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Di. Anzahl rler iru 6. Bantle tler ,geschichilichen Beilagun"
behandelten Pfarren ist wieder nicbt gross. Gr.und hievon, weil einzelne
Theras u,d lYcit'ir
eiue ausgedehntere Behandlung erfabreu
-haben.
Die Qrrcllcn zrr diesen
stiftsarchiv wilhering, pfarr- und
stadlarchiv weitra
lieferten -nämlich eine ergiebige ausbente, und

weil es sich in unserenr
Ealle um die specialgeschichte handelt, so
musste sic wohl auch iu Yerwerthung kommen ; ilenn was in den
Ilahmen del allgemeinen Landesgeschichte nicht passt, kabn f0glich
bei der Geschichte eines ortes untl Pfarrsprongers nicht Ebergangen
werrlen. Das sei gegen jene Kritik bemerkt, die in den
au

"Beilagän"
Daten anstoss nimmt. tr'rrr die Locargeschichte
sind
jetzt
derlei eutweder
schon vou Belang, oder werden es im Laufe der.
Zoit. Mit welchem Interesso werden beispiolsweise gegenwärtig die
Lebensmittelpreise, Tageslöhue u. a. verlgaugenel Jahrhunderte aus den
archiveu tler KlÖster und deu Rathrprotocollen der städte ausgohoben
und veröfrenülicht! Der sie gesammelt und niedergeschrieben, hat gewiss
daran nicht gedacbt. auch die unscheinbaren gescbichilichen Daten
überzieht nach und nach der Edelrost unil machü sie werthvoll.
Unsere sechs Bände
enthalten das geschichfliche
"Beilagen"
Materiale von 83 Pfarren, 2 bestehenden unil g aufgehobenen Kröstetu,
unil I Beueficium rrebst mehreren die Diöe,esangoschichte berührenden
Abhandlungen. Da die Diöcese st. Pölten in runder zahl 4ott pfarren
zählt, so harren noclt mehr als drei Viertel dayon tler Bearbeitung.
Es sei jodoch gleich beme*t, dass jetzt schon gut für 3 weitere Bäntle
ilruckreife Manusclipte zur Verfügung stehe.n. Haben sich ja Kräfte
gefunden, welche die Minirarbeit in den alchiven mit Eifer betreiben
und ilie Geschichtsspintlel mit Gesclrick haudhaben. Zu Gnte kommt
"nichtssagenden"

IV
ihnen tler Umstantl, dass jene Engherzigkeit, tlie gesehichtlichen Arsetale unter festen Yerschllss zu halten, allmählich schwindet. Leo XllL
ist auch in ilieser Beziehung bahnbrecheutl gewot'den, intlem er Männern
vom tr'ache das vatikanische Archiv zugänglich gemacht. Es sei iles-

sowohl, als auch tler ,Königin"
halb an tlieser Stelle tlen
"Atbeitsbienen"
(Archivbesitzern) der gebürenile Dank abgcstattet.
esü rnagistra vitae". Was sie Gutes birgt, soll aner"ilistoria
kannt untl nachgeahmt. das Schlimrne aber missbilligt und unterlassen
wertlen. Von iliesem Gesichtspuncte aus ist keine Ursache vorhanden,
tlie öffentlichkeit zu meitlen. Amicus Plato, magis autem vedtas. Dass
man bei rler Behantllung des stoffes behutsam vorgohen, untl die rechte
f'orm wählen muss, versteht sich von selbst. Darauf hat die Retlaction
Beilagen" immer gesehen, uptl wird luch weiterfler
"gescfiichtlichen
Wahrheit untl Liebe sintl ihre Leitsterne und
halten.
sicb

hin daran

werden es bleibeu.
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1. Alter der
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:

erscheint zum erstonmale in der"Ilrhunilä
Der Name
"Toraz"
I. von Passau für ilie Canonie St. Georgen an tler
tles Bischofles Ulrich
Traisen vom 18. August lll2: nDeilimw etiam paet'oeh'iam Eryogi!'
burhel rum ilfinätia-?w'te deciÄa,runr, item, pati'ochiam -Treüirytr,the
cum ilimifl,ia ytac'te ile-cirn&rurn; ite it"eämü quöqu" BemneWu et;Fgrt:g:zt
guae felicis itemot'ü Altmannus eliecoytus habu;t et gue.pootea ibdilom
äultt"tru col,atitut, et d,e Teraz et'd,e trierzleisuuerde ta'tödn lnttanlz),
Eier tlüngt sich nun vor allem tlie Frage auf: S-chenlte tlqi
Bischof soiner Siiftung rlen Zehefi von tlen viei Orten oder ilen vidr
Pfarren Pernogg, Baals, Theras und Merzleinswer«le? . ,
Ersterer ort ersoheint urkunillich zuerst im Yerzeichnisse d-er
Güter, welche Ulrich von Pernegg um 11,55 riem von ihm gegründeten
Klostär Pernegg widmete, als Piärre: ,De bonis sud,s contul,it eoe'lisian'
Bemek. ... eiäuat partas ilecimat'unt, eiuailem barochiaeu!).
Dass Bischof ulrich seiner stiftuug dsn zehent von tler_ Pfarre
ßaabs übergab, beweist tlas aus dem 15. Jahrhunderte stammenile Yer-

zeicnnis iler"Orischafteua). von welchen St. Georgen Zehente zu beziehen
,ut Pfarre Baabs ge['örten, da in demselben
welche im Pfarrgebiete tön Hqrlogelläine OerUichkeiteu erwähut sintl,'Merzleinswerale
Urkunde
,Pernogg
untl
burg, Traisenburg,
!rgqq.^Keine
die Zehente
nach 1112
erst
duss Odä Stift Eerzogenburg
im Umfanee der alten Pfarro Haabs -erfiorben trabe, im Gegertheile
sagt tlie fem Zehontverzeichnisse ,beigefügte Bemerku^ug:. ,Iete ilwtme
s. Geoigü-d'e prinw
'
"ulr*rt 'nwnasterio
,1112u
t) Nach dem Toile iles Verfassers retligiert von Dr. P. Otto GrillabergOr, Cistei'
' cienger von Wilhering
ii-ryär;;i" iii;
österrcichiscber Oocchichtsquellen, IX., S. 289; II,
: i[:r,h'to;.ftr.,.s.
s44 r.
,l
rür gt. Polhcr IltöoiluDlrt!, YL Di..
O.*lffisdhg.[

hatto unil die ofrenbar ou.

.eläit,

f.'"Y^"

4;*!et"

firä.

)
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2-Unter Merzleiusweriler) kann wohl nur tlie 1014r) gegrüntlete
Pfarre Gräfenwörth gemeint sein; denn nur in tliesem ,Weräei besass
Herzogenburg den Eindrittelzehent. Daes ihm aber letzterer nicht vom
*Orte, sondeln von der Pfarre zu entrichten war, geht aus tler Urkuntle
Leutoltls von Schaunberg, Pfarrers zu Grafenwerdl vom 22. J,ali 1B2l
hervor

3)

Schon hienach tlürfto die Behauptung nicht mehr gewagü erscheinen,
tlass Bischof Ulrich dem Stifte St. Georgen den Einilriltelzähent von der.
Pfarre Theras gegeben habe, und dadurcf der Bestantl derselben im Jahro
tl-t{ !-eglau-big_t se-i. Dieso Annahme gowinnt aber noch grössere .Wahrschoinlichkeit durch den Umstand, dass Eerzogenbulg niclt bloss irn

Pfarrtlorfe -Theras, sontlern auch

in

tlen übrigen von altersher zul

Pfarre gehörigen Dörfern und Dorfanüheilen den Eindriütelzehent besass a),
Es wäre nicht unmöglich, tlass tlie dem Geheimnisse tler Kreuz-

aus der Zeit des ersten Kreuzzuges
im Zeitalter der Kreluzztge die Verehrung des

erhöhung _ geweihte- Pfarrkirche

stammt, da

hl. Kreuzes, "natürlich
welches ohnehin das uralte Symbol untl Erkennungszeichen
iler Christen war, noch lebendiger und ällgemeiuer wurde, untl sehr
viole Kreuzeskirchen nicht nur-bauliehe Cinstr.uction, sondern auch

ihron Tiüel ail sundum u.ucem auf tliese Zeit zurückzufhhren haben"

6).

2. Das Pfarrgebiet.

Bis zur Zoit Kaiser Josephs II. gehörten zur Pferre das Pfarrdorf Theras mit Therasbulg und einigen zerstreuten lläusorn, das Dorf
Röhrawiesen, I Eäuser im- unteren Theile des Dorfes Heinrichsdorf,
und von dem Dorfe Obermixnitz jene 14 Häuser, welche südlich von
tler von Pulkau nach Prutzeudorf mitten durch 'das Dorf führenden
Landstrasse gelegen sind; aber der auf eben dieser seite beflntlliche
Schafhof Tit d., ,Schlössl" und der gegenwärtig in ein privathaus
umgestalteten Kapelle zur hl. Dorol,beä, -über de.-ren Filialverhältnis
zwischen den Pfarrorn von Theras und \{eitersfeld sich streit erhob,
scheint nie zur Pf,arue Theras gehölt zu haben.
t)

{ochst wahrscheinlich bezeichnet ,Merscauswerto in Zahns ,Friaulischen Stu-

(Arch_iv f. österr. Geschichte, LYII., S. 3lg f.) ilieselbe Oerflichkeit. ,Der
bairische Gral Burkartl von Mosburg lebte in Friaul als Yogt dee Patriarcliates
(von A,quileja), aber auch als Besitzer sehr ausgedehnter'büter. Seiu Bruder
Berthold, eheurals Erzbischof vou salzburg, lebte auf den Forlaner Gütern seiner
Familie ab. Yon seinem Bruiler war noch die Witwe Azzica und eine Tochter
Mathilile am Leben, letztere die Gattiu eines gewissen Konrad (Grafen von
Peilstein?). Diesem Ehepaare ntn übertrug sörtlota seine grosse Besitzung
4ttems, nordöstlich von Udine. Kurz tlarauf (uach Zahn um ti0Z) that Azzicä
ilag gleicle Tit _allen ihren Gütern in Baiirn, Oesterreich, Käinten und in
X'riaul<. Als iu Oesterreich liegend ist angeführt Merscauswert. ,Schon ll12

dier'

isü trfiethilde

ilie

witwe und vorkaüft an den lhr

verwandten priestei petrus om

bedeutentle Summe von 2000 Pfund Silber ihre sämmtlichen Liesenschaften.
unil tlieser überlässt clieeelben ibr unrl ihren Kintlern zur vollen Nützniessung,

wie es scheint, als Lehen der Kirche Aquileia.(
z) Topographie von Niederöstereicb. III., S', 64i f.
3) Faigl, Urkundenbuch von Eerzoqenburg.
Nr. ?8.

Grundbuch iler Pfarrpfründe Thiras vön 1646.
')
5) Kampschulte,
westfdliecheir Kirchenpatrocinien<,

,Die

I

[-tu

.d;&&;rrafL

patlerlorn, 186I, S. l5E.
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Aussertlem befanil sich noch im Pfarrgebiete tlas südösthch von
Obermixnitz gelegene, aber in unbekannter Zeit (vielleicht im 15. Jahr-

huutlerte) zu Grunde gegaDgeue Dorf Eermannsdorf, von deu nooh
gegenwärtig eine I'lur den Namen trägt, und von dessen oiusü{+n @E'
bäuden sich noch jetzt bei trockener Jahreszeit die Spuren eikennen
lasseur).

Die erste schriftliche Andeutung über das Pfarrgebiet fintlet sioh
auf einem Pei:gamentblatteo tlas nebst den späüer zu e-rwäbnendeu, von
einem öfrentlichen Schreiber cilca 1380 gemacbten Abschrifteu pfarr'licher Urkunden folgende, einer etwas jüngeren Hand entstammende,
jetzt beinahe verblichone, nur aus einer Zeile bestehende Äufzeichnu.rg
entbält: n.[n Terazpurch oilla et castro II paües, in Rwetoi*tt oilla
II partes. Item Ha...ilrrf (Hainrichsdorl) II porteo. Itcm Mumike
I_l pu,rtes.
Terq,z oilla V libre d,enartorwm flermansilorf II pailu
-Item
ilecime{. Ucber dieser Zeile tleff'en wir noch Spuren vou einigen Y$ürtenn,
von denen eines ,Wilhelingo zu bezeichnen scheiut. Da iur Jahre 1369
Bischof Albert von Passau dem Pfarler von Theras zul Yerbesserung
des neu ilesolatione cuiusilam concursu,s, que guondam ibid,em a,iguita,
tiedeutend ( rercessiaeL') vermindelten Eink,rümi,ns deu Bezu§ dos
grossen rrnd kleinen Zehents inr Dorfe Theras, nquas (decimas) rd,toactte
temporibus a,bbas et contsentus in Wilhqingen posseilerunt", zawies2)
und somit tlas Kloster Wilheling um IBSU keinen Zehent von dem
genannton Dorfe beziehen konnte, so enthält die angeführte,Aufzeichnung
offonbar das Verzeichnis der Einkünfte, welche das Stift 'Wilhering auf
Grund des Incorporationslechtes um 1380 in den übrigen zur ,Pfarr+
gehörigen Dörfern und Häusern besass. Es dürfte kaum einem Zweifel
unterliegen, dass hier das Zehentgebiet mit dem Pfarrgebiet zusnmmen(Ober-) Mixnitz, in wetrohsn
flillt. Bcztiglich rler Dörfel Heinric[sdorf
Heinrichsdorf und (Ober-)
nach dem Verzeichuisso
ichuisso alle lläusel nach Tholas ze
zebenüpfliohtig zu eeih
scheinen, berichten uns erst spätere Urbare und Yerhan«llungen, ilass
nur tlie erwähuteu Theile zu dieser Pfarre gehörteu.
Die soeben beschriebene Plhrlgrenze bliob unverändert bis zur
.Iosephinischen Zeit. Am 1.0ctober l?84 wurde von der Pfarre Theraa
der untere Theil von Heinlichsdolf getrennt untl der Pfarre Salapulka,
zu der ohnehin der gr'össere Theil tles Dorfes von jeher gehörte, zugetheilt. Zu gleichor Zeit benützten ilie zwei Dörfer Ober, und Uatermixnitz, zu denen sich später Possendorf gesellte, tlie vom Kaiser
Joseph so begänstigte Errichtung neuer Pfarren, und euchton eine
selbständige Loealie zu erhalten. Anlhngs hatts man im Sinng ilieselbe in Untermixnitz zu errichten; bald aber gelang es ilen Vot=
tretern von Obermixnitz, dass dem Stifto Wilhering aufgetragen wurde,
dort einen Geistliclren anzustellen. Die Localie nahm ,riasolbst am
26. September 1786 ibren Aufang, und im November desselben Jahras
wurde der zur Pfarre Weitelsfeld gehörige Theil des Dorfes Ot»i:
mixniüz von dieser Pfarre, Untermixnitz von Itraitzouilorf, :Possendorf von Pulkau getrennt und der Localie zu Obermixnitz zu§etheilü.
Da von dor Pfarro Theras auch die zu ihr gehörigen Häuser zn Oherl.
) S. Ad-ioi.totivkarte ron Nieiler0storreich, Section Goree.
,)
Original-Pergament im §tifte TVilhering deg imner zu vorstohen iet venn
nicht eine andere Quelle angegebon

wird.

1i

4:rnixnitz:ab§ötrennt worilen waren, so umfasste tlieselbe nur mehr tlie
zwei Ortschaften Theras (mit Therasburg) und Röhrawiesen. Als auf
Ansuchen tles Stiftes Wilhering laut Erlasses tler Landesstelle vom
26. Februar 1803 die Localie wietler aufgelassen wurde, gelangten die
dazu gehörigen drei Dör'fer zur Pfarre Theras. Yon deuselbon verblieb
jedoch bei dieser nur Possendorf, während Ober- und Untermixnitz
zti iler' 1867 errichteten Pfarre Obermixnitz vereinigt wurtlen.
1891 hatte tlie Ortechaft Theras mit Possendorf und Theraeburg
15'13 Quatlratkilometer uncl 544 Einwohner in l0ä Häusern, un«I das
eingepfarrte Röhrawiesen 5'94 Quadratkilometer untl 152 Einwohner

in 26 Häusern.

Bezüglich tler Dörfer untl merkwürdigen Oertlichheiten, welcho
zur Pfarre Theras eutweder gehört haben oder noch gehören, mögen
hier noch einige Bemerkungen folgen, welche übrigens auf Yollständigkeit keineu Anspruch machen.
1. Das Dorf Theras.
erinnert an jenen des in X'ranken in tler Nähe
Der Name
"Teraz"ehemaligen Benetlictinerklosters Thores. (Tarasse,
von Würzburg gelegenen
Tharissa, Thirisso, Tareisa), in welchem bekanntlich ein Ahne(?) der

Babenberger, Graf Adalbert, seine Ruhostätte fantl. Aus dieser Namensrähnlichkeit, glaubte iler Topograph Weiskern tlen Schluss ziehen zu
Ort scheinü von tlen ersten österreichischen Markgrafen
ilürfen:
und beuennt worden zu sein zum Audenken tles Stammaugelegt"Dei
ecbllosses Theras in tr'ranken, welches ihr Ahnherr, Graf Atlalbert von
Trankeu, vor seiner Hinrichtung zu einem Benetlictinerkloster witlmete."
tler Verfasser des pfarrlichen Geilenkbuches im
Sine Sage, welche .Wilhering
gefuntlen haben willr), weist auf eine
Arcbive des Sfiftes
fränkische Gründung hin: ,Ein gewisser eiller Herr, Teras mit Namen,
aus X'rankon gebürtig, ein Ritter unserer Armeen, hat sich unter der
Regierung Eenrici Auaryis wider die Tür'ken rühmlich hervorgethal
'im- 9'. Bacanlo. Eainricb- hat ihm zum Lohne tliese ganze Gegend,
rwelche tlamals lauter Waldung war, geschenkt, wornach dieses Dorf
-aufgebaut uuil nach seinem Namen Teras genannt wurile. Auch hat er
-sich eine Burg gebaut, ttntl diese ist Therasburg. Weil eich tlarnach
-tlie Eäuser vermehrten, so wurde aucb eine Kirclie hier erbaut und mit
Bealitäten, ilas ist Unterthanen untl Gruntlstücken, so llotiert, tlass
man aueh einige derlei Realitäten zum Gshalt eines Pfarrers hernehmen
-konnte.* Es ist' wohl überflüssig, sich bei jener Eypothese wie bei
lenger aufzubalten. 'Wenn man erwägt, dass ,Terazn auf
ilieser Sage
-Abstammung

schliessen lässt, und sich in tler Umgebung
slavischon Namen befinden 2), so kann os wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass unsor Dorf ursprünglich eine slavische An-

slavische

.viele Orte

mit

siedlung war.

.'

Um 1160 erscheinen zum erstenmale im Saalbuche tles Klosters
Göttweig) zwei Zergen welcbe von ,Teraz" den Namen führen, und
sioh höchst wahrscheinlich im Gefolge der Grafon von Plaien bofantlen.
t; Ich habe vergebons nach ilerselbon gosuchh
2) Yergl. Eober, Goschishte der Eiuführung dos Christenthoms,

s) trbntcr,

r*. Autr.,

*(.t

U., 8., S. 98.-

fY., S.

326.

"l

5Daraus ergibt sich ilie 'Walrrscheinlicbkeit, dass schon tlämals ilieses
Geschlecht bei Theras Güter untt Ministerialen besass. Die betrcfrenile
Aufschreibung lautet: ,Nouec'int unitsersi. . . qualiter Chuaigd,a ih
Winchel uno c.tn tiro iuo Popltone dedit in uiue fratum Gotwi«rwüd
cenobä gtariter iluas aineas cum aprpud,icüs earwm ail Dl'asdtbchsri
pro rerneilio anime matt* sue Beniilicte. . . Postea adamiars A'ili&
-frater eius traditdonem ipsam coram il,omino suo Liutolilo com'ite con"firmanit aithibitis d,enuo- hüs testibus: Liutolilus oornes et filün eiue,
Liutolilus, Walchon ile Aiginwanc, Woffierus, Rapoto ile Drlbanh,
Megingoz et Liupolilue minieteriales Balzeburgensis ecclesh, D'ielmotae
et Batold,us ile Teraz, ?c,üleri.cus de Soluelde, Megingoz, Ilartuiarc,
Megingoz.u Die von Salfelden sind ganz sicher Plaien'sche Ministerialien,,

Art die Grafon von Plaien, von tlsueu Liupoltl
vom 29. tr'ebruar ll88 zuerst den
Namen eines Grafen von Hardegg frlhrt, in den Besitz jener ausgedehnteu Ländereien an dor mährischen Grenze gelangton, welche iu späterer
Zeit ils die Grafschaft Ilardegg bezeichneü wurden, und zu welohen
auch das Pfarrgebiet von Theras gehörte, ist gänzlich unbekeunt..
Wann und auf welche

in einer lVilheringer

Urkunde

Wendrinskyr) vermutet, ilass Werigand von Plaien «lurch Heiraüh mit
einer Tochter der Eerren von Schwarzenburg-Nezta, welohe im Südon:

und Sütlosten von Eardegg reich begütert waren, seinen Nachkom-mgn jene Besitzüngen el"warb, welche- den Grundstbck tler irpäteren
Grafschaft Eardegg bildeten. Um ll40 starb nämlich diereiche I'amilie
tlcr Schwarzenburger aus, und
ist es wahrscheinlich genugr dass
(Werigands Sohn) Liutold I. als "so
Nachkomme einer Schwarzenburg'scüen.
Toclrter ihr im Besitze der Güter um Hartlegg folgte".
1309 kaufte tler Pfarrer'Weigautl von Baabs ein Gut in Theras,
und schenkte es ilem sacellum e. ßlasi.i bei St. Andrä an dor Traisen2).
l37l werilen Georg Tanpeck von der Aich untl seiue Eausfrau
Agnes, des Pilgram von taurantz Tochter, von Ulrich von Strein mit

1380 war Johann von Theras Kaplan des Kaiharinaaltares in
tlem Karner zu Tuln; 1392 erscheint er als Vicar und Verweser tler
Dechantei und Pfarre daselbst, 1393 als Dechant und bischöflicher
Amtmann zu St. Pölten, und. 1413 als Pfarrer zu St. Andrä im Eagpnthal, wo er um 1424 starba).
. I403, 26. Märn, ist Mert von Theras Mitsiegler einer Urkunilo,
laut welcher Eanns von Münzbach zu Enns mit dem Kloster Garsten
einen Gätertausch eingebts).
7443, 4. Februar, verkauften Hanns Laher zu Teras und seiue
Hausfrau Afrra, Witwe tlss Hanns Ladentlorfrer, mit Erlaubnis des
r) Blätter tles Yereines fär Landeskunde von Niederösterreich, 1879, S. 298.
2) Geschichtliclre Beilagen zu den Consistorial-Correnden von St. P0lten, I., §.2??.
) Eobeneck, Die löblichen Eerren Stände tlee Ertzhertzogthumb Oesteneich ob
tler Enns,

lII.,

S. 736.

r) Eippolytus, 1861, S.7

f;

Geschichtliche Beilagen zu den Consistorial-Currentlen

von 8t. Polten, I,, S. 4; Kirchliche Topographie, XI., §.406; Blltter des Yer-

eines für Landeskunale rön Niederösterieich, 1890, §. 348.
ä) Studien uoil Mittheilungetr aus dem Benetlictiner-Ortlen, 1881,

I., 8: 245-

6Burgglafen Michael von Maidburg, ihres Lehensherrn, -ilen B-rütlern
Oswaftl und Stophan Eizinger Gülten urrd Gütet zu Weitlersveltlr).
1538, 3. Jänner, belehnte Glaf .Iulius von Hattlegg tlie Brüder
Wolf, Johann und Caspar tlie Nüzen, Söhne das verstorbenen Georg
Nüz von Kattau, mit einigen Lehenstticken zu Tetras, Railingersüorf
untl Jdtzleinstlorf 2).
1590 hatte tler Pfarthof Heschitz im Dorfe Theras einen Unterthanen, der tlen Namen Hanns Schmitlt fühLte3).
'Wiener
von Theras, vice1642, 26. April, begegnet uns flanns
dom'gcher Unierthan a).
1645, 29. Jänuer, schreibt, der Pfarrer Brallius von Salapulka
an den Yerwalter des Stiftes Herzogenburg, tlass tlie Mayrin zu Theras
ihr Haus verlassen habe, und tLotz güülicher Vorsiellungen nicht mohr
bewirtschaften wolle 5).
länger
- 1646
zählte das Dorf ohne Therasburg und die Mühlen 47 Häuser 6).
1679-168r) wurden 22 Personen ein Opfer der PestT).
1730, 15. Septernber, braunten 4 Bäusel ab, 1738, 6. October'
ilas Haus beim Pfarrhofe.
1820, Pfingstmontag, stieg der Therasbach währentl eines
heftigen Gewitters zu nie gesehener Höhe.

"1832, 23. Mai,

wu"rtleu 42 Häuser ein Baub tler f,'lammen.
1833, 3. April, brannten 7 Häuser ab, die 1832 vom tr'euer

verschont worden waren.

1840, vom 2. auf den 3. Juni, unil 1850 wurde tlie Mrihle im
Dorfe eingeäschert.
2. Das Schloss Therasburg'
Sütlwestlich vom Pfarrdorfe Theras, etwa eine halbe Süunde davon
entfernt, liegt auf einem Borgkegel, der auf drei Seiten vom Aubache
umflossen isI, das Scbloss Therasburg mit dem dazu gehörig_en Meierhofe. Unten am Aubache treffen wir eine Mühle untl ein Jägerhaus.
Bezüglich tles Alters tler Burg findet sich wohl Hippolytus 1859,
S. 402, die Angabe, ilass sie schon 1172 iu einer Chronik des Klostets
Zwetll genannt-werde; dieselbe beruht jefloch auf einem Missverstänilnisse där bei diesenr Jahre iu Links Annales Clarauallenses vorkommenden Beschreibung des Nordwaldes. Zuerst begegnet uns ihr

Name in einet' Urkundo vont 8. Jänner 1327, laut welcher Alber',
Wernhart und Uh'ich die Streun von Schwarzenau dem Kloster St. Bernhartl die Eigenschaft eines halben Lehens als Seelgeräth gete_n. Unter
den Zeugen-werden aufgeftihlt: Graf Perchtold und Graf Purcharü,
Grafen von Hardegg und BurggLafen von Maidburg, H-ert' 0r'tlieb
Zoendel von Teraczpircb und seitt Vetter, Hen Ortolf Zenilels). Sichert; Arcbiv für Knnile osterteichischer Geschichtsquellen, I., 2.,5.27.
2) Zeitschrift iles Vereines ,Adler", 1873, S. 4?.
a) r) Gedenkbuch der Pfarre Theras
ii Beitrage znr Eeimatskontle irn Horner Amtsblatte, 1888, S. 33.
6) Grundbuch iler Pfarrpfründe Theras von 1646.

r) Geiloukbuch tler Pfarre 'fhoras. Diesem siutl auch die unmittelbar folgenden

Bcmerkungen entnommen.
8) ?ontec re?, aast?., II , 6., S. 214.

