
Pečnikhof und die Pečnikwiese
von Ferdinand Bevc

Noch im 11. Jahrhundert war das Gebiet rund um den heutigen Pečnikhof ein kaum 
durchdringbarer Urwald. Eine kleine Besiedlung gab es im Bereich des heutigen Bad 
Eisenkappel/Železna kapla. Dieser Ort entstand, um die Säumer samt Lasttieren auf dem 
Weg vom nördlichen Virunum und Juenna in das südliche Emona (heute Ljubljana/Laibach)
zu versorgen. Die Römer waren damals durchaus in der Lage, Straßen über die Berge zu 
bauen. Eine Überquerung der Karawanken/Karawanke wurde jedoch nie in Betracht 
gezogen, weil die Umfahrung sowohl ost- als auch westseitig wesentlich wirtschaftlicher 
war. Für die Benützung dieser Umfahrung musste man Maut begleichen. Alle paar 
Kilometer war ein Mauthäuserl und es hieß zahlen. Um die Maut zu umgehen, wurde ein 
neuer Weg durch das Vellachtal gefunden. Meist über Rechberg/Reberca, teilweise aber 
auch über Lobnig/Lobnik nach Coppl, weiter nach Seeland/Jezersko, dem heutigen Tržič, 
und in das südliche Emona. So entstand die erste Besiedlung im Vellachtal/Bela. 

Erst im 12. und 13. Jahrhundert - infolge der neuen weltlichen und kirchlichen Ordnung und
der Aufteilung der Landgüter, zum Großteil auf den weltlichen Adel, aber auch auf die 
Kirche - erfolgte die erste Besiedlung von Leppen/Lepena. Die neuen Eigentümer waren 
bemüht, die Rodungen voranzutreiben, um möglichst viele Untertanen zu erhalten. 
Untertanen, die Steuern leisteten. Je mehr Untertanen sie hatten, umso ertragreicher die 
Steuereinnahmen. Das Geld und die Naturalabgaben wurden benötigt, um Klöster, Kirchen, 
Burgen und Schlösser zu bauen. So wurden bisher ungenutzte Flächen gerodet und als 
Ackerflächen umgewidmet. Der Bevölkerungsdruck dieser Zeit hat den Rodungsdruck noch
verstärkt. 

Für die Rodung neuer Gebiete gab es einen genauen Ablaufplan. Im ersten Jahr wurde der 
Wald geschlägert. Ein Jahr nach der Schlägerung wurde der Boden abgebrannt und dadurch 
mit der Asche gedüngt. Daraufhin wurde der Boden mit der Hacke gelockert und ein bis 
zwei Jahre lang mit Roggen und Hafer besät. Später diente das Land vier bis sechs Jahre als 
Weide, bis es wieder mit Gestrüpp verwuchs. Nach ca. fünfzehn Jahren begann das 
Gereutbrennen von Neuem. Damit eine gänzliche Bewirtschaftung ermöglicht werden 
konnte, wurde der Boden in 12 bis 15 Schläge eingeteilt, von denen jährlich nur einer 
bestellt wurde, der Rest wurde als Weide genutzt. 1

Die neu entstandenen Bauern waren zum Großteil Selbstversorger. Auch die Steuern an ihre 
Grundherren wurden in Form von Naturalien geleistet. 

Mit der neuen Besiedlung entstanden aber auch neue Namen. Waren bisher nur für die 
großen, von weitem sichtbaren Berge Namen bekannt, Namen, die noch aus der keltischen 
Zeit stammen, so mussten nun für eine bessere Orientierung auch für die neu besiedelten 
Seitentäler und -gräben Namen gefunden werden. Der Graben vom Pečnikhof erhielt den 
Namen Leppen/Lepena. Zunächst wurden nur die Flüsse benannt. Erst später wurde der 
Flussnamen auch für den gesamten Graben übernommen. Der Name Leppen kommt vom 
slowenischen Wort „lepuh“. Der Huflattich wird im Slowenischen so genannt.  Die 
Schreibweise erfolgte im Laufe der Zeit in sehr verschiedenen Varianten. 
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Als der Sohn des Pečnikbauern an Scharlach verstarb, schrieb der damalige Pfarrer noch 
Lapejn als Ortsbezeichnung in das Sterbebuch hinein. 

Eine weitere Variante des Leppener Namens gibt die Meldung der Schüler der damals 
erstmals eingerichteten Schule beim benachbarten Mlačnikhof. 

Noch kurioser wurde der Namensstreit nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit war im 
Deutschen der Name „Leppen“ schon gefestigt. Der Schulleiter der damaligen Volksschule 
in Leppen/Lepena war mit der deutschen Schreibweise nicht einverstanden und beantragte 
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eine Namensänderung. 

So kurios der Antrag erscheint, so kurios war auch die Antwort der Gemeinde und des 
Landes. Der Name des Grabens blieb Leppen. 

Als Pater Bertrand Kotnik die 15. Auflage seiner Geschichte der Häuser in Südkärnten 
verfasste, konnte er diese Ausgabe nicht mehr beenden. Leppen/Lepena und dazu auch der 
Pečnikhof wurden aber noch bearbeitet. Im Kärntner Landesarchiv und im Archiv Eberndorf
St. Paul wurde er fündig. Der Pečnikhof unterstand der Pfarre in Eisenkappel/Železna kapla.
Damals noch Coppl genannt. 1473 haben die Türken sämtliche Unterlagen der Pfarre 
verbrannt. So gibt es vor 1473 keinerlei Unterlagen. Der Pečnikhof scheint erst 1524 
erstmals auf. Popeznik wurde er genannt, wohl als Podpečnik gemeint. Der Hof unter dem 
Felsen. Vermutlich gab es den Hof aber schon einige Jahrzehnte früher. 

1573 lesen wir im Urbar „Popeznickh dem Pfarrer in der Capell gehörig“. 30 Jahre später 
entfällt das „pod“, das slowenische „unter“. 1603 heißt es dort: Petschnig Huebe. 1681 
erfolgt dann der nächste Eintrag. Diesmal wird der Bauer Mikl Petschnigg genannt. 2 

Am 7. Februar 1761 kaufte der Sohn des Nachbarbauern Auprich, Leonhard Auprich den 
Pečnikhof vom damaligen Besitzer Josef Petschnig und behielt diesen nur acht Jahre. Dann 
wurde der Hof wiederum verkauft. Laut Kaufvereinbarung war der Käufer Blasius Sehumet.
Blasius und dessen Kinder erhielten in der Folge laut den Geburtenbüchern den Namen des 
Hofes. Aus Sehumet wurde wieder ein Petschnig bzw. Piezhnig, wie dies im Geburtenbuch 
geschrieben wurde. Blasius Sehumet bzw. Piezhnig starb am 27. Februar 1794 mit 54 Jahren
am Hof und hinterließ zwei Kinder: Franziska, geb. am 16.10.1786 und Joseph, geb. am 
11.3.1792.

Die Hofnamen entstanden, um die Menschen zuordnen und benennen zu können. Bis 1680 
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gab es in unserem Raum mit Ausnahme der Adeligen und Kirchenleute, keine 
Familiennamen. Wer zum Pečnikhof kam, der war dann der Pečnikbauer, Pečnikknecht, der 
Pečnikhanse usw. Slowenische Namen haben oft die Endungen mit „nik“ oder „šek“, die  
der deutschen Endung „er“ entsprechen. Peč bedeutet im Deutschen „Fels“ oder „Stein“. 
Auch „Ofen“ wäre möglich. So ist der Pečnik der Felsner, der Steiner oder der Ofner. Alle 
drei Namen sind im Deutschen geläufig. Im Laufe der Zeit hat sich die Schreibweise in 
beiden Sprachen geändert. Die slowenische Sprache hatte lange keine einheitliche 
Rechtschreibung, so dass die Schreibweise sich ständig änderte. Außerdem konnten die 
Menschen hier in Leppen/Lepena weder lesen noch schreiben. Wenn nun in der Pfarre ein 
Name eingetragen wurde, hat der Pfarrer, je nachdem, ob er slowenisch oder deutsch sprach,
diesen nach dem Gehör geschrieben. So wurde ein Pečnik dann ein Petschnigg (mit einem 
oder zwei g) oder aus einem Steiner plötzlich ein Štajna. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts waren oft nationale Gründe die Ursache, für einen Namen bewusst  eine 
deutsche Entsprechung zu wählen. 

