisenden gebaut. Diese war wohl mit 
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Übernachtungsmöglichkeiten verbunden, wo Reisende 
Halt machen, sich stärken und ausschlafen konnten. Die 
Kapelle steht demnach mit der Entstehung dieser Sied-
lung selbst im Zusammenhang, mehr noch: Die Kapelle 
war für diese Ansiedelung so charakteristisch, dass sie als 
Namensgeberin fungierte. Kirchen an wichtigen Alpen-
pässen sind recht häufig: In Kärnten etwa jene in Heili-
genblut, auf der Flattnitz bzw. in der Karawankengegend 
auch St. Anna und St. Leonhard an der Süd- bzw. der 
Nordseite des Loibls. 

Die in der Urkunde aus dem 11. Jahrhundert er-
wähnte Kapelle war die Vorgängerin der heutigen Kapp-
ler Pfarrkirche St. Michael. Überreste der Kapelle aus ro-
manischer Zeit – zum Beispiel im Südportal – sind nur 
an manchen Stellen sichtbar. Die Kirche wurde nämlich 
1473 während des ersten Türkeneinfalles auf Eisenkappel 
zerstört. Auf den Ruinen der alten Kirche wurde dann eine 
neue gotische Kirche errichtet. 

Nach seiner ersten urkundlichen Erwähnung begann 
sich das Dorf Kappel sehr rasch zu entwickeln. Die zweite 
urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1268 – ist 
also etwa 200 Jahre älter als die erste: Kappel wird darin 
bereits als Markt bezeichnet und rund um Kappel werden 
36 neue Reuten, d. h. gerodete Flächen, genannt. Durch 
die Rodung der Wälder entstanden zahlreiche Bergbau-
ernhöfe, die bereits damals bis in die Seitengräben reich-
ten; auch werden schon zwei Höfe in Ebriach (Obirsko) 
erwähnt. Die Erwähnung von Kappel als Marktflecken 
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zeugt davon, dass aus dem Dorf bereits ein bedeutender 
Handelsplatz mit gewissen Privilegien geworden war.

Wie in anderen Städten und Märkten war auch in 
Kappel der Markt das Zentrum des Geschehens. Ne-
ben dem Hauptplatz entwickelte sich nördlich vom Lob-
nigbach deutlich später und außerhalb der eigentlichen 
Marktsiedlung ein weiterer kleinerer Markt, der soge-
nannte Untere Markt oder Untere Ort. Beide Marktplätze 
sind genau genommen nur breitere Straßen und lediglich 
der Hauptplatz verbreitet sich etwas vor der Pfarrkirche. 
An der Straße stehen Bürgerhäuser, die zwar neuere Fas-
saden aufweisen, aber ihre Grundsubstanz stammt noch 
aus dem Spätmittelalter. Ein schönes Beispiel mittelalter-
licher Bauart ist das Pfarrhaus.

Das Entscheidende eines Marktfleckens waren seine 
besonderen Rechte oder Privilegien, die von diversen Herr-
schern immer wieder verliehen und erneut bestätigt wur-
den. Solche Privilegien waren in Kappel etwa der Handel 
mit Meersalz oder mit Eisen. Ein Sonderrecht war es, Jahr-
märkte abzuhalten, auf denen Waren verkauft wurden, die 
die Kappler Handwerker gefertigt hatten. Auch die Aus-
übung von Gewerben war genau geregelt und die heimi-
schen Handwerker waren geschützt. Ein Marktfleck war 
somit eine besondere rechtliche Gemeinschaft, die spezi-
elle Privilegien genoss und ihre Angelegenheiten selbst-
ständig regelte. 

In Kappel war das höchste Amt jenes des Marktrich-
ters, den die Marktbewohner aus ihrer Mitte für die Dauer 
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von vier Jahren wählten. Ihm zur Seite standen neun Räte 
und gemeinsam bildeten sie den Magistrat. Die Wahl des 
Marktrichters und der Räte wurde in der Pfarrkirche ab-
gehalten und jeder Marktbürger war stimmberechtigt. 

