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Uvodne besede – Vorwort
Leta 1986 smo imeli pri Oštinu veliko slavje. Tedanji predsednik
kmetijske zbornice Valentin Deutschmann in direktor deželnega arhiva
dr. Alfred Ogris sta mojim staršem, Tomanu in Faniji Partl, podarila po
sebno listino. Iz tega častnega dokumenta je namreč razvidno, da dru
žina Partl kmetuje pri Oštinu neprekinjeno več ko 400 let. Kaj takega,
namreč da živi stoletja isti rod na isti kmetiji, ni nekaj vsakdanjega. Lah
ko si predstavljate, da sem bil ob slavju kot mladi Oštin zelo ponosen na
svoje starše in njihove prednike. Zaradi tega ni čudno, da je od tega dne
naprej v meni rasla močna želja po temeljitem ukvarjanju z zgodovino
Oštinove hiše in seveda tudi z zgodovino drugih kmečkih hiš moje roj
stne vasice Mače. Zaradi pomanjkanja časa – poklicna obremenitev kot
sodnik na Okrajnem sodišču v Borovljah in kmet na Oštinovi hubi – ter
zaradi različnih funkcij v nogometu ni bilo mogoče, da bi namenil več
časa tej zanimivi, a tudi zelo težki raziskovalni dejavnosti.
Od 1. 10. 2009 sem upokojen in tako najdem tudi dovolj časa za to
zanimivo delo. Hvala Bogu je moj oče shranil veliko dokumentov v hišni
omari, sam pa sem tudi od leta 1986 zbiral vse dokumente, ki se posredno
ali neposredno nanašajo na Oštinovo hišo ali pa sploh na našo vas Mače.
Najbolj zanimivo pa je bilo delo v Koroškem deželnem arhivu in v arhi
vu Krške škofije, ker tam hranijo vse pomembne dokumente.
Preden sem se lotil tega dela, sem se moral odločiti, v katerem je
ziku naj pišem to kroniko. Skoraj vse obstajajoče listine so napisane v
nemškem jeziku, ki je bil uradni jezik habsburške monarhije, in le malo
dokumentov je napisanih v slovenskem jeziku, ki so ga uporabljali moji
predniki in, hvala bogu, tudi še danes moja družina v vsakdanjem živ
ljenju. Tudi moji sorodniki in mačinski sovaščani ne obvladajo več vsi
slovenščine. Odločil sem se, da zaradi tega upoštevam oba jezika, in sicer
odvisno od tega, v katerem so mi bile na razpolago listine in drugi do
kumenti. S to odločitvijo pa hočem tudi prispevati k dobremu sožitju s
svojimi sosedi, sorodniki in sploh z vsemi tistimi, ki bodo prelistavali ta
družinski dokument, ne glede na to, kakšen jezik govorijo v vsakdanjem
življenju.
Toman Partl (1905–1999), ki je bil gospodar Oštinove hiše na Mačah,
je shranil dragocene listine svojih prednikov. Od kod so prišli Partlnovi
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k Oštinu, ne vemo. Da je najmanj od leta 1616 naprej družinsko ime
posestnikov pri tej hiši Partl, je razvidno iz listin. Žal tudi ne vemo, kam
gre pot Oštinovih. Prepričan pa sem, da bodo tudi naši nasledniki nada
ljevali to pot prednikov.
V pričujoči knjigi sem poskusil pred bralci odpreti omaro z vsemi do
kumenti Oštinove hiše. Moje srce želi, da zgodovina Oštinovega rodu ne
bi bila nema, temveč živahna priča več kot štiristoletnega obdobja kme
tovanja na tem posestvu.
To družinsko kroniko, ki ni delo strokovnjaka, temveč začetnika, sem
napisal tudi z namenom, da se ohrani zgodovina Oštinove hiše, seveda
pa tudi zgodovina vseh mačinskih „hub in kajž“ za poznejše rodove. V
njej namreč ne predstavljam samo Oštinove, ampak vse hube in kajže na
Mačah, njihova hišna imena ter rodove, ki so v njih prebivali v preteklih
stoletjih. To ni samo v mojem interesu. Prepričan sem, da bodo tudi žena
Dragi, otroci Natascha z možem Wolfgangom in Tomi z ženo Reziko,
vnuki Anja, Martin in Peter ter sestra Christina z družinskimi člani in
brat Jozi od časa do časa z veseljem in ponosom listali po tej kroniki. Po
dobno velja tudi za moje sorodnike in mačinske sovaščane, saj knjiga ni
namenjena samo moji družini, temveč vsem Mačanom, posebno pa mla
di generaciji, v upanju, da bodo s spoštovanjem spremljali in častili svoje
prednike.
Als junger Mensch lebt man in der Gegenwart, denkt in erster Linie an die Zukunft und blickt kaum in die Vergangenheit zurück. Oft
sind es aber besondere Ereignisse, welche die Sichtweise ein wenig verändern. Plötzlich findet man mehr und mehr Interesse am Blick zurück.
Auf einmal wird die Frage nach den Vorfahren immer brennender und
die Neugier nach den Namen der Vorbesitzer eines Bauernhauses und
deren Nachkommen sowie weitere Verwandtschaftsverhältnisse immer
größer. Diese Erfahrung habe auch ich gemacht.
Im Jahre 1986 fand im Hause Oštin eine bemerkenswerte Feier statt.
Der damalige Präsident der Kammer für Land- und Forstwirtschaft