Erst 47 Jahre nach Einführung der Familiennamen, nämlich im Jahre 1727, wurden in der 
für Leppen/Lepena zuständigen Pfarre die Geburtenbücher eingeführt. Diese sind 
notwendig, um die Verwandtschaftsverhältnisse nachvollziehen zu können. Daher können 
wir die Zugehörigkeit zu den Familien erst ab dem 18. Jahrhundert belegen. 

Der Stellenwert der Familie war damals größer als heute, sie bildete in aller Regel das 
Zentrum der Existenz: dort wuchs man auf, sie war Wirtschaftseinheit, oft als regelrechter 
Familienbetrieb, und wichtigste Versorgungsinstanz. Es gab ja keine Renten oder 
Versicherungen; hier musste die Familie oder die Kirche eintreten. Heiraten bedeuteten 
entsprechend strategische Entscheidungen, nicht nur in der hohen Politik, auch in einfachen 
Familien. Das lässt sich aus grundherrschaftlichen Verzeichnissen der Güter und Hörigen 
nachweisen. Eine Ehefrau aus höherem Stand bot einen besseren Status für die Kinder, und 
auch wer der künftige Schwager war, spielte eine wichtige Rolle. Dabei ging es um sozialen 
Aufstieg, aber ebenso um möglichst breite, konkrete Unterstützung in vielen Lebenslagen. 

Diese Familienpolitik wurde auch beim Pečnikhof mit Bedacht betrieben. Erstmals taucht 
der Familienname Pasterk beim Pečnik auf. Gregor Pasterk war neuer Eigentümer des 
Hofes. Gregor stammte aus einer Bauernfamilie in Vellach. Von dort hat er seinen 
Hofnamen mit auf den Pečnikhof genommen. Als Sohn vom Pasterkbauer Valentin Pasterk 
hatte er auch die nötige Erfahrung mitgebracht. 

Woher stammt der Name „Pasterk“? Naheliegend wäre, dass der Name aus dem 
slowenischen Wort „pastir“ abgeleitet wurde. Pastir ist der Hirte. Der Beruf des Hüters der 
Nutztiere war damals auf jedem Hof vorhanden. Die Tiere mussten geleitet werden. Von 
Weide zur Weide. Dabei hatte der Hirte darauf zu achten, dass die Tiere nicht in die 
Getreide- und Gemüseäcker gelangten. Zäune gab es damals noch nicht. Zumindest nicht 
für die Weiden. Erst am Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden die ersten Gartenzäune. Das
Gemüse wurde so vom Kleinvieh, besonders von den Hühnern geschützt. Die Weiden waren
zwar klein, aber über das gesamte Grundstück des Bauernhofes verstreut. Eine Einzäunung 
undenkbar. Sobald eine Weide abgegrast war, führte der Hirte die Tiere zur nächsten Weide. 
Zusätzlich war es Aufgabe des Hirten, die Nutztiere, vor allem die Schafe, vor Raubtieren 
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zu schützen. Der Wolf war damals auch hier beheimatet und suchte sich seine Mahlzeiten 
bei den Bauern. 

Die Schafzucht war für die Bauern im Vellachtal, aber auch für den Handel und das 
Gewerbe in Kappel von nicht zu unterschätzender Bedeutung. An die vierzig bis fünfzig 
Schafe hielten die 160 Bauern im Vellachtal im Durchschnitt. Lediglich die Wolle und das 
Fleisch durften die Bauern – sofern sie dieses nicht für sich selbst benötigten – an die 
Bürger verkaufen. Ein Verkauf an „Inwohner“ (Untermieter) war nicht gestattet. 

Wenn man jedoch die erste urkundliche Erwähnung des Pasterkhofes in Vellach betrachtet, 
so erscheint eine Ableitung von „pastir“ eher unwahrscheinlich. 1524 wird das Urbar der 
Hagenegger „Pasteregk“ genannt. „Pastorek“ ist das slowenische Wort für Stiefsohn. 
Möglicherweise entstand der Name, als der Hof an einen Stiefsohn vererbt wurde.  

Aber wie kam der Gregor Pasterk zum Pečnikhof? Während beim Adel die männlichen 
Nachkommen bei der Erbschaft bevorzugt wurden, waren bei den unteren 
Bevölkerungsschichten Söhne und Töchter grundsätzlich gleich erbberechtigt. Die 
sozialrechtliche Stellung der Frau war keineswegs so schlecht, wie dies meistens 
angenommen wird. Zumindest war sie nie schlechter als die des Ehemannes. Nach der 
Mutter waren sogar die außerehelichen Kinder erbberechtigt. Dieses gemeinsame Erbrecht 
führte verständlicherweise auch zu vielen Zwistigkeiten. Im Mittelalter suchte man in 
manchen Gegenden auch in bäuerlichen Kreisen durch Teilung des Gehöftes einen Ausweg; 
auf diese Weise entstanden Halb- und Viertelhuben. Auch der Pečnikhof war solch eine 
Halbhube.

Die ehelichen und leiblichen Kinder waren zu gleichen Teilen erbberechtigt. Dieses gleiche 
Erbrecht hatte zur Folge, dass nicht etwa nur der älteste oder jüngste Sohn für die 
Besitzübernahme bestimmt war, sondern dass die Erbfolge am Hof grundsätzlich jedem 
Kind offenstand, auch den Töchtern. Umso wichtiger war daher die rechtzeitige Vorsorge 
für die Verehelichung der Kinder. Nur durch eine geschickte Heiratspolitik konnte 
verhindert werden, dass bei der Vererbung zu große Schulden auf dem Hof verblieben. 
Sowohl die Bauern als auch die Grundherrschaft waren bestrebt, den bäuerlichen Besitz 
möglichst unvermindert und ungeschmälert beisammen zu halten und einem 
verantwortungsbewussten  Besitzer zu übertragen. Da meistens erst nach dem Tod des 
Altbauern oder der Altbäuerin übertragen werden konnte, war der Übernehmer bzw. die 
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Übernehmerin mitunter schon in vorgerückten Jahren und konnte erst mit dem Besitzantritt 
heiraten. Wenn ein schon älterer Sohn den Hof übernahm, wurde ihm eine jüngere Frau im 
gebärfähigen Alter zugeteilt. Das erklärt auch, warum die Frauen meistens früh verwitwet 
waren und nicht selten mehrere Ehen eingingen. 

Nach dem Tod von Blasius Sehumet (Piezhnig) musste für seine Witwe ein neuer 
Nachfolger gesucht werden. 

Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes war die Hochzeit vermutlich ein Rettungsversuch, 
um den Hof zu behalten. Normal hätte ja die Witwe geerbt. Ohne einer nochmaligen 
Verehelichung konnte aber der Hof nicht geführt werden. So wurde für die Witwe ein neuer 
Ehemann gefunden. Gregor Pasterk heiratete die um 28 Jahre ältere Piezhnigwitwe und  hat 
„durch Heirat der Gertraud und nach einer 18jährigen Vorhausung für den Sohn Josef 
Petznig diese Hube verehret.“ Nur wenige Monate nach der Hochzeit und nach der 
Übernahme des Eigentums verstarb Gertrudis. Gregor wurde Witwer. 

Weitere drei Monate später wurde wieder geheiratet. Eine Frau am Hof war 
überlebenswichtig. Sorgte der Bauer am Feld, am Acker und im Wald dafür, dass der 
Betrieb funktionierte, so war die Bäuerin die Chefin im Hause und im Garten. Gregor 
Pasterk heiratete die Rastočniktochter Helene Auprich. Helena war 11 Jahre jünger. So war 
auch eine weitere Generation gesichert. 

Kinder zu zeugen war ein wichtiges Ziel. Die hohe Kindersterblichkeit machte zuweilen 
sogar große Familien kinderlos, die vorher zehn Kinder und mehr hatten. Damals hätte 
niemand an Verhütung gedacht, ja diese nicht einmal verstanden, waren doch die Kinder die
einzige Altersversorgung. Die Bevorzugung von Knaben gegenüber Mädchen erklärt sich 
im wesentlichen daraus, dass der Sohn durch seine körperliche Konstitution mehr zum 
Erhalt des Hofes und zur Erzeugung von Lebensmitteln beitragen konnte. Die 
Arbeitsfähigkeit galt, unabhängig vom Geschlecht mit dem 7. Lebensjahr als so weit 
entwickelt, dass das Kind sich selbst ernähren konnte. 3

Noch im Jahr der Hochzeit von Gregor und Helena wurde die erste Tochter Barbara 
geboren. Weitere vier Kinder folgten, wie die folgende Grafik zeigt. 