**a-.
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7lich aber reicht tlas Bestehen iler Burg in ein hOheres Alter hinauf,
untl man wiril kaum fehlgehen, wenn -als deren Erbauer die Grafen
von Plaien.Earilegg, welche auch als die ersten Patrone eler Pfarrkirche Theras verääichnet sintl, angenonmen werilen. Bie Zendelr erscheinen in vielen Urkunden im Gefolge der Grafen von Eardegg.
1249. Leutold, Graf von Earileggf, gibt ilem Kloeter ClOttweig

ein Lehen zu Leutoltstall. Unter tlen Zeugen: Otto Zein{lill').
1254, 18. December, Bartlegg. Die Grafen Oüto unil Eonrail
von Plaien entsagen allem Streite unr die Yogtei fiber ilae Dorf
Zwetleun. Unter den Zetgenz Militee noelri Heinrirus Cfucada, Liuuinua
iln Vrianqmcä (['ronsburg), Wolfc.ammw ilc Meilerepch, Otte ilödß
Zend.lo2).

1308, 12. NIä,r2, Pue|z.
Graf Perhtoltl von Eardegg verleiht
'Weingarten
tlem Kloster Zweltl einen
zu Levtacker (Leodagger) 'und
einen zu Pulka. Unter ilen Zelugeiz (Der Bitter) Herr Otto der Zendels).
1312, I l. November,-Markt Pulkau. Ulrich, Eermann und
Perchtold, S0bne des Ulrich von Steten, verkaufen dem Kloster
St. Bernhard eine Gülte zu Liutacker. Unter den Zeugen: Eer 'Ott,
her Ortlieb di Centlel, Ritter der Grafen von Eardegg {).
1312, 25 November, R,etz. Heinrich der Tumraoer unil sgine
Hausfrau Katberein verkaufen dem Kloster St. Bcrnhard ihr Leheu
zu Celderndorf (Zellerndorf). Unter den Zeugeu: Graf Perchtold von

Cendl . . . di ritters).
1312,6. December, Retz. Wilbirg, Gräfin von Eardegg' stiftet
rnit Gütern zu Lewtacher einen Pricster und Altar im Kloster §ü. Beruhard. Unter den Zeugen: Herr Ott, herr 0rtlieb di Zendel, hetr Eerbort von Eoven unser rittero)
1314, 8. September.'Pelchtoltl von Eartlegg, Sohn tles 6rafen
Purchard von Maidburg, bezeugt ilie Stiftung einer Wochenmesse "in
in der St. Jahobskilche zu Raabs. Untor den Zetgen: der (her?) Otto
der Zendel, her Otülieb sein bruderT).
1315, 1. September, Reü2. Perchtold, Graf von Eardegg und
Burggraf zu Maidblrg, gibt dem Kloster Sü. Bernhard 5 Pfuntl il.
Geltles zu Stranzendorf. Unter den Zeugen: Mein ritter tli Caenile-lpbdeE).
1316, 24. April, Markt Pul-kau. Ulrich der Sachse, Sohn tles
Horrn Ulrich von Sleten, verkauft dem Kloster St. Bernhard'einen
Acker zu Liutaker. Unter ilen Zeugen: Graf Perchtolt vou Eardegg
... her Ott unrl her Hartlib di'Wien.
Ceudel ... di rittere).
1318, 13. December,
Graf Chunrat von Schaunberg
giebt tlern Kloster St. Bernhard 10 Pfund Geldes zu Geppendorf. -Unhr
äen Zeugen: Graf Perchtolt von Earilegg ... her Arüolf uud sein
bruiler her Ott ili Zenilel'o).
1922, 5. April, Reiz. Graf Bertholil von Eattlegg belehnt tles
Stift St. Pölten mit einem von tliesem gekauften Hause zu'Pulka.
Erste Zougen: Eer Ott untl her Ortlieb di Zaenntlelrr).

Maidburg... herr Ott, ber Ortlieb di

t0\ Eontq rcr-Äuotr., II.,6.,8.211;8., Sr 3!!i S, Sr'!!Q;
S. 309;-6., S. tgf ; 6., S. 207; 6., S. 181 ;6,, 5,222;6., S. 186; 6., S.220.
1) Xbatee rer. Aactr., II., 21., S. 135. ,Rogtz' isü hier irrthümlidh ah Rotl er''

)- 5.,
) ) ) I9I9

,1 §'fff;rorrurreichischea Urtundenbuch, I.,l&

261.
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. 1325,8. September, Krumau. Meinhartl von Pulka verkauft
Ulrich von Meissau, oberstem Malschall in Oesterreich, eine Gülte zu
Radigestorf untl Chvennreut (Kainreith). Unter tlen Zeugen: Graf
Bertoltl von 'Maiilburch . . . herr Ortolf der Zendel t).
1326; l. Mai. Hermaru von Grossau verkauft an Walther,
Ekhards Sohn, ein halbes Lehen zu Rekleinstorf. Unter den Ze:ugen
Die ersam ritter her Jans von Stokcherawe, her Ott der Zendel, her
Ortlieb seiu sun ).
Ausser tliesen im Gefolge dor Grafen von Hardegg aufüretenden,
tlem Ritterstande angehörigen Zendel erscheinen antlere tlieses Namens,

welche theils ein bärgerliches Gewerbe betrieben, theils im Dienste
anderer Herren standen, und sich nach velschiedenen Sitzen nannten.
1304, 20. Jänner, IVien. Hainricus ilictus knilel, . . . Wmannus

Zmilelini filiust).
1304, 1. f,'ebruar, 'Wien. Otto institot dictus Zaenilnlt).
1308, 4. Bebruar, Wien. Margaleth ein chlamalinne von
Wienne, geheissen diu Centlelinne, gibt dem Klosüer Zwetll einen'Weingarten zu Svfleringen, der ihr von ihrem Vater zu rechtem Burgrecht
anerstorben ist, zu einem Seelgeräthe für sicb, ihren yerstorbenen
Gemabl Ott deu Cendlein, ihren Vater Heinlich ilen Cendlein und ihre
Mutüer Diemvü. Unter den Zeugen: Her Ylreich tler Cendels).
13 I 0, 2 l. X'eb ruar. ,Notanilum, quoil, anno d,omini. 1310 sabbato
ante festum b. Mothie apoatoli (21. Februar) ile bonis ciaium quonilam
Wignnensium, grc yr opter. f or ef a ctum contr a ilucent p et p etr atu,m ailiu d,ieata per sentencia,m ftw'u,nt, obligata sunt ü2fi,ascripta uel, d,onatu. . .
Itery ?lblfu knd'lin.o et suis hereil,ibus ilata est oinea Pu,rchstal pro
460 libris .. . Item d,u.n uend,idit Ortolfo Zenillino et suis hereilibus
uineqrn,in Purchstal, qtrc fuit magistri sagittariotum, f)?"o 360 tat.
ilen. Wienn. anno 13106).u
1312, 13. October. Engelbrecht der tr'uchs votr Haselberg
nennt die Zendell seine Schwäger. Seine Eausfrau hiess Pranguet(!) ?).
. 1315,'1. Mai, Wien. Ulreich der Zaendels).
. 1S20, 9. März, Ulreich der Zendelo). l0).
1321, 6. Februar, Ulreich der Zaenndel
1322,6. April..Passau. Bischof Alhrecht von Passau bestätigt
einen_ Tauschv_elt-r-ag seines Vorgängers rnit dem Klosl,er Schlägl. Untör
tlen Zeugcn: Ortliebus Czaendlinusrt)
_l-322, 6. Deeembel, Dietreich von Weissenberg verkauft einem
Pöltn-er
§j..
_Bürge-r einen Zehent zu Waltendorf. Un[er den Zeugen:
Illreich der Zendel, Bichter zu St. PöIten r2).
1323,27. ['ebruar, Korrad tler Hauser stiftet zum Kloster
Baumgartenberg ilen halben Hof zu Eitzentlorf, den früher der Zaendel
gehabt 13).

. I323! 12. Juli, St. PöIten. Herr. Ulrich der Zentlel, Burggraf
zu Schönbühel, siegelt einen Kaufbriefra).
')

l) 1 t) l).7)_Enterrer.Äuetr, IL,2l., S. 169; 10., S"220; il., S.322;3., S.321

3., S. 334; 21,, S. 130.
0) Archiv für Kunile Osterreiohischer Geschichtsquellen,

S, 5Zg, 581.
tt 12) tr) Niedero_sterreichisches Urkunilenbirch, I., If.,
S.23E, Z4g,252,262,267.
.)
:)
l;) 13)
Oberösterreichiscäes Urkundenbuch, Y., S. 3l?, 315 fr.
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Um 1323. Yerzeichnis iler jährlichen Dienste zum Schlosse
Schönbflhel: Herr Ulrich Zantllo besitzt ,en parte Oed,erüu (pfantlweise) ein Lehen zu Geroltingr).
1324, 1. Jänner, St. PöIten. Ulrich der Zenilel, Burggraf iles
Bischot'es Albert von Passau zu Schönbähel2).

1325, 8. Februar, Si. Pölten.'Nicla von Schauching gibt dent
Stifte St. P0lten einen Weg frei Unter den Zetgen Her Ortlieb der

t'^"lgt;rl

12. Decem ber. ,acta in Mautetn in anitr, epiecopali'u.
Unter den Spruchmännern im Zehentstreite zwischen tlem Kloster
Göttweig untl-dem Decbant von Krems: Ortlieb Czentllin, Hofmeister
des Bischofs von Passaua).

1333, 19. December, Wien. Itlelichart von Chersperch verpflichtei sich mit Otto von Wald unil Ortlieb Zendel zur baldig-en
Beischaffung des Kaufbriefes über die passauischen Guter in der

Prohling

5).

lä55, 2. April.

Haug von Nettsaczz untl seine Hausfrau Agnes
verkaufen tlen Brtidern EDelhart und Wolfger vou Dachsberg ihr
lechtes Eigen, 3 Pfund 15 d. Geldes, zu Raggleinstorf uud die W-aidmit dem Nutzen untl Reohte, wie es hel Ott Ztlentlel besesseno)'
-pfennige
ta36, 11. Februar. Heinrich von A.lharting verkauft vorläufig
im Namen der Kiniler des vet'storbenen Ottacar von Egenbelg dem
Stifte Kremsmünster den Hof zu Teuerwang. Sobald aber Herr Ottolf
der Zentlel, nrneinis herren hofmaister von Passau«, oder wer sonst
Egenberg und tler Kiuiler Gäter inne hat, dem Stifüe eine_ ,staetigung"
üb-er tlen Hof gibt, soll tlie jetzige llrkunde nichtig sein 7). _
1341, ?. Febru ar, Wien. Pilgrim von Puchaim, Truchsess
von Oesterrcicb, schlichtet tlen Streit- zwiscben Görig Zändlein untl
von Ebersdolf wegen des Wappens tlurch einen Yergleichs).
Reinprecht
1357, 25. März. Niclas der ßadler von Grub versetzt seinem
Bruder Lorenz sein Drittel an tlem Besitze zu Grub in tler Pfarre
Hflrrn. Mitsiegler: Alber rlel Czendel von Gluebe).
135?, 05. M»rz. Stephan iler Radler versetzt seinem Brutler
t0)'
Lorenzsein Drittel an tlemBesiize zu Grub. Mitsiegler: Alber der Zeudel
1361, 24. April. Simon Merlein verkauft Stephan tlem Meilawor
seinen Hof zu Terifelstlorf in der Pfarre Kilb. Mitsiegler: Bueprecht
der Czendlein von Inning rr).
. 1367, 2. Februai. iladmar tler Ris von Hürm verkäuft tlem
,stifte St. Pölten Gtilten zu Hürm. Miüsiegler: Der erber Albrecht der
Zenntllein

12).

1368; I 1. Juni, St. Pölten. Konratl von Soos verkauft tlem
Stifte St. Pölüen tlie Mann- uud Lehenschaft an seiner Gülte zu Seben

in «ler Hürmer Pfarre. Mitsiegler: Älbrecht der Zentlleinrs).
1)

Blätter des Vereines für Landeskunile von Niederösterreich, 1877, S. 128.
rt) r) 13) Nieilerösterreichisches Urkundenbuch, I.,5.272,274,471,478,

,) 3) e) r0)

514, 673,

II.,

28.

{) Orginal-Pergament

irn Pfarrarchive zu Krerns.
Pölten.
') Geichichilicie Beilagen zu den consistorial-correntleD der Diöcese st.
il.,
s. 138.
6) 7) Ober0sterreichisches Urkundenbuch, YI', §. 154' 199.

) 'Wissgrill. U., S. 307.

:
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1368, 25. Juli, St. P0lten. Lorenz der Rätller von Grub
velkauft ilem Stifte St. Pölten die Eigenschaft seines Eofes zu Grub
in der llürmer Pfarre. Mitsiegler: Albrecht der Zenndleinr)
I368, 21. Soptember, St. P6lten. Buprecht der Zaenntlel,
Elspet, seine Hausfrau, und ihre Erben verkaufen dem Stifte St. Pölten

die Egenschaft de1 drei Yiertel ihres Hofes zu Inning. Siegler: Rupprecht
'Weichart
der Zaenndlein,
der Pfaflenslager, Jans der tr'lemminch unil
Albreclrt tler Zaenndlein 2).
I368, 7. December. 'Wernhard der Ratller vou Oed untl Thoman
der Zand. welchen der vom Stifte St. Pölten lehenbar.e Hof tles Ruebpreclrü der Zändel zu Inning, der die Heimsteuer seiuer Gemahlin
Elspet ist und im Falle seines kinderlosen Totles an diese zurflckffillt,
auf 3 Jahre um 77 Pfund W. d. versetzt ist, verpflichten sich gegen
ilas genaunte Stift tlas Einlager zu leisten, falls Ruprecht der Zaudlein
ihn nicht einlöst oder sie ihn nicht verkaufen. Mitsiegler: Albrecht dor
Zaendlein 3).

'Wie

ans nachstehender Regeste hervorgeht, scheint ein Zweig
des Geschlechtes noch fortwährend zu Therasburg seinen Sitz gehabl

zu haben.
1375, 2 X'ebruar, 'Wien. Wernhard der Druchsaetz von Reichestorf (Iieikersdorf, Pfarre Eggendorf am Walde) gibt Stephan tlem
Schecken, seinem Eidam, als Heimsteuor seiner Tochter mehrire G[ter.
Mitsieglor: Mein eidem her Ortolf der Zaeundlein von Teraspurch{).
Wahrscheinlich besassen die Zendel Therasburg als Lehen von
den Glafen von Hardegg, tla sonst der Beiname Burggraf oder metellanus
kaum fehlen dürfte.
Es wurde schon erwähnt, dass um 1380 in Terazpurch ailln et
castro d,er Zreidrittelzehent zur Pfarre Theras, beziehuugsweise zum
Stifte Wilhering gehörte, während in späterer Zeit die Herrschaft nur
mehr von einigen hinzugekomn:enen Bauerngründen den Zehent reichte.
Unter' ,,villa* ist wohl der Meierhof zu verstebens).
Laut Urkunde vom l. Decembsr 1392, Wien, vermachten die
Vettern Johann der ältere und Jobann der jüngere, Burggrafen von
MaidbuLg und Grafen zu Hartlegg und Retz, tlen Herzogen Albrecht
von Oesterreich ihre Yeste und Grafschaft Ilardegg und Retz, Therasburg,
Puika, Schrems und alle anderen Vesten nacf-Abgang ihres Mannesstammes 6). -Unverstäudlich erscheint daber die Bemerkung Links 7),
dass Bischof Georg von Passau 1396 den Brütlern Caspar und Gunil-

acker vou Starhomberg ilas Schloss Schönbühel uud anderen Ministerialien
das Schloss 'Iherasburg bei Freistadt, (,,at'cem Teresburgmsem LiberaeCiaitati aicinamu) und die Burg Riedeck verkaufb habe.-Wahrscheinlich
ist statt Therasburg ein anilerer Name zu lesen.

1431, 11. Decembor, bezeugt iler edle Jan yon

Flednitz,

Pfleger zu Therasburg, tlen Verzicht des Sigmunil Turing untl seiner
3) Niederosterreichisches Urkuntlenbuch,

1) ?
r)
Oberösüerreichisches

II., S. 34,38,

44.

Urkuntlenbuch, VII., S. 742.
5) Uebrigens kannn ,villa< bekanntlich auch mehrere Eäuser betleuten.
6) Keiblinser, Molk,
2., S. 68r.
1) Ar,r.. CluouA., I., S. 827.

II.

-J

II
'Weingarten
am Galgenberge
Brüder auf alle Ansprüche auf einen
jetzigen
Besitzern. Ulrich untl Dlartin von Eizing r).
gegenüber tlen
1434, 20. Juli, ist Jan von Fletlnitz, Pfleger zu Terasburg,
Zeuge in einer Urkunile Wilhelms rles Eybensüeiner zu Retzbach2).
1455, 2. April, erscheint Caspar Vellebrunner: als Pfleger zu
Teraspurig

3).

1459, leihi Wolfganq illissingdorfer zu Missingilorl Steinabrunn
und Terrasburg dem Sigmund Stockharner 400 Pfund d. a).
Untet den österreichischen Edelleul,en, welclre im Vereine mit
den ungalisch gesinnten Standesgeno§son aus Böhmon und Mähren das

Land

im

linken Ufer der Donal zum Schauplatze ihrer Raubsucht

machten, und ilen seiü clem tr'rühjahre 1473 im tlentsehen Reiohe
weilenden Kaiser und dessen Anhänger befehtleten, waren auch Kratzer
untl Pernsteiner. Jener bernäcbtigte sioh 1473 der Veste Therasbulg,
welche der Witwe Vellebrunner gehörte, und verkaufte sie an deu
Pernsteiner, tler von hier aus dem Lande grossen Schaden zufügte5).
Zu Therasburg verglich sich am 28. MLrz 1474 Lbt Jobann von
Zwetll miü Herald von Kunstnt, ,qtr,i. ilomino ile Pqnetein hosti pro'

oinctae ad,haet"eba,t u,t clims, fatr,tot: et amicusu 6).
'[Vie lange Thorasburg- im Besitze tler Pernsteiner vor,blieb, ist
unbekannt.

Nachdem Graf Michael von Hardegg, tler letzte des Stammes
Burggrafen von Maidburg, am 22. December 1481 dem Kaisel'
Friedrich III. alle seine Städte, Schlösser untl Herrschaften, tlarunter
auch Therasburg, gegen eine Leibrente abgetreten hatte, verpthndete
dieser tlie Grafschaft Hardegg sammt Zugehör tlerr Gebrütlern Johanu
von Pösing uoil St. Georgen, auf ihre Lebensuntl Sigmund, Grafen'Wiedereinlösung.
Schon 1490 starb der ältere
dauer iqd bis auf
Bruiler, untl Graf Sigmund blieb nur kurze Zeit allein im Pfantlbesitzc
der Grafschaft; denn 1494 wurtle sie von Maxirnilian I., welchem sie
nach tlem Tode seines Vaters zugefallen war, eingelöst7).
Im folgenden Jalrle ereignete sich ein neuer Wechsel des Besitzers'
Am 2ß. März 149ö velkaufte nämlich Kaiser Maxinrilian die Grafschaft Ilartlegg samrut tler Vcste Therasburg an lleinrich Prueschenk,
Freiherrn vor Stettonberg, seinen Rath und Kämmerer, welcheu er
zugleich mit tlessen'Rrudh' Sigmund als Grafen zu Bardegg und im

iler

Machland

in den Reichsgrafenschaft

erhob 8).

Laut folgendef Regesto verkaufte Graf Heinlich die Therasbulg
mit Vorbehalt der Lehenschaft untl tles Wildbannes tlem Ludwig von

Tierbach.

1511, 24. April, Heinrichsburg im Maclrlantle. Glaf Johaun
WoIf Tierbach als clen älteren und den
Lehensträgii seiner Bräder Georg uud Christoph unil ihre E_rben mit
der Veste- Therasburg, ,wie die- mit mauet'n, zwingern untl -graben
umbfangen ist", uutl allen dazu gohörigon Leuten, Dörfern, Hoklen.
vou Ilardegg belölint den

1) 2) Topographie von Niederöslerreicb. III., S' 135.
Är.ni'o itii'Kunde österreichischer Geschichtsquellen. I', 4', S. 30.'
r) Zeitschrift cles Yereines ,Adler', 1872, S. 153.
5) 0) Link, Änn. Cloraoall. II., S. 240, 212.
z) e) ntetler des Yereines für Lanileskunde von Nieilerörterreich, 1877, S.

:i
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dem Kirchlehen, den Kirchtagon, Meierhöfen untl fischweiden. Diese
Veste hat tler verstorbene Yater des Wolf Tierbach, Luilwig, von
weilanil Heinrichr), dem Vatel des Grafen Johann, erkauft; doch haben
sich die Grafen tlie Lehenschaft uutl das Recht zu jagen vorbehalten.
Intless haben auch die Lehenbesitzer in den zu Tberasburg gehörigen
Wildbannen untl Wältlern das Jagtirecht, aber nur sie selbst mit ihrem
Zeug und ihr:en Dienern2).
Diese drei Brüder Tierbach von Praitenaich erhielten 1508 auch
vom Abte zu Melk Lehengüter3).
Die Pfarrkirche zu Theras bowahrt noch jetzt einen schönen
Grabstein, welcher gegenwärtig an der südlicben Wand tles Altarhauses
'Wappen
angebracht ist untl tlas
der von Tierbach mit folgender Ueber-

schüft enthält: ,Hie ligt . begraben rlie . eilel .iunckfrau ursvla ludbigen tierbach eltere tachter uud ist gestatben
am Pfinstag . far unsser: fravntag der liechtmes tla man
C: elt . hat , m . ccccc aii (28. JänneL 1507).
Im n.-ö. Gülteubuehe ist zum Jahre 1540 als Besitzer von Therasburg Peter Khlumb mit dem untichtigen Beisatze eingetragen:
"Durch
Kauf von dem vorigen" (Grafen Heinrich I. von Harilegg). Wissgrill{)
meldet von ihm, dass er zwischen 1540 und 1542 Schloss untl Herrschaft Therasburg von den Grafen von Hardegg käuflich an sich gebracbt,
untl am 23. Septemtrer 1542 wegen einiger landesfürstlicher Lehen,
die er sich zugeeignet hatte, von der n.-ö. Eofkammerprocuratur
belangt wurde.
Als nächstor Besitzer erscheint im n.-ö. Gültenbuche zum Jahre
l5 t2 Sigmund Khlumb. Äm 16. Mai 1563 wird derselbe als Creditor
des im Mai tlieses Jahres verstorbenen Pfarrers Amantlus von Salapulka

tti Jänner, wurcte sigmuntt.Khlumb von Teresburg mit
fti"lttär,
drei anderen Männern von der n.-ö. ßegierung zur Abhaltung einer
Commission beauftragt . 157 4 übergab er laut Aufsantlung die
6)

Terasburg an tlen Ritter Jakob von Baming, kais. Obristen?). Im
n.-ö. Gültenbuche ist jedoch letzterer schon im Jahre lö61 an den
Bositz geschrieben, und zwar mit tlem Beisatze: ,Durch' Aufsandung
von Sigmund Khlumb."
Jakob von Raming wirtl iu tler Geschichte Oesterreichs ehrenvoll
erwähnt. Als nämlich der kais. Obetfeltlherr Lazarus von Schwenili in
ilem von 1564-f568 währentlen Kriege mit den Türken und Johann
Sigmund Zapolya am 11. Februar 1565 Tokaj erobert hatto, wurde
hier ein ,gewisser" Jakob Raminger zur Unzufriedenheit tler Ungarn
zrrm Burghauptmanne bestellt. Im folgenden Jahro suchte Ztpolya
Tokaj wieder zu eroborn. Durch 17 Tage beschoss er den bofestigten
Ort; aber Bamminget unrl Kalnassy verthoidigton nicht nur wacker
t) Darnach

ist ilie Ängabe Eopals (Blätter tles Yereinee für Lanaleskuntle yon
Niotlerosterreich, 1877, S. 215): ,Graf Eeinrich starb zwischen den Jahren 15l3
und 1517' unrichtig.

2) Original-Pergament.
3) 0) Keiblinger, Melk, II., 2, S. 907,795.
?) Wissgril, V., S. l?3.
') Geschichtliche
5)
Beilagen zu deu Consistorial-Currentlen von St" Pölteu,

III.,

S. 19.
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den ihnen anvertrauten Platz, sonilern flgten aueh tlurch tägliche kühne
Ausfälle tlem 16.000 Mann starken Feintle beträchtlichen Schailen zu.
Zrpolya wurtle schliesslich tlurch tlie Nachricht, dass ein starler Stroifzug tartarischer Horden sein Land verheere, zur Aufhebung der Be-

lagerung genöthigt').

-

Von-diesem Kriegshelden haben sich in tler Pfarrkirche zu Theras
zwei Denkmale erhalten. Auf der Kirehenlaube ist nämlich ein giebelförmiger
Stein zt sehen, der miü zwei nebenoinantler befindlichen
'Wappln
von Ranring,
geschmückt ist. Das eins rlerselben ist das Jakobs
das antleie wahrscheinlich tlas seiner Gemahlin. Letzteres hat grosse
Aehnlichkeit mit tlem tler tr'anilie Löbl. Unter den Wappen liest. man

die Inschriftt nVerbum Domini monat 'in aetervrum 1574't2). Diesor
Stein zierte bis zum Jabre 1832 den Eingang zur Schlosskapolle in
Therasbgrg. Dann flntlet sich neben dem Hochaltare, auf tler Bpistelseite in' die Wand eingefügt, ein rotbmarmortrer Siein, in welchem
oben das Wappen untl unter folgentle Inschrift angebracht ist:
VON RAMINGEN YON
"JACOB.
LIEBLACTI§PERG AVF TERASPVRG ßITTER ROM: KAY: MT2C BAT VND GENERAL OBBIS
TER ZEUGMAISTER ÄLLEß
DEß SELBEN KINIGREICE FIRS
TENTVMB VND LÄNDE

ANNO tC. M. D. LXXV.3).
nächster Besitzer erscheint 1585 im n.-ö. Gülüenbuche
Sebastian von Raming. Wahrscheinlich erfolgte aber diese Besitzanschreibung erst gelefentlich des Yerkaufes von Therasburg. an tlen
folgenden, zwar nilht- im Gültenbuche, aber in den Pfarrschriften erwä[nten Bositzer Franz X'reihel'rn von Tanhausen, welcher sich schon
am 6. September 158ä in einem von ibm selbst untetrfertigten .Bdefe
Erbtruchsess im Erzbistum Salzburg
an ilen Äbt von ''Wilhering
"als
unil Jägermeister in Steyer-auf
Grädouerb untl Therasburg" bereichnet.
16 7 5 -- I 5 7 8 ersiheint in Wilheringer Urkunden als Bestanalinhaber von Therasburg der etlle Hanns'G"eorg Tegernseel', dor 1581,
30. Jänner, in die Mätrikel tler ileutschen Nation zu Padua, 1586'
30. April, in jene Zu Siena und 1590 als kais. Secretär in tlie zu
Bologüa eingetragen wurde, 1594 Doctor beiiler Rechte unil n.-ö.
Regifuentssec-retärl 1596 kais. Klosterrzth untl 1601 [och am Leben

Als

war a).

' 1580, 2.
Juli,

begegnei uns Etbartl Yorlauf als Pflogers),

t) W. v. Janko, Lazarus Freiherr von Schwentli, W'ien, 1871, S. 49,7-7.
zj Als am 95. iuni 1526 tler Reichstag von Spey-er eröfinet wurcle, las matt atrf
' aäo Wopp., tler erschienenen lutfierischeri hürsten ebenfalls diese Worte
(Kraus, kirchengeschichte, S. 451). Somit tlürfte auch Jakob von Eaming ein
Protestant gewesen sein.

fl) Das

'

Wappei ist etwas abweichentl von dem tles -Georg Fr-ieclrich.von ßaming1n,

in tier Zeitschrift iles Yereines ,Adlern 1876, S. 115, boschrieben ist.' Es
zeigt nämlich im vierter Felde statt iles Witlders -eine auder-e pigfl. ^
g SlÄ'*er a.. Vt."io.* ftit irodet[ordt ,oo Nieilerösterreich, l-88t, S. 254;
ilas

1888, S. 511.