Valentin Deutschmann hat gemeinsam mit dem Direktor des Kärntner Landesarchivs Dr. Alfred Ogris meinen Eltern Thomas (Toman)
und Franziska (Fani) Partl eine besondere Ehrung zukommen lassen.
Sie haben meinen Eltern eine Urkunde überreicht, aus der ersichtlich
ist, dass unsere Familie nachweislich seit dem Jahre 1616 den Bauernhof
vlg. Oštin (auch Oschtin, Uštin oder Augustinhube) in ununterbroche-
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ner Besitzfolge bewirtschaftet haben. Die Schreibweise des Familiennamens Partl hat sich zwar im Laufe der Jahrhunderte einerseits durch die
Lautverschiebung und andererseits durch die oft kaum nachvollziehbare
Schreibweise der Urkundenverfasser von Bärtl, Barthl, Pärthl, Bartl bis
hin zu Partl gewandelt. Es ist jedoch urkundlich dokumentiert, dass die
Hube vlg. Oštin, egal wie der Familienname auch geschrieben wurde,
jedenfalls seit dem Jahre 1616 immer innerhalb der Familie ihren Rechtsnachfolger gefunden hat.
Diese Ehrung hat mich so beeindruckt, dass ich mich in der Folge
immer öfter mit dem Gedanken beschäftigt habe, an Hand der vom
Landesarchiv uns überlassenen Dokumente weitere Nachforschungen
über den Bauernhof vlg. Oštin, die Familie Partl und auch über die Familiengeschichten der Besitzer der Huben und Keuschen in Matschach/
Mače vorzunehmen. Es fehlte mir jedoch für eine intensive Nachforschung teils berufsbedingt als Richter und Bauer und teils hobbybedingt als Fußballfunktionär die dafür notwendige Zeit. Ich habe nach
der erwähnten Ehrung jedenfalls begonnen, jedes Dokument, welches
auch nur im Entferntesten in einem Zusammenhang mit meiner Familie
bzw. dem Bauernhof vlg. Oštin stand, zu archivieren.
Seit 1. 10. 2009 bin ich in Pension. Nunmehr habe ich mehr Zeit, um
mich mit meiner Familiengeschichte und auch ein wenig mit der Geschichte der anderen Huben und Keuschen in meinem Geburtsort Matschach/Mače zu beschäftigen. Das ist eine sehr interessante und faszinierende Aufgabe, welcher ich mich im Interesse meiner Frau Dragi, meiner
Kinder Natascha und Thomas (Tomi), der Schwiegertochter Rezika und
des Schwiegersohnes Wolfgang sowie der Enkel Anja, Martin und Peter,
meiner Schwester Christine Linasi und ihrer Familie sowie meines Bruders Josef (Jozi), sicherlich aber auch im Interesse meiner Verwandten
und meiner Matschacher Mitbewohner gerne widme. Ich hoffe, ja ich
bin mir sogar sicher, dass besonders die junge Generation mit Freude
diese Chronik lesen und mit Dankbarkeit und Wertschätzung die Arbeit ihrer Vorfahren beurteilen wird.
Am Beginn meiner Arbeit musste ich aber auf die Frage, in welcher
Sprache schreibe ich eigentlich, eine Antwort finden. Ich habe nach langen Überlegungen mich dann entschlossen, sowohl in slowenischer als
auch in deutscher Sprache (überwiegend) zu schreiben. Sie werden sich
fragen, warum in beiden Sprachen? Die meisten Quellenverzeichnisse,
Urkunden und Dokumente liegen in der deutschen Sprache vor und nur
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wenige in meiner slowenischen Muttersprache. Viele meiner Matschacher Nachbarn, aber auch der überwiegende Teil meiner Verwandten
beherrschen oder sprechen nicht mehr die slowenische Sprache. Damit
ich einerseits die Urkunden und Dokumente nicht übersetzen muss und
andererseits alle meine Nachbarn in Matschach sowie auch meine Verwandten zumindest die wesentlichen Teile meiner Nachforschungen
nachvollziehen können, haben beide Sprachen bei meiner Arbeit ihren
Platz gefunden. Damit möchte ich aber auch meine Wertschätzung sowohl gegenüber den slowenisch als auch gegenüber den deutsch sprechenden Mitbewohnern und Verwandten zum Ausdruck bringen.
Die Ehrung meiner Eltern im Jahre 1986 und die vom Landesarchiv
dazu erarbeiteten Unterlagen waren die Samenkörner, die zu Boden gefallen sind. Diese Chronik der Familie Oštin (keine wissenschaftliche
Arbeit, sondern jene eines Anfängers) und die Familiengeschichten der
Matschacher Bauernhöfe sind nun die aus diesen Samenkörnern gewachsenen Pflanzen. Es werden aber in dieser Dokumentation wohl Lücken aufscheinen und unvermeidlich sich auch Fehler eingeschlichen haben. All diese Unzulänglichkeiten eines unerfahrenen Familienforschers
warten aber auf wohlwollendes Zurechtsetzen und auch Verzeihen der
interessierten Leser.
Mače, 1. 1. 2021
Matschach, am 1. 1. 2021 					
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Thomas Partl