Durch seine besonderen Privilegien unterschied sich 
Kappel deutlich von den umliegenden Gräben, wo die 
Bauern einzelnen Grundherrschaften unterstanden. Nur 
vereinzelt gab es im Vellachtal auch freie Bauern. In der Re-
gel waren die Bauern Untertanen der Kappler Herrschaft 
Hagenegg und anderer Grundherrschaften. Dazu zählten 
nahe Burgen wie Sonnegg, der etwa zahlreiche Bauernhöfe 
des Leppen- und teilweise auch des Lobniggrabens unter-
standen, oder das Kloster Eberndorf, das „im Amt Kappel“ 
über dreizehn untertänige Bauernhöfe verfügte. Interes-
santerweise hatten auch sehr weit entfernte Grundherr-
schaften Besitzungen in den Kappler Gräben – darunter 
etwa Freudenberg bei Brückl mit Höfen am Schaidasattel 
oder St. Georgen am Sandhof bei Klagenfurt und Neu-
denstein bei Völkermarkt. Die Lage der grunduntertäni-
gen Bauern war sicherlich nicht einfach und begann sich 
erst im Laufe des 18. Jahrhunderts schrittweise zu verbes-
sern. Wegen der geografischen Entfernung zu ihren Herr-
schaften und der abgeschiedenen Lage ihrer Höfe dürften 
die Bauern der Kappler Gräben aber wohl mehr Freihei-
ten genossen haben als die grunduntertänigen Bauern in 
den Tälern. 

Ein wichtiges Machtinstrument der damaligen Herr-
scher war die Gerichtsbarkeit, die nur schlecht geregelt 
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war und zumeist größeren Burgen oblag. Die Grenzen 
der gerichtlichen Zuständigkeiten waren klar gezogen 
und zu den größten Gerichtssprengeln in Kärnten zählte 
das Landgericht von Sonnegg, das bis weit in die Koprei-
ner Gegend reichte. Das Vellachtal hingegen fiel ab der 
Felsenge der Tabora unter die Zuständigkeit des Kappler 
Landgerichts, das über den Seebergsattel hinweg in das 
Quellgebiet der Kokra reichte und die gesamte heutige 
Gemeinde Jezersko umfasste. Der einschüchternde Cha-
rakter der damaligen Rechtsprechung kommt auch in den 
Rechtsdenkmälern zum Ausdruck, wo Todesurteile voll-
streckt wurden und die sich immer nahe einer bedeuten-
den Straße befanden. Der Galgen des Kappler Landge-
richts – im kärntnerslowenischen Dialekt havje (von gavge, 
eine Verballhornung von „Galgen“) genannt – stand an 
der Nordgrenze des Gerichtsbezirks bei der Brücke vor der  
Tabora. Noch 1902, als eine Schmalspurbahn gebaut 
wurde, waren die Überreste der Galgensäulen zu sehen. 
An der Vellach steht dort noch heute der Gerichtsturm, 
der sogenannte Hungerturm, wo man die Verurteilten 
vor ihrer Hinrichtung einsperrte und hungern ließ. Einst 
stand dieser Turm inmitten der Vellach, sodass man nur 
über eine kleine Brücke dorthin gelangen konnte. Später 
wurde dieses Gebiet aufgeschüttet und der heute denkmal-
geschützte Turm als Transformatorstation benutzt. 