!) Schräiben Yorlaufs an den Abt und Convsnt zu lfilhering.

vl

l4
war

X'ranzFreiherr von Tauhausen, wahrscheinlich iler Sohn Christoph

I.,

in kinderloser Ehe mit Anna von Bibelstein vermählt und starb

vor 1611 1).

Ob tr'erdiuand von Schönkilchen, der sich an der 1591, 15. Mai,
vollbrachten Ermordung tles Besitzers der Herrsohaft Raabs, Nikolaus
von Fuchaim, betheiligte und auf dessen Schlosse Therasburg sir:h die
Theilnehmer vorber zusamnengefunden hatten, Besiizer oder Pächter
dee letzteren war, ist unbekannü. f,'erdinand von Sch0nkircben floh
nach der schrecklichen That init seinem Schwager Hanns Adam von
Eofkirchen zuerst nach Mähren, daun nach Polen und wulde von der
Begierung vergebens reclamiert. Geboren 1556, hatte er 1571 in Strassburg studiert und war 1579, 20. Juli, in die Matrikel der deutschen
Juristen in Padua eingetragen wolden. Er süarb in Siebenbürgent ncunx

erat

in

bantw propter interemptum misqe Baronem Nicolnum

Puchhaimq 2).

dß

l59ti, 12. Juli, schreibt Joliann Beürer3), kn. (königlicher?)
Verwalter zu 'Iherasbulg, einen Brief an deu Abt vou Wilhering.
'Wurden
vielleicht die Güter Ferdinands von Scbönkirchen von der
Begierung r:onfisciert? Beürer wird noclr in zwei Bliel'en vom 4. November und 19. December 1ö96 ohne weitele Bezerchnuug erwähnt.

Als 1598, 8. Februar, dre Zechmeister von Theras die Kirclrenrechnung legten, baten sie ihren Pfarrer und den edlen untl gestrengen
Herrn Ezechiol Plo, Besüandinhaber zu Therasburg, uud die ganze
Gemeinde, anstatt des Abtes Alexauder von Wilheling dieselbe zu
genelrmigen {;.
Bald darauf, am 5. Aptil 159i, beklagt sich Abt Alexander von

Wilheri,rg bei Herrn Paulus Khraus auf Thelasburg, beider Rechte
Doctor und n.-ö. Iiegierungslathe, dass dieser in der Pfarre Theras,
die infulge des vorzeitigen Rücktrittes des gewesenen Yicars, Georg
Reichard, obne Priester ist, gegen, dio Rechte des Klosters eiuen
solchen einsetzen wolle. In einer-späteren, nach dem 6. tr'ebroar lö99
verfassten Eingabe des Abtes Alexander an die n.-ö. Begierung heisst
es ausdrtlcklich, dass Kraus den Sitz Therasburg zuerst bestandweise,
dqnn aber eigenthümliclr inne gehabt. Sein Streben war dahin gerichtet,
sich die Lehenschaft unil Yogtei der Kirche Theras zu erwerben, um auf
diese Weise, da Kirche und Pfarrhof Untettbauen besassen, Vogtholden
zu gewinnen, und, wie Abt Alexander in dor erwähuten Klagesohrift
bemerkt, seinen Sitz desto theurer an Dr. Linsmayr verkaufen zt
können.

Paul6) Kraus rryar zu Vlieu geboren, wurde am 9.

in die Matrikol tler

April

1589

tleutsclren Nation zu Siena eingetragen, 1591 zum

r) Yergleiche [ber dieses Geschlecht Blätter dee Yereinee für Landeskuntle von
Njeder0eterreich, 1874, S. 213; Mittheilungen der k. k. Centralcommission,

1880, §.24 f.
t) BlAtter des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich, 1g??, S. 24? tr;
r881, §. 107.
3) In einem Briefe von circa 1585 nennt er sich Schreibor des Eerrn Franz

Freiltcrrn von'Ihonhauseu.

r) !,fobrere Mitglieder tler Farnilie Blau (Blo) rierden in tlen Blättern
51

für

Lundeekuntle von NiedorÖsterreich, 1880, S. 240, genannt.
Nach Wiesgfill, Y., §. 27?, Johann Paul.

3-

h

des Yersines
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Klosterrath
ernannt, am 19. April 1598 ale Doctor bei«ler Bechte ins
'Wiener
Doctorencollegium aufgenommen, war 1595- 1 600 tlreimal Decan
rlerjurirlischen Facultät, I 595-1602 n.-ö. Eegierungsratb, erwirkte 1600,
9. October, die kaiserliche Bewilliguug, sich in Zukunft von Kraus€neck
zu Bennen, wurde Ende 1602 Hofkarnrnerrath, erhielt 1610, 16. October,
als tr'reiherr und Hofkamnrerpräsident vom Kaiser ein Hochzeitsgeschenk
unil 1613, 3. April, ilon Beichshofrathstitel, wurile 1616 Mitgliotl des
n.-ö. Herrenstandes untl geheimet Rath und starb im November 161?').
Als nächsten Besitzer von Therasburg nennt tlas n.-ö. Gültenbuch zum Jahre 1601 Johann Linsmayr mit dem Beisatze: ,Durch
Kauf von Paul Kraus." Doch muss sie jener schon zu Entle tleg Jahres
1599 oder zu Beginn des folgentlen an sich gebracht haben, da er nach
einem Schreiben tles Pfarrers vom 28. Juni 1600 schon am 25. Mai
dieses Jahres in Theras war.
. Johann Bapt. Linsmayl aus Wien wurtle am 21. August 1664 in
die Matrikel der deut,gchen Nation zu Padua eingetragen, zu Pavia zum
Doctor beitlor Rechte plonoviert, 1567 in tlas Doctorencollegium in \üien
aufgenommen und zurn Professor der Pandecten, Rath des Kaisels und
tles Euherzogs Carl, 1579 n.-ö. (auch i.-ö.) Kammerprocurator ernannt und mit dom Prädicate von 1{einzierl, tlas er kurz vorher gekauft
hatte, geadelt. Am 18. Mai 1580 unter die neuen n.-ö. Bitterstandsgeschlechter aufgenommen, kaufte er 1598 die Yeste und Eerrecbaft
Seisseueck Y. O. \ry. W., 1604 tlie Herrschafteu und Schlösser Freyenstein, Carlspach und Wasen und fuhü im Kaufbriefe den Titel:
"Johann
von Greiffenberg zu Weiuzierl untl Seisseneck, Doctor der Rechte,
rörr.
kais. Majestät wie äuch Erzherzog tr'ordinands llath, Besitzer der Lantlrechten in 0esten'eich unter der Enns." Nachdem er 1608, 24. April,
als
Greifrenberg' in ilen tr'reiherrnstand erhoben und noch im selben
"von
Jahre
zum wirklichen kais. Hofkammerrathe ernannt worden war, schied
er 1609 aus dem Leben2). Er war dreimal verheitatet, in zweiter Ehe

mit Maria Salome Fernberger von Egenberg, deren Bruder Hanns Chrisüoph,
scho4,im Jänner 1600 in Therasburg anwesend, 1602 als Pfleger daselbst
bezeiohnet wiLd3). Nach Briefen tles Pfarrers von Theras an tlie Stifts'Wilhering
verwaltung in
vom 13. April und 10. Juli I 602 besass er auch tlie
nahe gelogene Herrschaft Missingtlorf.'Wahrscheinlich war er Protestant ;
wenigstens meldet von ihm der Pfarrei' 1602, 13. April, die Aeusserung,
dass er den Empfang des hochwürdigen Sakramentes unter eiuer Gestalt
nicht billigen könne, und es lieber sein Leben lang gar nicht empfangen
wolle. Sein Schwager und Pflegel zu Therasburg, lfanns Christoph
'Wissgrill {)
tr'ernberger, war nach
mit Marie Ania Plägschnitzer, Witwe
des erzherzoglichen Rathes und Amtmannes zu Eisenerz, Georgtr'ruehwirt

zu F'rierlhof und Münzonberg, verheiratet. Domgomäss heisst es in
einem Briefo dos Pfarrers von Theras vom 10. Juli 1602: tr'ernberger
r) Blätter tlee Vereines

für

Lanileskuntle von Nioderösterreicb, 1883, S. 492.

Vergleiche ouch Wissgrill, V., S. 2?6 ff., der eiuige abweichen«le Augaben enthÄlt.
1) W'issgrill, ilI., S,38S ff.; Blätter des Yereines für Landoskunde von Nieiler-

I

')

$111"ä

a,* r"lir';r§iot"';0,* aenerios vom 2s. Joai 1600 una vom I t. F,ebruar 1602.

Wissgrill, UI., S. 83.

J
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,forileien Berge' (Yordernberg) ein

Wirt'

und wutde

wegen

des neuen Evangelium-s aüs Steiermaik vertrieben.
Nach dem-'n.-0. Gültenbuche verkaufte Dr. Linsmayr Therasburg
an Hartmann von Puchaim, der 1605 als desson Besiüzer ein§etragen
-wurde. Der Kauf tlürfte intless schon früher abgesehlossen wortlen sein,
ila sich jener in tler erwähnten Urkunde vom iahte 1604 das Prädicat
von Therasburg nicht beilegt.
Als nächslen Besitzer nennt tlas n.. ö. Gültenbuch Christoph Wilhelsl
von Zelking anlässlich tler im Jahre

l6t4

vollzogenen Eiltraguug seines

Besitznachfolgers, iles Georg Ruprecht X'reiheun von Eerberstoin.
Nach einem Schreiben vom 18. Mai 1611, Eerzogenburg, liess

der Besiizer von Therasbirtg, namens Eehdzi (tr'atzi), sein Kinil von
dern lutheri§chen Prädicanten in Weiiersfeld taufen t). Die Frage, ob
Wolfgang Ernst Fatzi tlamals schon Therasbutg eine Zeit lang eigenthümlich inne hatte, ist mit Rücksicht auf die folgenilen Begesten zu
vsrneinen. Er selbsü berichtet 1618, 16. Mai, ilass er tlas Sohloss zuerst olehenswoise" (bestandweiso?), dann aber eigenthümlich erworbenr).
von Herberstein mit tlem
1614 wirtl Georg Buprecht Eroiherr
'Wilhelm
von Zelking" im n.-ö.
Beisatze:
Kauf-von Christoph
an tlen Besitz geschriebän. Da noch im selben Jahre auch
Gältenbuch"Durch
Mathias von'Blauenstein mit der Anmerkung: oDurch Kauf von tr'er'
ilinantl X'reiherrn von Herberstein" eingetragen wurde, Georg Ruprecht
starbB), so muss dieser
von Eerberstein aber schon im October 1612
'Wissgrilla)
meld4,dass er
Therasburg viel früher erworbon haben.
. 1604 von -den Hardegg'schen und Zelking'schen Erben ilio Herrschaft
Sierndorf Y. U. M. Bllaufte, wo er auch-meistens lebte unrl begraben
ist. Yielleicht kaufte er um 1605 auch Therasburg, tlas 1612 an seinen
Sohn tr'ertliuanrl gelangte und 1614 von tliesom an Mathias vou Blauenstoin veräussert wurile.
Georg Ruprecht war nach Wissgri[ ä) Rath, Kämmerer und Oberststallmeistoi tles Erzherzogs Carl von Stoiermark, auch Rath und
Kämmerer des Königs Rudolf IL, untl tlurch einige Jahre Oberststallmeisüer des Erzherzogs X'erdinantl. Sein zweiter Sohn X'erdinand führte
den Titol:
von Herberstein auf Neuberg und Guttenhag, Herr
zu Triesch,"Freiherr
Sierndorf untl Deinzentlorf."

Mathias voir Blauenstein (Ploensteiner) wurde 1585, 17. April,
vom Landeshauptmanne Breiherrn von Meggau dem Kaiser Rudolf als
ein in tler Schmelzkunst vorzflglich erfahrener Manu empfohlen. 1598,
19. tr'obruar, erhob ihn der Kaiser in tlen rittermässigen Adelsstand.

1607, 26. September, wurde er als Mitglietl des n.-ö. Ritterstandes
'Wahrscheinlich
besass er
unter die neuen Geschlechter aufgenommen.
damals das Sohloss und Gut zu Gedersalorf bei Krems, wo um iliese
Zeit ein Eerr von Plawenstein erwähnt wirtl. 1617 wat or kais. Hof"
kammerrath'und Oberstkanrmergraf in tlen niederungarischen Bergstädten. Er starb zu IV'ien am 25. December 16220).
Geschichtliche Beilageu zu tlen Consistorial-durrentlen von St. Pölton,
Schreibdu an den Abt Georg zu '[Vilhoring:
6) W'issgrill, IY., S. 262.

')

lei[schriftYdeä Yeieines ,Adler". 1876, S. 102. W'ssgr'll,
graphie von Nietlerösterreich, lII., S. 348.

\

III.,

S.26.

ilI.; $ 24; Topor''

1
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161? karh' Therasburg' ilurch Kauf an \{olfgang Fatzir). UE
tliese Zeit belehnte Graf (Hanns Wilhplst) von Hardegg den Wolf
Ernst Bätzy untl .seine rechten Mannserben mit der Vesto Thdrqgbutg,
sie mit Mauern, Zwingern uud Gräben untfangen ist, auob. uit
"wie I,euten, D0rferno Eolden, tlem Eirchlehen, Kirchtflgen :sammt
allert
dem Ungeld, so auf Kirchtägetr bei unser Frauen im Pircbag (Salapulka) unter tlen Hlltten und auf ilem Peld fallen thuet, sammt ilen
fischweiden, Weiden,'tVissmaden, Aeckern, Wältleru,
Meierhof, dqn
'Wasserfltissen
untl aller arileren Zugehörung, wie tlies alles
IVililbann,
von unserem Herrn Ehn Graf Eeinilch von Hardegg selig an weiland
Irudwig Dür'bach(!) kaufweiso gekommen" 2). 'wurde
-am 2b, Noyember
fiIotfd;t$ir.t ratri aui Nieder..,absiorf
1588 in aiä Matritet tler deutschen Naüion zu Pailua eingeüragen, l60p
zum n.-ö. Regierungsrathe, 1618 zum ßaithelrn der n.-ö..Lanilsch#t
ernannt, wat 1623 Verordneter des Bittcrstaudes uud. starb 1627. Er
fü'h'rte ilie sbhöne Devise: ,Pac ea, gua,e'mw"iens facta fiiste_wlisl)u.
'Wie

-

lange ['atzi Thorasburg ione .hatte, ist üntrekaunt. Naoh ihm
im n.-ö. Gril[enbuihe ohnd Angabe des Jahres und tler
Art der Erworbung: Georg Schrenck, Eanns Albrecht von Quariett
ihrem Gemahl Hanns Albrecht.i Ersterer
und Raol, X'rau Sophia
"von
tles Adam Schrenckh von. Noüzing,
ist wabrscheinllch ein Yerwanilter
der uns 1640 als Besitzer des Schlossos uud Gutes .Freyonthurn in
Theras begegnet.
1636 wiril im n.-ö. Gültenbuche Sebastian vou Lintlech.on,dep
Besitz gesohrieben untl zwar mit dor Bemelkung: ."Durch Erbschaft
von seinsr Brau Sophia, verwittibten vou Quarient uuil Raal."
Seba-stian von Linilegg zn Lisanna') war nach TYissgrill6) mit
begeguen uns

Luoretia Sbartellati von Adelburg vermäblt, und .hatte von ibr

zwoi

Söhne, Hanns Caspar uud Melchior; Das Gulüeubuch zeigt uuo ilssson
zweite Gemahlin Sophia, Witwe des Hanns Albrecht von Quarient, die
Mollmburg,
er gleichfalls überlebte. Er besass auch ilio Herrschaft
dip er abor' 1610 an seinen Schwager X'ranz 'Werner zu Ströhling

vertaufte, 1622-1629 tlie Herrschaft Dross, ferner das Gut Matbach
a. D., wurile 162ä n -ö. Lantlrechtsbeieitzer. 1633 n.-0. Regierungsrath, war 1635-1637 Verordneter iles n.-ö. Ritterstanilec und starb
am 24. September 1637 o).
Im n,-0. Gnltenbuche folgt ihm sein Eukel Eanns Alblecht. Ist
es auch sicher, tlass dieser schon vor I 1650 im Besitze von Therasburg
.wal', so ist er tloch schwerlich als der unmittelbare Nachfolgel Sebaetiars
zu betrachten, sondern zwischen ihm unil letzterem Melchiot von Lintlegg'
sein Vater, einzureihen. 1653 wurde nämlich in Marbach an tler Donau
r) Nieilerösterreichisches Gnlbnbucb.

2) Unbeglaubigte Abschrift.
a) Btattär iles" Yereines für Landestunrle

.)-

yon Nieilerösterreich, 1880, S. .218;
S. 287.
Notizenblatt tler kais. Akailemie. llt5l,
-srri;ht.
iles Wiöner Altethumi-Vereinm,
väiereiche nU.i ai....-6ä[ie,inir
I., §. 304; V., S. 72, 108; Reil, Donauläntlche1,. S._26.1 ff; §ch-ntil!- W-iels
Umgebung, I., §. 388; Eippolytus, 1863, S. 3l; Zeitschrift. iles. Y.ereines

ü) Zeitschrift dee Yereines
Geeoüioütliaüa Bcihgsn

'Adler',

l8?a S.
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.iler Spitalbau vollendet, zu welchem dor Bitter Melchior von L,inilegg
.zu Lisanrla, Mollenburg, Teresburg und Weissenberg tlen Gruntl ein-

getauseht hatte. Er war in erster Ehe mit Elisabeth von Wiseut, in
zweiter mit Justina von Payersberg vormählt und starb 1653 r).
1658, 30. Juni, lässi Maria Justina von Lintlegg, tr'rau der
'Herrschafteu Weissenberg untl Thelasburg, tlie Wehre zwischcu ihrer
Mühle?) und der, der Statlt l(rems gehör'igen Bruckmühle neu'baucns).
Da Melchior: von Lindegg die HerLschaft \{eissenberg von seiner ersten
Gomahliu Elisabeth ei'hielt, so ist wohl die bier genannnte Maria Justina
mit dessen zweiter Gemablin Justiua identisclr. 'WeiI aber Melchior noch
irn Reformationsprotocolle von 1652-16c44) als Lehensherr der Plarro
Marbach, Hanns Albrecht schon 1650 als Besitzer von Thelasburg erscheint, so muss er wohl letztere Ilerrschaft noch zu seinen Lebzeiten,
vielleicbt bloss zum Nutzgenusse, an tlen §ohn überlassen haben.
ln einem zu Beginn des Jahles 165 l geschriebenen Verzeichnisse
der Pfarrkinder von Thelas erscheint folgentle Angabe: ,h'umobili.s
,ilominus.Joanrus Albertus d,e Lind,egg iloninu,s in Thercsburg catholüus
confesaus (tl. i. bat die Beicht abgelegt), praenobil* ilomino, uaot'
luth*iuw; tota fo,milia (Kinder und Gesindo) catlwlica confessa,.u
Nach Wissgrills) war I{anns Albrecht zweimal verheiratet: in
erster Ehe mit Anna Katharina von Köllnpeck, iu zweiter .mit Helene
Poiger zu Beitzenschlag.
Benigua
-Amvon
25. Mai 1656 errichtete im Schlosse Therasburg Sigruuntl
von ilIegier sein Testament, klaft ilessen er seinem Enkol Sigmuntl
Carl von Mogier, ältestem Sohne tles vor 1656 verstorbenen Joharin
Georg, ilie Eerrschaf| Krumau untl Güüer in Ungarn vermachte. Aussertlem wirtl über Sigmunil von Megier berichtet: Er ,begüterte" sich
zuerst mit den Eerrscbaften Dobra untl Therasbulg, wutds 1626 unter
die alten n.-0. ßitterstantlsgeschlechter anfgenommeD, und kaufte 1636
die Herrschaft Krumau am Kamp b1. Diese Augaben sind jetloch vielfach unrichtig. Schon 1621)1 und 1623E) ist er Besitzer von Krumau;
nnter tlen Besitzern vou,Dobrae) kommt sein Name nicht vor; aueh
f,herasburg war allen.anderen Nachrichten zufolge nie nein Eigenthum.
f,'reihof", im Dorfe Theras gehörte nach 1667 einer
"unteue von Grienberg'o), wolche vielleicht als die Gomahlin
Sophia Megerin
oder Witwe Sigmunds von Megier zu betrachten ist.
' Dass Sigmund auf Therasburg sein Testament errichtete, dürfte sich
daraun erklären, dass soin Enkel Sigmunil Carl höchst wahrscheinlieh
in erster Ehe mit Eleonora, Schwester des Hanns Albrecht von Lindegg,
vermählt war. Man beachto nur folgende Begesten: i

Nur der

t) ßeil,

2)

Doneuläudchen, S.

2ril,

428.

Die Mühle des Stiftes Osterhofen auf cler ,Gäasweiil' bei Kiems. (Vergleiche
Kerschbaumer, Krems, S. 420; Reil, Donaulänilchen, S. 12'].)

r) Ingetlenkbuch der Pfarre Krems, IV., S. 84.
r) Hiooolvtus. 1859. S. 283.
o) e)'äitictrift des Yereines uAdler', 1872, S. 36; lr0.

?) Geschichtliche Beilagen zu tlen Coneietorial-Currenden der Diocese St. Pölten,
IV., S. 414.
8) Wiedemann, Reformation, II., S. 594.
0) Topographie von Nieclerösterreich, lI., S,1J07.
r) Pfalrhofgrundbuch von -Theras.

n
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1664 wrildo zu Alipölla Georg Ernest (soll wahrscheihlte.h Ehienreich heissen), Solin des tr'rciherrn Sigrnund von Megier und ildu Apla
Maria Eleonorä, geb. von Lindt (Linilegg), getaufür).
1668 wurde Sigmuntl Heinrich, Söhn des Sigmunil von Megier
und der l[v11n,u,rot'(letztere zweifellos obige Maria Eleonora), getauftz).
1674 heiratete (in zweiter Ehe) Sigmuutl von Megier, Sohn des
Johaun (Georg) untl der Regina, geb. Lampl, (also offenbar Sigmund
Carl) die Batonin Maria Juliana, IMitwe des Wah'oile 3).
Sigmund Carl von Megier muss vor 1689, 9. X'ebruar, ge-storben
seiu. An diesen Tage nrachte nämlich tlie Witwe Anna Maria Juliana;
Stiefmutter tles Georg Ehrenreich von Megier unil Besitzerin tler Herrsohaft Dobla, eine Süiftung zur Frohnleichuamsbrutlelscbaft in Neupölla {).

Hanns Alblecht von Lindegg besass auch die Herrsehaft Missingbegab er sich, als er nm 1662 Therasburg an'Ilanns
Ehrenreich von Oppel verkaufte. Dort bezeugte er noch 1664, 28. Oc-

doü. Dahiir

tober, dass ,während der Zeit seiner eigeuthümlichen lnhabung des
Guies Thetasburg bis zu seiner Abreise" Herr X'ranz Stauber tlie
Pfarre Theras stets wohl versehen habe.
Der neue Besitzer von Therasburg, Hanns Ehränreich von Oppel
auf Grosspctersdorf, erwarb nicht lange daranf aucb Missiugdorf. Am
25. Juli 1666 verpachtete nämlich Pfarrer Heinrich Rentz von Pulkau
Hanns Ehrenreicb von Oppel und Grosspetersilorf, Herrn vou TherasMissingtlorf, tläri Pfarrzehent iu Missing4orf 6)._ .
burg
- untl
Hanns Ehrenreich war in erster Ehe mit Apollonia Lucreti*, geb.
von Lindegs. in zweiter mit }Iaria Constantia, tr'reiin von der Ehr,
verwitwetin-Freiin von Sonnau, vermählt, vetsah 1659 das Baitherrn.
amt, war 1677 Yerordneter des n.-0. Ritterstandes,und wutale l08l
in tlen ['reiherrnstantl erhoben 0).
Als Pfleger zu Tberasburg erscheint in Wilheringer Urkuuden
1667, 15. Octöber, und 1609, 13. Jänner, Jobaun Georg Rierll. Später
wirtl eiu Eerr Rietll als Pfleger zu Kaütau erwähnt. Am 24. September:
1685 kommt der frfihere Pfleger zu Therasburg (Rieill?) als Hauspfleger
auf dem Gute des Herrn (Ehtenreiclr) von Oppel zu Garl- vorT).
- - 16?4,
9. Novembct', berichtete Pfarrer P. Felician Schreckseis zu Theräs dem Abte von Wilhering, tlass' weil er oinen Schulmeister aufgenommen, der Pfleget von Therasburg seinglr Unterthauen
verboten ha-be, ihm ilie Getreidesammlung zu geben. Er habe darauf
nrit dem jetzigen Besitzer tler Ilerrschaft Therasburg, E-erp v9!
Gilläss, wotrntrCft'zu Kattan, welchel sie dem Hertn von Oppel abgekauft, darüber selbst gesprochen. Dieser habe nun zwar fär tliesnral
äas Geschehene genehmigti aber für tlie Zukunfü vellaugt, ilass sieh
del Sehulmeister bei der Herrschaft anmelde, untl von ihr aufgeirommen
werde, Dagegen habe er mit Hinweisung auf die Iucorporation protestiert;
Diesen um 1074 erfolgten Besitzwechsel verzeichnet das n.-ö.
Gültenbuch erst zum Jahre 1677 mit folgender Eintragung:, ,Gegrg
i) r) s) .) Geschichtliche Beilagen zu den Consistorial-Currentlen der
St. Polten.. IV., S.419, 420, 421, 122.
r) Gerlenlbuch der Pfarre Pulkau.
o) Zeitschrift iles Yereines ,Atller', III., Nr. 1.
1 nriet des Pfarrers Uogen l'etiltröfor en tlen Wilheringor Eofrichter.
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Julius ['reiherr von Gilleis du.ch Kauf. von Hanns Ehrenreich von
Oppel." Er b-esass- auch dio Herrschaften Kattau und Missingdorf.
Im Besitzc dieser.-I'amilie, deren Stammburg irn Dorfö Gillaus,
Pfarre Albrechtsberg, V. O. M. 8., sland, blielb Therasbur.g nbei
160 .Iahre.

Ggor:g

Julius, geboren am lb. Sepiember 1641, wirklicher Kär»-

merrr des Kaisers Leopoltl I., zur Zeit der Belager.ung Wiens 16gB
Yiertelcommissär und Hauptmann im v. o. M. B.; danä Raiilrerr. der
n.-0. Landschaft unil 1694-1700 Yerortlneter des n.-ö. Herrenstantles,
entscblief am 6. september 1700 zu wien, untl wurde in der tr'amiliengruft zu. obelhollabrunn bestattett). Ihm folgte im Besitze von Theras-

burg sein ältester Sohu
l Z02 Landrechts.beisiter,
. . Georg f,'ranz Anton, geboren 16?4, 2. Apdl,
dann kaiserlicher- Kämmerer, l z0g 'dei Landschaft obercommissär tles Y. O. II. 8., l7l7 Baitherr, lTZZ-l?28 Verortlneter
des Herrenstaudes, zaletzt ständischer ausschuss. Nach seinem zu
Ylien am 30. November l72g erfolgten Tode gieng Tberasburg an
seinen Sohn

Jobaun Julius Ch-ristoph_ über. Dieser war k. k. Kämmerer,
1758-1763 Herrenstandsvernldneter und starb 1?08, 80. Novemberj
zu St. Pölten. Ihm folgte sein Sohn
. Jobann Christoph Julius (im n.-ö. Gültenbuche zum Jahr.e 126g
eingeüragen), k, k. Kämmorer, gestorben l?82, g. October zu Kattau.