M AČ E , moja rojstna vas –
MAT SC H AC H, mein Geburtsort
Viele Leute, die von Klagenfurt über Wellersdorf/Velinja vas in
die Marktgemeinde Feistritz i. R./Bistrica v Rožu fahren, kennen den
nicht zu übersehenden Waldkogel mit dem Namen Matschacher Gupf/
Mačinski vrh, der mit 1691 m Seehöhe den felsigen Höhen der Karawanken vorgelagert ist. Südöstlich des Gupfes treten markant die Gipfel des Kosiak/Kozjak (2024 m) sowie der Wertatscha/Vertača (2180 m)
und südwestlich die Gipfel der Kočna und der Golica hervor. Unter dem
Gipfel des Matschacher Gupfes liegt auf ca. 630 m Seehöhe die Ortschaft
Matschach/Mače und hinter dem Gipfel die Ortschaft Bärental/Rute.
Beide Ortschaften liegen in der Katastralgemeinde Matschach und sind
Teil der Marktgemeinde Feistritz i. R./Bistrica v Rožu.

Matschach mit dem Matschacher Gupf sowie dem Kosiak
und dem Hochstuhl (Stol)
Mače ležijo nad Svečami pod Mačinskim vrhom, vidita se
tudi Kozjak in Stol.
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Dostop do Rut in do Mačenskega (tudi Mačinskega) vrha je po cesti z
Bistrice v Rožu. Po šestih kilometrih je pri Jožofu, po nemško Stouhütte,
na 960 metrih nadmorske višine majhno parkirišče. Od tam vodi pot v
dobrih dveh urah na 1691 metrov visoki Mačenski vrh, ki navdušuje z
izjemno lepo panoramo. Pred obiskovalcem se razgrne dolina Rož z reko
Dravo na sredi, za njo so Gure, za njimi pa leži Celovška kotlina. Na se
veru se kažejo Krške Alpe, na severozahodu kompletna ogrilica Visokih
Tur z Velikim Klekom (3798 metrov) na vrhu. Na jugu pa se bohotijo
severna ostenja Karavank – od Obirja in Košute do Stola in Jepe.1
Im Jahre 1849/50 wurden als Folge der Grundentlastung und Bauernbefreiung des Jahres 1848 auch am Land Ortsgemeinden eingerichtet,
so auch die Vorgängergemeinde der heutigen Marktgemeinde Feistritz.
Diese Ortsgemeinden traten an die Stelle der Grundherrschaften.
Grundlage für die Bildung der politischen Ortsgemeinden bildeten die
um 1787 geschaffenen Steuergemeinden (Katastralgemeinden). Da diese
infolge ihrer Größe über kein genügendes Steueraufkommen verfügten,
wurden meist mehrere Katastralgemeinden zu einer Ortsgemeinde zusammengefasst. So wurde aus den Katastralgemeinden Feistritz/Bistrica, Suetschach/Sveče und Matschach/Mače zunächst die Ortsgemeinde
Suetschach/Sveče gebildet. Diese Ortsgemeinde wurde dann im Jahre
1851 in Gemeinde Feistritz im Rosental/Bistrica v Rožu umbenannt.
Aus den Katastralgemeinden Hundsdorf/Podsinja vas, Gansdorf (St. Johann/Šentjanž) und Weizelsdorf/Svetna vas ging die Ortsgemeinde Weizelsdorf hervor. 1973 erfolgte der Zusammenschluss der Ortsgemeinden
Feistritz und Weizelsdorf zur Gemeinde Feistritz im Rosental, ein kleiner Teil des Gemeindegebietes von Weizelsdorf wurde der Stadtgemeinde Ferlach angeschlossen. Im Jahre 1996 wurde der Gemeinde Feistritz
im Rosental die Bezeichnung „Marktgemeinde“ verliehen. 2
Der Ort Matschach/Mače bzw. die Katastralgemeinde Matschach,
bestehend aus den Orten Matschach/Mače und Bärental/Rute, auch
Zavrh, war somit nach 1849/50 immer ein Teil zunächst der Ortsgemeinde Suetschach/Sveče, dann der Ortsgemeinde Feistritz/Bistrica
und nunmehr der Marktgemeinde Feistritz im Rosental.