Seite 6

Auszug aus dem Trauungsbuch der Pfarre Eisenkappel/Železna kapla. Die Braut wurde hier jünger angeführt
als sie war. In Wirklichkeit war sie schon 45 Jahre alt. 

Auszug aus dem Trauungsbuch der Pfarre Eisenkappel/Železna kapla vom 21.1.1799. Helena, hier noch als 
Rastozhnigin angeführt, hieß in Wirklichkeit Auprich, zumal ihr Großvater vom Auprichhof zum Rastočnik 
heiratete. 



Zu Beginn des Jahres 1815 verstarb die 2. Ehefrau von Gregor. Helena wurde nur 41 Jahre 
alt. Drei der fünf Kinder lebten noch. Georg, der der Nachfolger beim Pečnik werden sollte, 
Maria und Helena. Gregor heiratete nochmals. Die drei Kinder mussten ja versorgt werden. 
Da gab es keine Zeit, ein Trauerjahr abzuwarten. Nur einen Monat später wurde geheiratet. 
Diesmal war die Braut noch jünger. Gregor holte sich aus Sulzbach die 26-jährige Maria 
Haller. Aus dieser Ehe entstammten weitere fünf Kinder. 

Drei dieser fünf Kinder erreichten das Erwachsenenalter. Aus drei Ehen entstammten 10 
Kinder. Nur fünf davon haben überlebt. 

Als Gregor 1826 verstarb, stand die dritte Ehefrau, selbst kaum 37 Jahre alt, mit zwei 
kleinen Kindern allein da. Gut, dass die Kinder aus der 2. Ehe schon erwachsen waren. Der 
Sohn Georg (1806) aus dieser zweiten Ehe war schon 20 Jahre alt und konnte so das Erbe 
antreten. Da er noch unverheiratet war, übernahm seine Stiefmutter Maria die Obhut über 
die Küche und die Versorgung der Familie. 

Es dauerte nicht lange, so fand auch der neue Jungbauer seine Ehefrau. Katharina Kogler, 
19 Jahre jung, eine Tochter des Ragouniggbauern aus Globasnitz war seine Auserkorene. 
Am 26. Juli 1830 wurde geheiratet. Aus dieser Ehe entsprangen 12 Kinder. 
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Vier dieser zwölf Kinder starben im Kindesalter. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch, wie
wir aus diesen zwei Generationen sehen können. Viele Kinderkrankheiten, die heute 
harmlos klingen, wie z.B. Scharlach waren damals mangels Impfung tödlich. Einige 
Krankheiten sind schon in Vergessenheit geraten. Pocken, Ruhr und Fraisen kennen wir nur 
aus den Geschichtsbüchern. Wir hören oft, dass das Durchschnittsalter damals nur 40 Jahre 
betrug. Dies bedeutet aber nicht, dass die Menschen nicht älter als 40 wurden. Den 
Durchschnitt drückte die hohe Kindersterblichkeit. Im Schnitt erreichten nur fünf von 10 
Kindern das 10. Lebensjahr. Unterernährung, mangelnde Hygiene, aber auch die harte 
Arbeit, die schon Kinder verrichten mussten, schwächten die körpereigenen Abwehrkräfte. 

Im Jahre 1852 wütete von Lobnig/Lobnik bis Vellach/Bela die Ruhr. Von August bis 
Oktober starben allein in diesem Gebiet 30 Kinder an der Ruhr. Auch die 
Pečnikbauerfamilie hat es erwischt. Der sechs Monate alte Joseph sowie die achtjährige 
Agatha haben die Krankheit nicht überlebt. Die Familie verlor innerhalb von 5 Tagen zwei 
Kinder. 

Auf dem Hof lebte nicht nur die Bauernfamilie mit ihren Kindern. Auch die Schwester des 
Bauern, Helena, lebte dort und hatte schon ein Kind. Dazu kamen noch Mägde und 
Knechte. Viele der Mägde wurden schwanger und brachten Kinder zur Welt. Im 19. 
Jahrhundert sind am Pečnikhof von verschiedenen Mägden insgesamt 15 ledige Kinder 
geboren worden. Knechte und Mägde, die keine Arbeit mehr leisten konnten, mussten ja 
auch versorgt werden. Der Pečnikhof nützte dafür die vorhandene Auszugskeusche. Diese 
lag hangabwärts in der Nähe des Leppenbaches und bestand aus einem hölzernen Wohnhaus
und einem Nebengebäude. Gebaut wurden diese Auszugskeuschen für weichende Erben. 
Meist blieben ja die Bauern bis zum Tod Besitzer des Hofes. Sollte jedoch eine Krankheit 
das Führen des Hofes nicht mehr ermöglichen, so wurde die Übergabe intern organisiert. 
Der Bauer und die Bäuerin zogen ins Auszugshaus und mussten sich selbst versorgen. Bei 
einigen Höfen wurden die alten Kašas (Getreidespeicher) zu einem solchen Auszugshaus 
umfunktioniert. Der Auszug bedeutete eine wesentliche Verschlechterung ihrer 
Lebenssituation. Sie mussten sich, so weit noch irgendwie möglich, selbst versorgen. So gab
es rund um die Auszugskeusche kleine Felder, Gemüse- und Obstgärten und ab und zu auch 
noch Platz für ein Tier, auch wenn dieses oft im gleichen Raum wie die Menschen lebte. Um
diese Verschlechterung ihrer Lebenssituation zu vermeiden, versuchten die Bauern, so lange
wie nur möglich ihre Herrschaft auf dem Hof zu behalten und übergaben den Hof erst, wenn
der Nachfolger selbst schon im hohen Alter war. Dadurch kam es oft zu Spannungen, sodass
das Verhältnis zwischen Bauer und Auszügler nach der späten Übergabe oftmals zerrüttet 
war und demzufolge die Versorgung der Auszügler auf das unbedingt notwendige Ausmaß 
reduziert wurde. Die Auszügler waren meist auf sich  gestellt. Wenn sie bettlägrig waren, 
wurden sie täglich einmal mit Essen versorgt, den Rest des Tages waren sie allein. 
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Vergleichbare Spannungsverhältnisse gab es häufig auch zwischen Altbäuerin und 
Jungbäuerin. Die junge Bäuerin musste bis zum Tod oder zum Auszug der Altbäuerin, Magd
im Haus spielen. Dies erschwerte, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
eine Nachfolgerin für den Bauernhof zu finden.  Heute kann jede Frau  Berufe ausüben, in 
denen die Arbeitszeiten und auch das Arbeitsverhältnis geregelt sind. Als Jungbäuerin ist sie
jedoch oft von den Almosen des Jungbauern oder der alten Generation abhängig. 

Beim Pečnikhof können wir so etwas nicht beobachten. Die Bauersleute sind meist früh 
verstorben und haben selbst die Auszugskeusche nicht benötigt. Dabei war die Keusche 
beim Pečnik ungewöhnlich gut ausgestattet. Nicht nur ein Raum, sondern ein ganzes Haus, 
samt Nebengebäude. 

Bereits 1838 standen dort auf zwei Bauparzellen die Gebäude. Sie hatten sogar eine eigene 
Hausnummer. Mit Ausnahme von Vinkl und Pečnik findet man in Leppen/Lepena keine 
Auszugskeusche mit eigener Hausnummer.  Ein Zeichen, dass auf dem Hof gut 
gewirtschaftet wurde. Neben Familienangehörigen lebten auch nicht mehr arbeitsfähige 
Knechte und Mägde in der Pečnikkeusche. Dies belegt das Sterbebuch. Immer wieder lesen 
wir von betagten Sterbefällen mit Namen, die nicht zum Hof gehören. Oft wurde ein solcher
Eintrag mit dem Vermerk „gratis“ ergänzt. Dies bedeutet, es wurden keine Gebühren in 
Rechnung gestellt, weil der oder die Verstorbene mittellos war. 
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In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden wir innerhalb von 20 Jahren sechs solche 
Einträge bei der Pečnikkeusche.  

Ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Keusche verpachtet. Es gab zu dieser Zeit 
noch keine Meldedateien. Aber mit Hilfe der Personenstandbücher ist es doch 
nachvollziehbar, dass hier auch Familien aus anderen Gegenden wohnten. In der Keusche 
gab es Geburten, Hochzeiten aber auch Sterbefälle. Namen, wie Kelič, Kelih, Pučman, 
Wöderman, Quadnig, Sveršina, Kuhar findet man in den Büchern. Zeitweise sogar 
italienische Namen. So ist 1854 der Arbeiter Peter Pascatini aus der Nähe von Udine mit 45 
Jahren in der Keusche verstorben. 

Valentin Polanšek, Lehrer, Schriftsteller, Komponist und ein Nachkomme vom benachbarten
Hojnikhof schreibt in einem seiner Bücher, dass seine Vorfahren aus der Gegend von Tolmin
gekommen seien. Neben den Polanšeks kamen auch die Šorlis und die Kogojs aus Tolmin in
unseren Graben. Polanšek vermutet, dass dort Arbeiter gesucht wurden, die mit Steinen 
mauern konnten. In ganz Leppen/Lepena findet man in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts kaum gemauerte Häuser. Diese gab es nur bei den Bürgern im Ort Kappel. 
Auch die Kirchen und Kapellen wurden selbstverständlich aus Stein gebaut. Für die 
Bewohner der Seitentäler waren solche Steinhäuser ein Vorbild. Sie schützen besser vor 
Ungeziefer, isolieren besser und sind feuerfest. Immer mehr Bauern sehnten sich nach 
solchen Häusern und schätzten ihre Holzhäuser nicht mehr wie vordem. Der Grund war, 
dass Steinhäuser eine längere Lebensdauer haben und weniger Instandhaltungsarbeiten 
anfallen.  Steine und Kalk waren ja vorhanden. Das Kalkbrennen war bekannt. Was fehlte, 
war das technische Wissen und das Können, mit den Steinen eine Mauer samt 
Gewölbedecke zu errichten. Jahrhundertelang hatte man sich mit Holzbauten beschäftigt, 
hat die Technik verfeinert und das Handwerk von Generation zu Generation weitergegeben. 
Jetzt musste ein neues Handwerk erlernt werden. Möglicherweise wurden tatsächlich 
Menschen von auswärts angeworben, um dieses Handwerk auch in die Seitengräben von 
Eisenkappel/Železna kapla zu bringen. 

Im Franziszeischen Kataster aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts werden die 
Gebäude nach ihrer Bauart farblich unterschieden. Gelb bzw. Ocker, wenn das Haus 
überwiegend aus Holz bestand. Und rot, wenn das Haus überwiegend gemauert war. 
Zumindest das Erdgeschoss musste gemauert sein, um im Kataster  in Rot aufzuscheinen. 
Beim Pečnikhof sind fünf Gebäude rot eingefärbt. 
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Wann am Pečnikhof die fünf gemauerten Häuser entstanden sind, ist nicht überliefert und 
auch nicht dokumentiert. Auf jeden Fall standen diese fünf aus Stein errichteten Gebäude 
bereits zum Zeitpunkt der Landaufnahme für den Franziszeischen Kataster. Zu dieser  Zeit 
findet man in ganz Leppen/Lepena samt Koprein/Koprivna keinen Hof mit so vielen 
gemauerten Gebäuden. Beim Šertoi stand ein gemauertes Haus, beim Vinkl waren es zwei. 
Alle anderen Gebäude in Leppen/Lepena und Koprein/Koprivna bestanden überwiegend aus
Holz.  

Das heutige Wohnhaus beim Pečnik steht teilweise noch auf den ursprünglichen, 
gemauerten Fundamenten. In zwei noch immer genützten Räumen sind noch die Gewölbe 
sichtbar. 

Wie genau damals die Landvermessung erfolgt ist, zeigt das nächste Bild. Die heutigen 
vermessenen Gebäudegrenzen stimmen fast mit den damaligen manuell gezeichneten 
Karten überein. 

50 m westwärts des heutigen Wohngebäudes stand damals eine Kaša, ein Getreidespeicher, 
welcher zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet wurde. Gleich neben der Kaša 
war eine kleine Quelle. Diese Kaša wurde im 20. Jahrhundert umfunktioniert und fand 
Verwendung beim Schnapsbrennen und Dörren von Obst. Die Quelle diente zum Kühlen 
des Schnapskessels. Nach dem 2. Weltkrieg wurde diese Kaša, weil schon sehr desolat, 
abgetragen. 

Dort wo heute das Stallgebäude steht, war vorher auch ein Stall. Direkt unter dem Stall 
entsprang ebenfalls eine Quelle. Der Stall wurde über die Quelle gebaut, sodass das Wasser 
im Gebäude zur Verfügung stand. Auch bei sehr trockenem Wetter ist diese Quelle nie 
versiegt. Allerdings reichte dann die Quelle nicht aus, um das Vieh zu versorgen. Das Vieh 
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musste zur Tränke zum Leppenbach getrieben werden. Heute wird das Wasser mit Hilfe der 
eigenen Schwerkraft aus der gegenüberliegenden Osenca (Schattseite) hergeleitet. 

Im Franziszeischen Kataster nur schwer zu erkennen, bestand damals noch ein weiteres 
hölzernes Gebäude. Unten am Leppenbach befand sich auf der Parzelle 100 zu dieser Zeit 
noch eine Mühle.

Das Wohngebäude des Pečnikhofes wurde 1868 mit einem neuen Dachstuhl versehen. Der 
Dachstuhl hielt 120 Jahre und wurde erst 1988 erneuert. Aus dem Altholz des abgetragenen 
Dachstuhles wurden Bretter geschnitten und für eine Holzdecke in einem der Räume auf 
dem Pečnikhof verwendet. 

Der ursprüngliche Dachstuhl auf dem Wohngebäude des Pečnikhofes wurde 1868 von 
Lukas Pasterk errichtet. Sein Vater Georg war im März 1867 verstorben. Im April wurde das
Eigentumsrecht dem Lukas einverleibt. Warum gerade er das Erbe angetreten hat, obwohl er
nicht der Älteste war, ist nicht belegt. Auf jeden Fall ging er gleich an die Arbeit und hat die 
notwendigen Instandhaltungen durchgeführt. So entstand 1868 auch der neue Dachstuhl. 
1870 hat er die Tochter vom Nachbarbauernhof Vinkl, Maria Writschko, geheiratet. Maria 
war 14 Jahre jünger als er. Eine günstige Voraussetzung, um viele Kinder für den künftigen 
Weiterbestand des Hofes zur Welt zu bringen. 
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Mit seiner Frau Maria zogen zwei weitere ihrer Schwestern samt ihren Kindern zum 
Pečnikhof. Die Mutter des neuen Bauern lebte auch dort. Sie erhielt im Übergabevertrag ein 
Wohnrecht auf Lebenszeit. Auch die Schwester des Bauern, Maria, samt ihren drei Kindern 
lebte auf dem Hof. 

Drei weitere Geschwister des neuen Bauern wohnten in der Auszugskeusche. Michael mit 
Frau und drei Kindern, Helena mit einem Kind und Markus mit Frau und Kind. Die beiden 
minderjährigen Brüder Matthäus und Johann erhielten eine Abfindung in der Höhe von 46 
Gulden samt Zinsen bis zur Volljährigkeit. 

Gut, dass seine vielen Verwandten mit der Zeit auszogen und damit Platz für die elf 
gemeinsamen Kinder der jungen Bauernfamilie von Lukas und Maria geschaffen wurde.

Das Jahr 1868 brachte für die Bauern noch eine weitere Veränderung mit sich. Die 
allgemeine Wehrpflicht wurde eingeführt. Konnten vorher die Bauern einer Einberufung 
noch entgehen, so gab es ab nun keine Ausnahmen mehr. 