Erbe von Therasburg war sein §ohn
Joseph Calasanz Fr.anz, geboren am 12. April tZ80 (im n.-0.
Girltenbuche isü deshalb zum Jihre 1?84 sein vormuntl Graf'Heinrich
von,Nimsch und erst zum Jahre 180,1 er selbst einsetrasen). sestorben
am 12. tr'ebruar ltj27. Ihm folgte nach dem n.-ö. Guitenbüchä'l"ggt Graf
(J-ohann)
_Julius von Gilleis, wahrscheinlich sein Bruder, am l. Mai
-_^^ als posthumus
1783
geboren, mit dem, als er l84l zu 1[finchen
starb, das Geschlecht in männlicher Linie erlosch. Er verpachtete zuerst

und velkaufte dann Therasburg an seinen schwiegersohn, dön Reichsgrafen

Sepann.von Attems2), Ereiher.rn von Hoiligenkreuz, der lg42 irn
n.-ö. Gültenbrrche an ilcn Besitz geschrieben wirrde. Dieser liess tlas
durch etwa 150 Jahre nicht mehibewohnte schloss wieder herstellen.
zuerst wurile 1835 der Thurm, der anr besten erhalten war, eingeileckl,
itaun 1837.das zweite stockwerk des schlossgebäudes abgetra§en uuri
dieses, so verkleinert, miü Dach und tr'ach velsehen.
1860 erscheinü im n.-ö. Gälüenbuche als Besitzer anton Graf
von Attems, .gostorben als k. k. Käumerer, Oberlieuüenanü ausser
Dionst und Ritter des ordens der eisernen Krbne III. classe zu wien
am 9. December 1891 im 57, Lebensjahre. Ihm folgte sein altester
Sohn Max;

. rm.Jahro
-.-i)
-.
dialisiert.

1874 wurden die gräflich Hardegg'schsn Lohen a:llo-

Vgrglriqhp über- ihn und_seine Nachkornmen: Wissgrill, III., S. B{lZ tr; Gezu den consistorial-currencleu'a.i ni6cäre- st.ättän,
p..222; §tarkenfels: D-er olcr0sterlcichische Adel, S. 6? tr
z)
". +J.,
Yergleiche äber diescn und rtie folgenden Besitzer starkenfels a- a. o., s. 10fl.
schic-btlicb-e Beilagen"

II
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3. Freyonthurn.

Im oberen Theile rles Dorl'es Theras bofantl sich einst eine kleiue
tr'reyenthurn oiler'ThsraqBurg, welche im n.-ö. Gültenbuch als
"tler mehr die Lagerst6tte uhof"- eingetragen ist. Gegerrwärtig ist.;nur
kennbar. Der dazu gehörige Wirthschaftshof bestoht noch jetzt untor
dem Namen
tler Erbauung untl die Namen der ersten Besitzer tlieses
Die Zeit"Oberhöfleiner-Hof."
Schlösschens sinrl unbekannt. Die Angabe (Hippolytus, II., S, 40ä, e.
wertle schon 1172 in einer Chronik des Stiftes Zwettl.genauutr ist
unrichtig untl beruht auf dem schon erwähnten Missverstäntlnisse einer
Stelle iri Links ,.4nnales Aaraaallewesu. Es ist jetloch sehr wahrscheinlich, dass soin Alter in eine sehr fr'ühe Zeit hinaufreicht, untl
nicht unmöglich, dass die schon et'wähttten, circa 1160 im Gefolge
des Glafen Liutold von Plaion auftretenden Zengen Dietmarus und
Bertholdus de Teraz seine Besitzer waren.
Ob auch iler gleichfalls schon genannte Priester Johann von
Theras (1380- 1413), als tlessen Bruder 1413, 23. Deceqb_er, -Jörg
von Golilgeben erscüeint'), hiohet zu ziehen ist, bleibt fraglich, ila qr
vielleicht nur von seinem Geburtsorte den Namen fnhrt. Mit glössetor
Wahrscheinlichleit können dic schon etwähnteu l\Iert von Thoras, der
l4l\ 26. März, eine Urkunde mitbesiegelte, und Hanns - Laher zu
Theras, welcher am 4. tr'ebruar 1443 mit seiner Gemalrlin Afrra, Witwe
des Harns Ladenilor'ffer', mit Erlaubnis ihres Lehensherrn, de$ Butggrafen Michael von MaidbuLg, den Btüdet'n Oswaltl und Stephan Eiziuger
versqhiedene Grllten zu Weitersfeld ver:kaufte, als Besitzel angeeehen
werden. Schon 1395 hatto der etlle Siephan Laher von lleLtneit und
Jör'g deu Prutzentlorfern nrehrero Gtiter und GüIten freies Eigen zu
Hermannstlorf in tler Pfan'e Tberas gekauft2).
Die Laher oder Loher gehör'ten einer adeligen Familie an, die
längere Zeit iu Frauendorf an der Schmida, spätet anch iu-anderen
The.-ilen tles frandes, insbesonders bei Birubelg, Ober- und Unterlaa
untl Lranzentlorf, Y. U. W. W, begütert war3,1.
Auch die Ladendorfer nrüssei in ilor Nähe von Theras ansässig
gewesen sein, ila sich 1395 Niclas Floyth von Stareiu von dem Rittei
Jörg voo Latlendorf geschädigt glaubte, und tlelh.alb beide in Streiü
geri-ethena). 1450, 27.1pril, erhie-lt Stephan von Eizing nebst antleren
äie Guter'von tlsm Laher, tlie zu Weitlerfeld liegens).
Am 23. Juni 1589 cntrichiete Regina, dio Witwe des 1588 odsr
1589 velstorbenen Andreas Kielmann von KieLnanseggi für sieh rrnd
ihre beitlen sohne Johann Friedrieh untl antlreas voll rlen Gütern
6). In
Obelhöflein, f,'reyenthurn, Langau u. 8. w. tlie Landesnmlagen
a3f
Reges-te
dor u.-ö. Topogiaphie (III.' S.-212) wird cliese
-I'reye-1gewiss mit Urrrecht, da ebenilort ilie
thurn zu MainiwOrth bezogeu

-

t) 3) Topographie von Niedetüsterreich, III., S. 213' 187'
fitattä. äei Vcreines für Landeskunde von Niedcr'ös-terrtich,-1883, S"-31.
ri Gegchichtliche Beilagen zo den Consistorisl-CurrendeD tlcr Diocese §t. PÖlten,

,i

III., S. 12.

t) Alcl,iv'für' Kunde östelreichischcr Geechichtsquellen, I., 5.,

6) Wiasgrill, V., S. 122.

I
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Angabe vorkommt, ilass ilieses

Gut um 1580-1650 im

Besitze der

Erstonberger war. Ja diese besassen es schon 1571, da am 18. Juli
dieses Jahres Andreas Erstenbelgor in tler Atlelsbestätigung ilas Präilicat
-,vou tr'reyenthurn' eLhieltr). Ueberdies legen auch die in der Regeste
geuannten Güter Oterhöfleirr uud Langau, zwisohen denen Freyentburn
aufgezäblt ist, und welche in tler Nähs von Theras liegen, die Yermuthung nahe, dass hier untsr I'reyenthuru jeues zu Theras gemeiut ist.
Andreas (I.) Kielmanu vou Kielmansegg aus der' Würtemberg'schen
Linie war nach der tr'anrilienchronik in tlritter Ehe mit Regina Gienger
vermählt, 1586, 25. f,'ebruar, nennt er Friedrich Gienger ausdrücklich
seinen lieben Schwager. Am 10. Novernber 1578 kaufte e1 von den Erben
des Eauns f,'reisinger Gut und Schloss Obelhöflein, und wurde anlässlich
ilieses Kaufes als n.-ö. Lanilmann in den Ritüerstantl anfgenommer,
worfiber er am 20. März I579 den gebr'äuchlichen Bevers ausstellte.
1585 kaufte er Gfllten zu Langau. Ueber die Erwerbung des Gutes
Freyenthurn bringt die f,'amilicncbronik keine Nochricht. In einem ungenanuten Jahre velkaufte dessen Witwe ßegina, Tochter des Wilhelrn

Qienger, Oberhöflein an Marcns Gienger, Wald- und Bergmeister in
Nieilerösterreich. Da iht Sohn noch im November l59l ali ,Joannes
Eyid,a.icus Rielmannus a Kielmansegg in Hi)fleinuin die Matrikel der
tleutschen Nation zu Pailua eingetragen wur.de 2),-unrl der Neftb Antlreas IlI.
noch am 22. April 1592 ) das Präilicat
Oberböflein' führte, rnuss der
"auf
Verkauf erst nach diesern Jahre staütgefunden
haben. Ueber die Veräusserung des Gutes Freyenthurn hat sich keine Nachricbt erbalten.
Im n.-ö. Gültenbuche isü als erstsr Besibzel. ron tr'reyenthurn
1599 Hanns Hofmann eingetragen. Am 28. Juni rneldet der Pfarrer
von Thoras:
Horrn Bofmann ist iu del vcrgangenen Woche ein

"Dem
welches el' zu Weitersfeld bei tlen Lutherischen beKiud gestorben.
graben liess." Und am 11. tr'ebruar schreibt derselbe, dass in Theras
eiu Luüherischer vonr Atlel wohne, Eanns Hofmannu, der in Ungarn
zwei Jahre Archelei (-Z9ng-, Geschütz-) -Zahlmeister gewesen, seines
Dienstes bemtissigt worden, und iu der genannten Pfai.re seinen Hof
habe. Von diesem Gute beziehe der Pfarrer tlen Zeheut. Aus letzterer
Nachricht geht hervor, dass der neue Besitzer ein Glied der Familie

Ifofmann vonEydliz war. Nach Wissgrillr) kam nämlich diese.q Geschleclrt
arrs Böhmen nach Oesterreich; 1614 wurileu die Brütler.Jobann Adam
Hofmann, Secretär bei der schlesischeu, dann bei tler böhmischen
!(ammer, untl Johann Baptist, kaiserlicher Zeugszahlmeister, vom K.
Mathias in den ritl,ermässigen Adelsstand erhoben. Letzüerem folgten
im Besitze tles Scblosse.; tr'r'eyenthuru scine zwei Söhne, deren Nahren

im u.-ö. Gultenbuche noch bei Wissgrill vorkommen. Noch
1652 befinrlet sich in Theras rles katbolisclleu Hannsen Clrristoph
Hofmaun unkatholische iunol. von Zettenreith" ö). Itrin Naclrkomnre
dieser Linie war ohne Zweifel der k. Generalmajor Johann Christoph
Wilbelm Hofmanu von Eydliz zu trtroyenthurn, welcher l7l4 untlr
weder

r) Goth.

Taschenbuch

2) B_lätter tle_s Yereines für Laodeekunde von Niederösterreich, 1880, S.
3) Familienchronik.
1) IV., S. 371.
5) Burger, Altenburg, S, 268.

ile.
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rlie alten Ritteistanilsgeschlechter aufgenommen wul'de, untl 1739 ohno
mäunliche Naohkommon starb r).
1628 wiril im n.-ö. Gültenbuch Enoch Perger mit dsm Be,isatze:
,Durch Kanf von den zwei Söhneu des vorigen" (Jolqqnn paplis!
liofmann) an den Besitz gesclrrieben. .Es ist wabrscheinlich tler bei
Hobenecliz) erwähnte Hanns Enoch tlel jüngere, Sohn iles 16-17 verstorbenen Hanns Enoch Perget' zu untl aüf CIam (Klam bei Grein in
Ober0sterreich). In der Pfa"rrkirche zn Theras findet sich ein Grabstein. der, bis'1839 in den Eussboden tleu Presbyteriums eingelassen,
nun bei «lem vom schiff der Kirche zur Johanneskapelle fohrenden
Antritts) als Pflasterstein dient. Die Inschrift, welch-e gegenwärtig nicht
mehr,zu entziffern isü, hat tler Verfasser des pfalrlichen Getlonkbuches
folgenilermassen gelesen: ,Eie ligt begtaben der Eilel unil Gesüronge
juü'ge llerr Herrtsanns Ehrenreich Perger von Clamb untl Freinturn
äu."Th.ras seines Alters im l0ten Jahre, welcher den l9ten Juny 1636
in Gott seliglich entschlafen. Der Sellen Gott g-enetig sey un! siss
freliche Aufeistehuns verleichen welle. Amen." Dieser Eanns Ehrenreich, den Hoheneck-nicht erwähnt, ist vielleicht ein Sohn c.les jüngeren
Hanns Enoch.
1650 ist im n.-ö Gälteubuohe Hanns Atlanr Schlenkh von Notzingr)
Kauf
als Besitzer eingetragen, untl zwar mit der Bemerkung:
"Durcb
angelegten
von'Enoch Perger." Da sich jetloch in dem 1646 ne,u

Grunilbuoho tles Pfarrhofes zu Theras der Name oAilam $cbreuk,
.Herr ium freyen Thurn", von tler ersten Hand eingezeichnet findet,
muss dieser Käuf schon vor tlem Jabre 1650 erfolgt sein.

l6öl

gieng nach dem n.-0. Gültenbuclte tr'reyenthurn tlurch Kauf in

den Besitz-des.tr'reiberrn Hanns von Geimann über. Das 165l geschriebene Yerzeich nis der Pfartkiniler von Theras enthält äber ihn folgeutle

Angabp: Pt'aenobilis dominus .Joannes Geimann luthet'änue öt 72räe:nriilis ilominn uaor lutherana I tota, familia catholica confesco.u NaEh
Wissgrill6) vermählte sich Johann Baptist Geumann erst 1652 mit
Maxiüiliana Sophia, Tochter tles Wolf-Christoph von Volkra und der
Christina Elisabetlr, tr'reiin von Zinzeudorf. Im Reformationsprotocolle
von 1652-16549 erscheint ausser dem Besitzer von Thglasburg auch
Borr Geymann. Wie lange er tr'reyenthurn besass, igt unbekauutT), tla
r) Topographie vou Niederosterreich, IU., S. 214.

,)
I., S. 39.
) I.,'s.-89:
3)

)'

'l

ie von
rvl,u6r4t
iu svr
der Topographi
r, wie
es ru
Niclrt,
wrs co
der'
der Kirche
Jonannesßapetle-.
Johanneskapelle'
vor der'Kirche
l(irche zur Johanneskap

Nietlerösteri'eich heisst, ,beim Auüritte

In iler Tofographie vou Niederöslerreich, III., S.214, irrfolgc eines l]rackfehlers:

Scltren.kh a Nozingen ist Yerfasscr desBuch-es: 6tpeiatorum,
,Noggingl'iatbb
,Noggingil iatbb Sclren.kh
rc-guÄ, irchülucum, _principun neotm comitum.. . - oeröe,sintae inaginee et ,'etuqa
oü ;^*;" oestarlrm döecrioiionec. Ominonti 1601. Gt. Fol.
ät.,- S. "utz.' ir- a.r Täpographie vtn Niedorosterreich, lII., g. 214, ist Geu-

marin nicht angeftihrt.
6) Eippolytus.
1859, S. 350'
Eippolytus. 1859,
7) 1664,
?)
1664. 31. C
October, stellte Hanns Eartmann Pell ein Zeugnis über tlae Betragen
erscheint FrevenDatierun
aus., Als Datierungäort
tlcs damalirigen Pfarrers l'on The.ras ar..
X'reihofee'
des
werilen, Besiüzer öes
sehen-we.rilen,
tpat., ..hän
wie wir -spätel
turn. Er wir,'etwa
lt:i!-9j-"9'
'unteren
tr'reyer'
dee Gluteg
ir. in.iar.auclr'Besitzer, PöcbtÖi'otler Pfleger 'unteren.
thurn ?

ä;;'ffi;tö-i;i";;;i'*-1h.r*
il;. il§i;'*ii-ii*
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im n.-ö. Gültenbuehe *ls

sein Nachfolger Otto Ehrenreich von Abensberg und Traun ohne Augabe des Jahres verzeichnet istt).
: 'Otto Ehrenroieh, Sohn des'Ehrenreich, geboreu am 13. März 1644.
vermälte sich 1668 in erster Bhe mit Maria Christina von Ziuzeuilorf
und wurde dailurch mit Geumaun verschwägert. Yielleicbü hat diesor
Ilmstand die Erwerburg tles Guteg beeiuflusst. Graf Otto Ehrenreich
war Eiüter iles goldenen Vliesses, kaisellicher geheimer Rath, Kämmerer,
Landmatschall und Landobrister iri Oesterräich unter . der Enns und
Ftarb zu Wien am 8. Septernber 17152).
In diesem Jahre wird Graf Philipp Ignaz von Breuner mit der
Bemerkung: ,Durch Kauf" an den Besitz gesebr{eben. Er besass nebst
an«leren Gütern auch die nahe gelegene Ilerrschaff Oberhöfleiu. Da rnit
derselben f,'reienthurn ron nlln nn vereinigt blieb, so hat sich der
Nrme dieses Gutes im Volksmunde verlorenl und wirtl nach Yerödung
det Burg auch der dazu gehörige Meierhof nur mehr der
"Obell
höfleiner-Hof" genannt.
. Graf Philipp lgnaz:,), gebolen am ilO. Juli 165U, Oberst-Erblandkämnq.erer, Erbspielglaf in Nierlerösterreich, kaiscrlicher geheimer Iiath
untl Kämmerer, starb am 4. Decoruber 1722. Ihm folgte ip Besitze
sein ältester Sohn Graf
Johann Joseph, geboren am 2. October 1687, Präsident bei tler
u.-ö. Regierung in .Tustizsachen, gestorbon am 2. Jänner 1762. Er
verkaufte tlas Gut an den kaiserlichen Hofarzt
Mathias von Suttuer, tler schon lt24 im n.-ö. Gültenbuche als
Besitzer eingetrageu ist. Bei dieser Familie r) verblieben ilie Gfiter
Oberhöflein und Freyenthurn bis,zur Gegeuwart. Ihnr folgten nach ilem
n.-ö. Gültenbucho 1755 Vincenz vou Suttuer, I798 ['reiherr Carl von
Moser als Vormund des Yiucenz vou Suttner, 1812 Yincenz Edler von
Suttner', 1853 Gustav Ititter lon Suttner.
Zum Oberhöfleiner'-Ilofe gehören jetzt 32'80 Hectar Aecker, l'?2
Ilectar Wiesen und 2'30 Ilectar Waldungen und Hutweiden. Einst war
tler Gtiterbostand grösser. Nach dem Pfnrrhofgr:undbucli von Theras
verkaufüe Enoch Perger um l(j46 eine Oede an den Fleischhauer Paul
Paul zu Theras; um dieselbe Zeit elscheiut Mathias Danigalt als
Besitzer vel zwei Grvauteu Aeckel hinter tlem unteru Hof, tlie et' von
Hanns Enoch untl'-Adarr Schrenckh erkauft.

4. Der unl,ere Froihof (Germerhof;.
Diesen Namen tlug ein im unteren Theile des Dorfes Theras
gelegeuer-Hol wclcher keine selbstäntlige Gültenbuchseinlage besass,
aber in der Josephinischen Glunderträgnis-tr'assion unüer Top. Nr. taZ

lT

. Y.rf-.1.r1 a9. Ärtikels ,Freyenthurn« in dcr Topographie von Nierlerösterleic\ IIL, §. 21.1, vermuthöt vor_ Otto Ehrenreiäh-voh Abensberg und

Traun einen Grafen von Schallenberg als Besitzer. Eiu Grund l6ssüsichjedoch
diese Annahmc nicht_anseben;-denn dic Schenkung welche der kirchc
Th-erae you Christoph_ Lrrdwig
-von Schalleuberg 16?g geäacht wurde, erElflrt
sich aus dem Umstanile, dass di.eser
tlen ,uuterln Freihbl. beeass.
2) Starkenfels a. a. O,, S. 487.
r) Yergleichc übcr ihn und seinen r\achfolger: startenfets a. u O.. S. 17 f.

für

')

Yergleiche über ilieselbe Goth. Taschen-bucb, 1871, 16?2.
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tr'reihrif Nr' 66n -aufgeführt ist' Er
Geras ein
-0e§-'o'tgto
Jahrhunderts naeh vorher;;ü;;ii';
;"urä;
denen I lr Yiertdlehnerauf
sesa,ue,er Abtrenn*ug ;i.i;"G;;d.in.1.r,

-Stift untl Herrschaft

ilä.;

i;i';;'

n, rusti cali siert
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ist in Gott verschitlen
10
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**"tiä'i;ä.;'-öb
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1646erscheintalsBesitzetdesGutesllerrPell.Am2.Juni
PelI" an Nutz und
1649 wirit ,ihr Gnarüä ft;;;:-H.;;; Iljrtmann
Z -a. aiän*nä e, W iese geschrieben )'
Geviähr ei ner zum Pf;ä;rf;i'h ut*'
vom Jahre 1651 lteisst es:
il"fl.;r;i;i,;is.e dr;'iü;r.aset-iirar*inaer
ßeÜ ouonilam cotholicus et
Han'd'manruts
-Praenobilis ilo inua i;;;;;t
srief voä'll' Mai 16ä9 ueunt
ä'a,enobitis d,amino ';.;;1;';;;'';'ä'; ili'
3r' october r664' Frevennot'tv'-4.'
ifi;"iffi;:; H;'i;;,; Prif",1ii,
eiu
Zeusnis aus, in welchem
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im
ieigr
lobt. Dns arrg.arncriä äffii,3;-1.
der Pell'scheu tr'amilie'
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-#äi'iäbr.i.*?är,iro.
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j;qrg'i.t-nirt ciit oberste Radspeiche
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besteckt. Eanus Eartmann
sekrönt untl mit .in.*-üiäinän stranssw-eder
am 8' Septeruber 1667
*o*ae
Fe,, starb im Alter"är"'ää äh*;;-ona
zu Theras begraben2)'
['-reihof im Besitze einer autleren f'amilie
Obwohl baltl darauf det -a.o
pf"rrnol.ik.o no, T!_er11, :och ein
ersoheint. so rDuss ä;;;'"J,
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'
3. Septembris, baptizata est infans Maria Juliana
nobtlb"1679,
ilomini Joannis'Ad,a,mi Hac"tmanni et Ann<te Margut'ethm tworio.u
-

1683, 70. Auguet, ,in alarnta Tut'ciea,a, erscheint als Pathe
,nobilis et genuosus dominus Joannes Ad,amu,e Hartmann yaefA,ua
in ßtaurein.s Am 20. Decembor desselben Jabres hoisst Johänn Adanr
Hartm'ann Pflegor zu Stareiu.
Da im Gruutlbuche tler Pfarre Theras uach llanns Ifartmann Pell
die ,hoch- und wohlgeborne tr'rau Sophia Megerin von Grienperga (wahrscheinlich Grüuberg, Pfarre Neukirchen im Decanate Ilorn), leider
ohne Angabe des Jahres; an dic Gewäbr tler zum tr'reibof gehör'igen
und zur Pfarre Theras ilienstbaren Wiese geschrieben wurde, diese
aber auch noch später als ein Bestandtheil des ersteren Gutes erscheint,
so mnss dieses selbsü in den Besitz der Sophia Megier übergegangen
sein. War sie vielleicht tlie Wiiwe Signrunds I. von Megier', Tocbter
tles Peter Gregorotzky lOregot'ozi), einstigen Besitzers der Herrsclrafü
Krumau am Kamp? Nach rlen Pfarrmatriken von Allpölla wurde 1655
ein Kind des Sigmund Megiel nnd der ,Sophia uaora getutftt).
Als Besitznachfolger kommen der Hauptmann tr'ranz Balthasar
'Iburner' (Durner) und dessen Gemahlin Anna Sabina vor, welche auch im
Pfarrhofgrundbuch obne Ängabe des Jahres nach Sophia Megier an
ilen Besitz 'der genannten Wiese geschlieben sind. Am 30. August 1670
begegnet uns in Thoras
Gnaden tr'ranciscus Balthasar Thurner
"Ihro
die Erau Anna Sabina, geborne
Wideraufln (\{ietlerauf)", als Pathin bei der
Taufe eines Kindes2). Beide starben rach einem Briefe des Pfarrers
vom 22. Decembet 1679 zu Wien
der leidigen Contagi.on.'
"an
Als nächste Besitzer treten tler
kniserlicbe Truchsess Christoph
Ludwig Reichsgraf von Schallenberg unrl ilessen Gemahlin Anna Sophia,
geborne von Zeissing, auf. Glaf von Schallenberg widmete uach eineur
Briefe des Pfarrers vom 22. December 1679 zur Kirche Theras einen
silberneri, vergoldeüen Kelch. Er dürfte bereits 1673 den Freihof
besessen haben, da sich im ältesten Matlikenbuche folgende Dintragung findet: ,1671, 21. November, au dem Mariao Verkhiudung
(soll heissen Opferung) tag in der nacnt um 12 Uhr im Jahr rles
Widdors, ila die Sonne in rlen Schützen eingetretten, ist Anna Sophia
Gräfin von Scballenberg, eine geborne Zeissin, mit einer Tochter Anna
Maria Theresia zu Köln am Iiheinstro,m von Gott begnadt.wortlen."
Nach kurzem Bcsitze verhauften beide tlen Freihof am 20. tr'ebruar
1685 an das Stift Geras:r), bei dem er beiläufig 100 Jahre verblieb.
Nach del Nachtragsfassion der StiftsheLrschaft, Geras vom Jahre I799
,über die neuerbauten und aus Dominicallr0fen crrichtetelr Unterühanshäuser" wurden l?88 im Dorfe Thelas die zwei Häuser Nr. 66 und ?4
dom dasigen hetrschaftlichen l{ofe, welcher von guten tr{ateridlien
"auserbaut." Iu Hause Nr. 66 (77) sind uoch die Spirren einer Ilausist,
kapelle zu sehen.
_Ggschichtliche
') ry.,
s. 419.

2) Aeltestes

Beilagen zu tlen ionsistorial-Currenilen der Di0cese St. Pölten,

Matrilenbuch der Pfarre Theras.

3) Topographie von Nioderösterreich, IIJ.,

§.