 aravanke: Časopis za turizem in kulturo, julij 2019: „Vas Sveče v Rožu“, str. 15; Mačinski
K
vrh: Razgledišče nad Rožem, Novice št. 41, (27. 10. 2017), str. 14
2
K LA: Geschichtliches über Feistritz im Rosental, S. 4, 5 und 6 (Ausstellungskatalog
Klagenfurt 2002)
1
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Der Name Matschach/Mače (Mačine) bedeutet soviel wie „Dorf“
oder „Siedlung des Mak (Matschitsch – Mačič)“.3
Mače so vas nad Svečami, so kmečka vas v občini Bistrica v Rožu.
Kmetije so razložene/raztresene in hodiš od Otroba do Mlinčkarja go
tovo pol ure, preden da prideš od prvega do zadnjega. Vse skupaj je na
Mačah 17 večjih in manjših kmetij ali kajž. V urbarjih se omenjajo v
latinščini posamezne kmetije že v 16. stoletju: „Pri svetem Rupertu ima
Permož eno hubo.“ Krajevno ime Mače izhaja od osebnega imena Mak.
Mače so toraj naselje osebe z imenom Mak. Iz imena Mak pa je tudi na
stalo družinsko ime Matschitsch.4
Es handelt sich beim Ort Matschach um eine Streusiedlung. Die erste urkundliche Erwähnung von Matschach/Mače stammt vom 26. Dezember 1469. In dieser Urkunde bestätigt Kaiser Friedrich III., dass Simon Platnikh, Bürger zu Klagenfurt, ein Gut „an der Matschach“, in
der kaiserlichen Herrschaft Hollenburg gelegen, dem Abt von Viktring
verkauft hat.5
Bis zum Jahre 1848 war der überwiegende Teil der Bewohner von
Matschach mit der Arbeit auf ihren kleinen und mittleren Bauernhöfen, als Huben oder Keuschen bezeichnet, beschäftigt. Die Besitzer der
Huben und Keuschen waren der Grundherrschaft Hollenburg oder
dem Abt von Viktring untertänig, das heißt, dass sie zwar Besitzer ihrer „Hube“ oder „Keusche“ waren, diese jedoch nicht auch als Eigentümer besessen haben. Besitzer war so zu verstehen, dass der Bauer auf
seiner Hube6 – so wurde der Bauernhof bezeichnet – nur darauf sitzen,
aber nicht über die Hube oder Keusche verfügen konnte. Die Grundherrschaft behielt sich nämlich nahezu alle Entscheidungen in besitzrechtlicher Hinsicht vor. So lesen wir zum Beispiel in vielen Urkunden,
in denen die Besitznachfolge geregelt wird, dass diese „mit grundherrschaftlichen Consens“ erfolgte.
 r. Anton Feinig: Naša občina – Unsere Gemeinde Nr. 2/1987: „Herkunft und Bedeutung
D
der Ortsnamen in unserer Gemeinde“; Herbert Strutz: Kärntner Volksblatt Nr. 30 vom
26. 7. 1969 – „Bei den 16 Propheten von Matschach“
4
Dr. Anton Feinig: Naša občina – Unsere Gemeinde Nr. 2/1987: Herkunft und Bedeutung
der Ortsnamen in unserer Gemeinde in v odaji ORF Kärnten/Koroška, 24. 4. 1987:
„Vštinova šiša 370 let“
5
Ausstellungskatalog des Kärntner Landesarchivs Nr. 9: Geschichtliches über Feistritz
i. R., S. 11 ff.
6
Irena Destovnik: Moč šibkih, str. 221 (Hube, das ist ein Besitz, der in der Zeit des
Feudalismus eine Größe von 15 bis 20 ha aufwies)
3
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Im späten Mittelalter wurden solche Huben oder Keuschen den Bauern zugeteilt. Ursprünglich wurden die Huben von den Grundherrn
auch mit Vieh und allem Zubehör versehen. Die Bauern waren unfrei
und leibeigen. Sie waren den Grundherrn zu jährlichen Abgaben verpflichtet, die aus Früchten ihrer Felder, aus Erträgnissen der Viehwirtschaft und aus persönlichen Arbeitsleistungen (Robot) auf den
Meiereigründen bestanden haben. Aus dem Urbarium der Herrschaft
Hollenburg vom Jahre 1524 ist etwa ersichtlich, dass die Hollenburger
