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M e und Markt Sachsenburg in Oberkiirnten.
Der Markt Sachsenburg war der Mittelpunkt der Herrschaft dieses
Namens. Zum Nealbesitz zählten die landwirtschaftlichen Grundflächen und Waldungen der Umgebung, an welche noch andere des
nahen Lurnfeldes sich anreihten. Die vielen, weit zerstreuten Urbarsholden mit den davon eindiem'nden Urbarialgiebigkeiten machten einen
großen Theil der Verwaltungs-Objecte aus. Vor vielen Jahren war
diese Herrschaft ein langjähriges Eigenthum des Erzstiftes Salzburg.
Es bestanden damals auf dem gegen die Thalsohle und den dortigen
Markt abfallenden Gebirgsvorsprunge zwei herrschaftliche Schlöffer,
deren höher gelegenes die Amtswohnung des jeweiligen Pflegers
enthielt.
Das Vesitzverhältniß der Herrschaft änderte sich. Der Staat
trat als Besitzer ein, daher die Verwaltungsgeschäfte an ihn übergingen. Dieselben besorgte ein Pfleger mit einem Controllor, und es
standen für Kanzleien mit ihren Archiven, dann für Unterbringung der
verschiedenen, vor Jahren aber abgelösten Natural-Eindienungen die
erforderlichen Räumlichkeiten mit den Naturalwohnungeu des Personales
im Markte zu Gebote.
Diese zum Kameralfonde gehörig gewesene Staatsherrschaft wurde
veräußert, doch wurden die disponibel gewordenen Aerarialhäufer im
Markte und einige Grundstücke fammt Waldung zum Gebrauch des
für das Moll- und Oberdrauthal bestaudenen k, k. Forstamtes, das
im Jahre 1856 von Obervellach nach Sachfenburg überstellt worden,
im Aerarialbesitze vorbehalten, wodann in neuester Zeit auch diefes
Amt aufgelöst wurde, und die Verwaltung eine andere Gestalt erhielt.
Bei Durchforschung der dortigen herrschaftlichen Archivsacte fand
ich einen Act vor, der mir ein örtlich-geschichtliches Interesse bot.
Es war dies das am 13. September 1808 aufgenommene Protokoll
über die notwendigen Einleitungen und Vorkehrungen gegen die in
Ausficht gestandenen feindlichen Einfälle der Franzosen, wofür Sachfenburg nach Allerhöchstem Befehle als geeigneter Sperrpunkt bestimmt
worden war. Dieses Protokoll lautet wörtlich so:
„Sachsenburg am 13. September 1808."
„Die hier zur Errichtung des Allerhöchst anbefohlenen
„Sperr-Punktes getroffenen Einleitungen betreffend,"
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„Nachdem der Schloßberg ob Sachsenburg zum Sperrpunkte
„bestimmt worden ist, so begab sich hente frühe darauf der unterzeichnete
„Kreishaufttmann mit dem zur Aufführung der Vertheidigungsanstalten
„bestimmten k. k. Herrn Obristwachtmeister v. Kropf im Ingenieur..Korps, und wurden dazu auch der k. k. Herr Kameral-Pfleger der
„Herrschaft Sachfenburg Josef Gottschey, der k. k. Herr Frohnwäger
..Simon Krammer, der Marktrichter von Sachsenburg Thomas Pichler
„als Werbbezirkscommissär; dann die anbefohlenermassen dazu beeideten
„Schätzmänner Adam Ebner insgemein Zechner, Michael Ebner, beyde
„aus Pusarnitz, Georg Renner, Zimmermeister und Thomas Petutschnig,
„Maurermeister, beyde von Sachfenburg, gezohen."