407.
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6. ßöhrnrtesen.
Klosterneuburg erscheinerr v.on cifca
des
Stiftes
Im Saalbuche
ßodnwisin",
an ruehrere Personett, welche mit ilem Beisaüze:
lll4
'de oiler Weip',cle Rorigenwisen', ,de Prato-Earundinis" bezeichnet sinil,
fiarton uöd antlete Gütel zu "Rorigwisen" an das Kloster schenkenr).
§owohl ältete als auch jüngore Tlpographen beziehen tliese Namen
auf Röhrawiesen in aler Pthri'e Theräs. Schon P. Ambros Delre ltat
lieb es utir rväre, iliese Urkunden für' rueiu
tlagegen benreLkt2):'
Auspruch nehmen zu köntten, so kann ich es
eiriuöfarrtes Dorf in"So
,doc"h'aus dem Grunde nicht, weil Weingärtcu hierorts kaunr denkbar'
sintl, uud keiner von den angeführten Zeugen aus -unserer Ge-gend ist,
vielmehl alle in der Umgebirng von Klo§iernouburg zu suchet sein
bin, ilas angofährte Dorf sei ein verdürfteu. Daher ich der I\liinun§
-Klosterneuburg."
Die Richtigkeit dieser
schwuudenes .in tlerj Nähe von
jener
Ortschaften bedulch
die
Reihopfolge
meisten
Ansiclrt wirtl an
von welcheu die in der Tradition Nr. 124 auftretenden Zeugeu
stätigt,
"Nämen fflhren, nämlioh Sieveling, Grinzing, Pratum-Har.u-ndinis,
den
-«ler
That findet sich äm Abhang9
Kirling, Neuberg, Krizendorf. Und in
des färrannskägels oberhalb Sievering eine beiläufig ^30 Tagwerk
gl'osse Wiese, did noch gegenwärtig nRörawieson" heissts).
" L, Jahie t 5?9 zahlte das zui- Pfarre Therns gehörige Dorf bei 20'
im Jalrre 1646 aber' 22 und circa 1665 24 I'Iäuser{).1?13 wur«lo' der Ort von tler" Pest heimgesücht. Da sich der'
Pfarrer beim Krankenbesucbe nicht an. dic besteheutlln Sanitätsvorsclrriften hielt, sogar die Röhrawiesel zur Beicht nach Theras bestellte,
;;ä äl; o, O.r päst Verstolbenen im gewöhnlichen Pfarrfliedhofe besraben liess. zoq er sich von Seiten iles Dechants untl iles Ybrwaltets
einen- Verweis zu und erhielt tlon Auft'ag, siclr für: Thetug
äu Kattau
uä .iren Aushilfspriester nnrzusehen, selbst aberi in Rährawieson
W.tr"rrg ztt nehm'en. Zu diesem Zw'ecke wulde ihrn von der Herrschaft eIn in einem Garten einsam stehendes Gebäuge zur Verfügung
eestellt. Die Ueberlieferung, dass es iler Pfarref auch.bewolrrtt hate,
iJ;;;, watÄcteinticher,"'als in ilen Pfarrbüchern 1713, N-ovemberi
ond D.trrber, P. r\ mblos, Profess von Get'as, als Aushilfspliester
öir.trrirt. Sontlelbarerweise sintl aber tlie zu- Röhrawiese! al der Pest
Vuirtor:Uuorn, tleren Anzahl nach der Tratlition beileuteud wat', _.im
Sterbebuche nicht aufgeführt. Sie wurden ausserhalb tles DorfOs in dem
nocn: Uesteleutlen kleinen tr'rietlhofe begraben. Seit dieser Zeit hält die
Gemeinde jährlich am Tage cles heiligtn Rochu-s einen Bitt$nng lach
Maria im fiebirge. els tä3t wegen-Cholelagefabr die tägliche Ver-

iirt troo

tles Pes'ieebeles vorgeschiieben, untl

ln

tler Pfalre Tberas an-

n""rir".'t wurde, tläss in den äingepfarrten Dörfern zur Zeit dol heilig-en
I{esse als Mahnung zunr Gebe[e- cin Glockenzeichen Begebgu wptde,

t\

Pontcs.

te?. auot'.,

II.,

4., Nr. 87, 116, L24,143,221, 899, 583' 668'

3l fl"ffr"Jilll?'u1ur''rl;rr1r"i"sust Konradt, Eausbeeitzers ond f,üheren Bürger' ;;i;ü;ifr Kfitärreubu.gl Vergleiche iuch BlÄtter iles Yeteines ftr LanileslS8ä S. 286:.,Rorewisen hinta gen -Engtldorf"
Nietlerösterteic-h,
fr"ää
-tiäi-riuitu

"o,
tl ö.ä-.ilLt.l

T6erai.'uieser. Qirelle siud auch die folgeuden Be-

:8
elinnerten sich die älterel Leute des Dolfes, von ihren Eltern gehört
zu haben, dass iu. der Pestzoit tlas nänrliche beobachtet worilen sei.
1807 brannten einige Häuser ab.
Im Dorfo befindet sich eine kleine Kapelle, über deren Alter
nichts bekannt ist.
Fast ganz- schweigen tlie Urkunilen über

6. Possendorf.
1445, 9. Jänner, witlmete Jan von Flatlnitz zu ilem von ihm
gegrünrleten Beneficinm iu seiner Sclrlosskapelle zu Nieder.mixnitz Gelddienste von sechs Hausern zr Parsseudorir). Nach TVeiskerns Topographic war das Dorf theils der Pfarre zu Betz, theils der GLafschaft
Eardegg dienstbar.

Als Possenilorf 1804 nach iler Aufhebung der Localie Obermixnitz
zur Pfarre Theras kam, wurclen die Kinder nicht sogleich nach diesem
Ofte eingeschult, soudeln bis 1827 in Obermixnitz irntelrichtet.
1831. 21. Novornb-er,- brannten g Häuser. ab (Nr. l-92).
Im Orte befindet sich eino Kapelle.
?. Heinriehsdorf.
Circa l_170.^ ,Bcünilum, quoil matchio Otacht delegauerit in
ygnry_ cuiusilam, Gotfrüli de Toanich (Danegg bei Neunkir.cüen, V. U.
y.l.) lria f.eud,a_Eqiru-ichesdgyf s,itq ea i.ätione, ut, quo Chunigunt
d,e Tlonchensteäze (Dunkelstein, V. U. W. W) petiret,' irailer.et. üuod
et_factum est. Il,la ergo petmte Gotfrühw il,el,egä:it s. Marie Nuenburch
(Klosterneubnrg). Que postea annitente mat.chion" cum flÄis suü tradidit eidem ecclesie vr- benefuia in eoilem loco sita. iuiue rei teates

dlbett, Qudalr{us fitii iTtsius Chu,nigunilist' 3),
-C_ircg !17__Q._ rlnlimamui futuc.e poitctitati,'gnoit Dütmaro ile
Earileke
d,atie xIIfi tnlentis conccssct sint nouem' okeycta Heinrichsiloct sita ea cond,itione, ut post morte.m utriusque, igtäius aidelicet a
uawis sue, red,eont in ltriitinum usum ecclesk
oineo eiusilent
"uin
Dietmati Pulu sita. rfec acta sunt cot.am il*ce Heintico
et Alba.one
d,e.Chunringey yt
eius Hod,mato et ilominis iytsius Dietmari et
.fi,lio
ali.is ytam plurimis " a).
(Obüt) [Jtriqrs ite Hintperg. Dd,it
__- _ Circa 117 q XI. Sal. Julii.
III
beyfi9iq, in Heinreiclutorf ,).
In Uebereinstimmung mil diesen Scbcnkungen enthält «las älteste
Urbar des Stiftes Klostertreuburg vonl Jahre 12-38 die Angabe: ,Zenr

suntl

r) Original im Archive des Schottenstiftes zu Wien.
,) Gedenkbuch der Pfarre
t) Fonl,ee, rer. Autür,, lI., Thbros.
4., §.54. Nach der Topographic ron Niederösterreich,
II., S. 993, ist etatt Orideirious der .Name Eeiniict z'u lesen. Die ebendort vorl
komme_nde Bemeitung, daes unter ,Heinrichesdorf" nicht Heinrichsdorf 'bei
§Blapults ggqr-e^in-t sein k_oune, ist, vio aus den folgenden Regesteu ond dem
Urbare von 1258 hervorgeht, unrichtig.

,Eodec, rer. austrn II. 4; S. I84.
l)
6)

Nccr_ol'qium von Elosterieuburg. atchiv für Kundc österreicbischer Glescbichtsquellen., VU., 8. 287.

I

29-

-

in flainreichstotf ile iluoilecim bet efciü XXII Mich.a Dazu

bemelkt

ein jüngeres vour Jaht'e 1512: ,Heiuteichstlorf in Salapulklrawer phart'
unrl Eggenburger landgericht' r).
Um 1163 I 176. Ein' Ministeriale, Otto de Eeinrichesdorf,
an das Kloster Admont2).
bezeugt eino Schenkung
I 3l 6, 13. Märi, schenkte Eismreich von Heinrichsdorf tler
Pfalrkirche Mar{a im Gebirgo 6 ß d. Gülte auf zwoi Leheu zu Eein'
richsdorf3).

1331, 31. ilIärz, widmete Goütfrietl tler Supan von Heintichstlorf rler Kirche Maria im Gebirge 92 tl. Gülte von einem Lehen zu

Ileinrichstlorf{).

1355, 5. Jnni, velkaufte Eeinrieh tler Eäkkinger tlem Stifte
l9 ß 6 d. Geldes auf sechs Leheu zn Eainreichsilorf.
Siegler: Eeinrich, sein Bruder Ileinrich unil ihr Schwager Ortolf der

Klosüerneuburg
Stareiner 5).

159? gdhörton von Heinrichstlorf 20 Häuser miü ganzem.Zehont
unil aller pfärrlichen Gerechtigkeiü zur Pfarre Salapulka 6), währeüd
nach dem Grundhuche des Theraser Pfarrhofes vom Jahre 1646 die
noch übrigerr, nach Theras gepfarrüen 9 Häuser I Drittel des Zehents
ilem Prälaten von Heuogenburg und 2 Drittel dem Pfarrer von Theras
zu reichen hatten.
8. Ilermannsdorf.
Von ilem verödeten Dorfe Hermannsdorf (Hörmerstorf) ist ausser
der bereits erwähnten Angabe, dass von demselben tlas Stifü Wilhering
den Zweiilrittelzeheüt bczog, nur roch folgendes, bekannt:
1395 kaufte der ed-le Stephan Lahir yon, Herrmann unil Jö,rg
tlon Prutzentloffern etliche Gütei uuil Gfilten zu HermannsdbdT).
1415,.9. Jänoer, Wien, stiftete Jean von Eladnitz, Bositzei
der Yeste Nieilernmrlchsnicz, bei der von ihm erbauten Kapello zu
Niederlmuchsnicz ein Boneficium, und witlmete . dazu. nebst antleren
elnom Acker zu EermannsilorfE).
Gülten 4 d jährlichen Dienstes

]on

9. M.ixnltz.
Schon

in Urkunilen tles 12. Jahrhunderts treten Personen auf,

nennen. Ob ilaruntor
Muchsnicz",
"Muhsizu,
"Muhsniz" oiler Mixnita süd'lich
"ile Dörfer Obereines der beiden
und Untermixnitz
von Bruck an tler DIur zu verstehen sei, lässt sich mit Sicherheit nicht
entscheiden. Da sie jeiloch im Gefolge det Grafen von Plaien, welche
welcho sich

,)-

§teiermarkisches Uikuiden6uch, I., S. 545. Im Jahre 1227 sihenkte cler Ministeriele

E)

Origiaal im Archive.des Schottenstiftes.

Otto von Traberg (Unterdraubutg in Kärnten) mit Einwilliguug seiam Lehensherrn. des Herzoäs'Leopold von-Oesterreich unil Steicrmark, dern Johauniterorilen das Patrouät der Pfarre Walkensteinbei Theras. (Hippolytus, 186I S.28&.)
3) Schweitzer, Beiträge'zur Geschichte der Pfarre Salapulka, S- 6.,
Ü) Schweiüzer, a. a. O., S. 79.
')
0) Oriqinal im Stiftsarchivo zu Eerzogenburg..
zi Bhfter tles Vereines für Lantlesknri.le vori NieilerÖsterreich, 1883, §. 377- ;

80

uin Thdras begüüett'waren, oiler'äls Zeugen'von in Oesierreich'wolinenilen
Personeu erscheinen, tlür'ften sie von reinem jeuer zwei Dörfer ilen
Namen führen.
Ur[ I I40. Gisala yon Maleistlorf (Malmerstorf) schenkt tlem
Stifte
Klostetneuburg zwei Gütcr. Unter den Zeugän: Otto unil
'Walchoun
vou Machland. Chadolt vou Mour.perge (llIa-ilberg), Wergant
ile Muchsnicer).
Um I 140. Alrun von Eginpurch untl ihr Gemahl Eber widnren
dem Stifte Klosterneubtrg naineam Chtemese sitam.. nQuoil testantue.
Ruopa.ht ile llustbach, bchinget ile Gozlat m, Perhiolt ile Suinstie.,
Werigant d.e Muhsiz, Adclbreht d,e &hteringen, Heribott ih Goreu 2)Um I 170. Graf ,Liutokl Von Plaieu- und seine Gemablin Uta
gebeu dem Kloster Adnrj»-nt einen Weingar.ten in Krems. ,Acta est
haec tc'ad,itb in cash'o Plain su.per reliluias s. Blasi,i. Häirc traiti.
tionem .. - renouaüit {rlfu.s eius-siniw oomes Liutol,ihu in oppülo Erae,
quia_|n:iori f{'itloryi non intetfawot.s Erster %e:uge: Lürtpoiil,us fi.atw
eünil,em comitis ; letzter'lrelge : Ortlieb de Muhsn-iz 3).
.
1306,
8. Jänner. Wien. Ulrich der f,'uchs verkauft Otto dem
Waiczen einige Gälten zu Muchonitzr).
1388; 31. October. Peter der Dre.ssedler von Puech verkauft
g_ein-em Vettor Ge,org tlem Dressedler das Dorf Puecb. Siegler: Der
Yet'käufer, sein Schwiogervater Nikolaus der Neunuker und sein
Schwager Nikolaus, Sohn des Bechberger von Muchsnitz 5).
10. Untermlxnitz.

1393, .l l.

Juli.

Georg tler Hesz von Nietlern Michsznizt unil

selne Hausfrau Agnes, Hanns tler Eese von Obrechz und eeine Gernahlin

Anna verkaufen Ott dom Lenrbacher, Meister zu Meurperg (Mailberg),
Gu_t,
-das,sio.ron dem Hause zn Meurperg zu Bürgiecht gehabt,
nämlich drei bestiftete Eofstätten zu lllarchenstorfr (Untermarkersdorf,

ihr

V. U. l!t; B.) uud mehrere kleine ;Dieu§te in del Urirgebung 0).
Urn 1423 wilil Kaspar . Tannberg (Tanuberkh) vom Herzogo
Älbrecht V. nit 7 Pfnnd d. Geldes zu lNidern Muxnicz in Pulkawer

pban'e" auf behaustem Gut belehni. Uugefrhr 1434 verkaofte derselbe
diese Gülto an Johann von Flerlnicz 7).

Vettern Ulrich, Oswald und Stephan Eizinger verschiodeno Gülten und
Grllnde. Zbugen: Die edlen Janu vou Fledniz untl Sigmund der Schanl s).
. 1442,30. Deeembe-r, Schrateutal. Ulrich Eizinger von Eizing
verrnachte-'seineu Brüdern Oswald und Stephan die Yesten zu Schreteutal .u_nd zum Ruegers. Ze-ug-en: _Die edlen Jann von tr'ledniz, gosessen
zu Mugsniz, unrl Sigmund rler Schaul9).
.t) 2) Poat*, r*. Arllltr., II., 4., S. 142,35.
-r) Wicbner, Admont, L, §. 161.
-r) Plograqrb-iles.k. k. Ober.gymnaeiums zu §eiteustetten, 1881, S.34. Muchonitz

ist wohl

eiu,

Druclfehler.

6) Origiual-Pergament

im §tiftsarchive zu

:

Altenburg.

) Keiblinger, telk, II., 2., S. 665.
J Notizenblatt der k. Akailemie, 1859, S. 222,74.
8) e)

Archiv fflr Kunde österreichischei Geschichtsquellon, f., 2., S. 25, 26.

-i
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1443, 4. tr'ebrnar. Banus Laher 2u Theras unil seine Eausfrau
oswaltl unil stephan Eiziuger meht'ere
afrra verhauften tlen Brüdern
'Weitersfeld.
Zeugen: Dle e«llen Sigmund .tler
eütär uoa Gülten zu
rln Kviatizt). . ..
Sbibar
Sehaul, Janü von }Ificlrsniz untl
illl, 24. Juni. Hanns f,'lanns-, Sohn des vetstorbenon Georg
Hanns von' Velben (['elling bei Ilardegg). untl Holena; d^es letzteren
Witrrr, verkaüften an Utricti Eizirrger voü'nizing ihren Hof zu Velben.
eclle Jann von tr'letln"icz, gesessenlu Nieiler lVlüchsnicz2].
Uitri"Ätr.15er
i++t, 9. Jänner, Wien. Jan v-on -['lednitz urkuntlet, dass er
,zu hilf lntl trost". seiher selbst, seiner Irausfrau,_ seiner "vo1vodet'n
üoa uachkomen", ilann seines ogesiuds
-äniler untl nachkomen tler vesüen
. . . arrnet leut in dem dorf
unil
lfi.ae, Mnchsnicä besitzer
äaselbs wohuhaft.. . in der kapellen", die er zu Nietlern Müchsuicz,
Pfarre Pulkai, gebaut und weiheu lasseu, "ain ewige mes-s. g€widomt
un6 gestifü" ha-be. Der 'Niääern untl verweser iler egeTelten messl
soll ]in ilem lehen zu "kapplan Müchsniz, zenachs[ dern mayrloi
gelegön, tlaz ich tetligleich darzu gibl sein wonung hahen'n oAuch^soll
"ieaär
solcher kap-plan all woch=en, so maist et mag' mes sprechen,
äio
ilanri besuntler all iuntag, mitiicben unrl freitag . . . und ob derselb
kapplan . . . tlie obgenaiüten tlreiu tago picht mes. spreche- . . . so ist
er.'. . als ofü er tler a:ino versäumpt, zu penn verfallen ain virtluüg-,wachs
untl soll tlen . . . bezahlen zu unser friun kapellen zu Mfichsnitz. ts
soll auch aiu yeiler' kapplan gewalt haben, mich ...-ngiu .{au-sfi'trun
und erben, uusöt gesintl^irnd nächkomen, ilaselbs zu Müchsnitz wohnhaft^, und äUe die,-die im «lorf daselbs woneqt ... peicht-ze-hÖren, ze
absolviren untl tlas sakrament tles hl. gotsleichnam unil ilee hl. öls
getun,mgch-[..:
zu raichen in aller der mas§, als der vicäti zu
-Pulca
tlorfleut
me
bei'anutenaann
a1
,.ituo,
zu
tlen
ortä.Ii.rie,
uorÄänou*.o
,o:ääi i..nhn pfarrkircnen gon Pulöa komeD . . . sullen. . , Item .er
soll auch aas säeramärl-ä.r"]urr-aÄ.tut zu Müchsniz. ' . raichott,
auch ths sakrament der kanschaft mit gamen gebeu*, jeiloch erst nach
dreimaliger Yerküntligung in Mixnitz unil eium{igel in Pulkal. Die
Leichen'iina io letzt"e,rei Pfa*re zu bestatteu. Dei Ka[lan -soll dem
jährlich zu ostern.18,ß il; entriehton...I:etzterrem §oll
vicar zu Pulkau "verbleibeu.
Der anzu§tellenrle IGplan
auch tler zehent
.wienhat, nachdöm
das-Zeugnis
zu
passauischen
officiat
tlem
oder
Dechaut
er vom
iler Taugliehkoit erhalten, vom Yieat zu Pulkau tlie Jurisilictiun- zu
;;i;;;.'Di;Jäweilisen BösitzeL tlel Yeste untl tlie ganze Dorfgerneintlo
sind verpflich[et, ttei Pfarrkirche in Pulkau in grOsseren UuglUcksf:illen
,an bau' untl antlern nothdurften' zu'Hilfe zu-kommen. Erstete.h4ben
sich auch mit ihren Gesinrle jährlich einmal tlem Yicar zu Pul-kau zu
*eäo ,unfriod" hensoht. Jan von Flednitz,
-Erben
"rrr.ig.o'Jusgenommer,
unä Nachkommen siir«l Lehensherrn tles Benefioiums unal
ieine
Erbvöste tler dazu sestifteten Gfiter. Letztere sintl: Ein Ilaus für don
fuptafi; 11 Pfuntl 6 O o il. jährlichen -Geldes,.untl. zwar. nzuerst..zu
Niätlern Müchsnitz auf behauiten gut, tlie emaleu -(vou) helen Reinprechien von TValsee zu lehen gewäsep und lI gefreit untl .geaign.et
äind, f prund... Danach 6ie gü"tt ... ze Ilorabisen; item alt Peinanih
L

t) 2) Archiv fflr Kunde österreichischer Geschiclrtsqucllen, f., 2', S' 27,86'
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89 d; item Jekl Stengl von ainer hofstat 60 il; itern der jung Rauscher
59 d. Daruach zu Parssendorf Item Scbebl von ainer hofstat 40 d._;
itern Simon Raidl von ain lehen 3 ß 20 d.; iteru Krietan Kihlöt von
ain lehen 3 ß 20 il; item Michl Kutz von ain lelren 3 ß 4 d.; item
Peter Schebl von ain lehen 't ß 20 d.; item Simon von ain lehen
3 ß 20 d. Darnacb zu Hermanstorf. Item Hainzlin Arbaisserin von ain
.aker 4 d. Darnach zu Heinrichsdorf. Item Nikl Haubst.r'on ain lehen
zu s. J0rgentag 60 d. und zu s. Michels tag 4 ß tl. Darnach zu Zellern:
tlorf. Item Mert Narr zu s. Jörgen tag 3 ß d. un«l zu s. Michels tag
3
ß d.; item Simon Peck 3 ß d. zu s. Miehels tag; item der jung
'Wartberger
zu s. Michels tag 3 ß tl. Darnach zu Niedern Elib. Item
Peteu Beimpplntorfer zu s. Michels tag 4 ß d. Item zwei viertl weingarten gelegen zu Pulca im Pirg daselbs. Item zwei jauch holz gelegen
in der Pirchleuten." Zeugen:
edl vest ritter her Jörg von Eor
"Derr).
unil der etll Hainrich Pellerrdorfer!
Die genannte Kapelle ist in der Recension A der passauischen
Matrikel -des 15. Jahrhunderts beim Decanate Ravplsbach .angefilhrt:
ts. M. V. in Muehsnitz.' Dio Recension B sagt unricbtig:
"Capella
Obern Muchsnitz" r)

"in

1450, 12. Juni. Ulrich Eizinger von Eizing gab ilem Kaplano

des St. Johannesaltares in tler Garder Pfarrkirche, Eerrn Hilbranriten
Saehs, tauschweise mehrere Gülten. Zeage: Jann voir tr'ledniz ztt

zu r\idern Mücbsniz r).
llltl erseheint unter den Sieglern tles.Bundesbriefes von Martberg Jan von Fladnitz {).
1472,20- März, wiril iler Bichter z'u Nieilernmugsnitz erwähnt 5).
Von 1473 - 1480 elscheiut alr Besitzer der Yeste Geolg Kling
Ein Stephan Kling hatte von seiner ersten Gemablin, einer Flaänitzeri-n
aus Steiermark, einen Sohn Georg0). Yielleicht gelangte dieser durch
Erbschaft in den Besitz zu Unternrixnitz.
1473, 11. Mai. Hanus Oberholzor verkaufte an Stephan Eiz,inger
seinen Hof zu
in Pfafendorferpharr." Mitsiegler: Jorig
King (!), ges€ssm"ßeklestorf
zu Nider Mügsniz 7).
:

r) Nach einer Abschrift im Gedenkbuche der Pfarre Pultau. Original im Archive

)

des Schottenetiftes zu Wien.
Schnriqder, Mot*tdß epiecopoüw Poecaruier.sh e. XV., Wels 1885, S. 31. Ueber
A bemerkt Schmieder B. YIII: ,Dafür', tlass diese Recension thatsächlich um
1429 datiert, eprechen die Notiz über Mattighofe4 il*tfilü il,ucic Enudl (t 1424)
.alg Collatoren-, ilie Bezeichnung des Decauates Lambach zu (Alt-) Münster.
rvelehes auch sonst 1426 urkuldlich als Deconrtesitz bezeugt ist.! Da es sich

nach dem W'ortlaot der Urtuntle

licht um einen

Umbau, sondern trur um

einen Neqbau der Kapelle handelrr kann, so iet .aliese Ansicht nur mit Eiuschränkung zuzugebeu. Wir r»üssen vielmehr aunehmen, tlass uns ilie Recension
des Jahres 1429 in deu bisher bekannten Eandschriften aus dem 16. untl

$

l?. Jahrhunilerto nicbt in ihrer ursprllglichen Gestalt, sontlern durch Zus8tze
eiweitert vorliegt.
0) 7) Archiv ftiKunile österreichischer Geschichtsqüellen, I.,2,, S.67;
4 S.
55, 61.

Geschichtc Kriser
')6) Chmel,
Wissgrill, Y., S. 167.

Frieclrichs IV., S. 646.

ri
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1477,.6. October, Krems.:Bin

Schfei.bea def Kretbscrtnü
Hanus Kindermann, Jör'g Klinger und. tlen Bürgermeister, Bidter und
Rath zu Eggenburg ryegen vertheidignng der stäite Krsmi unrtstei'Er).
_.7478, 16. März, Graz. Kai§er I'rierlrieh befiehlt.seindn Bltllen

zu Wien, Mq$in rron- Eizing, der mit Halns Kadauer; pflegerjn'Sg$hn
Jörg {ling und dem Richter unil,Satb zu EggbnburYg ,von-aiir+r
niilerlag und per+üting wegen, so sioh in den rriested irieeslsrfOn
begeben ltat«, in Strcif is6, mit diesen. auszugleichen-2). rr,
l4?8. Auf dem Lantltage zu 'Wien wuiden Einnebmer ilos.Auf:
soblages-.zur Bezahlung tles Köuigs von i{Jpgn1u.und anrlerer e.}euhieen
aufgostollt, tla.r.nte-r aui denr RittJrstando Gäorg Kring ,u u"ct*nüz'd
I4?9, Apri!. Im Verzoichnisse dsr.Dieniileute,lwelcbe mit ihreir
Forilerungen au di.e 4lrr.llase gewieseu sind, erscheint Joriry.Kling
von Muchssuyl,z g_it 182 Pfuud B 0. tO
,pfleÄer
zu Eggenburs,,Eame
_-1479, lll. Mai. Ilanns Kadauer,
von.'walnrail zu stoyzend.olf u-n{ Jo,ig Kling zu üäcnsing"(D . sitrd
Taiilinger _in einem Rechtshander zwis-cbeu dtrn Bür'gerspiltai6 unil
bu-rg,-

_

4.1

:

.,..1479, 2$. Juli., beantragte Joo'gen Kling vou Muohsrioiz, don
Mathias.Jgn-§pa r: bei dem
Kalser zu ierHagen"o).