In Eisenkappel sprach man Slowenisch und Deutsch. 
Unter den Einheimischen dominierte Slowenisch und auch 
die Bürgerhäuser trugen mehrheitlich slowenische Haus-
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namen. Zukünftige Marktbürger konnten ihren Schwur 
auf das Marktstatut sowohl auf Deutsch als auch auf Slo-
wenisch ablegen und damit zu Marktbürgern werden. 
Deutsch hatte neben Latein den Charakter einer Amts-
sprache und spielte insbesondere im Handel mit weit ent-
fernten Orten eine wichtige Rolle. Wegen des Handels gab 
es auch einen Zuzug Deutschsprachiger nach Kappel. Das 
Zusammenleben der zwei Sprachen und Ethnien verän-
derte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
deutlich, als von deutschnationaler Seite versucht wurde, 
Kappel als die südlichste deutsche Sprachinsel Kärntens 
darzustellen. Tatsächlich überwog bei den Volkszählun-
gen noch bis 1890 die slowenische Umgangssprache; da-
mals gaben im Marktflecken 618 Personen Slowenisch 
und 460 Deutsch als ihre Umgangssprache an. Bereits 
zehn Jahre später hatten sich die Verhältnisse umgedreht 
und der politische Druck, der besonders durch den Bau 
deutscher Schulen verstärkt wurde, wurde offensichtlich. 
1900 zählte man folglich nur noch 438 Slowenisch- und 
671 Deutschsprachige. Ante Beg, der in diesen Jahren die 
nationalen und sprachlichen Verhältnissen in Kärnten be-
schrieb, hielt Folgendes fest: „Die Marktschule ist durch 
die Unterstützung des Deutschen Schulvereins vollkom-
men deutsch. Ebenso hat der Schulverein einen deutschen 
Kindergarten gegründet … Im Markt arbeitet ein äußerst 
aktiver katholischer Bildungsverein. Der Gerichtsvorsit-
zende ist der einzige bewusst slowenische Gerichtsbeamte 
in ganz Kärnten. Im Markt leben noch mindestens 600 
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Slowenen, aber nur vielleicht um die 100 bekennen sich 
als solche.“

Durch die immer stärker werdende Germanisierung 
geriet Eisenkappel in Gegensatz zu seiner unmittelbaren 
Umgebung, die fast ausschließlich slowenischsprachig war. 
In der Großgemeinde Vellach zählte man 1890 2.895 slo-
wenisch- und nur 40 deutschsprachige Bewohner – letztere 
waren größtenteils Zugezogene, die im Schloss Hagenegg 
bzw. im Kurbad Vellach arbeiteten. Der Unterschied zwi-
schen dem Marktflecken und seiner Umgebung, der auf-
grund der besonderen rechtlichen Stellung des Marktes seit 
jeher einen wirtschaftlich-sozialen Charakter hatte, erhielt 
somit auch eine ethnische Dimension. Diese Unterschei-
dung und das dadurch entstandene Gegeneinander hat-
ten schlimme Folgen für die Entwicklung der gesamten 
Region und die damit verbundenen ethnischen Konflikte 
in der Zeit während und unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die beiden Gemeinden blieben auch weiterhin 
politisch getrennt, bis es 1964 durch eine Zusammenle-
gung der großen Gemeinde Vellach und der kleinen Ge-
meinde Eisenkappel, die nur den Marktflecken umfasste, 
kam und dadurch die heutige Gemeinde entstand. Erst ge-
gen Ende des 20. Jahrhunderts legten sich die ethnischen 
Spannungen und die Trennung zwischen Markt und Um-
gebung wurde immer unwichtiger. Bereits deutlich früher 
verringerten sich auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Unterschiede zwischen Markt und Umland. Am längsten 
erinnerte die ausschließlich deutsche Ortstafel für Bad Ei-
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senkappel noch an die früheren Verhältnisse, während die 
umliegenden Gräben lange schon zweisprachige Ortstafeln 
hatten. 2011 erhielt dann auch Bad Eisenkappel (Železna 
Kapla), wo der letzten Volkszählung von 2001 zufolge etwa 
ein Viertel der Bevölkerung slowenischsprachig ist, unter 
großer Zustimmung seiner Bewohner seine zweisprachi-
gen Aufschriften.

Hagenegg (Hagenek)

„Ich hatte von den Alten gehört, und die hatten es 
auch von ihren Vorvätern erzählt bekommen, wie brutal 
die Grundherrschaft mit ihren Untertanen verfuhr … Die 
Grafen lebten nicht auf der Burg Sonnegg, außer wenn sie 
für die Jagd herkamen. Es herrschte der Verwalter des Gra-
fen mit seinen Helfern, die auf eigene Faust die Untertäni-
gen auspressten und sie für jede Kleinigkeit einsperrten“, 
schrieb der einheimische Primož Lužnik über das Schloss 
Sonnegg bei St. Philippen im Jauntal. Ähnliche Einschät-
zungen, die auf mündlichen Überlieferungen beruhen, gel-
ten auch für andere Schlösser und Burgen in der Gegend. 
In der „offiziellen“ Geschichtsschreibung wird so etwas 
in der Regel nicht hervorgehoben, weil dort Ruhm und 
Ehre der Adelsgeschlechter bzw. die Aufzählung einzelner 
Grafen und ihrer Taten überwiegen. Gleichzeitig aber be-
stimmten und regelten die Schlösser und Burgen das Le-
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ben ihrer Umgebung und waren dadurch für die Ent-
wicklung einer jeden Region außerordentlich bedeutsam. 