Untertanen im Amt Strau, das ist südlich der Drau, verpflichtet waren,
„zwei Tage mit dem Pflug zu bauen (5 Bauern 1 Pflug), jeder einen Tag
zu jäten, zwei Tage zu mähen und zu stricken, jeder 32 Zaunpflöcke beizustellen und Brennholz zu führen“.7
Im Laufe der Zeit wurden die Bedingungen für die untertänigen Bauern gelockert. Es entwickelten sich zwei bäuerliche Besitzrechte, und
zwar die Freistiftgerechtigkeit und das Kaufrecht.
Das Fre i s t i f t re cht – die mindere Form des Besitzrechtes – bot dem
Bauer nur wenig persönliche Entfaltungsmöglichkeiten in Bezug auf
seinen Besitz. Jede Veränderung bedurfte der Zustimmung des Grundherrn. Ein Erbrecht war nicht gegeben. Der Bauer, der die Hube bei freier Stift besaß, konnte jederzeit abgestiftet, d. h. abgesetzt, werden. Da
die Grundherrschaft aber bestrebt war, tüchtige Bauern auf ihren Höfen
zu belassen – sie waren ja auf ihre Erträgnisse angewiesen –, entwickelte
sich im Laufe der Zeit ein Erbanspruch, und zwar so, dass in einigen Gegenden der älteste Sohn, in den meisten Gegenden aber der jüngste Sohn
als Nachfolger vorgesehen war. Mit dem Patent vom 1. 1. 1773 wurden
alle bisherigen Freistiftgüter zu erblichen Kaufrechtsgütern erklärt.
Das K au f re cht , als zweite Besitzform, erlaubte den Bauern ihre
Hube oder Keusche nicht nur zu nutzen, sondern es gewährte ihnen
auch das freie Vererben, Vertauschen oder Verkaufen ihrer Hube. Der
jeweilige Besitzer war zwar nach wie vor Untertan mit allen Abgaben
und Pflichten, jedoch konnte er nunmehr weitaus freier über seinen Besitz verfügen. Bei der Übernahme einer Hube oder Keusche konnte aber
die Ehrung, das war jener Betrag, der anlässlich der Übernahme an die
Herrschaft zu bezahlen war, eine erhebliche Belastung für den Übernehmer sein.
7
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In allen Fällen von Besitzübergaben wurden von der Grundherrschaft Ehrungsbriefe ausgestellt. Die dabei zu entrichtende Gebühr
wurde Ehrung genannt und betrug meist rund 10 % des Besitzwertes.
Diese Besitzübergaben wurden in Ehrungsbüchern der jeweiligen Herrschaft eingetragen.8
Es wurden auch Urbare oder Stiftsregister angelegt. Das sind meist
zu Handschriften gebundene Aufzeichnungen, die der Grundherrschaft
dazu dienten, ihren Grundbesitz schriftlich zu dokumentieren. Neben
dem Eigenbesitz verzeichneten sie darin vor allem alle bäuerlichen Untertanen hinsichtlich der Lage und Größe der von ihnen bewirtschafteten Hube oder Keusche sowie der Abgaben, welche jährlich an den
Grundherrn zu entrichten waren. Damit sind die Urbare direkte Vorläufer der späteren Grundbücher, die nunmehr vom zuständigen Bezirksgericht geführt werden.9
Die Grundherren nahmen aber auch öffentliche Aufgaben wie Zivilund Strafgerichtsbarkeit, Grundbuchs- und Verlassenschaftsangelegenheiten, Polizeiaufsicht, Steuereinhebung, Rekrutierung, Erhaltung von
Wegen, Straßen, Brücken etc. wahr. Allerdings war nicht jede Grundherrschaft Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit, also der Blutgerichtsbarkeit. Grundherr und Gerichtsherr mussten nicht identisch sein. Für
Matschach – überhaupt für das Gebiet der heutigen Marktgemeinde
Feistritz i. R. – sind, wie bereits dargestellt, zwei Grundherrschaften
von Bedeutung: das Zisterzienserstift Viktring und die Grundherren
von der Hollenburg. Das Hochgericht befand sich in den Händen der
Herrschaft Hollenburg.10