*Zg (D "Eienach sein vermerkht tlie bäsitzet.l e0,!u del*hudsrechtn-furgonoraeu_sein:...
Jorg Kliug.?)r."
, rl r
Brirgermeister; Rich!_er, Rath untl il'ie Geureintre zu lteiz;lem" edehr
und, vestbn,J0rg Klingr, seiner kais. genaden ratü und äi.o*r",-AG
Stadt zuhanden des Kaisers abzutretens).
l--1p6, 14. October., ßetz. tn eioäm ofenen Schreiüen dst.Stadü
Betz wirtl erwähnt, 4gss tler
$ai.ser; oJor.ig rleu Klingn «tl von aairiui Ci
her zum verbessern (Yerweser) statt und sescbioez.(äu hietz) zum,udbfu
man-n geset4 h4,1 Als _ König Mailrias von UnÄarn voi, der stadi
erschiel,^stollte Klinger
Pi'zibigk rveytzkr ais Eauptmooo uufl;
-den_
.1508 erscheinü als
Besitzer- des Gutes untermixnita Johanii
10), der uns im selben
Jahre auf rlem Laniltage iu KreDß
{mg!91!erger
als Mitglied &_s Ritterstandes begegnet. tb24 ffrrden wir,iho auf ld.m,
Laldtago zu Wienrr).
1h44. Das Yisitationsprotokollr2) beriohtet über die kirohliehen
-Zustände in Untsrmixnitz folgendes:
:
.ein hlial gen ,pulkba. Nach aozaignng der
.. ,Ii$q,' Mugsnitzain
zechleut ist vor
priester a-lda gowesen, in funf jaren"hol .umb
-jalen
q08 gennger einkhurnens wegens khai[e[, sonderu wirt uüt den phurrlichen rechten von der pbarr zu zeiten versshen. Dann .die Kräeben-.

bergerin und Hannss

wolf

sollen alles eiathumen einü.emen; dooh nichts

dess wenigerdesselb bey den- zechleuten und audern nacüpaw*n biler:

ul_1
L{oqqp. Eabsburg., r., 3., §.66?; 2., 530; 2., 155, 609; $.,.!2i1r'
^9
X22; 3.,859;
B, 8?2.
6) Punschert, Denkwürdigteiten iler Statlt Retz.,
s. B4t.
E) e) Pootechert a.
I. O., S. 287, 288.
'0) Nieiler0sterreiqhisches' Gültenbuch.
rr)
Wigsgrill, V., §. 265.
r) I.,
tr'. 310, im L. k. Eof- und staaterrcbirefrr Wiel.

):)^^)

GesohioüOicüe Ecilrgea

aun §t. P0tteu Diöcseoqblett. VI. Bil.

,

3.t

volgi etkltuntligt. Dienst von behausten guetern
nlnnt äen. ifler von nökheln 20 tln-. Ain üraidzehont baiderley 2 ntut.
Äu.'dire,n nimüt Haunss Wolf zwei tail und Kracheubergerin ilen
alle
ä*i[t.o. Akher ain gauz lehen sein ungeverlichen j_0-iog[aü.in
11, jutp
i.tO. 'w.inearten I v"iertl paut und vexent Hanuss Wolt. Mer
tler Suml zu Luss zu seinen .Banden.genomer. Wisen 4.
".irga*teoiat
d*, pharrhof gelrört,- hat-dis-Kracheubergerin qb.geben
so'in
fiofr,
Äio
,nä AuJ'gett, so tlaraus gefallen, zu iten- handen geno!tre,. Die kirchen
in scntecütom mittern pa"w, der ph,'r'hof tber geet ga* zu potlen. Aus
Eannsen Witf unA äer zechleut. lrat Ki'achenpergqin tlie
"orrinros
,ätfolri'rr-arr kirchen von rlen zechleuten genomen, dio.pilder untl
rlIls gestuel heraus lassen. tragen un-tl .ilioselb. mit .getmitl,,vässern,
irif.n',- riugtstainen untl anilerm" unordenlichen hausrat-h angefftllt untl
iäi.il.ü."r,'aus tlem kirclrl gar traid llnil pintlstatll ze macheu. Mer
*oif ä.r i«ruchenbergerin haüswirth .elliggr von iler kitchen vot ainer
!9!
,rit fO ohund dn. e-ntlehent haben. »iwöit er aber nimer im lelren-'hellt
ilrärt.rüä*in- dGelben verhalten. Erwente Krachenbergerin
so tlurch die nachpawrschafü zu der kirchen
A;;;äi;ri;;:äio.o [elich,'alle
pilligkhait vor, ynd ir _also. von tlen
nÄrurUlt worden, wiiler

Darteu bevleifis wie

i0

$il*i'ltill'e'r'r:'rn';^,r,ür'tts!:Ht'ä1r?'H'$.Täl;',-*
Die zochleuü zaige-n an, nachilem sy
pä.serrs
.intUo**o

tli kirchen.

ffi;i'ä äi.rr lriärüer haben, haben etlich nichpawtn ilaselbs in
nie peicht noch communicirt wortlen'
fuoi'i*Ur.n
'-"' 'öüärlgrrit,
*io zuekirchen gen Niilermugsuitz. Das einklrnmen

nimbt-ain lri'ester r"-Unaurrogsnif,z,-wann ainei' vorhanden ist; nach'
aem aUer üangl, nimbts die Kiachenbergerin ein'"
Nach kaum t unAelqatrigem Restanäe hatte somit ilie l'ilialpfarre
Euile erreicht r).
Uutermixnitz
-----Di;-i; ihr
Yisitationprotokollä mehrmals erwähnte Kracheube'gerin
Wolf
ist wah;otinticü OieTV'ilwe Oes Johann Kr-achenberger,.Sanns Hofes
des
hetrschalüliehen
Besitzer
tler
7""" W*trftsrietl'?) aLet tlürfte
ü;ffi--§ciämoreg zu gbo'mixnitz sein, tler spätere Besiüzor
ttertsötraft Untermixnitz.
äer
""''iir#;ioi-ärr-?ititttionsptotokoll
beLicbtet, wu-rdo ilas Dod

iil;

untermixnitz von nun an wierler von tler Mutterpfane_Pu]]rau pastoriert'
der
1?7ä-;;d'es nach Waitzentlorf eingepfarrt2); l?80r November,
Theras
Pfarre
de.r
lQg!
A-ufiosuug.
deron
naoh
Obermixnitz,
iää.fi. ,o"D;r.t.t,troga;r Pfarre gbermixnitz Ig0Z tetzterer zugetheilt.
ilä-;;.b
--- -ÜeUei Aie späteren
Scticksate 4er: Kilche zu Untermixnitz sinil
vorhanden.
Angaben
nnr
- wenige
eUt-l,ntoä zu tlen Schotten (16{2--1648) hatte kurz nach seiner
Erwehläg ;i;ig; C;r"entualen b'evollmächtigt, r'on 712,r ,m.Zeit dio
Sdin:öläi,to,n-iiriti.r*n. Nach ihrcnr tserichte ialen i n .(Unter') Mixnitz
oä.n irifr.rische Einwohnor, welche ilem Pfarrer in Pulkau ilie meisten

) ä",' ;'f.,.tä^ä,Ttx':x*i';*?ä|"*:'"3,R#li'['.''i':i;.*3'ü:lpil;if; !i;':
bis ilahin gar -nicbt bestanil' Sie ist ohni
an-ui.t eine solche
;är;;';;i:
Z;lifä aof die Filialpfarre iu Untermirnitz

r) Gedentboch iler Pfarie Obormixuitz.

zu beziehen

I
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zehente e3lzqgen und die Kapelle profanierten, so dass sie zu oinem
Binrlerstadel bcuützt wurde r).
1749 waril ilic Kapelie in honorem c. Rosariae restauriert).
6+ I 2. N o v o m_be r, wurile für dieselbe, ilie vorber, als
n
,;.1-8 I
r. r,rvard
L.uzenberger, lg0ä-lglg coopa.ator in Theras. die Filiale
ln uDermrxnitz versah, eingeweiht worilea war, die }lessliöenz
ertheilt
untl 1862, 17. Mä,rz, wiederholt).
r? , Es erübügü uu-r noch, die späte'en Besitze' tres schrosses zu
unr0l'mlxutz anzutühren. Im u.-ö; Gültenbuche erscheinen folgenile:
1563. Bernba.il Kracbenberger, nach 'wissgrillr) l56s Beisilzer

der n.-ö.
"Laurhechten".
1568.
Eauns Wolf von Wetzlasried.
1602. Dessen Erbe. Nach diesen: ch,istoph spann und chr.istoph
von Sonderndorf.
Julius Freihe.r von Herbersteiu. Dieser war, fa[s er der
^ 1619.
sohn
des Jakob tr'ranz ist, Lutherauer urd ;;it;;tä -rici]'-ä.,
r.
Fertlinand als Erzherzoge iu oesterreieh zu r,rrtl"igen. när[.iu
lozo
in die acht untl seiner Güter verrustig .*taä,-"or8e-är1*ärg.rarn
Jahre
-wieder_begnadigt, aber nicrrt 6errrri; ;.io;-b;t.r eäsäs?trt;i.

*,,,',ufo''rT,ä1',:,,T:".*

r[xx,-iä.liäfl,;ux,ltorT,-r:ll*ii,f

i:t

jde$isch ist, mus_s
Kauf tereits vor r620 erfolst ,*iol'öäi
treue öesrtzer war auch {e1
Eigenthümer des Gutes oberm"ixnitz. am
!-.- Mai 1626 meldete nämricfi der pfar'er. von Tboras dem abte
rvilhering,.dass ihm der Eerr' ,on i{uydu.k in seinem-s.äorr, von
,o
rrurzenfl.'I den antrag- gemacht habe,
den pfarrhofunterühanen 7,v
-rü
(9!q:)Ylr*tz, gegen äinän anderr"
Bäfing ;bilil;ä;;Jänrt er
qas ganz€-uol'f; das er rach dem
Brande gekaüft, allein besitze.
-rän
1 659. Rudolf Freiher' von arthann -"durch
nrrschaft
der
tr'rau Snsanna von Nerrdegg." Seiu vate., W;iiär;'äääin.
,.r_
mählt mit Sophia Eu p#:f,:tüll.H',X'.sr?,,üfl
"u,
f'].anz

q,rjl;;üffi

;;ääffi

iiffi i3,,'i,J1'W***

rvilhelnr, war in zweite'Ehe nrit Begina ,0, lt"iaäsg-rärräilr1. Bäilft
--äa'-ritn
erbte die Güter obcr- unil unterüixnitz scho, r1.8r,.i.,
t*
Gedenkbuche der pfarre purkau aie racnlictrü firä;t; ürr-td;o.a*,
Pfarr'er P. Benedict
nuaotf ffeineiro äo-njtt"ro,
"Eq,J,
Herrn zu Prutzentlo'f,,S*]wab
ober- untr
untermiinitzl a., Z.n."t ,il^uot.r-

1665' christian- tr'reihe'r von arthann,
Erbschaft von
"rrurch
seinem Bruder Budolf." christiau *.irao'*tio,i
rosb
h.;iü
der Eerrschaft Prutzendorf, greichfalls aoi.ii nrürcnuri' uoi--nuaoii

ilä*

geschrieben. Dass dies nicht. aich zu greicher
einbm Yersehen zuzusch'reiben.

ist wohl nur

z.ii uri rri*oiiigir.t"lr,

i) Eauswirth, at-rigs einer Geschicbte
der Benetlictiner-abtei u. L. [,. zu
Snbotten, S. 92.

2) 8) Gedenkbuch der
Pfarre pulkau.
V., S. 266.
1
ö) Wisserill. IV.. S. 262.

$ Stark'onfels, a. a. O., S. 4.

gs

«ten

ä6

. 1666, oraf Atlam Maximilian Guiar.i[ von st.Julien "iluroh Kattf",
sestorben am 19. Februar 1683 zu Wient).
"-- 1682. Graf Johann
Albrecht von St. Julien ovon seinem Yater
-

e,dam-Maämilit;.;
-'-:- t oBz. Graf Johann Leopold
seinem .Bruder
Kauf
-vou
"tluich
Johann Albrecht." Ist Kopals2i Bemörlung dass Johann-Leopold 1683
n foi., wut'tle. riclrtiq, so ist ,lcr Kauf in äin spätetes Jahr zu verlege-n'
iO. Craf Jofrann Albrccht unil Johanir Nikolaus 'durc! Erbsdhaft von ihrem (l?19, 30. Jänner, verstorbenen)3) Bruilel Johann
Leonolil."

.--t-{tZZ.

brüderliclren Yergleich."
Graf Johann Nikolaus
"durch
ihrem Yater
Ju1ius
Johaun
.rid
Leopoltl
Johuo,
7lZg. Gr.f
-12.
"von
- ['ebruar' 1?28 ).
Johann Nikolaus" (gestorben
Naclr
,t---i z g0. Gar iä1r* frrir. "a,riru ütnile'lirihen Vergleich'"
Julien
von
St'
Julius
Johann
iZao,
.äpn."g
wissgriiltj-tz.'iat*er,als B'esiüs6r dei voi seiues Vaters Bruder Jobanu Leopold erblieh an
iü, e.diät *en Grafscüail-Uurä"gg di. d"r,. gehöriger ieheubarcn Zebentä zn. Prutzendorf'und tlie Veste Mixnitz vom Lrndeslnmten zr
i*n.o. Dmesen ist zu bemerken, dass Johaun Julius 6ie Hetrschaft
E;;ä;;s-ffiü'i ,on ior,ton Leopolil I., sontlern'vou seinom,vater
loU"ui"f itotaus, on1 zwar gemeioschaftiich mit seinem Bruder Johann
traü ihm letzt.rer seine
i.orofa II.. erble. .0,Ä iO.'Oecember 1729
0).ab
Mixuitz,
Zweifel
ohne
darünter
Hälft ,
- i ?Bl. Graf Sism;nd Friedrich von Kheven5üllor "tl*roh_Eauf."
a;t Grafschaft ll-ardegg^ erfolgte am. 14.',.tr'ebruar'
Die Väraussst'*t
'Oär-OAtär
niegersburg;-Ober- üntl Unter-Mixuitz am
F
uir.oOorf,
iri.Aumet tles genaunten Jahres71.
i.:''^"iääZl-fn'd"t"üanuo
fosepU vou Khevenhüller-lietsch,von
-V"t.r-fri.aricnä
E).
(gestorben 8. Decembet l1-a2)
§igr;rd
seinern
b.ir.fU. verbauil" l?71,, 14. August,-seine Güücr mit Einechlu§s der
Grafscheft Eartlegg zu eiuem Fideicoomlss.
1776.tr'nrstJohannsigmuudFrieihich,ältesterQohndgJoh$nu'
Joseph, gertorU.o rrn-i[. ii,ri fgOf zu Etägcnfurt, ilut'ch Erbschaft
von leizüärem (gestorbeu am 18. April 1776)0)'
. 1801. Fnrst Caii Maria Joäeph Cleinöns "v-on seinem Vater
.fohnn Siemunrl Friedrich". Derselbe wat dsr zweite Sohn iles letlteren
iäd;äil'-"ü;; ftüüiü;tüog ooo Nachkommen am 3' Juni 1823'0)'

l)
.'

lässt
Miü obigen aogaben ileg Gültenbu-ehes bezüglich der letzten ilrei Besiüzer
iu den Blettern tles Yereines für- L,andest;ünr

;;ü

"eräiuigen,;il'K;pri
tg?'i, S. 368 f, bemerkt: 'Für ilie_hil*rbliebenen
Nie6eroiteireicl,
i,ioa""o" ri.i*iäü* twilbelm Liopor4, Adanr üar und
äiäiöoL-rä
!,.gpgld wilh-elrn ton
uäinrictr crar von Schlickh und ßoderich
§i:i;i#; käü;; ä.;;;'üäi*unä.i'
ö;.i ;;;''$;t"liri .itiäi.i t.*;;t;r-** 12,'seprembär 16i6 rlie Grafschaft

tli*ä"t*d:'liql,tig:g:IT.,lx;lirlffi
$t"J"1,'",*:-iäY$lf ä"lluiJii;
Wiii.ir'iuäpota uo,t Leopold I[ilhelm ihro Antheile

iää".ä

"ä'aräii;üä'.ia' ;;;--l& Nä'ember 165p' ihrern Broder adam Mar
ii|äär'tr,äil;r;ffift;s.'
abtraten.'

2) A. a. O., §. 871.

,i ö'tirl"ä)ij ioj-kopal, a. a. O., S. 3?0, 3?1, 8?of.
r)
IY., S. 521.

3?1, :1878,. §. 62' 68, 74'

i

-..

g7

Ddr Fürstentitel uuil ilie Fideicommissheuschälteu fie*ini c.n.,selsen

-; :

Bruder

t.

f,'ranz Johanu Joseph Hermann, welcher 1828 an ila Bdsitz. goschrieben wurtle. Franz starb 2. Juli 1887"). Auf ihn folgte seiu Sobn
Bichard Maria .Iobann Basil, gestorbju am 29. Novlmber l8?7.
Uuter diesem wurilen tlie gr'äflich EardSg'scheu Leheu ailodialisiert.
!'

.

.

1852,6. December. Konrad Yorürucker verkaufte dom Stifte
Geras die Furtmühle zu Nieiler-Thuniitzz). Vielleicht ,war Konrgd
schon Besitzer tles nachmaligen Domiuicolgutes in Obermixuitz.'
1359, 21. October. Ulreich deu,Eaekhinger verkartfte Chunraü
dem Löehler, Chorherrn zu Herzogenburg uud Pfarror
"dotz,,'ünser
Ii'owen in dem Pirichaech', nan 6-phenning ilri[halb pburü
lYieuor
phenniug' Geldes auf 4 behausten Lehen zu Obern Mnchsoitztt '
1383, l. Mf,rz. Niklas der Chrtapp von ßäzzingdorf urrd, seiae

Hausfrau Anna verkauften Jans tlem Payr ein L;ehen in.der Wcitersfekler Pfarre. Mitsiegler: Der erber Jans rler Varbruck vbn llluehdrice.).
1388,
löü8, 22.
ZZ. August.
Augusü. Hanns der Varbrukcb
VaJbrukcb von Obsrn
Mfitösnitz
Obern Müi,bsiii[z
vorglich sieh mit Caspar tlem Praunstorfer ron Neebsendorf:,trflitsiegler: Der erber.veste
veste ritter her Herdaün Hertling von Immendorfl).
Immendorf6).
1425, Otto tler Vorbrugg verkarifte den .BIRderu UlriGh ,uuä
Martin Eizinger eine Gälte zu-Niede,'n tr'iednitz. Als desden Gemahliu
erscheint 10. Scptember 1409 Kristeib; Tochter tles versüo$änor

.Stephan.0).
Heinrich des Yelebrunner. ILre Sohne'hiebsen Pileriin
Pilgriin und
und.Stephan9).

| 524. Stoekharuer, Besitzer von Starein, vetpachteie an die Getirüder
\{olf, Besitzer von (?Ober-) Mixuitz, uuil .än,dorcn Nachfolger Krrc}en-

boqgqr eino Yiehweide. Letzteren wurde.irüer ilioselbe 1541 odr,q 1642
von dem ilamaligen Inhaber der Yeste .§*arein weggenommen ?);,
Hohenscksl erwähnt eine Elisabeth Pauser von Muncbsiritz, ,oder
wie er sie auch nennt, Elisabeth, TocLter cles Ulrioh Paustpr von
Migniti, tlie ' in erster Ehe mit Uh:ich Zoller, Besitzer &n' Herrmhaft
Englsüain (gestorbeu 1530), in zweiter Eit Marx Dnnentsl z,u,i0ross
verrnählü war; Ob unter oMunchsintz", otignitzr unser }liraitz zu vorstehen ist, muss dahingesüellt bleiben.
Von ilsr Mitte des 16. Jahrhundertes an, vielloiclrfi aber::§choa
fr'[her, waren ilie herrsehafülichen Güter zu Ober- unil Uutoruilxnitz
r

in iler Hantl

eines Besitzers.

Die erste Etwäbnung einer zu Obermixuitz besteheualon,Eapolle
fiDdet sich 1544 in dem Yisitaiionsploüoholloe), das sie eine Zutirahs
tlet Kapello:in Untermixnitz nennt. Da,eio in der nächgt+a Näho,tlss
nSohlössleo rrud des dazu gehörigen Meiefhofes etaud, so wird'olc'wo.bl'
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,von einem Bositzel tliesos Guües erbaut wordeu sein. Ein Beneflcium
bestantl nicht; tlas gestiftcte Einkommen bezog der jeweilige Curatbeneflciat in Ilntermixnitz, Das von Zechleuton verwiltete Vermögcn
der Kirche bestanrl iu zwei kleiuon Wiesen und einem Geb0lze. Aus
letz.terem wurde später ein Acker, von welchem laut l(irchenrechuung
von Theras 1576 ilie Zechleute ,der Kapelle rler heiligen Dorothea"
zu Obermixnitz an ilie PfarrliiLchen zu Theras 3 d. Dienst bezahlten.
1616 werden die Herlen 'Wolf, lutherische Edelleirte von Ohermixnitz, genanntr).
1626 brannte, wie aus eincm Schreibeu des Pfarrers von Theras
an tlen Abt von Wilheling hervorgeht, tlas Dorf vollstäudig ab untl
wurde vom Herln von Neüdegg gekauft:
1642, 1. 1\Iärz, bat lVlag. Thornas Wunibald Knebelius, Pfarrer
zu Theras, tlen Äbt zu lYilhering, er möge sich um die Kapelle zu
Obermixnitz, welche, wie er erfragt, zur-Pfarre Theros gehöro, aulehpen .und gegen rlen Glafen Julius von Weitersfeld (Haxlegg) "tlas
Recht" (!rccess; fähren. Dieser behaupte nämlich, jcne sei eine Siit'tuug
von tlet Pfarro Weitersfeltl und diese, deren Leliensherr unil Patroir
er sci, habe die tlritte Garbe des Zeheuts, darnit vou ihr aus in Oberruixnitz der Gottestlienst gehalteu welde.
habe", schreibt er, ,zwil[
keine auderen Documente, als tlass. der "Ich
Pfarrer von Theras, was dac
Geistliche anbelangt, 20 Jahre oder länger noch bis ilato in tler
Possession war unil in tler Kapelle jährlich zu Ostern Lrretligte ohue
Ab- und Witlersprechen tles Pfalrels und Grafen von- Weitersfeld,
welche dieses jetzt für einen heimlichen untl ihnen unbewussten Gewalt
ausrechnen, da tloch eine Predigt im Beiseiu einer vollrnechtigen Procession untl ganzen Pfau'menning nicLrt ein prirat, sondern ein iollemnts
octus ist, tlen sie wohl auf eiue Yiertelmeile haben erflahreu können.
Ausserilem haben doch die lutherischen Edelleute, tlie bisher tlie Kirchc
pos-sedierte!, Herrn Pfalrer zn Tlret'as die Preiligt zu verrichten passieren
untl tlie l(irche aufsperren Iasseu müsseu, wie tlauu uralte Mäuner
solches bezeugen. Das andere Fundameut ist, dass das l(irchl inner-

'hqlb der Pfarrgtenze vtu Theras liegt. Das driüte ist tlie beiliegende
Kirclreurechnuug, die von der ganzen Pfarrgemeinde isb r.atificiert
worden,- und ausführlich rneldet, dass die Kapclle ilem heiligen Kleuz
(tl. i. der Pfarlkirche Theras) rnit 3 Pfennigen dienstbar sei. Aber
letzteres ist ein geringes Fundarnent, weil die Gegner behaupten könneu,
sio diene tlie 3 d. wegen eines l{olzackers. Letztlich ist tlieser. Holztrcker
.Weil
wegen tles 92jähligen Ausstardes dcur heiligen Klenz verfalleu.
abou eiue lutherische Frau von Neydegg zu Pr.utzendorf den Acker: der
Kircho zu 0bermixnitz saluo honoie abgestohleu ünd inülste possediert
und dem heiligen Kreuz keinen Dienst auch besteheu will, sö wäre es
'. sehr notweirdig, tlass der Abt dem Teuffel zu Rockhendorf ernstlich uud
bei Yerlierung seiner lralben Lehen, die er zu Rörawiesen hat und
dic-ilenr
^heiligen Kreuz dieustbar sind, schreibe wegen des verlornen
{Ialten Grun{luches, dass er solches der Kiuche z.:rbringe uud man
flaraus tlen Holzacker, welchen die von Neudegg bes'itzt, findeu
üö9e.8

l) Erwihnt in

einem Briefe des Pfarlers Knebelius vorr Theras vom

I.

März 1642.
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1642, 16. April.

Aussage

iles

E0

jälrrigen Egitlius Oth von

Theras, dass tler Zehent von Obermirnitz übet ilen Bach bis au tlie
Lantlrtrasse, welche die Pfarren Theras unil Weitotcfelil scheidpt, unil
auch die Kapello s. Dorotheae alda nach Theras gehöre, in tlergelben
nie cin katbolieclrer Pliester und Pfarr:e1 von Weitersfold, sonilern dor
von Theras den Gottesalienst gehalten, uncl entllich ilie Lutherisehen
aber dennoch eiomal im Jabre den Pfatrer
die Kirehe zwar
"besungen",
einlassen müssen. Uebet tlen Verlauf und Ausgang
von Theras haben

des §tleites haben sich keine Nachrichten erhalteu. Wahrseheinlich
hat dcr Abt von 'Wilhering tlie Bitte des Pfan'ers nicht gewährt
164.6. Im Urbare des Theraser Pfarrhofcs sind zu Obrmixnitz

als bauss[ssige Pfarrkinder und Zehentholden von Tberas verzeichnot:
Mictrel Danckhel, Georg Pauer, Georg Gneisel, Paul Nollholl, Paul
Schleinzer, Simon tr'aschiug (Ffarrhofuuterthanen), Georg Fasching und
,etliche Ort, ilie schon lange nicbt bewohnt sind." Letztere müq.sen,
da 1665 zur Pfarre Theras 14 lläuser mit 70 Seelen geh6rten r),
baltl lrernach rvieder erbaut und besliftet wortlen sein.
l?20 machte Leopold Heilantl, Pfalrer zu Theras, den Vercncb,
die Kapelle zu Obermixnitz als eine zu seiuer Pfaure gehörige Filialo
zu behandeln, indem er in derselben, obwolrl sie keine Mosslicenz
besass, kein Bedenkeu trug, Messen zu leseu. Der passauische Ofücial
zu Wien ertheilte ihm cleshalb (2ö. October I'I20) einen Velweis und
verbot ihm, den Pfarrer in Weitersfeld tlie pfan'liche Jurisdiction über
die Kapelle streitig zu machen2).
Nach den Gedenkbuche tlel Pfatre Weitersfeltl wurde die Kapelle
im Jahre 1?20 restauriert, und zwar in honoc'em ss, Philippi et Florimd,
und vom passauischen Ortlinariate auf 7 Jahls mit der Messlicenz
versehen.