 

Vor 1868 wurden Männer im wehrpflichtigen Alter zur „Militär-Widmung“ einberufen. 
Viele folgten der Aufforderung nicht. Immerhin erfolgte diese nur über die Zeitung. Die 
meisten Menschen konnten weder lesen noch schreiben. So erfolgte der Aufruf oft 
mehrmals.  Bei der „Militär-Widmung“ (Musterung) konnten durchaus Gründe geltend 
gemacht werden, die eine Freistellung vom Militärdienst bewirkten. Gerade auf den 
Bauernhöfen war jede Person für die Arbeit notwendig. Ab 1868 änderte sich dies. Eine 
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Befreiung vom dreijährigen Pflichtdienst war ab nun eine große Ausnahme. 

Noch eine Neuerung gab es für den Lukas Pasterk. Hatte sein Vater Georg die 
Bauernbefreiung zwar genossen, so erfuhr Lukas in seiner Kindheit durchaus noch die 
Abhängigkeit der Bauern von den Grundherren. Als er acht Jahre alt war, wurde diese 
Abhängigkeit abgeschafft. 

Die neue Freiheit war nicht für jedermann positiv. Einige verstanden diese neue Freiheit 
falsch. Sie sahen sich als neue Herren, die nicht mehr so viel schuften müssen. Als Kinder 
hatten sie mitansehen müssen, wie sich die Eltern abgerackert haben. Auch sie als Kinder 
mussten schon hart anpacken und mithelfen. Jetzt war diese schwere Zeit endlich vorbei. 
Das Leben wollte man ja auch genießen. Feiern, Kartenspielen, Alkohol wurde ein immer 
größerer Bestandteil des Lebens. Dies aber zu Lasten der notwendigen wirtschaftlichen 
Führung des Hofes. Viele haben sich damals verschuldet und verloren ihren Besitz. 

Auch Lukas geriet auf diesen Weg. Das Geld wurde knapper, er konnte die Steuern, die ja 
weiterhin bezahlt werden mussten, nicht mehr aufbringen und musste den Hof belasten. 
1884 startete er noch einen Rettungsversuch. Seine Frau Maria kaufte ihm den Hof ab. Acht 
Jahre hat man noch irgendwie weitergewurstelt und versucht den neuen Lebensstil zu 
genießen und die Geldsorgen vor sich her zu schieben. Doch 1892 musste der Hof endgültig
verkauft werden. Wohin es dann die Familie verschlug, konnte nicht nachvollzogen werden. 
Weder Lukas noch seine Frau sind im Bereich der Pfarre Eisenkappel verstorben. Der Name
Pasterk verschwand ab 1892 vom Pečnikhof. 

Des einen Leid, des anderen Freud. Nicht jeder scheiterte an der neuen Freiheit seit der 
Bauernbefreiung. Für viele war dies eine Chance, ihre Lebenssituation zu verbessern. So 
auch für die Familie Slanovc, die den Pečnikhof 1892 erwarb. 

Der Name „Slanovc“ stammt aus dem slowenischen Wort für salzig, „slan“. Die Familie 
Slanovc kam aus der Gegend von Krain. Möglicherweise von Vorfahren, die Salzhändler 
oder Salzschmuggler waren. Vielleicht hatten sie schon vorher Kontakt mit dem Ort Kappel 
und seiner Umgebung. Denn der Ort Kappel hatte im Salzhandel Sonderrechte. Schon 
König Ferdinand I bemühte sich, dass sein Herrschaftsbereich das Salz aus den eigenen 
Salinen erhielt und verhinderte so, dass zu viel Meersalz aus dem Süden importiert wurde. 
Kärnten wurde hauptsächlich mit Salinenprodukten aus dem Ausseerland versorgt. 
Lediglich Kappel  erhielt eine Ausnahme. Nur in Kappel durfte das Salz „gestapelt“ werden.
Salzhändler, meist aus Krain, brachten dieses nach Kappel und tauschten es gegen Getreide. 
Die Bürger von Kappel durften dann dieses Salz bis zur Drau verkaufen. Später – im 18. 
Jahrhundert - wurde der Verkaufsbereich auf das Jauntal beschränkt. 

Das Privileg der Kappler Bürger über den alleinigen Meersalzhandel wurde oft umgangen. 
Salz wurde sehr oft geschmuggelt. Um diesen Schmuggel zu bekämpfen hat der Markt 
einen eigenen „Salzbereiter“ angestellt, der den Salzhandel vom Loibl bis Gutenstein im 
heutigen Ravne na korškem, zu überwachen hatte. 

Matevž Slanovc war der erste Slanovc, der aus Krain nach Eisenkappel zuzog. 1826 war er 
Knecht in der Badeanstalt Bad Vellach und heiratete dort seine Frau Helena Kuhar. (Die 
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Namensgleichheit mit jener Frau, die etwa 100 Jahre später die Pečnikkeusche erwarb, ist 
zufällig.) 

Matevž nahm verschiedene Arbeiten an, war Knecht auf verschiedenen Huben, aber auch 
Bergarbeiter bei der Bergmannschaft Komposch in Coppl. Offensichtlich war er nicht nur 
fleißig sondern auch sparsam. 14 Jahre nach der Bauernbefreiung konnte er schon die 
Pusodhube in Remschenig/Remšenik kaufen und sieben Jahre später pachtete er zudem auch
noch die Riegelnikhube. Janez, einer seiner Söhne, setzte den erfolgreichen Weg seines 
Vaters fort. Er übernahm den Pusodhof und erwarb durch Zuheirat zudem den Slugahof. 
Janez war mit Maria Hribar verheiratet und hatte mit ihr drei Kinder: Josef, Lukas und 
Andreas. 

Andreas erbte offenbar vom Vater ein Sparbuch, welches in Verlust geriet. Dies ist auch das 
einzige Vermächtnis von ihm. Andreas starb im 1. Weltkrieg an der Front. 

Der zweite Sohn von Janez und Bruder von 
Andreas hatte im Leben nicht so viel Glück. 
Auch er war Holzknecht und arbeitete bei 
verschiedenen Arbeitgebern. So auch in der 
Thurnschen Forstverwaltung. Am 1. März 1909 
war er in der Rijawitzaklamm in 
Remschenig/Remšenik zusammen mit zwei 
weiteren Holzarbeitern mit Schlägerungsarbeiten 
beschäftigt. Aufgrund der großen Schneefälle der
vergangenen Tage wurden alle drei Opfer einer 
Schneelawine. Seine zwei Kollegen konnten nur 
mehr tot geborgen werden. Er hatte Glück und 
überlebte diesen Unfall. Auch wenn der 
Lavantaler Bote am 17. März 1909 darüber 
schreibt, dass Josef Slanovc sich 
„verhältnismäßig wohl befindet“, so litt er doch 

Seite 15

Am 27. April 1900 erschien auf der Seite 7 
der Klagenfurter Zeitung nebenstehendes 
Edikt. Offenbar hatte Andreas sein 
Sparbuch verloren und konnte dieses nur 
mehr zurück erhalten, wenn kein anderer 
Anspruch darauf erhob. Erst nach der 
öffentlichen Verlautbarung und 
Verstreichung einer Frist von sechs 
Monaten  war eine Neuausstellung des 
Sparbuches möglich. Quelle: 
Österreichische Nationalbibliothek



Zeit seines Lebens unter den Verletzungen und konnte seiner Arbeit nicht mehr voll 
nachgehen. Mit seiner Frau Theresia hatte er vier Kinder, die zu versorgen waren. Für das 
notwendige Einkommen und für die Versorgung der Kinder musste ab nun seine Frau 
Theresia sorgen.  Elf Jahre nach dem Unfall verstarb Josef an der Ruhr. Seine Frau Theresia 
verbrachte später viel Zeit mit ihrer behinderten Tochter Marička auf dem Pečnik- und dem 
Vinklhof. Marička war ein hübsches Mädchen, war aber geistig eingeschränkt. Als sie 
erwachsen wurde, wurde sie von Männern oft vergewaltigt und missbraucht. Sie lebte am 
liebsten im Stall und zog sich Männerkleidung an. So versteckte sie ihre Weiblichkeit. Auch 
ihre Sprache entwickelte sich in eine männliche. Im slowenischen Sprachgebrauch wird ja 
zwischen männlich und weiblich unterschieden. Im Deutschen gebrauchen ein Mann und 
eine Frau die gleiche Grammatik. Z.B. „Ich war dort“. Im Slowenischen  sagt die Frau: 
„sem bla tam“ und der Mann „sem bil tam“. 