Mit Vergleich vom 13. Juni 1418 anerkennt Bernhard von Pettau als
Inhaber der Herrschaft und des Landgerichtes Hollenburg den Burgfried von Viktring und gesteht dem Kloster die Niedergerichtsbarkeit
auf allen seinen im Landgericht Hollenburg liegenden Gütern zu. Bei
todeswürdigen Verbrechen sind jedoch die Täter an die Herrschaft Hollenburg auszuliefern. Das Kloster verpflichtet sich dafür, jährlich für
die Inhaber der Herrschaft Hollenburg einen Jahrtag mit genannten hl.
J oachim Eichert: Bäuerliches Besitzrecht in früherer Zeit – Festschrift zum 10. Oktober
1920–1995, S. 112
9
K LA: Geschichte Kärntens – Viktringer Urbar – (1023); Alexander Hanisch-Wolfram:
Geschichte Kärntens – Die Neuzeit (Die Grundherrschaften, S 26 f.) – Verlag Heyn
10
K LA: Geschichtliches über Feistritz im Rosental, S. 14 (Ausstellungskatalog Klagenfurt
2002)
8
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Messen am St.-Nikolaus-Tag zu halten, bei dem auch eine Armenspeisung erfolgen soll: „1 Rind, 4 Eimer Bier und Brot aus 4 Vierling Roggen
sollen an Arme verteilt werden“.11
Bis zum Jahre 1784 hatten die jeweiligen Besitzer der „Augustin-Hube“, so wurde sie von der Grundherrschaft in den Urkunden bezeichnet,
nur das Freistiftrecht, d. h. sie haben nur eine geringe Möglichkeit gehabt, auf ihren Besitz Einfluss zu nehmen, und konnten daher jederzeit
abgestiftet, d. h. entlassen werden. „Ob beschriebene Realitäten haben
infolge Allerhöchsten Patentel Verordnung aufgehört frey stüftlich zu
seyn, und sind ein wahres Kaufrechts Eigentum des Heutigen Besitzers
Simon Pärthl geworden, dergestalt jedoch dass dessen Nachfolger in den
Besitz dieser Realitäten, und geschehe solches durch Verkauf, ab Zetestato, oder durch Vermächtnis des besagten Simon Pärthl die Ehrung nach
der Patentel ausmessung von 14. April 1780 in Betrag von 110 Gulden zu
bezahlen haben wird.“ Simon Partl konnte daher als erster „Kaufrechtsbesitzer“ der Augustin-Hube (es war eine 1½-Hube) weitgehend über
sie frei verfügen, war jedoch nach wie vor Untertan der Herrschaft und
musste weiterhin Abgaben an sie abliefern.12
Das Jahr 1848 ist ein wichtiges Jahr, denn in diesem Jahr wurden die
Bauern endlich frei. Sie wurden vom Besitzer zum tatsächlichen Eigentümer ihrer Bauernhöfe, Wiesen, Äcker und Wälder. Am 7. 9. 1848 erklärte Kaiser Ferdinand die Untertänigkeit für aufgehoben. Er befahl,
dass der Grund und Boden gegen billige Entschädigung, zum Teil ohne
irgendeine Vergütung, entlastet werden sollen. Dieses Grundentlastungspatent wurde am 4. 3. 1849 von Franz Josef I. bestätigt, welcher
auch die zuständigen Behörden anwies, an die Verhältnisse der jeweiligen Kronländer angepasste Durchführungsbestimmungen auszuarbeiten.
Für das Herzogtum Kärnten wurde am 12. 9. 1848 die entsprechende
Verordnung erlassen. Zwei Jahre später wurde mit der Grundentlastung
begonnen. Von den Bauern war ein Drittel des 20-fachen Jahreszinses
als Ablösesumme zu bezahlen, wobei diese bar erlegt oder in 3 Jahresraten abgegolten werden konnte. Bis aber die freien Bauern tatsächlich
ihre Grundentlastungsurkunde in den Händen hatten, dauerte es je LA: Geschichtliches über Feistritz im Rosental, S. 15 (Ausstellungskatalog Klagenfurt
K
2002)
12
K LA: Ehrungsprotokoll des Stiftes Viktring vom 1. 12. 1762, Fol. 220, mit der an
geschlossenen Mitteilung vom 5. 8. 1784 (HAO: Ordner I, Beilage ./4 bei Simon Partl)
11