4. Juli, urkuntleten Ricbter und Gemeintle zu Obormirnitz'
ihr
das Jahr 1720 aus der Yetwüstung erhebte' erneu'erte unil mit"um
einem Glöckl zum Ave-Maria-Läuten versehene Dorf17 41,

dass sie

kapelle des heiligen Philipp" immerwährencl auf ihre Kosten
"bei
Bau erhalten,", den zur heiligen r\Iesse nöthigen Ornat helbeischflffen,
durch die Kapelle tler Pfarrkirche zu Weitersfeld keinen Eintrag thun,
sondern dem Pfarrer daselbst als Ailministlator der eüwa tünftigen
Kapellgüter
anerkennen wollen.
- Da Oher:mixnitz
zu zwei Pfarren gehörte, nach den Josep_linisclen
. Gesetzen aber einer einzigeu zuzuweisen war', jedoclr kein 'fheil sioh
von seincr Pfarre tren»en-lassen wollte, machte der Dechan-ü Joseph
Wilhelm Schrrh vou Maigen den Yorschlag, von det Regiorurrg dio
Errichtung einer.Localio zü begehren. Ss lag aber weder'in det Absicht
rles Dechänts noch tter Geme-intle, dem SIifte Wittrering tliese Last
aufzubürtlen; man wollte vielmehr als Localkaplan eineu Woltpriestet,
tlem tler zu Theras gebörige Zehenl in Obermixnitz zugewiesen-.werilen
sollte. Es begahen sich elnige Männei nach Wien, und er:hielten von
der Regierung aen Beseheid,- dass für Obermixn_itz tein .tocalkaplan
bestimüt sei. Ueber nochmaliges Einschreiten dor Geueintlen Ober,

t) Sterbebudh dor Pfarre Theras.
2) GedenLbuch der Pfarre Therag.
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..und Üutsrmixuitz wurde jertuch dem Süifte lVilherfug aufgetrrsou, in
,Gbetmixnitz mgleich einei Localkaplau aufzustetlen. fui deü Uu-stBid6,
dass Wilhering in der Linzer Diöcese zwei Localien erriclrtsn mussto,
ist es begreiflich, ilass es ilagegen an tlis Regiemng (arn 25. Juoi 1784)

sohrieb, ilie Erriehtuug der Localie sei unnöthig, indeu Oberrnixnitz
geht leicht von, Theras aus pastorierü werden könne, überdies.iu jenem
Orte keine TVohnung für den Kaplan, keiue Kirchq sourlern nur. sinc
Kapelle yorhondeu sei, die aber unter dem Patronate dor Kheveuh.üllerlschen Herrsohafü zu Pluizendorf stehe. Ohne diese Gründe zu berücksiohüigen, ertheilte_ die Begierung dem Stifte (am lü. October l?81)
uochmds tlen Auftrag, ehestens siueu Geisülichen nach Obermixnit-z

in

.abzusenilen. Als Wilhering
einer neuen Itringabe (14. März I?8ä)
euf «lie Noth.wendigkeiü des Baues einsr Kirchi hinwies, da die vor-

haudene Kapelle höchstens 150 Peusouen fasse, dir zu err.ichtende
,Localie mit Ober- und Untermixuitz und Possendorf aber mehr als
dOO Seelen zEhle, so wurde am 23. Jnui 1785 in Oberrnixuitz von
dem Kreiscommissär Grafen Dlontecnculi, welcher den Clemeindeu
,günstig gesiuut war', eine Localcommissiou abgehalten, welche sich für
die Erweitemug d-er. Kapglle_ aussprach, und ilas:"Schlössl" zur Wohnuug
.des Kaplans getignet fantl. .A,m 25, Juli 178ö rneftlete der Dechanl
,ilern Abt vön Wilhering das Ergebnis rler Commission uud gab ibm
deu Baüh,, die Errichtung der'Localie ernstlich in Angriff zu uehmen,
da dem 0rdinarius bei -tler: Uebergabe tler Diöceso bbermixnitz als
localkaplauei bezeichnet worden sei. Es sei unnöthig, Kirche uud
Pirrrhof neu .zll baueu; die Kapelle s. Floriani könno- rnit geringen
.Koöten rrweiüe5t, uud_
im alten ",Schlössl, mit sehr wenigen A-usgaüen
.eine recht bequeme'Wohnung hergerichtet
wcrden; die HeunscLafü eibieüe
sicb, dasselbe urn einen billigen Pleis zu äberlussen. Am g. September
kam der Deahant nach Theras, nahm. die Aussagen tler verschiedenen
Dötrfer ,zu Pr:otokoll uud bcrichtete an die Reglerung es sei tlio Errichtung eiuer Expositur in Obelnrixuitz uunötbfu; hingegen könne, wie
er .selbs-ü wünscbe, Possenalorf tler Pfarr.e Theras zrlgJtlreitt weiden,
ebcnso_das ganze. Dorf Ob_ermixuitz, währeud dils zu Waitzondorf gchörige untormixuitz na-ch weitelsfekl eiugepfarrü wcrden möge; wilhering
aber solle auch in zukunft zur anstelluig von zwei Priestöru in Theraä
vorhalten werden. Allein auclr dieser Schiitt war. erfulglos; anr 29. No,vembei 1785 intimisrte dio k. k. oberösterr:eichisihe" RegieLung dem
Abte: ,Seine Majostät haben unter 18. November: veror.duät, dais der'weigerung
selb.e ungeachtet seiner

_sogleich einsn seelsorgcr aüs seinom

Stifte uach Obermixnitz stellen so[e.r
Die Looalio nahm_-1786, 26. Soptember, ihren Anfang. An diesem
kam--der erste Verweser tlersolben, P. Petrns Schändorfer, au,
fege
dc-r' seine W_ohnung im
aofschlug, und iu diesem bis zum
"§chlössl"
,ggllondeüen Bau tles Pfarrhofes
1789 ver:blieb. Die Kirche wurde, wio
dio .vorhandensn Reolruungen und .das chronograplriourn auf uäideu
:.Seiten. rlsr vorderen Kirchenmauer beweiseu, ärst lZg0 ansgebaut.
-Letztercs-hht jolgentlen W'ortlaut:
, AMnlpotantl Deo elVsqti,gnltrICI_VjrglI^a sanCto Petro eteXlt loaines Baptlsta abbäs rtILac'rensls.u Dis Gemeinde lieferte sowohl zum pfa-rrhof als auch zur
Kirche deu llaugrunil uneutgeltlich.

-4t

Der Schulunter$cht wurde zuertti,im Eause des ['rauz Zalrtl
(N,r. l.ä), daun in dem ilss I'ranz Kellier und
nach dem Bau des
fr
Pfärrhofes im
ertlreilt.

"Sohlössln
Unter deä
er'sten Seelsorger erhielt, rlie Kirche dqiph dds'Ooiisistorium in Sb. 'tler
Pölten 2 Glockän aus ileJ-Kdpelte zu :Veühofen, dano
einen Altar aus
Franciscanerkirehe dri tggänbutg und 8 Eerchter.
P. Pgttus etarb am T..October l?96-irnil wirr,le;'inr $ieilhofo
zu Obermixniüzl begraben. Auf ihn folgt€n P. Thomas S{ropper (1?96
bis ['rühjahr 1801) uud P. Alberik Polsferer (180t- r{. MIFZ I'803).
Im Jahte 1803 wurde die Locali6 wieder aufgebobeu, ,VeranIassung hiezu gab das kais. Ilandbillet vonr 2ä. Mär, f80?, wolchos
dio Auflösung aller' gegen die Directivrbgeln orrichtetel .nrind*'wiclrtigon Seelsoigsstaüionei' im I'allc ihref-Ei'letlicuug anorifnete. 'ÄIs nun
nach derh Tode tles Pfarrers Sebastian.Stadlbr von Thsi'ns durch:dh
Befrrtleruug des Localkaplanes ton Obermixnitz zum Piovisot dieser
PFarte, uhd'tlann zurn Vicar von St. Jolr*nn bei Heiuriehssehlag dicser
eintrat,_.und
die Gemeinden jeden ßöitmg.zuln ligsseren
{all
^tiberdies
Unterhrlte ihres. seelsorgers
verwciger'[en,- so.i-*urdo dic Log*lio auf
'Ansuclren
Ansuclren des Stiftes W
\[ilheriug-Dio
von-iler Lantlesstelle nriü]Er'l ' vom
20. Eebruar 1E03
1ö03 aufgeboben.
aufseboben. Dio drei ,Dörfer
aufl
Dörfer OberOber-:urd'Unternrixnitz
uuil Untermixnitz
und Possendorf wurdeu zur Pfnrre The+as eingepfarrt, jedoch ward
dalhr gesorgt, dass dio Gemeinde Obermixnitz- in Gsttäsdieüst und
§chule-leinä Eintrag elliüt. Letztere lsClter"nämlich rlulch einon iin
Thems ouzustelloudeu Cooporrrtor vers&$n wr*den. Diese Anordnuug
tvutde am l4. M[ri 1803 kuntl gethan. ,Ditl Gemeinder.Ober, rnilUntermixnitz crgriffeu zwilr gegen diese Entscheidung deu -Hofrecurs;..f,Ileib
180{, 27. Jänner, wurdo der Flrlass der Segier.ung yom Kaiser b{EtEtigt,
1834 maeLtcn die Gcmeinderr Ober--uud Uutermiinitz rlim Versuch, wiedet einen eigenen Seelsorgol zu erhalüen, jetloch ohne'Etiolg.
lB 5 I beganrren netrb Ver,lrandlun$en, dio, zeitweilig unterbrochtih,
1867 gllicklich zu Eude geführt wurden, Durclr Erlass tles l[inistel'iurus
für Cultus uutl Uuterricht vom ll. Juli, der Statthalterei vorn {5. Juli
uud iles biechöflichen Ortlinauiates vom 5. Noyember '-1867 ' 'viurdo
' .,
Ober- urit Unüerrnixuitz zur Pfarre erhgben.
-

3. Reihenfolge der Pfrrrscelsorger.
bis zum Jalire

.

1895.

;

Der erste Pfarrer von Theras, ilel uns iu Urkundon begegüet;

Buger, l23l

t).

.,1,

isü

,.

,

1231, 14. Juli, Hardogg. Gref Liutold von Plaiür .ttr,kundüt

mit seindr Schwester Heilwirgis, tlass Wernhard Zwer:h und .dessen
(Herzogenburg) cin
Ptniiliitm
Georgorr (Herzogenbulg)
cin,Ptadiiim
Hausfi'au Boftha dcin Stifte SL Georgon
in Chambe gcschenkt haben. Uuter d6n, Zeugcu:- Dietiicus ilq@atae
_s.
Agothe, Ortötfics plebanws d,e Harileklea,r',furiri1rut ytlebaaue de,:E*q,z?).
r) Die'ilen Nameu der Piarrseolsorger'beigefügten Zalrlen §eber:ttie Zeit,en, in
.- : .:
:rrelclier ilisselbon uilunillich'brbötiffi'i," ,.
.:'r; Arohiv für Kunile osterreichisrih€r .Gestlüihliquelloql. LE., .8. '800.,,: ,, : l r
;;
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Arnold,

1270

- 1281.

1270. 23. Äpril, Gars. Graf Eeinrich. von Hardess eibt dem
{loster Meilan (später St. Bernhard) 3 Weingärten. Uuter"äen-Zeugen:
Arnold,us plüanus iln Teraat).
1270,23. April, Gars. Graf Heinrieh von Thebein und seine
Geuahlin, Güfin lYilwirg von Halilegg, schenken ilem Kloster Meilan

3_Weingärtgn

_

Unt-er den Zeugeri

plebanua iln Ta,aa\.

:

Tllgmo Tiabanus de Wa.ih, Amolilus

. 127!,43.April. Gräfil l[ilbir.g von Eardegg bestätigü die erwährrto Schenkung ihrös verstorbenen Gemahles, des Graferi Eeinrich
vou H_aldegg. Unleu deu Zeugen: Acnolilus plcbamo ile Ta.azs).
1281, 21. Docem ber. Abt Konrad von Geras, Propst Ulrich von
Peruegg, Gertrnd, die Meisterin, Agnes, tlie Priorin, unci der Convent
von Peruegg verhaufeu dem Rittei Uh.ich yon Grünbacb 2rl, Lchen
zu Untelualb. Unter den Zeugen: Domirutc Amoll,ua Ttlebanus i,nT'eraeztl.
Indessen war im Besitze des Patronates tler Pfarrkirche Theris
ein Wechsel eingetreten. Nach tlem Erlöscheu des Geschlechtes der Grafen

von Plaien-Hartlegg, welche zuverlässlich als die ersten bekannten Lehensherren dereelben zu betmchten sind, und tlessen letzte männliche Glieder,
Otto II. uud KonradIV., an 26. Juni 1260 bei Steutz (Süaats) in einem
Gefecbte mit den Cumanen den Ileldcntod fanden, gelangte der allodiale
Nacblass an die weiblichen Erben untl deren Nacl*ommen, und somit

auch ein Antheil an Ilarrlegg und den ilazu gebörigen Besitzungen
untl Recbten an Eeinrich II. von Schaunberg, welCher mit tler schon genannten Hoilwig, Schwester des Grafen Liutold von Plaieu, vormählt wär.
Die Auseiuandersetzrrng bezüglich des llardogg'schen Nachlasses
dauerte untcr den Erber, namentlieh zwischen ilen Sc.haunbergern und
Hartlegg, noch iru Jahre 13i7 fort6).
9_e_rl
'WieNaclrfolggr! in der Grafschaft
aus zwoi Urkunden yon 12gl untl 1294 hervorgeht, scheint auch
bezüglich des Patronates von Theras das Besitzrechf noctr nicht völlig
entschiealen gewesen zu sein, tla iede Partei nicht etwa bloss ali
Il'heilbesttzer, sondem als Alleinbesi[zer tlas Patr,onatsrecht auf einen
antleren, tlas Kloster Wilherin g, übertrug. Mittelst Urkuude vom I 3. Jäuner
I 291 , lVien, schenkten nämlich Helnrich iler tltere (IIL) uurl die
Brütler Heinriclr (IY.) und Bernbartl (YL) die jüngeren vön Sthaunberg,
angozogen_ durch- de_n Seeleneifer des Abtes Konrad vou lVilheriuf,
diesem Klostet das Patrouatsrecht der Pfarrkirche zu Theras zu ihrem
tuntl ihres Geschlechtes Seelgeräthe 0). Bischof Bernhard vou Passau
-4.
besüätigte ilie Schenkung am
October tles näulichen Jahres 7;. Zum
u-ngestörten-Besiüze des Patronaües konnte aber Wilhering er.sü gelaugen,
als 1294 Graf Berthold von Hardegg mit eeiner Geäahlin- Wil-birg
erklärüe: ,Religiosis oitis cenobü otd,inü Cister.ciensü in Withering
österreichischer Clesehichtsquellen, II., S. 1'gZ, l98.
)) ')Archiv
A*rttf_ürtnqKuril.österreichischer
Geechichtsqiellen,'lI.,- S. 196; ?ontce, rcr,
,

-Kurde
Äuoür., lI., 1,, S. 110; 6,, §. l82r
Poalco, tt;t.l:urfr.r II., 6., §. 201.
ö)
Jergl-4che -Stülz, Zur Geschichte der Ilerren und Grafen von ScLaunbergl
Reg. Nr. 8ll.
9 ll§tüIl Wilhering-, S_.560,56-5; Oberösterreichisches Urtondonbuch, IV., S; 145,
159; Eippolytus, 1859, 8. 404; 1859, §. 405.
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xus Wtuonatus, quoil hafure oitl&amur
Ter«*, d,onauinttts tl.u

et nüis

competabat

in

eia

ßisehof Bernlraril von Passau fugtifr qlp.beeon*erou Ercuail tles
I(losters jeite sich tlarbietende Gelegdnheiti' .dioses 'in eiue,[,age zu
versetzen, iu del es, ungeirrt clurch tlie Solgo um deu tägliohen Unterhalt, gauz der Erfüllung seiner Pflichten lebon konnto. Desshalh gcstaütote
er mit Genehmigung seines Capitels am ?. August 1200, die Eiukünfte
der Pfarre Theras nach Abzug eiuos stündssgemässen Untedraltes für
ilen Seelsorget zum Besten dos Klosüers zu venvendenr).
Auf'BiitedesAbtes unil Conventes beetätigte auch Papst BonifazYIIL
aru 2l.,Juli 1297 die Schenkuug des Phtronatsrechtesrt).
Nach langer Zeit begegnet uus wieiler urkuudlich der Name eines
Pfarrers.

Ulrioh,
tin

l3Jl,

I

BB

l.

31. DIärz. GottfLieil Supau sohenkte der Kircho Salaprrlka
Unter äen peugen: Her Ylreich ze don

Lehen zu Heinrichsdorf.
zeitcn pharler zo Teraz{).

Die

iu

der Urkuude vom 31. December 1363 euwähoten Ffilrrer

§imon und Henlts
waren vielleichü die uumittelbaten Naohfolger Ulriohs.
r) §tülz, Wilhering, S. 5?3; Oberostmreiohisetres Urknudeubuch, Iy., S. 216.
Inr Copialbuclre B. dic Bernerkung: ,&ta hihbitc usanpooetzt, nap coloaot'unt
et oicaiios noitrot dsceüabai inctal,lare.
Tlrera§ i*t'bez0glich tler Ligc keine isolierte.
Schon ciu Jahrhuntlert früher hatte daa Elo.rtCr in der Nöhe dersclben Beedce a;laocahta oolebot

Dio Scbenkung dcr Pfarrc

sitzougen erhalten. 1190 gab ihm nämlic[ flbelo von Zcnrliug (Ccrn+liob, ZemIeub) ein Prädiurn in Zonrling (,oidelü:ct ot4Vgetino»anam,berefuiunt.et pratuu")
3 Lehen in Stainmovzelesdorf (das jetzt'-verödcte SLrursklorf bei Stocketn),
I Lchcn zu Salapulka uud I Weingaiten lnt Teilant (Ried Thallaud) zu Krems
(Stülz,lYilheling S.489). Dcrn entsfroeho4d heisstcs im Stiftsurbrro von 1237:
nln Soloüullco habemus IX feod,a (iichü ,fpederaq, wie bei Schrveitzer a. a. O.
S. 5 zu leseu ist), que ceruiuttl III librqi den. minut (nicht neün, wie ebd. zrr
lesen) LX il*n " Mindcr zutreffend sind diö Angaben der ältestcn Chrcnik (Stnlz,
Wilhering, S, 451): ,Albero ile Cemelab ..''. omic patrinronium tuunt'VVilhei'ingen
doaatsll, oirlelü:et Ci,nrulub, ubü reaül,entiam habebat, ct Stammttaelctorf trb olloil'in
ptope Coneringen E;ta, et Salnbulco V .fr\. et ilimid,iun aolbaa,tio d ohlr"on in
Teilant" (niclit ,Geilanto, wie. a. a. O. zu trosen) uuil des Necrologiums z.
ll.'Juli (Albero il,e Zemleup dcd,itcurbnt Jn Zentl,eupcum omnibuc
el olih atinen'
'es
im Yetzeibhnissc
cäc el o;nearn in Talantt e't. gn'atunr in §qlapulcou),'währenil
der Servitien richtiger heisst: n(-4J0eradq Zemlery) il,edit bono in Zarnleup, Balla'
pulka, Stainnraiactdotf et aineant Luzzs (ia Tholiänd). Die Besitzurrgen bei.Salapulka rvurdeu hochst rvalrrscheirrlich mit den zur Pfarre'Thsraa geh0rigen Gütern
i'ereinigt, da sic in den späteren Stiftrurberen nicht mehr eiwÄhnt sind. Ein
Ueherbieibset tlavon dürfte'jene \{iese iein, welche ,oberhalb ilcr Müble unter
dem Eolz zu Salapulkan Iag, und vou der nnn jährlich in den Pfirrrh<if ao Theras
16 tl. zu Burgreclit dieute (Geschiehtliele Beilagen zu ilen Gbnsistoriel-Curren5?5-; oberosterreichisches
I!) ä!ürllh,[*t3rä
Hippolytus, 1859, *
§. 405.

urkunilenbuch,

.) Oriäin;l-Pärgaarent im §tiftsarchive zu Eorzogoeburg.

rv., §.

23e.

I

{4

:

f,onrad, 1363-1376.
abt lY'alther

yon wilhöring nntl trei' convcut dcselbst
vou
ircn gnaeden' gelicheu habent mit alren
{ie
"leyrieh'en
det. .rechton
und nutzen. als sei [er Symo-n und her Eanso", seine
,rorvoderh, vo1 -ig gehabet.habeut; also äast er
anspiacü nacU
chain. votlrurg hintz in uicht haben" soll ,umb allC"chain
die zeche'nt, gelegen
rlaselbes ze I'e'as odor wo si gelegent sint. wan aber dag ich äas
.übl filr nnd nicht süeü hielt, von wellcherlay das wer, so sulu sich die
edeln hem grnf Pe-rchtolt' unil graf Hais sein veitei porgrafun ,.
Maidburrh unil grafen ,ze Iratdec[ aller meiner gueter'unierwinden
an clrlag und an alles reclrt . . als lange uud äls verre, untz icb
ilen vorgenanten meinen herren ilem abt inil dem convent ales das
:dass ihm. der

z_o.Teraz

eü hab- uud volfür, als h.ip vor.gesehtiben ist." Zelge; Graf pelchtolt,
Burgglqf z-!r- Maidburg und Graf zu Harileggr).
--'', Die Sinkf,nfte, welche das Kloster dön jeweitigen Pfarrern [berlieas, scheinen tomiü "nur im Genusso iter pfarrlicheä Gruntlstücke und
'rielleicht der Dienste der unterthanen und rles stolerträgnisses bestauden zn haben. .
diose Zeit hatte das Einkommen des Pfarrer;i ,w, dtsolacionn
-Um
ctrirsdam arncutsu,s, queqryndant ibidevp aiguitu, eine biileuteude Vermindorung etlitten, s-o dals es zu tlessen sianiläsgemassem Unterhalte
uichü mehr hinrsicbtp. Als daher Konrotl r:on d'em Kloster ilie Zuweisuqg eines grÖssoren Einkommens fortlerte, entstand daräber zwischen

Eadel und Streit. Die erste Entscheidirng
wurile am
-ünrl
1369 vom Bischofe Albert von Passau gohllt
lantete
'dähir_,-drss in Zukuuft der Pfar:rer
,il,eaimas matu.et"et minulalc inuilla,
lp@.ilicitur Tetoa, qu,ae ilictus abb,as et conüanhß in Witheringen retro.
aat'it te-mpu'i@e-poesgd,erunt, . . loco Tnebatd,e et porciq,is-canoniu.
zu'geniesson babe, dagegen das Kloster hinsichiliöh tler ribrigen Zehente_unbeirrt lassen sollez). obwobl beide Parteieu dieser Entscieiilung
ihro Zustimm:ury Qile oonoensu .tttüaaque nartisal gaben. wurtls ilocü
der Erietle niclrt hergestellt. wie nämliclh aüs dom pa[stlicrren scbr.eiben
vom 10. Jänner 1876 hervorgeht. erwirkto Konräd-einen Auftrag des
ap-tirtolischön"stuhles an den Abt des schottenklosters zu wien, ilieser
4ögg alle.eiust -zur _Pfarre Theras gehör{gen Gater selbst unter AnI_epdun_g kirchlieher sürafes wietlcr zü ders-elben bringen. .wahr.entl trie
beim apostolischen Stulrle nur süifschweigend gegen
.Wilhering
{lagj.tles PfoTers
das Kloster
gerichtet war, verklagte er rlieses frrätieU"näm
Schoüterrabte, indem er, fälsclrliclr angebentl (^f"bo protenilaa!), es sei
1m u-nre.cllmltsigen__Besiüze von pfarrlicheu Güternf verlangte,'dass es
durch richterliches urtheil zu dcren Bflckorsetze ao die pfar-re ver:halten
1.erde. Das Kloster erhob item Schottenabte gegenüber ileu Einwaud,
üpspr sei nicht, befugt, anf Gruntl tles pa;stiichen Auftrasee den
Itcö.htshanatol eu entscfoiilem, da in demsel'be'n der cisüeroieu.;ärorden
-nicüt ansdrflctlich genaunt sei. alt jbeloch der schotteuabt diesen Diuwand nicht anerkannte, appelliefte ilor vertreter des §tiftes an papst
hsideu Theilen

30;

Juli

J) t) Original-Pergemcn,t.
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Xt. in avignoD, welcber anr tro. Jänuer.l8?o*tlen'Ptopsü dri§
:uuil ilen.Deban 1hs Dapr
Xto!t"r* ,St. Nikola=us bei Passau, .tlen Propst
-Streitsache
l)" i{u
.opit.ts zu Passau zu Riclrtern in ilieser
:qrnl-tPt$
und
Nikolaüs
von
St.
P'opst
Frietlrich
l3?0
beauftraglen
März
28
lfarrq zu St. Stophan
äer Domdecau Hermann Digni duti Decrn rmd'aüf
tlen 30. April uach
am Wasram. ileu Vicar Konrad. voh fherä's
"rOr inr Gericht zu ldtlenz).'tYie ilie sriche sutschiuifcu tvurile,
Passau

Gregor

, .,

. '

..

,,:.:

t..,,'

Buger Pluemstlngfl, 1878--lB8t. .' '
,,
''',
Ueter: Bugeri, welchet lA7-8 urktudlich zner§t als- fäitot 'or'
g-

i

**einü- wurae ä ei strei[ ro rtge. setet,.'4n 4. 4 u gu st -t!J . bdqryr..sg,to
Biscfuof Alberü von Passau se-itet Oüicul zu Wibn, Nitoleu* Stniütr;
,iut
mit der Eutscbeidu$g 3). WahtecheinlüOb hatte dg'r Pfdrrsr, isclioi
ni"t.*it aid etreitteän Zeheute durch tleu Clrafeü. iohenn ton 'Eardegfg
rprr,rn (airesüte")-las8eu, obwohl.0r späier beheuptete, diÖÖ soi i&ni
säioun Witten geochehen. Ueher Auftlag 'dös Ofücial§ "Yoar PS.'gpu
lB?9 hatte rlei Pfarrer von §chönering (K[hnerin'g?)j.NiwusriIi8q
ilen Yicar Bugou aüf dcn 18, April vei das'Gericht.des'@fid§;lfut
Wien äu citiei:qn{). R.ugör ersohien urld,gab'tlie erw$ntepd.oMli&ti
Erklärung.rb, dasi die Arrestierung doi Ze-hehte ohne dlie;E-iritillitiug
ortulgt säi. Hierauf ertheilte iter Ofücid (lg-. Sprtl l*?9),&m'.ffirr'dt
von."salapulka: den Befohl, qlte Zsfontp-flroftigol ilor.'Hfane Tbeftrs
ernefiich'eufzuforder.n, dem Kloster WllUering ilen Zehont su_vemb*
folgen oiler anzugebeE, warum sis hlerü uioht .verpfliehtet raion'6). IIm
frridie Zuhuu{ü gfuen ährrliche Behelligungen geaicheit 4 edib"srsueHb

rlas Kloster den-Giafrin Johaun von Hcfdegg, seind Becbto zgSmliir-mc-tr|
voq
i.t ioer v€rsprf,clt, ilie Bitts zu qrfülläg, nach{em'jder1$hufor
er.lehei

ihm ausdrüeklich e*lart hatte, rlie sheitigen T$antq solange
,icUt eetr beanepruchen zu wollen. Dlesör gcrichtlichtliche Vergleich
(24. Aoril 13?9) wurde nrit den $ieedn des Grafen unil dm'ofrcials
iärs*chq. Ind6ss gchon zu Anfaig-ihs nächsteß Jahres watrilt'o sich
Rugrr mft der Klage au den Papst,' dass- iün dab Kloetßr 'in ilen zü
soiter Pfaire gehOügen Einkünftän uAd ßechten becintr-ächt'U9, uat
lrni zo, Unterürchun[ seiner Rechtsgoohe um-_eine g_erichtlidre trnstanz
aüssärhafb «ler Stgatt- und Di6cese Prssar. Urban VL orn6$utb 1ü4;
7),

äi:-iAil;;,

iten Domilecan Eglolf Har.ipech von Freising zum: Richtet
und tlieset liess am g. Juäi 1380 'd-urch die Pfarroi von Irinz unil
wilhering nach rteis-i-lp.vor'
§äüo,iäii,ii ä.n l[t ooa-Coirn.n[
, erschlen dessen Priot Nikolaus'
ta6on!). :Äls Yerüreter des Kloste*"Ä
fraut ürturile vom 29. Juni 1381 übprtrtrgen öeitl-e qhtt.,q die Euh
rrtuia,rugt oinem. aus vier Personeo.r,beste[enilolsohiedsgerichte_t id*s
Uis ' tüfittisou Michaelstag zu Passau oder lfliou , zusamßrentreüen
-"1t.,j. trtir a*-Ä.JÄärä aes u,erqiiicklichen Streit6s fehlen weitors
r)

In

der Urkunele vom 28. März'13?6.

ijj ö"'q"N;ä.litiiü..[iiit iif
4
o).

ei'nem

Porgamentblatte'

Qriginal-F+rgam ent.