Das wichtigste Schloss für das Vellachtal war das 
Schloss Hagenegg südlich von Eisenkappel. Darüber 
wurde jedoch nur wenig geschrieben. So veröffentlichte 
1930 der Völkermarkter Bezirkshauptmann Hermann 
L´Estocq (1887 – 1940), der von den Nationalsozialisten 
später wegen seiner antinazistischen Haltung zur Zeit des 
Austrofaschismus ermordet wurde, einen kurzen Beitrag 
über Hagenegg in der Zeitschrift Carinthia. Einige Jahre 
später folgte Stephan Singer, der ebenso ein Opfer der NS-
Herrschaft wurde, in seiner Kultur- und Kirchengeschichte des 
Jauntales im Wesentlichen den Ausführungen L´Estocqs. 

Ähnlich wie viele andere Kärntner Adelsgeschlechter 
soll auch die Familie Hagen aus Süddeutschland stammen; 
bereits im 14. Jahrhundert kann ihr Name in Kärnten in 
zahlreichen schriftlichen Quellen gefunden werden. Für 
1430 wird ein gewisser Wolfgang Hagen genannt, dem kai-
serliches Land bei Eisenkappel zum Pfand gegeben wurde. 
Man geht davon aus, dass er das Kappler Schloss grün-
dete und es nach ihm „Hagenegg“ benannt wurde. Mehr 
als zweihundert Jahre besaß das Geschlecht Hagen dieses 
Schloss. Durch sein weit verzweigtes Verwandtschaftsnetz 
– etwa mit der sehr wichtigen Kärntner Familie Weltzer – 
spielte das Geschlecht der Hagen damals eine bedeutende 
Rolle. All das änderte sich allerdings durch die Reforma-
tion. Wie zahlreiche andere Kärntner Adelsgeschlechter 
entschieden sich auch die Hagens für das protestantische 
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Glaubensbekenntnis. Sie blieben diesem treu und so muss-
ten 1629 21 Familienmitglieder auswandern. Die letzte 
Erwähnung dieses adeligen Namens in Kärnten findet man 
1636, als das Kappler Schloss verkauft wurde.

Danach wechselten neue Besitzer von Hagenegg ei-
nander rasch ab. Letzten Endes erwarb es die Adelsfa-
milie Christallnigg 1696, die bereits die Hammerwerke 
bei Rechberg besaß. Das Geschlecht der Christallniggs 
stammte aus dem Görtschitztal und hatte es durch die Ei-
senverarbeitung zu Vermögen gebracht. Sicherlich kauften 
sie das Kappler Anwesen, weil der Betrieb der Hammer-
werke an der Vellach für die Verarbeitung ihres Eisener-
zes sehr wichtig war. Zu den Besitztümern dieser Fami-
lie zählten außerdem auch Eberstein und Besitzungen im 
Trixner Tal bei Völkermarkt. Die Entwicklung des Eisen-
hüttenwesens im Vellachtal im 18. und zu Beginn des 
19. Jahrhunderts ist eng mit dieser Familie verknüpft. Es 
scheint, als wäre die Familie Christallnigg mehr im Ei-
senhüttenwesen denn als Grundherren in der Landwirt-
schaft aktiv gewesen. 

Mit dem Niedergang des Kärntner Eisenhüttenwe-
sens Mitte des 19. Jahrhunderts geriet auch die Familie 
Christallnigg wirtschaftlich ins Hintertreffen und ver-
kaufte das Schloss Hagenegg. Nach zwei kurzen Zwischen-
besitzern erwarb der Bleiburger Graf Vinzenz von Thurn 
und Valsassina das Schloss Hagenegg, womit die Fami-
lie Thurn-Valsassina nach den Geschlechtern Hagen und 
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Christallnigg zur dritten wichtigen Adelsfamilie in der Ge-
schichte Hageneggs wurde. 