16

doch noch einige Jahre, denn die Schätzungen der Naturalzinse und die
Ausstellung der Entlastungsurkunden nahmen viel Zeit in Anspruch.13
Für die Oštin-Hube (in der Urkunde als Augustin-Hube bezeichnet)
wurde die „Urkunde über die Entlastung“ erst am 31. 1. 1853 ausgestellt.
Die jährlich zu zahlende Rente (Entschädigung) wurde mit 4 Kronen
festgesetzt. Der damalige Besitzer der Augustin-Hube, Philipp Partl,
wurde damit zum 31. 1. 1853 zum ersten freien Bauer beim Oštin.14

Volkszählung 1891 – Ljudsko štetje leta 1891:
Häuser/
hiše

Einwohner/
prebivalci

189

1752

61

1682

Feistritz/Bistrica

72

706

56

645

Matschach/Mače

18

190

0

190

Bärental/Zavrh/Rute

19

125

0

125

Suetschach/Sveče

80

731

5

722

Gemeinde Weizelsdorf/
Občina Svetna vas

139

936

13

938

Weizelsdorf/Svetna vas

44

349

11

331

4

28

0

28

St. Johann/Šentjanž

33

215

2

213

Rabenberg/Vranjica

13

67

0

67

Hundsdorf/Psinja vas

45

302

0

299

Gemeinde Feistritz/
Občina Bistrica

Babnjak

Deutsch/ Slowenisch/
nemško
slovensko

Aus den Ergebnissen der oben dargestellten Volkszählung aus dem
Jahre 1891 kann man herauslesen, dass es in der damaligen Gemeinde
Feistritz 189 Häuser gab, in denen 1752 Einwohner gewohnt haben. Von
diesen Bewohnern haben 1682 Slowenisch (96 %) und 61 Deutsch (4 %)
als Muttersprache angegeben. In der Ortschaft Feistritz selbst standen
72 Häuser, in denen 706 Personen gewohnt haben. 645 haben Slowe ärntner Bauer vom 7. 12. 2007: Als die Bauern endlich frei wurden, S. 5; Alexander
K
Hanisch-Wolfram: Geschichte Kärntens – Die Neuzeit – Die Frage der Grundentlastung,
S. 442 f. (Verlag Heyn)
14
Urkunde über die Entlastung der Oštin-Hube vom 31. 1. 1853 (HAO: Ordner II, Beilage
./6 bei Philipp Partl)
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nisch und 56 Deutsch als Muttersprache angegeben. In Matschach/
Mače gab es laut Volkszählung des Jahres 1891 insgesamt 18 Häuser
mit 190 Einwohnern. Von diesen Matschachern haben nach den Ergebnissen dieser Volkszählung alle Slowenisch und niemand Deutsch als
Muttersprache angegeben.15 Zum Vergleich dazu gab es bis zur Zusammenlegung der beiden Gemeinden Feistritz und Weizelsdorf im Jahre
1973 in der Gemeinde Feistritz nach den Volkszählungsergebnissen an
slowenischsprachigen Gemeindebürgern 1951 47,2 %, 1961 21,9 % und
1971 21,5 %.
Es ist daher davon auszugehen, dass es sich in Matschach bei den
durch die Volkszählung 1891 erfassten 18 Häusern um die unten angeführten 17 bäuerlichen Liegenschaften (Huben bzw. Keuschen) handelte, wobei das bereits damals bei den größeren Bauernhöfen bestehende
Auszugshaus – die sogenannte „Paštba“ – sicher nicht immer als eigenständiges Haus gezählt wurde. Im Jahre 2018 gibt es in Matschach
(keine Statistik, sondern nur geschätzt) 47 Häuser, davon sind 3 Häuser
unbewohnt und 2 nur zeitweise bewohnt. In den angeführten Häusern
wohnen ca. 119 Bewohner, davon 20 Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren. Von diesen Bewohnern sprechen 32 auch Slowenisch bzw. den
slowenischen Rosentaler Dialekt (darunter 11 Kinder), alle anderen Matschacher sprechen nur mehr Deutsch.
Interessante urkundliche Details zu der landwirtschaftlichen Tätigkeit der Bauern in der Katastralgemeinde Matschach (dazu gehören die
Orte Matschach/Mače und Bärental/Rute ali Zavrh) in den Jahren 1804
bzw. 1832:
Bei der Anlage des Franziszeischen Katasters wurden zweisprachige