„Nach der vom obbelobten Herrn Obristwachtmeister in
„in diefer Localität gegebenen Andeutung zeiget sich, daß zu
„besagten Anstalten
,,a) die unter dem Decanate B n g im Drauthal, Vogtey
„Kameral-Herrschaft Sachsenburg und Patronat Religions„fond stehende offene Kapelle Kalvarie am Berg nebst dem
„gleich darunter befindlichen heil. Grabe,"
,,K) die noch stehenden Gemäuer der zwei alten sogenannten Schlösser ob Sachsenburg,
,,o) die sogenannte Einstedlerkeusche mit einem kleinen
„dazu gehörigen Gartl,
,,ä) die Gebäude der Kameral-Herrschaftl. Mayrschaft,
„bestehend in einem Wohnhause, Stadl, Viehstall, dann
„eine kleine Mühl in dem Graben gezohen werden müssen."
„Uebrigens äußert sich der Herr Obristwachtmeister,
„daß, gleichwie dieser ganze Erdstrich, bestehend in Aecker,
„Wiesen und Waldung in dem Sfterrpunkte eingezohen
„werden muß; so müssen gleich im Anfange der Arbeit
„die Mayrschaftsgebäude mit Ausnahme der Mühle, welche
„zur weiteren Benützung einstweilen verbleiben kann, ver„ wendet werden, und daß nur vor dem gegen die Drau
„liegenden mit Sommerstüchten befäeten Aeckern die heurige
„Frucht eingebracht werden könne, und fo muffe auch die
„darauf befindliche Waldung abgestockt werden."
„Der Herr Kameral-Pfleger erklärt hierauf, daß der
„ganze besichtigte Erdstrich ein Domiuical-Eigenthum der
„Kameral-Herrschaft Sachfenburg fey, welcher bis nun zu
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„ i n Bestand dem Jakob Perger lebenslänglich um 16 st.
„jährliche Vestandgeld nebst Bestreitung der extraoi-äinarisu
„überlassen wurde, und daß in der Einsiedlerey 2 Gäste
„unentgeltlich sich darin befinden."
„Bei diesen erhobenen Umständen gehet die Allerhöchst anbe„fohlene Abschätzung und Einlösung der Gründe blos der Kameral„ Herrschaft Sachsenburg an, welche sodann dem Bestandmann Jakob
„Perger die Verbesserung an den Mayerschafts - Gebäuden seines
„früheren Abzugs wegen zu vergüten hätte, doch gebührt besagtem Be„standmann Perger zugleich die ihme Heuer entgehende Benützung
„einiger Gründe, und die Vergütung der Uebersiedlungskosten, so wie
,den Gästen der Einsiedlerkeusche die Entschädigung der vermissenden
„Benützung des beyhabenden Gartels, wornach also mit Annahme
„des Steuerregulirungsbogens in Hinsicht der Kameral-Herrschaft
„Sachsenburg nebenfindiger Nr. 1 Entschädigungsausweis entworfen
„worden. Was das zu diesen Bauführungen erforderliche Holz
„betrifft, und zwar:
„ 4.000"/,2 Zoll Kurrent-Klafter Stammholz,
„10.000°/, Zoll
„
..
dto.
„ 1.000 weiche Pfosten, 2zöllige,
„ 1.000 Patzen Bretter, und
„
400 Stück Bankladen,
„wird vor all' andern, nachdeme auf dem ausgezeichneten Erdstrich der
„obbesagten Herrschaft Mayrschaft auch einige Waldung sich befindet,
„welche zur Aufführung der anbefohlenen Werke abgestockt werden muß,
„vor all' andern also dergestalt benutzt werden, daß
„a) das von der Genie-Direction daselbst zu ihrem Gebrauche
„gezimmerte Holz mittels Ausweisung in die Aufrechnung nach den
„Kurrentpreisen zu nehmen sein wird."
,,K) Das ganze übrige entstehende Brennholz bleibt zur Herr„schaftl. Disposition mit dem Einrathen übrig, daß die Herrschaft
„zum künftigen Gebrauche der Truppen bei 50 Klafter zurücklassen
„solle, wozu die k. k. Genie-Direction zur Aufbewahrung die Behältnisse auszuweisen hat."