Der dritte Sohn von Janez war der Lukas. 1869 noch auf dem Slugahof geboren, heiratete er
im Februar 1891 Maria Oraže, eine Kežar und Hirtltochter. Im Dezember 1892 kam schon 
das erste Kind, Maria zur Welt. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Lukas 23-jährig den 
Slugahof und erbte offenbar auch noch  2602 Gulden (nach heutigem Wert in etwa 41.000 
Euro). Damit erwarb er den Pečnikhof und zog mit seinen beiden Marias nach Leppen auf 
seinen neuen Hof.  Zwei Jahre später kam ihr Sohn Josef zur Welt. Josef war kaum neun 
Monate alt, da verstarb Lukas; ein Darmkarzinom hat ihn mit nur 26 Jahren ins Grab 
gebracht. Maria wurde mit zwei kleinen Kindern sehr früh Witwe. 
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Maria erbte den Pečnikhof mit der Beschränkung, dass diese „Realität weder zu Lebzeiten 
noch des Todes wegen an dritte Personen veräußert werden könne, sondern dieselbe bis 
längstens 16. März 1918 einem ihrer Kinder Maria und Josef Slanoutz ins Eigentum 
übergeben werden müsse.“ 4 

Nach dem frühen Tod ihres Gatten Lukas, heiratete Maria nochmals. Der in Ebriach 
geborene Franz Petschnik wurde ihr zweiter Mann. So kam der Name Petschnik wieder 
zurück zum Hof, auch wenn nur für kurze Zeit. Maria hatte mit Franz Petschnik vier Kinder.

Obwohl Josef und Maria, die Kinder aus der Ehe von Lukas und Marija, kurz vor der 
Jahrhundertwende geboren wurden, hatten sie noch keine Chance auf eine Schulausbildung. 
Im 19. Jahrhundert wurde versucht, auch in Leppen/Lepena eine Schule einzurichten. Der 
Erfolg war leider sehr bescheiden. Der Unterricht fand in Leppen nur in der Zeit von 1. 
April 1883 bis Ende Oktober 1883 statt. Der aus Edling stammende Johann Appe wurde als 
Aushilfslehrer angestellt. Und zwar beim dem Pečnikhof gegenüberliegenden Hof Mlačnik. 
Appe war dem Alkohol nicht abgeneigt und die Bevölkerung von Leppen der Schule 
gegenüber sehr unfreundlich eingestellt. So wurde Appe aus Leppen verjagt. Offiziell hieß 
es, dass die Schule mangels Schülern (nur 5 bis 6 Kinder) geschlossen wurde. 1886 meldete 
der k.k Landesschulrat, dass es betreffend der Schule in Leppen an Schülern und an einer 
Lehrkraft mangle.5 Der Weg nach St. Jakob in Koprein/Koprivna erschien den Eltern der 
Schulkinder als zu weit. So blieben die Kinder von Leppen/Lepena und auch der künftige 
Pečnikbauer weiterhin ohne Schule und ohne Unterricht. 

Im ersten Weltkrieg musste Josef einrücken. Von der Front ist er verwundet nach Hause 
zurück gekehrt. Geblieben sind ihm nicht nur die Narben. Der frühe Tod seines Vaters, aber 
auch die Strapazen des Krieges haben ihn auch psychisch belastet. Er wollte sein Leben 
leben und die Traumata aus dem Krieg vergessen. Immer öfter griff er zum Alkohol. Er 
spielte gerne Karten und war gerne unter den Leuten. Die Arbeit am Hof war nicht seine 
Stärke. Trotzdem erhielt er den Hof. Dies hatte sein Vater so bestimmt. 

Nach dem Abwehrkampf,  und während der Besetzung durch den SHS-Staat 1919/1920, 
nahm Josef Slanovc sein Erbe an. Die beiden Kinder Maria und Josef konnten sich 
entscheiden, wer den Slugahof und wer den Pečnikhof bekommt. Maria entschied sich für 
den Slugahof in Remschenig/Remšenik. Sie war schon mit Franz Piskernik vlg. 
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Pistotnikbauer in Lobnig/Lobnik verheiratet. Die beiden waren weiterhin in Lobnig/Lobnik 
14 wohnhaft. Maria Slanovc und Franz Piskernik hatten eine gemeinsame Tochter Johanna 
(Ivana). Die Spuren von Johanna werden uns später wieder zum Pečnikhof führen. Johanna 
heiratete  noch während des Krieges per Fernhochzeit den Rochus Lipusch. Die beiden 
hatten ein gemeinsames Kind, Josef Lipusch. Alle lebten nach dem Krieg beim Pistotnik in 
Lobnig/Lobnik. Johanna starb, als Josef noch ein junger Knabe war. So wuchs Josef bei der 
Großmutter Maria auf. Als es zu einem Streit zwischen der Großmutter Maria und ihrem 
Mann Franz Piskernik kam, zog Maria mit ihrem Enkel nach Remschenig/Remšenik zum 
Slugahof. Das ursprüngliche Anwesen war schon lange nicht mehr bewohnt, verfallen und 
daher nicht mehr benutzbar. So zog sie mit dem Enkel in die Slugakeusche. Auf dieser Stelle
wurde später die Volksschule Remschenig/Remšenik gebaut.  Maria verstarb in 
Remschenig/Remšenik bei einem Verkehrsunfall. Westlich der ehemaligen Keusche wurde 
ein Holzhaus errichtet, worin Josef heute noch wohnt. 

Und nun wieder zurück zu Josef Slanovc. Diesem verblieb der Pečnikhof, da sich seine 
Schwester Maria für den Slugahof entschieden hat. Josef war somit der nächste Pečnikbauer
in Leppen/Lepena. Die Übernahme des Eigentums von seiner Mutter Maria Oraže zeigt im 
Grundbuch, wie man mit der Sprache in diesem Raum umging. Wurde die Mutter Maria 
Slanovc, geb. Oraže im Grundbuch mit Maria Slanoutz, geb. Orasche eingedeutscht, so 
wurde der Name des neuen Besitzers während der jugoslawischen Besatzung wiederum auf 
slowenisch verändert, obwohl die Grundform sowieso slowenisch war. Aus dem Josef 
Slanovc wurde der Josip Slanovec. 

Im Jänner wurde Josef Eigentümer und im Mai wurde geheiratet. Die ebenfalls in 
Leppen/Lepena geborene Maria Urch wurde seine Frau. 
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Die beiden zeugten gemeinsam zehn Kinder. 

In den schwierigen Jahren der Wirtschaftskrise, der Geldentwertung und der vielen 
Entbehrungen verbunden mit dem lockeren Leben des Bauern hatte der Hof sehr gelitten. 

Immer wieder mangelte es an Geld. Obwohl die Mutter von Josef gemeinsam mit ihrer 
Schwiegertochter alles unternahm, um einen finanziellen Ruin abzuwenden, war der Hof 
immer wieder am Rande des Abgrundes und kurz vor der Insolvenz.  

In der Wochenzeitung „Freie Stimmen“ wurde am 10. April 1931 auf der Seite 8 die 
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Pečnikhube zur Versteigerung ausgeschrieben. Am 6. Mai 1931 sollte diese stattfinden. Und 
dies, obwohl Josef 1926 bereits die Pečnikkeusche an Sylvester Rogar verkauft hatte. Die 
Keusche erhielt dadurch einen neuen Namen. Nicht mehr Pečnikkeusche, sondern 
Rogarkeuše. Als solche wurde sie nun auch mit einer neuen Einlagezahl im Grundbuch 
eingetragen. 