Wirtschaftlich wurde Hagenegg von den Grafen 
Thurn-Valsassina vollkommen auf die Holzverarbeitung 
umgestellt und zu diesem Zwecke kauften sie zahlreiche 
bäuerliche Gründe. Darüber schrieb auch Karel Prušnik 
in seinen Erinnerungen an die Partisanenzeit: „In Ebriach 
gehören folgende Höfe zur Herrschaft: Gornji Jamnik und 
Spodnji Jamnik, Kožlak, Malovršnik, Zgornji Bistričnik, 
Majdalenekar, Obojnik, Jers, Rožovnik, Pečnik, Vajnžič, 
Ivan, Trplak …“ Ebenso dehnte sich der gräfliche Groß-
grundbesitz auf der Schattenseite des Remscheniggrabens 
und östlich der Vellach auf Kosten einzelner Bauernhöfe 
aus. Dort, wo der Ebriachbach in die Vellach fließt, stand 
das große gräfliche Sägewerk. Mit seinem großen Grund-
besitz und seinem Sägewerk war das Geschlecht Thurn-
Valsassina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-
meinsam mit der Zellstofffabrik in Rechberg sicherlich 
der wichtigste wirtschaftliche Akteur im Vellachtal. Hier-
bei ist zu erwähnen, dass auch die Fabrik in Rechberg auf 
Initiative der Familie Thurn-Valsassina entstand. In den 
letzten Jahren wurde der ehemalige Großgrundbesitz un-
ter den Erben aufgeteilt. Das Sägewerk in Unterebriach 
stellte schon vor vielen Jahren seine Arbeit ein. Vor nicht 
allzu langer Zeit wurde vom ehemaligen Großgrundbe-
sitz auch in Trögern (Korte) eine sehr große, vom Trö-
gernbach bis zur Koschuta und nach Ebriach reichende 
Fläche verkauft.
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Das Schloss Hagenegg liegt direkt an der Haupt-
straße, die von Eisenkappel zum Seebergsattel führt, und 
ist sehr schmuck anzusehen. Die östliche Schlossfassade, 
die von zwei Türmen am nördlichen und südlichen Ende 
dominiert wird, umschließt einen großen Innenhof, wo-
durch der Eindruck entsteht, es handle sich um einen ein-
heitlichen Bau. Doch dieser Eindruck täuscht, da die Ost-
front das „ursprüngliche“ Schloss verdeckt. Hagenegg ist 
demnach ein wahres Konglomerat verschiedener Baupha-
sen, das von den drei hier herrschenden Adelsgeschlech-
tern geschaffen wurde. Der mehrstöckige Teil des heutigen 
Schlosses, der von der Straße aus gar nicht einzusehen ist, 
wurde bereits von der Familie Hagen, wahrscheinlich Mitte 
des 16. Jahrhunderts, erbaut. Dieser Bau wurde auch in 
den Kupferstichen von Johann Weichard Valvasor festge-
halten. Der großzügig angelegte, schmucke, von der Straße 
aus gut sichtbare Ostteil des Schlosses wurde Ende des 17. 
Jahrhunderts von der Familie Christallnigg angebaut. Zu 
guter Letzt ließ Vinzenz Thurn-Valsassina beide Bauteile 
miteinander verbinden, wodurch das Schloss sein heutiges 
Aussehen erhielt. Im Schloss befindet sich auch eine Ka-
pelle, die unter anderem eine Statue des heiligen Leonhard 
beherbergt. Diese Statue soll aus der Kirche St. Leonhard 
im Remscheniggraben stammen und während der Türken-
einfälle beschädigt worden sein. Das Schloss ist zwar nicht 
öffentlich zugänglich, prägt aber mit seiner wunderschö-
nen Außenfassade das südliche Ende Bad Eisenkappels und 
das an dieser Stelle etwas breitere Vellachtal. 