,,e) Die ferner erforderlichen Stämme werden aus dem daran
„liegenden großen Schrielzwalde, jedoch mit der Berücksichtigung, daß
„die Herrschaft!, Bedeckung jährlich nicht gefährdet werden solle,
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„genommen werden, und in beiden Fällen wird bei der Abstockung
..nebst dem vom unterzeichneten Kreishauptmann benannten politischen
„Kommissär anch der Herrschaft!. Waldaufseher gegenwärtig sein."
Die zweite Hälfte des Bogens dieses Protokolls, auf welcher
etwa die eigenhändigen Namensfertigungen der Kommissions-Mitglieder angebracht gewesen sein mögen, dürfte abgetrennt worden sein;
es ist aber auch möglich, daß das Protokoll hier etwa nur im EntWurfe vorgelegen ist. Dasselbe erscheint aber dessenungeachtet immerhin
als ein Schriftstück vou einem örtlich erheblichen Werthe, und wurde
daher gelegentlich der vorgenommenen Acten-Aussonderung in weitere
sorgsame Verwahrung genommen.
Lage und Beschaffenheit dieses Sperrpunktes sind jedenfalls
derart, daß eine in Masse anrückende Feindes-Abtheilung damals
für einige Dauer im Vordringen wirksam aufgehalten werden konnte.
Er bildet den Wendepunkt von dem aus dem Westen auslaufenden
oberen Drauthale gegen das östlich anliegende, oberhalb der Ortschaft
Möllbrücken an der M o l l beginnende Lurnfeld und das dasselbe einschließende südöstlich streichende untere Drauthal, beiderseits von hohen
Gebirgszügen begrenzt, von denen der gegen das rechte Drau-Ufer
steil abfallende Schrielzberg die Verbindung zwischen den beiden Thalgebieten der Drau herstellt. Der nordöstliche Abhang drängt sich mit
einem Hügelvorsprung in die Thalsohle hinab, wodurch selbe eingeengt
und vorgeschoben erscheint. Diese geologische Gestaltung des Thalfchlusses wirkte wohl als maßgebend für die Wahl desselben zu den
abgesehenen militärischen Operationen, zumal auch die Tiroler Reichsstraße am Fuße des erwähnten Aergvorsprungs dort vorüberführt,
und auch der Markt Sachsenburg — von 1718' ^ 543 m. Seehöhe
— die dortige Enge einnimmt. I n neuerer Zeit hat die Anlage und
der Betrieb einer Eisenbahn, die das Land und dort das obere Drauthal am linken Ufer der Drau durchzieht, allerdings solche wesentliche
Veränderungen bewirkt (von jenen der Art des Kriegführers ganz
abgesehen), daß die früheren Einrichtungen und Maßnahmen für die
Jetztzeit nicht mehr in Anwendung kommen dürften. Die erwähnte
Hügelanhöhe zierten vormals stattliche Schlösser (174—166 m. über
der Thalsohle), wovon das höher gelegene, wie aus Amtsacten zu
entnehmen gewesen, als Amtswohnung des jeweiligen HerrschaftsPflegers gedieni hatte. Seit einer Reihe von Jahren aber war für
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deren bauliche Erhaltung und Pflege wenig Sorgfalt aufgewendet,
und so kamen sie in Verfall.
Die fortschreitenden bedrohlichen Kriegserfolge der Franzosen
machten manche Vorsichts- und Schutzmaßregeln nothwendig, die sich
hier in vielen Umgestaltungen kund gegeben. An Stelle der als
Ruinen verbliebenen Herrschafts - Schlösser auf den Anhöhen ob
Sachsenburg wurden für Landes-Vertheidigungszwecke dort Blockhäuser,
gemeinhin „Festungen" genannt, erbaut, die aber mit ihrer Besatzung
dem Andränge des Feindes offenbar nicht dauernd Widerstand leisten
konnten. Als die feindlichen Truppen in Folge des Wiener Friedensschlusses das Land räumen mußten, wnrden bei ihrem Abzüge die
besagten Festungen von ihnen geschleift, und es blieb davon nach
diesem Zerstörungswerke nur noch Steinschutt zurück. Der Festungshügel führt auch jetzt noch diesen historischen Namen.