Um eine Zwangsversteigerung des Hofes abzuwenden, mussten schnell Lösungen gefunden 
werden. Die Bäurin Maria, geb. Urch hatte ihrem Mann klar gemacht, dass ein überlegtes 
Handeln unbedingt notwendig wäre. Sonst sei der Hof weg. Es wurden Gespräche geführt, 
Lösungen gesucht. Und natürlich gab es Interessenten. So interessierte sich Michael 
Haderlap für die Pečnikwiese. Sie war eine gute Ergänzung zu seinem Vinklhof. Noch vor 
der Versteigerung wurde eine mündliche Vereinbarung getroffen. Das Geld wurde dem 
Pečnikbauern vorgestreckt. Damit konnte er die Zwangsversteigerung abwenden. Ein 
Vertrag wurde erst vierzehn Tage später errichtet. Die entsprechenden Grundstücke waren ja
geometrisch noch nicht vermessen, so dass die Grundstücke im Vertrag nur mit den groben 
Grenzen beschrieben wurden. Zwei Monate später fand dann die Vermessung statt. Die 
dafür notwendigen Verbücherungen wurden jedoch nicht veranlasst. Josef zahlte die 
Schulden mit dem Geld von Michael Haderlap und war grundbücherlich weiterhin 
Eigentümer.
Auch die ehemalige Pečnikkeusche wurde von Sylvester Rogar inzwischen verkauft. Der 
Cousin vom Vater des Pečnikhofbesitzers, Michael Slanovc, hat diese Hube 1931 käuflich 
erworben. Er war mit Apollonia Verdel verheiratet und wollte die Keusche für seine Familie 
haben. Michael wohnte damals unter dem Triglav und wollte zurück in seine Heimat. Er war
beim Puset in Remschenig/Remšenik aufgewachsen. Irgendwie schafften es dann zwei Jahre
später Peter Kuchar mit seiner Frau Helene, geborene Haderlap, diese Keusche für sich zu 
erwerben. Michael Slanovc erzählte später, dass er unter Druck gesetzt wurde und einen 
Streit vermeiden wollte. So verkaufte er die Keusche wieder und zog zum Mosgan.  

In den 1930er Jahren wurde auch fleißig geschlägert. Die Zellstofffabrik Rechberg benötigte
viel Holz. Der Wald war schon gänzlich auf Nadelholz umgestellt. Die gefällten, entasteten 
und geschälten Baumstämme mussten händisch bis zum Leppenbach geliefert werden. 
Ostseitig der Hube war eine Runse, die für die Lieferung von Holz geeignet war. Unter dem 
Hof musste man eigene Rinnen machen, damit das Holz geordnet bis zum Bach geliefert 
werden konnte. Diese Rinne ging ostseitig der Pečnikwiese und der Pečnikkeusche bis zum 
Leppenbach. Auch die darüberliegenden Bauern Hojnik und Benetik benutzten diese 
Lieferbahn. 

Ende der 1920er und der 1930er Jahre war auch die Zeit, in welcher die Kinder von Josef 
eine Ausbildung benötigten. Ab 1913 bestand die Möglichkeit, die Schüler nach 
Eisenkappel zu schicken. Der Unterricht für die Leppener Kinder fand jeweils am Mittwoch
und am Sonntag statt. Erst 1924 wurde in Leppen/Lepen eine Notschule errichtet, in welcher
Wolfgang Romauch unterrichtete. Zwei Tage pro Woche fand nun der Unterricht beim 
Mlačnik statt. Da das Schulzimmer beim Mlačnik von den Hausbewohnern mitbenutzt 
wurde, verlegte man nach vier Jahren die Schule in die Auprichkeusche. Für die 
Pečnikhofbewohner rückte die Schule damit ein wenig näher.
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1934 errichtete der Keberbauer Janez Kurnik eine Kapelle, die auch als Schulraum genutzt 
werden konnte. Die Kopreiner und die Bauern des oberen Leppenergrabens waren gegen 
diesen neuen Standort, da damit der Weg für die Schüler wesentlich weiter geworden war. 
Der Widerstand nützte nichts. 1934 wurde die neue Schule beim Keber eingeweiht und die 
Kinder von Josef und Maria Slanovc mussten nun einen weiteren Weg zur Schule auf sich 
nehmen. 

Als es 1943 im Bereich der Leppener Schule zu einem Gefecht zwischen Partisanen und der
SS-Polizei kam, wurde der Unterricht für einige Wochen eingestellt. Der Pečnikbauer Josef 
Slanovc meldete seine beiden Kinder Siegfried und Amalia im Herbst 1943 wie folgt an:

Die Kriegsjahre waren für die Bauern im Lepenagraben sehr schwierig. Sie gerieten 
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Schüler vor der Auprich Auszugskeusche, Mai 1929, Auszug aus der Schulchronik der Volksschule 
Leppen/Lepena. In dieser Keusche lebte auch die alte Auprichbäuerin. 50 Kinder wurden in einem 
kleinen Raum unterrichtet. 



zwischen die Fronten. Viele Bauern in Leppen/lepena wurden 1942 ausgesiedelt. Auch die 
Familie Kelih, die früher in der Pečnikkeusche gewohnt hatte, war darunter. Nach der 
gewaltsamen Aussiedlung dieser Bauern bildete sich im Ort ein Widerstand. Die Menschen 
gingen, um einer drohenden Aussiedlung zu entgehen, in den Wald und haben sich den 
Partisanen angeschlossen. 

Bauern, die die anfängliche Begeisterung für den neuen Führer nicht ablegten und die 
Partisanen als ihre Gegner sahen, mussten befürchten, dass sie Opfer der Partisanen werden.
Umgekehrt haben viele Bauern geheim die Partisanen unterstützt. Ist dies der Polizei zu 
Ohren gekommen, drohte das Konzentrationslager. 

So haben beide Seiten die Bauern auf die Probe gestellt. Wer hilft den Partisanen, wer verrät
diese? Nicht selten kamen deutsche Soldaten mit dem Titostern und testeten, ob die Bauern 
den Partisanenbesuch wohl melden werden. Auch umgekehrt passierte es, dass Partisanen in
Wehrmachtsuniformen erschienen und so herauszufinden versuchten, ob die Bauern die 
Partisanen verraten. Oft gerieten die Bauern unbegründet in Verdacht oder wurden aus 
persönlichen Gründen denunziert und mussten so, ohne sich wehren zu können und ihre 
Unschuld beweisen zu können, ihr Leben lassen. 

Josef war von Anfang an ein Anhänger des neuen Führers. Stolz grüßte er im Ort laut und 
deutlich mit dem Hitlergruß. Zu Hause wurden aber, wenn die Partisanen des nachts 
anklopften, auch diese versorgt. Eine Meldung des Partisanenbesuchs war verpflichtend. 
Damit die Partisanen diese Meldung nicht als Verrat verstanden, wurde die Meldung erst 
zwei Tage später erstattet. So konnte die Familie ohne Aussiedlung, ohne 
Konzentrationslager und ohne Repressalien vonseiten der Partisanen den Krieg gut 
überstehen. Den Nachbarn ging es nicht so gut. 

Die Begeisterung für den neuen Führer war, wenn man die Zeitumstände bedenkt, 
verständlich. Immerhin wurde der Hof 1940 entschuldet. 6.309,90 Reichsmark haben die 
Schulden ausgemacht. Mit einem Zuschuss von 5.250,00 Reichsmark als Aufbaumittel und 
einer Bergbauernhilfe von 847,81 konnten die Schulden getilgt werden. Zusätzlich gab es 
Geld, um den Hof zu modernisieren. Geld für den Ausbau des Wirtschaftsgebäudes und den 
Einbau von zwei Dachzimmern, für ein Zugpferd und für neues Inventar. Eine 
Futterschneidemaschine, eine Dreschmaschine mit Strohschüttler und 100 m Gülleschläuche
konnten angekauft werden. Schon 1940 wurde im Entschuldungsplan vermerkt, dass sich 
der Hof „im gemischtsprachigen Gebiet befindet, hart an der jugoslavischen Grenze im 
Entsiedlungsgebiet der Karawanken“.6

Auch nach dem Krieg erholten sich die Familien nur sehr langsam von der Not. Anfang der 
1950er Jahre haben die UNICEF und das Rote Kreuz Schuhe für die Schulkinder gespendet.
Die in der Pečnikkeusche lebende Brigitte Kuchar sowie die auf dem Pečnikhof lebende 
Amalia Slanoutz (Tochter von Josef und Maria) erhielten je ein Paar Schuhe. 