Fragebögen aufgelegt, welche dazu dienten, den Zustand der Wirtschaft
in den einzelnen Katastralgemeinden im Allgemeinen und im Besonderen (Ackerbau, Viehzucht …) festzustellen. Der Abschnitt Pkt. 12 und
Pkt. 13 ergab im Jahre 1832 für die KG Matschach, bestehend aus den
Orten Matschach und Bärental, folgendes Bild:
An Nutzvieh wurden angegeben: 75 Kühe, 20 Terzen, 31 Kalben, 72
Schweine, 250 Schafe und an Zugvieh 17 Pferde und 44 Ochsen. Die
Feldarbeit geschah lediglich mit Ochsen.
An Samenkörnern für den Winteranbau wurden im Jahre 1804
15
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24 Metzen (1 Metzen = 61,5 Liter) Weizen und 90 Metzen Korn verbraucht.16
Vergleicht man diese statistischen Erhebungen mit der heutigen landwirtschaftlichen Tätigkeit, so ergibt sich daraus, dass es im Bärental keinen landwirtschaftlichen Betrieb mehr gibt und dass sich in Matschach
noch fünf Bauern mit Viehzucht befassen. Diese Bauern halten nur mehr
Rinder (etwa doppelt so viele wie 1832), jedoch keine Schafe, und vielleicht noch einige Schweine für den Eigenverbrauch.
Unwetter mit Schadensfolgen gab es in Matschach auch schon vor
mehr als 250 Jahren. „Am Samstag dem 18. 8. 1884 abends zog ein Hagelwetter, aus der nordöstlichen Richtung kommend, über die Ortschaften Wellersdorf, Moschenitzen und Matschach und vernichtete die jetzt
in Blüte stehende Haide gänzlich und schädigte den Mais und andere
Herbstfrüchte nicht unerheblich. Nun ist es heuer schon das dritte Jahr,
dass der Hagel diese Gegend heimsuchte.“17
Matschach war im Jahre 1891, wie bereits oben ausgeführt, eine
Streusiedlung mit 17 kleineren und größeren Huben und Keuschen. Jede
dieser Huben oder Keuschen hat ihre eigene Geschichte. Es erfolgten
sehr oft Besitzerwechsel. Ich habe daher versucht, neben der Hube vlg.
Oštin für jede der 16 weiteren Huben bzw. Keuschen die Besitzer der
letzten Jahrhunderte bis heute zu erforschen. Dies ist mir aber, wie Sie
beim Lesen dieses Buches feststellen werden, leider nicht immer lückenlos gelungen.
Aus dem Grundbuch des Bezirksgerichtes Ferlach, Katastralgemeinde 72010 Matschach, kann man diese 17 Huben bzw. Keuschen
und deren Besitzer unter den Einlagezahlen 1 bis 17 seit 1860 lückenlos nachvollziehen. Durch Nachforschungen im Kärntner Landesarchiv
und in den Pfarrbüchern der einzelnen Pfarren im Archiv der Diözese
Klagenfurt-Gurk lassen sich die Entwicklungen dieser Huben und Keuschen sowie deren Besitzer wenigstens teilweise bis ins 15. Jahrhundert
zurückverfolgen. Die Schreibweisen der Familiennamen dieser Besitzer
haben sich jedoch sehr oft geändert. So kann es vorkommen, dass ein
und derselbe Urkundenverfasser diese Familiennamen zum Teil völlig
anders geschrieben hat. Meistens werden diese Namen von mir so angeführt, wie dies aus der Urkunde hervorgeht.
 LA: Geschichtliches über Feistritz im Rosental, S. 29 f (Ausstellungskatalog Klagenfurt
K
2002)
17
ÖNB: Kärntner Zeitung vom 22. 8. 1884
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Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches. Ich würde
mich freuen, wenn Sie dabei auch einiges über Ihre Hube oder Keusche
finden, das Sie bisher nicht gewusst haben.
Veliko veselja pri branju te knjige. Upam da boste pri branju odkrili
tudi to ali ono skrivnost vaše hiše in veliko zanimivega o vaših predni
kih.
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