Der damalige Zimmermeister Georg Renner, des LandschaftZeichnens nicht unkundig, fertigte im Jahre 1822 ein einfaches
Aquarell-Bild von Sachsenburg zur Erinnerung an die vorübergegangenen Zeitereignisse an. Es ist dabei anzunehmen, daß dafür
auch frühere Aufzeichnungen des baulichen Charakters der Festungswerke dem Gedächtnisse zu Hilfe gekommen sind. Dieses Bild stellt
den Markt Sachsenburg von der Ansicht aus Nordost bis zu dem
damaligen Einfahrtsthor und darauf errichteten Thurme dar, der die
von der steilen Berglehne abfallende, jetzt nnr mit vielen Unterbrechungen
noch vorhandene Ringmauer von dem ziemlich geräumigen Marktplatze scheidet. Die außerhalb dieser Begrenzung gelegene hier sichtbare Strecke des Marktes mit der Pfarrkirche wurde deshalb auch als
„Vormarkt" bezeichnet.
Die Ringmauer zieht sich übrigens knapp am Wasserspiegel der
Drau bis zu der darüber führenden Reichsstraße noch fort. Diese
Abgrenzung ist in unserem Contouren-Bilde nicht mehr sichtbar. Sie
führt dann über pralliges Felsgestein bergaufwärts. Oben tritt
vorerst die Kalvarienberg-Kapelle mit der heil. Grab-Nische hervor,
wohin ein Felsenweg mit den Christi-Leidens-Stationen führt, der auch
die Verbindung der Thalsohle mit der Gebirgs-Ortschaft Bärnbad
herstellt, wo dann die beiden Festungsbauten sich erheben. Etwas
unterhalb derselben zeigt sich die ehemalige Mühle, zu derem Betriebe
das unfern zu Tag getretene Quellwasser eben Gelegenheit bot. Das
frische reine Wasser aus dieser Quelle wird nur durch eine Röhren-
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leitung, zu der es in einer Brunnstube gesammelt wird, zur Speisung
des Marktplatzbrunnens benützt.
Die damalige Lage der im oberwähnten Commissions-Protokolle
auch angeführten Mayrschafts-Gebäude muß ob der Mühle an der
Wasserscheide gegen den jenseitigen Bergabhang gesucht werden, jene
der Eiusiedlerkeusche aber dürfte wohl ob dem Marktplätze gegen das
Kalvarienberg-Kirchlcin gewesen sein, da die dortige Oertlichkeit mit
abwechselnd vorkommenden, von Felswänden eingerahmten, zu obgleich
spärlichem Anbau von Gemüse mehr geeigneten Abhang-Flächen zu
dieser Annahme berechtigen.
Von diesem in dem am jenseitigen Nfer des Drauflusscs gelegenen Renner'schen Hause noch befindlichen, und vor wenigen Jahren
vom nachgefolgten Besitzer, Zimmermeister Josef Renner sel., bereitwilligst mir zur Verfügung gestellten Landschafts-Gemälde, nahm ich
mir vorerst die genauen Umrisse der einzelnen Partien auf Stroh
Papier ab, und übertrug felbe auf gewöhnliches Schreibpapier. Auf
diese Weise wurde die hier vorliegende Contouren-Skizze von Sachsenburg in der Größe des Originals angefertigt.
Diese einfache sachgemäße Darstellung läßt mit dem Inhalte
des erwähnten Protokolls vom 13. September 1808 im Wesentlichen
das immerhin Wissenswerthe von den damaligen örtlichen Verhältnissen von Sachsenburg überblicken, weshalb ich es für angemessen
halte, diese Reminiscenz der Vergessenheit entrücken, und der Einverleibung in die Geschichtsblätter des Landes nicht vorenthalten zu
sollen.
Klagenfurt, am 20. August 1879.

Heimische Literatur.
Geschichte des Möllthaler Rindviehschlages von Menno Martiny.
Klagenfurt, F. v. Kleiumayr. 1880. gr. 8". M i t eiuer Farbendrucktafel und einer Karte.
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