Der langjährige Wunsch eines neuen Schulhauses, möglichst näher für die Oberleppener 
und Kopreiner hat 1954 Früchte getragen. Zwei Standorte standen zur Auswahl. Auf der 
Rastočnikwiese oder der Auprichwiese. Uneinigkeit verzögerte die Umsetzung. Der 
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Bürgermeister hat die Bevölkerung miteinbezogen und in einer geheimen Abstimmung die 
Entscheidung den Bürgern überlassen. 22 waren für die Auprichwiese, 13 für die 
Rastočnikwiese. Wieder fiel die Entscheidung für den Pečnikhof günstig aus. 1955 wurde 
die neue Schule eröffnet. 

Noch vor Eröffnung der neuen Schule wurde wieder einmal eine Übergabe des Hofes an 
einen neuen Eigentümer vorbereitet. Bei der Vorbereitung wurde festgestellt, dass der 
Verkauf der Wiese, die teilweise vom Vinklbauern, im Krieg aber vom Pečnikbauern 
bewirtschaftet wurde, noch nicht grundbücherlich durchgeführt worden war. Nach dem 
Krieg waren Grundstücksübertragungen nicht so einfach. Das Bezirksgericht verweigerte 
zunächst mit Beschluss vom 6. November 1951 diese Übertragung. Drei Monate später 
wurde diese dann doch durchgeführt. Hier hat sich Josef  Slanovc korrekt verhalten. Als 
Kartenspieler wusste er, ausgemacht ist ausgemacht. Gleichzeitig wurden noch einige 
Korrekturen für die Grundstücke im Bereich der ehemaligen Auszugskeusche 
vorgenommen. 
Nachdem Altlasten bereinigt worden waren, ging es um die Entscheidung, wer den Hof 
übernimmt. Die älteste Tochter Maria hatte ja schon vor 12 Jahren zum Peruč geheiratet. 
Mathilde heiratete den Kukežbauer. Als ältester Sohn wäre Jožef in Betracht gekommen. 
Doch dieser hatte die Gene seines Vaters. Die Mutter befürchtete, dass er den Hof nicht 
halten werde können. So wurde entschieden, dass Elisabeth, genannt Beti, den Hof 
übernimmt. 

Beti hatte zu dieser Zeit bereits ein lediges Kind mit dem benachbarten Auprichbauern 
Franz Blajs. Da sie dann den Rochus Lipusch aus Remschenig heiratete, war die Grundlage 
für eine Übernahme gegeben.  Rochus hatte ja schon einen Sohn mit Ivana Piskernik, die 
eine Nichte von Josef war. Da Ivana so früh verstarb, war jetzt die Möglichkeit, den 
Slugahof wieder zum Pečnikhof zu bringen. Die Entscheidung ist leicht gefallen, auch wenn
es innerhalb der Kinder Widerstände gab. 

Beti übernahm mit ihrem Mann Rochus die Pečnikhube. Am 11. April 1952 wurde das 
Eigentumsrecht für Elisabeth Lipusch ins Grundbuch eingetragen. 
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Elisabeth Lipusch, geborene Slanovc und Rochus Lipusch. 
Hochzeitsfoto im Besitz von Gerd Lamprecht. 



Katharina und Amalia erhielten südwestlich des Hofes in der Nähe des Leppenbaches eine 
Parzelle und errichteten dort ihre neuen Wohnstätten. Die beiden haben sich nicht gut 
vertragen, so dass Amalia ihr Grundstück samt Haus an Florian Potočnik verkaufte und 
wegzog. In diesem Bereich ist nun eine kleine neue Siedlung entstanden. 

Die 1950er und 1960er Jahre waren die Zeit, in welcher die Infrastruktur erweitert wurde. 
Der Leppengraben wurde an das Stromnetz angeschlossen. Auch der Pečnikhof wurde vom 
Trafo Rastočnik aus mit Strom versorgt. Dies veränderte und erleichterte die Arbeit auf dem 
Hof. 

Ebenso kam das Maschinenzeitalter nun endlich nach Leppen/Lepena. Zunächst hatten nur 
die großen Bauern Rastočnik, später auch Weidl und Mosgan einen Traktor. Aber auch beim
Pečnikhof löste ein Traktor das Pferd ab. 

Ab dem 17.10.1966 verkehrte zweimal pro Tag zwischen Eisenkappel/Železna kapla und 
Leppen/Lepena (Rastočnik) ein Postomnibus. Die meisten Bewohner und Bauern besaßen ja
noch kein Fahrzeug. Sie hatten nun die Möglichkeit, den Ort Eisenkappel/Železna kapla mit 
dem Bus zu erreichen. 

Ein Jahr später wurde in Leppen/Lepena eine Interessengemeinschaft zum Bau einer 
Telefonleitung gegründet. Der Obmann Josef Netschemer konnte dafür 40 Leppener 
gewinnen. Doch bis zur Umsetzung der ersten zwei öffentlichen Telefonanschlüsse mussten 
die Leppener noch über 10 Jahre warten. Einige Jahre später erreichte das Telefon dann 
auch die einzelnen Höfe. 

1969 wurde die Oberleppener Straße bis zum Anwesen Popp gebaut. Geplant war diese bis 
zum Vinkl und mit einer Anbindung an die Leppener Landesstraße. So wäre auch der 
Pečnikhof erschlossen worden. Leider konnte man sich über die weitere Trasse über 
Auprich, Pečnik und Vinkl nicht einigen. So wurde der Pečnikhof separat erschlossen. Auch
die Keusche erhielt eine neue Straße über den Vinklzubringer.  

Rochus Lipusch war  Holzarbeiter. Jahrelang hat er in St. Stefan im Lavantal  Grubenholz 
für den Bergbau geschlägert. Die St. Stefaner hatten eigene Holzknechte. Dieser Betrieb hat 
auch in unserer Gemeinde, beim Barbuč, Zimpasser usw. gearbeitet. Meist fuhr Rochus am 
Montag mit dem Moped zur Arbeit und kam am Samstag wieder zurück. Die Woche 
verbrachten die Holzarbeiter im Wald, in primitiven, selbst errichteten Waldhütten und 
haben sich selbst versorgt. Nachdem St. Stefan still gelegt wurde, hat Rochus vor seiner 
Pensionierung noch einige Jahre bei der Thurnschen Forstverwaltung gearbeitet. Der Hof 
wurde erstmals im Nebenerwerb geführt. 

An einem Pfingstmontag wurde wie oft üblich auf dem Hof Karten gespielt. Rochus hatte  
eine Glückssträhne und hatte gerade seinen Gewinn gezogen. Dabei erlitt er einen 
Hinterwandinfarkt. Die Anwesenden versuchten ihn wiederzubeleben. Leider erfolglos. Am 
11.6.1984 ist Rochus gestorben. 

Die Tochter Sophie, die mit Franz Lamprecht verheiratet war, hatte 1983 den Hof 
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übernommen. Die beiden hatten in Eisenkappel/Železna kapla eine Schmiede und eine 
Werkstatt für landwirtschaftliche Geräte. Sophie investierte am Hof und strukturierte den 
Hof neu. Ferienwohnungen entstanden. Mit Gründung der Coppla Kaša wurden für die 
Coppla-Höfe neue Standbeine geschaffen und eine bessere Zusammenarbeit mit 
gemeinsamer Nutzung der Geräte und besserer Vermarktung der Produkte in die Wege 
geleitet. 

Derzeit ist der Sohn der Sophie Lamprecht, Gerd Lamprecht, Eigentümer der 
Pečncikliegenschaft und bewirtschaftet diese gemeinsam mit seiner Frau Renate und den 
beiden Kindern Markus und Michael.

Der Name Lamprecht stammt von einem Vornamen. Der heilige Lambert ist Pate für den 
derzeitigen Familiennamen am Hof. Sehr viele Familiennamen sind aus einem Vornamen 
entstanden. Lipš bzw. Lipuš aus dem Vornamen Philip bzw. Lipe, Vričko ist der Fritz, Riepl 
der Rupert, Benetik der Benedikt und Harrisch der Heinrich, nur um einige Beispiele aus 
der näheren Umgebung des Pečnikhofes zu nennen. 

Die Pečnikkeusche bzw. die nunmehrige Rogarkeusche wurde nach dem Tod von Helene 
Kuchar an ihren Sohn Michael vermacht. Nach Michaels Tod hat eine junge Familie diese 
Keusche gekauft und lebt derzeit dort. So sind am ehemaligen Pečnikhof wieder zwei junge 
Familien beheimatet. 

(Stand 07/2022)
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