.

rj In äer Urkuide

vom 9. Juni 1880.

8) e) Untegtaubigte Abschrift ouf Pergament'
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Nacb'ichten.

wie

unbekaunf,; sicher

range sich Ruger-iu Theras aufrriert,

ist üur,

zum Jahre lBgB inne hatte.

dass .1. aies.

Paul Äinpuchel,

ist ebenfalrs
pi;r,..-;i;i;"iarää,
als bis

lBgB

-

1401.

. Paul war rler sohr. des Micbaei Ainpucrrel von Nikorsburg und
Kleriker der olmätzer Diöcese. p, tialte 'schon o, ir.-Är*il rB90
apostolischen stnhre eineu Exspectanzbrief ;rl d-;; 'i,'i,i*
rop
ou,n
Patronate ttcs Kloste.rs wirhe'ing zroä.r,J-""Äi ;;;d;ä,
ääo.n.io,
llr,m'är",röll'":*tl,iä;,ti3;x",,,tr1_T
ill'fi äJIHl-r',.'i:lff
*fl[i,q!lä
$qi
t:;l;:;.#i; j.{il-iä,;,#ff,
.fi!ti'-r ffi

ilHl

erledigt und iler p.äpsilicire
Befsbl voliz-oger. p."i li.präüel fand
-inso trauri,ger iage, aiss er sich gerionleu ,at,,
"?ia.
.looi
ll^*qr^qn
_Kllge
*u frihren, rrutl- einen'Ä'ufdü ;;äp'rtr,
den nomdecan von pageau erwirfte, diesei habe'von
lö9ä),
arer
,ratrz.l herab alre iene, welcbe-r;il.iliii,en,
dio zur pfarre fheras gehörigen Güter
untl Einkünftp rerüaltä ;rd
zu rrereu
Ersatze aufzu-"ioeil'
forilern- und,
üä-*iir.t.o
-woferne -ilie -Rüekä-tattu;g üisr-ru
rber sie die Eicämmuaic*ion zu värhängen r;.
3:irp*T}*,iir}|_S,gt.ho
tqs. tregt der (lodaute nabe, tlass
T[ilhering den unter soichän- u'istäualen zur Pfrrro Gekommenen nioht mit u"esooäe*
Fr;ü;;1rg*
u na rärarffi
ä f'ää ragesSlageu
|3j:::]j.19
_rP
fl:qgo'r.,!igo9r"
yerhältils
oronung kamsn. Dieses
konnte nur dadur"ch beseitigt weräeo,
dass die bisher dem. Ktoster uur inUezue ,rf ;ü f"äoläii.o
ioeorporr,ert-e Pfarro diesem vollstäutlig ei'no.rr.int - *-riääiätrt*r.,
geschah durch papst Bouifaz IX., intreä arruälä: noiü- oori"z. rori
Itgm die Pfarren gramasletiänl r,eonfekren unit rrrr.uJ'
-l-!00,
Kloster wilhering i-ncorporierte una erüubte, sie lä'ra[. iüiär äeJ
nrr.drgung mit Klosterbrüilern oder mit weltpriestern, deren
ensteltnog
aber seine Pfründe

l.il*trr'lüü?d;*:,p$:äü,:tü*tti"#illll;s,*;u3;,;ätls;
erscbienen an diesem Tlge im pfar.hofe (rcutia iloüds.\
r, fr.r,.gur,o,
tlem Notare Eermann Gärstenhofer
von

Xniou.,.g,-?rffilä,;ä,

itie pfarrer Martin ,o,ip-otnuo unrr Konrad Eckch von
als dis vom Abte Jakob vou. -Wilhering und Jefispnss,
ceremrius und Hofmeist.* lr-wäi*iär'üri rrems,-äe vüi.t,-trrn
st-i.r!p ei^ne5eits, unil von paurus, pfarre*n tt eias,- araerärräit, a.,
.rwähEen schiedgrichter iu den z"iscuen - ae, Kü;;1. -roa -iäät*r*.
streitigrn surlqu und schlossen folgentlou V;rgi;i;h;p";i;
;;ii;i;;
yglei+_ tlie Pfarre in tlie H,hntl, f,.r aut.r, iiefert ail. -aur äieserue
bezüglichen
.u1k_gu_deu. aus untl erhart reiügeairgsweise J'";;d, ä ütrrlo
yeeariou) jahr[ch
14 pfunit d. aus tle'n Ränten-aäJ stirir[lro, io
Krems; tlie-Einrichtulgsgtüoke ,ra virtroii.r,
*äiät. ääiäää,
Diöcese,

krgfl
.rlarr,ßlrcnon

h'-,t"'öH1}:i,.ä'H1l'h,l#,ä;lr$:ä;il',$%"äi,$t',,ä:f
t

1 !) .)

5) Original-pergameut.
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audcr€p Partei und den §chiedsriohtorn 20 Guldeu zu zalrlen.
Paulog waudte sich nun mit der Bitte an tlen heiligen Stuhl, die
Pfarre rosignieren zu tlürfen, und Papst Bonifaz IX.-bevollm-ächtigte
arn 29. MäIz l40l tlen Abt von Baumgartenberg, die Redignation, fills
in seinem Namen zu bestätigen; er habe
sie .sponte et libereu erfolge,
Sitnonie stattfinile, da es nicht
jiofloäf daralf zu achtetl,-tlass
achten, tlass keino Silnonie
das er miü vieler Mübo
Beneficium,
ein
halirscheinlich sei, ilass jämaud
-or
lebt, freiwillig aufgebe t).
erworbon uttil von ilem
Man tlarf wohl annehmen, ilass ilie ßesignation wirklich orfolgte,
unil rler Abt die Pfarre mit einem Professen eiues Stiftes besotzüc.
Letzterss ilürfte um so weniger einem' Betlenften unterliegen,'"als' zu
rlieser Zeiü in Gramastetten eIn Mitglied iles Klosters ale §ed*arger
angestellt wurtle.
" Im Pfrünilenverzeichnisse der DBoese Pagsau (Monum. Boic.
XXVIIII., 2.t 487 fr.) erscheint tlie Pfarrsgheras im Dec-anate Kfuohberg
am TVagrani mit diner Yerleihungstaxo Yon 30 Pfund unil als tloreu
Patron irrthümlich ilas Kloster Baumgarteuberg.
Aeusserst spärlich sind die Nachi'ic[ter, welehe un! im folgen-den
Zeitraume von efwa 150 Jahren über die Pfarrer in Theras erhalten
sinil, unrl ea ist geratlezu unmöglieh, auf Gruntl ilerselben eine eichere
j
Reihenfolge der letztelen festzustellen.

der

Konr&d.
1462 fiuilet sish zum
vom
Im IVilhoringer Necrologium
-Jahre
-welche_
auf die er'ste Hanil zurüchgeht:
24. Mai folgentle Eintragung,
,OUtt Chuä'aitus monaöhui et sauril,ot (von Wilhering), f,'cbama in
Tlu,ros.u

Johann

trflarsteln.

::

In tlerWilheringer HandscbriftIN., l0q1 15..Jhd', {.' J82 findet
rictr nactsteheurle Färmel: ,Venetabilti, religioei, et in Christo li@i.
A.uia ttatrochtalis ewlesia ii'Terot t:wtri iufiiatronatue Johanni Mar'

set'vicium
iäi';*t", rectori. in nostro eeruicio eaictcnti ail ülem,ilpuocionent
id,99
comsenieys'
bme
est
non
distanci&m
ättn"ä iopt",
,.ogarnuß, ut contemgiaaione nostti per.litterac teelras

äfrituor,
oälüit onn ör,e et consentire, tit ülam Joharmes ilictam eu,laiam
a.alc«t,' ail. guoil noe
h;:; ;ä, t"i"1";o curato ael non an'ato ltunylay
nichilaminus certi,{iqionem
ililigentan,-k
operam
rp"i
};"i";;r t'eczpumw'ab
.et
instifu;nd,o d, eonilem, tt't uoa aon tnlnat in
conoru&rn
uestria ..- itefrauila,'e . ', Dolwn Wienne'(
t"r;t*
äi;t
a
iiJ;a;t
weist ziemlich rloutlich darauf hin, -dass
öa*ttWorifu*, di..rr Zor.frriit
-härrtnrt.
gisof
Vi.lleicht isü sie in ilas Jahr 1412
ofo
riä- uär- uirr* ""äiäuu,"
Tneras neu bosetzt wurde'
aestram,

natenles

;il ;*idän;'in

:

die Pfarro

Erhard,

1412'

1412, 26. October, urkuntlet "Erbart iliocz.eit-pfarrer ze TQra§,"
ilass ihm-ä.r eUt Jakob'untl iler Convent von Wilhering ,verlassen
')

Original-Porgauent.

4tr

ir

hpbent uuczt. auf.
widerruefen ir',gü.lt zw,Teras pfenning dirst und
zgghe-n!, d,-g qy vou ilerselben ,kirdhen wegen .lrabtnt, aleo dilel:.er
alle jar-jerleielren geben und raichän sol sechi pfnut
'in-dafflr drein pfunt au s. Gh.igen tag untl &,eiu pfunt äuf }Vieorier
pfeuuiug;
s.. Michels
'weinzucrln,"
*ercziechen iu iten lof pey

chiems.uuder den
altar in der pfankirclren ze
Ktems kappellan" und _Stephan_tr'uertrer, Iiürser daselbit t).
E,tweder unter iliesem rfauer odei elnem seiner'Naehforger
kamen fär Tlrbras schwere zeiten.Iu tler zwditen Eälfte des Novembärs
1425 eroberteu uud verbrannten ilie Eussiten die süattü Betz, zerstörten
tuehr als '3o Kirchen der umgebuug, und rerheerten. den nahen Mallt
Pulkau miü Feuer und Plunderqpll. In den folgonrren B Jahrdo
wiedcrholten
gef fl rrhteten Eeiude i[re Baubzüge n"ach oesterreich s.}
^die.
Iü April 1430
brachen wieder 10000 lanir'in-oesterreicb ein. aris
ilen Recbnqpg.en des Festuugscommandanteir yon znaim gelrt hervoi,
dass seiue Beiter unter audei'em auch bei rh-erae gegeri die"feintllichen
Scharen gefochten {). Solche hussitieche :Rauhzügo" Eetrunihisten auch
l48l und lt3? die Bewohner Oesterreichsl).
, , Dureh die Bulle des Papstes,'Bonifaz iX. vom Z..Iuli 1.400 *ar
ilie Einverleibung dor Pfarre-n Grdniastetten,; r,eonferden und rheras
zwar tusgesprochen untl bewirkt: allbin um 1480 wurilen-die Befirgnism
-w"ar
rles Klosteri wieder Gcgenstantl vielfacher angrifre,- unä- äi
in
Gefahri- alle Errun genscbiften frühorer' tsemühunfen wietler. zu verlieren.
Zum Gluche erwaiü es sich in Eerzog albr.echt" v. uurl ilem Bischofe
Leonhard ton Passau eifrrige ü'ürspre-cheri Letzterer 'h*üe aie lucorptalio1'd-er gguannten Kirche neuerdiigsanerkannt, und beitle uriteritütztbn
dEroh Schteihen an P-rpst Martin Y.. (U.:October l4B0) däs iliäsem
vorgelegte Gesuch Wilhärings um Bestätigung tler Einyerlefbu;;ol, eUer
wahrccheiulich starb M4rtin Y., boqor n&h:-die gewänschte ts'ulie ausgefer-tigt werilen konrte. Das Kloitet bat ilesihalb rlie svuode von
Basel, tl-ieJqporporation. zu hestätigen, uuü diese erfüllte ll tä, tO. Mai,
Lag''a.n

zerlger::. Helr'_rTibolt dieczeit s. aihazien

.:

Illrioh Molitor,

1446.

4. October, Kiems,_scblossbn Abt ulricb von Silhering
und -1146,
.Ylricos Yolitor plebanus in Theras ,owrione arwui cmeu, ;'pä
dornüto altbati et euo monasterio ilc iliata wlnsia quonoitotiba, ite6üi
et eeiam occabione retat:ila,ciünis ssu, twn solufüonis- eiusiter. ,". üÄpu'a t,ansactau nacbstehentleu vergleich: ,-hiÄi
obio^ino
Wgoi! se domintu lJlriew Molitor si.nätü anit, tu "i
t1§attquingrc tfuras ilenariornm wiinnmsium . . . seand,o
"
idemilominus
ytritu,§ debet ecee metsecundue presbita. a1ruil
prd,ictarn wan eu,Ie-

...

A;iÄüa.
;""'ä;f;;;'

r) Original-Pergament.
y.
.Irerz6g albrecht
,von oedorreicb and die Hossiten, programm

2) Friess,

Knrä, Albreclit U..
l)
ü)

S. t0f.

Copialbuch Ä., S.'214.
z) Yidirn. Abschilft auf Pergament.

des

3
49in:'l'häras. 'L'ercio, quod, singalis ililbus aomntAs'etigstivü ct\tur,meq,t ecclesiant sua.m ci* as'peisorio, nisi habeat impeil,üne,ntum' legi'
timum. Quarto non d'ebet grauär'e eolonos eqclesie contra antiquam consäanr

suetudhtem setr, alias minus iuste. Quinto iptsi colontdeße6 obeilire furci'ilanino
nlebano tamqua.m ilomino natttt'ali iurta consuetuilinem hucuryüe o6iin'xatu,m. Sentä domirus abbas d,ebet ytred,icto funia'oVh'ico plq.barw in thnae
assiqnan

e seu Wesentare omnia iura, et r\onam,snta, cdncet'neneia predait, u id,elfu,et coytiu,s' r egistrwum, pr iv tkg i&tm et omniünr

d,i ciäm eccle

libet'tatum ail'ecclesiam pied,ictani spectancdum.« Zertgot: Stephan
Lilingenhouer, ,ca?tellanui altaris -s.'Achaci.i--siti in -ecel,esia- f!dr''ochiali s. Vttt n' fr'entbsu, Ulrich Cho.burger,'Konratl Maylanderl untl
UlLich Steinner, ,rpresbite,t.i et laici Patai_iensie et Babenbet"g.ensis. .(?.)
t)'
d,iocesiwm.q Notaui'-r?ao mtts Petri d,e Teya cl,ericus Putauiensis d,i,ousisa
yerpflichtuugen
meisten
tles Pfarrers'ist wohl die zweite am
Von den
beachterswert-h, da aus deLselben lretvolgeht, dass er sic.h- zur Ealüuug
eines :Cooperatols verbintllich machte. Im Visitationsberichte voür Jaltre
15il't ntiest es dementsprechentl: oEs solien vor zeiten 2 priester
sein g€wese7e. "
-Am 26. Jänner'14it8i \Mjen, bestäüigte Cardinal Jobanues 'Yon
Carvaial auf Bitten tles Abte§ untl Conventes von lVilhering die In'
cerporationsbulle des Papstes Bonifaz IX. vom 7' Juli 1400 ünd ergAnzte, trm tlas Betlenken: nilictam Ttossessionem,, ttileltcionert et a,lia,
-prent'issa
er cet"tis musix iw"ibus non auhsisteret zu,beheben, ...nomneß
-et
singulos ilefcctus, si qui fot'san in prcmissie seu uliquo premiebor.wn
interoenerint" 3).
Da in tler' unten anzuführenden Regeste vom 26. tr'ebruar 1450
tlie Angabe erscheint, tlass um diese Zeit .die Pfar:ren tles Klosters
yrStlgn-,- 8o 'dflrfteu
tlesselb.o
Wifn-ri"rä-aoirir--Uilgfierler
"Nachfolger ä'er iu uachstehentler
".tt*hro
f,'ormel r) Ieitler nur mit
Molitors
tlen AnfangsbucbJiaben bezoichuete Profess tles Stiftes,

Fr. Y. (Ylrieust Yitus?),
sein. , Universitati fid,eliunr . . . frater V(lricus) abbas totusque conueru'
tus monastet'ä in E(ila;t'ia) ei.nieram in d,om'i.no etc. Notum facimu,s
uniaersis presentes litteras inspecturis, quod, nos . . . cunx -consensu' et
faoore noiit'i conuentus comm'taimus et coAmittimu! auctotitatu ct ui.gore
pri,uileqiot'utn nostroruilt, tam a sumhtie pontif.cibus (luam a, saa'o
-Basiliönsi
a retserend"issimo in Christo yttth'e et domino
concilio nectuon
dontino J(ohanne) cailinali

ac

seilis dpostulice.ile laterelegatn regimen

et cto'am,'nostre ecclesie in Tieras) cum plebe ittm d,icte wctesie"subiecta
plenaria cum potestate fratri Vllrtco? Vito?'1 nostro obd,ienciarto, quun
'creilimus et ä1tet'amus" probu* et honestim ac abilem ad prefätarn
nöstt a,rh ecclesiam in Tpras) l'egenilant:a
In tler Eingabo an tlen Caitlinal Johannes von Carvaial-hatte ilas

Kloster auf gewlsse Gründe hingewiesen, welche tlie_reÖhtliche GiltigInc-orporationsbulle tles Papstes Bonifaz IX. in tr'ragg l,rt
Welchel Att tlieselbeh.waren, eigibt sich aus einem

keit der

1$lryI.*n-.
s)

Original-Pergament.
tj) I., F. -318. K. [. Hof- und Staatsarchiv zu lVien.
.i Wilu.rini.iC"aex. lX., 106, F. 195.
GeeoLic,htliole

Bcilogcl zuu St. Pöltnor Di0costoblrtt' YI.

Bil.

1
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0. l4{9

rlaf uns in einern E'ormelbucher)
untl erklär't, warum das stift kwze zeit, nacbdem es vom
cartlinal Jobannes dio Bestäbigung der Ixinverleibung'von Graniastetteu,
Leoufelden und rhoras ethaltcn latte, nochmals biim heitieeu stutltd
um clieselbe ausuchte. ,Ille enim.,., heisst es dasclbst, ,qii mw,tuus
est nouissime in Greymharsteten2), eedit et reait sine "inta.ntissione
'ibtdem xxilr annis.- Nisi enim instittttue
fuis.set et ius antinistranili
et titu,lum pr.op.riuttt habuisset,.ryinime uülelur, quod, tam ilüt ibi permansisset maaime cum tanta iniurio, uestra ciniunl non red,denilo'.. .
rle hoc inten.ogattrc fuit, resTtonilit ipsunt
Quand.o
.ecianr^anttquus Ttatert)
verfassüen Rochisgutachten,

ist

erhalten

. ... Item aestru.patetnitas michiretulit ... qial,em
dfficultatem habueritis cunt fuIartiio, *t cecleret ile ecclesia ii Lanueldm, quoil duuistis sum ail episcoyrurn, ut resignaret. euat.e hoc? Uti-

qresentatum fyis_se

gue secur.d,unt tenorcnt incorpoi'acionis c?tisooTtui nichil habuit .fdcer,e nec
igtse cunt episcolto aliq.uid.- Quid, eryo alfid, sigtlificat quid, ih@istis

1um ail, episcopum nisi quod, in manus eius rcstgnaret, a quo esset
institutus? . . . Quoil si a7r.um est . . . ,,euer& iuri incor?tu.afiolis talis,
eicut litta.e pape son-ant, renunciastie ips-o
_facto . . . et omtwß im.ytetraci.ones a concilio et legato sunt omnino- faläe et surt epticie.u

Papst Nikolaus V. willfahrüe nichl ohno weiter.äs ilen Bitten des
Klosters, sondern beaufüragte am 26. Februar 1.150 den Abt von
Lamb.ach,-die Angaben deslbtes untl Conventes von Wilhering, ilass
sie tlie Pfarren Gram_astetten, Leonfeltlen und Theras schou län!'er als
100 Jahre besitzen, ileren Einkünfte, welche jährlich 12, 8 unrl l" Mark
reinen silbers nicht übelsteigen, zu ihrem debrauch verwendet haben,
die Pfarreu auch durch stitismitglieiler versehen lassen, zu untersuchen
untl, wenn er sie der fVahrheit gemäss finde, alle in den Urkunden
seiner.Yotgäng_eu dem Klostel wilhering eftheilten Becbte zu bestätigen,
und etwaige Mänget zu elgänzen 4). a6t rhomas von Lambach erkürte
denn auch in der. That 1450, 27. Jali, dass jene Augaben wahr seicn,
unil.be.stätigte dje Incorporation
{el genalnten tlrei pf-arren. Als zeugei
erscheinen in «ler Ur.kunde:
'weiss!.id,erlcus tbiilem. (Lambach) pi.o,!.,
baccalaut eus arciint a,lme iniua,fessus et ingenioeue oswalclus
sitatis wiennensis necnon nobiles annigefi vitus Balchinget, ücd,ec in
Lantbach, Achacius Reuter, Waltherus froruprrgi., Vüi"il a" Cioburk
omnes Patau,iensis iliocesis.u ,In siqnum-noiariiu ist ,Wenzestaus
Joannis

dc

Rosenberk Ttresbiter Prageäe

ie

iliocesieu un terzei'chneüs

;..

Fr. Johannes Älehinger.
In tler Wilheringer

stehende

Handschrift IX, IZ findet sich tr'. 156 nachFormel: nUniuersitati fid,eliun . . . fr.ata. Tr.banus abbas

in Hularia sinceram in d,omino caritatem . , .
. qäod, nos fratet Vtüarurs abbas yn,efati
mona,sterä Eilariensis cum coi,settsu, et iauore nostt i conoentui comtglusque conaentus monasterü

Noturu

ff:ryy

uniu.et sis

..

r) \[ilheriuger Codex IX., 106, F. 178.
2) Ruger Ploch,.geg{o.rb^ep
Ploch. sestorbeD um-1448
(Stülz, Wilhering, S. 64).
um'1448 (Sl

Dei resignieitä Abt

Original-Pergament.

Stephau?

Yidim. Absc[rift auf Pergament.
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rnisimus et cornmittim.u.s . . . c,egimen et anam nostre ecclcsie in Tha'A* ,. .
ail maiorem clefiber«cionem et cet'ta,m rersocaeionem-frate"i
"tque
Johanni Äostuo obed,ienciw.io , . . Datwn en Hilae'ia per nrc fratrent
Vt"banurn totumque conuentron ibid,em anno ilomini ctc' LX aigesüna

rittä

qua,la nrcnsis'Jt,*ii.n Da Urban 1470-1480 .regierte.,. so ist das
ßchreiben enüweiler nicht 1460 otler nichü von dies-em Abte, sontlern
rr, üi.i.U iU. (1452-1400) otler Wilheln (1460-1466)

-verfasst.
Es liegt nuu je6enialls näher., ersteres a_nz_unehmen als letzteres, Jobannes
anr.ft.'i* gtgioo* d.r sie'benziger Jahre rlie Pfane. erlangt haben,
1A1+, O. October, wenn anders der in nachstehentler Formel
;iri-;i
genannte p'ior ioha.nes mii dem an tliesem Tqget) verstorbelen Prior
Johannes Leitner iilentisch ist. .
,§cite ilebet uestra o,mabtlts can't'
nobis, utytote ile contsenhral'ibus, rnulturn fuintus
iii,- q"oa ahqui

;;

,

e*

,otit"tt; laboränilo et promouind,o uos cot"am domino abbate, ut hoc
anno .fi,uus maneretis hoc in loco, quem e* fauot'e omniu'm nostrum
iam. ideptus estis, Quare ontnes et singuli petimus uestram,.pred'xgn1ry

caritateri etfrata.nitatem, qtmtenus itlam nobis ostendere oel,itts et nobxs
ilirinenilo a[iquoit *unuräilo* lteamie . , . Dakrm en Hilaria. Buprypl3'
iiiöritil hätg;oto ac honesto irau'i Johcmni Aichinga' pto.innung.
Hilacia.
bano in Tha.as nostt.o in Ciristo Ttred,ilecto conprofesio
Infrascriytcio: Frater Johannes prioc' ^in Hilaria tgt-ufque conaentus
;Utan"z)t.Dass sich beirle tr'oimein auf Johannes Aicbinger. boziehen,
tlüffen 'wir mit Gruntl annehmen, fla es sich hier wie clort um eine
ooi pi'ouiro*irrle Äostettung hanileii. 4ichinget blieb nur kulze Zeit in
Thei.as; gegen Ende deL si-ebenziger Jahre [riff et, wie es damals bei
aäü öiJti*,'i,r*uio oi.Ut selten vol'kam, zumVantletstabe und verschied
i, a., -rt iziger. Jahren im Cistelcienserstifte Toplica. in . Kroaüien.
lur Witn.ringeiNecrologium enthält zum l.November die Eintragung:
ntonachus et sacerilos et ee1rultu:
nob;it Johanhes AychinoZr ele Aschach
4
(tlie
letzte Ziffer weggeschnitten).
148
.
foöU""it;
in *onasti.U
Sein Nachfol§er far violleicht der Weltpriester

Petrus,
tlessen Name uus

äi"i p,'rittsa

e!,

in
in

einer tr'ormels) üborliefert iqt. nPatet'na saluta'
comm,issis cura lte.ruigili.sollicitum *:'; !i!!..7

Christi d,i,lecte. gcü.e aos tenore presencium patern& a.mrnon?.ctone cupz'
mus, quoil . . . instituintu,s in nistrum pet'petuunt' u,ientium .in nostt-g'
ccclisiä Theras honot abilem d,ominum, Pett'unt sociu,m d,iuinorum cn
nost't'i aice et notnine coram ltrefecto (io'
Grd,maensteten . . . ,iriu*
üteris plebeisanis.uobis.iam *editie publice et
Therasburg) ,t
"oroÄ'ooluntus,,quod,
Jaciaiis ... Bgire eciam oos
iiräli ""Ln*rr"air.,ttrü
'nt

Priru,, ". . .
efatus ilominus
-i;,'ä

in

instanti non qssumet d,ictam ewlesiant'

re
fe,tu,n s- Georü- pt'onime uentttu'm' Q'ua' de
conc-eilimus
et
trad,im,us
.
Th6,as
.
,
in
am
nost,t
oibi, ,oÄdrnt ec"lesiaü
oigore ltriuilegiorunt' nosttorumr.,.quemad;7tod'um
eailem auctot'itale
,.
"i

;';;";i;*;-;ii

d,ud,um aobü trad,id,imus et concessl,mu,si usque ail, constitutum ilie_tn ,
;;i"; ,;i;; tub oUrA;rn ia ilebita iniungüi,us, ut censwfti annualeni et
-

t) WilherinEer Necrologium.

,) ,t witueiiogrr Coa.i IX., Nr. ?2, F. 159, 160, 170,

{s

-b2

tlto tetupore soluere et reild,ere non rugligatis . . . ut prefato
;yns?etu,t*
' tlutrino.fetro agloe. agt'iatltw.e
sibi ü*e oicariaiui attinentes tä ilä"
-et fructifero eeninis aspersione pro .fututo anno rerinquatis, sicuti con.

.

e9! $,ct i apud _omnes seiulaies plebanos, quoÄdo Diilelicet umß
rytuf
alteri ceilit, poet ee rel'inquet'e plenos selminie frrrcius etc. rtun ttolurnus
etiam habere_, si qua sfui in pabutis iunrcntoi'um, in stt atninibus et si

qua, alia, ad' usum et öuram clonesticam pertinencia resüluare poteritis
aibi ee*)are et dinque,e Ttost uös ad debitam soru.cioäern ...u

.comntod,e,

Markus.
Dieser Name flndeü sich in tler zweiten der naehstehenden

melu, clie uns ruelden, dass l4?9, 2ä. Mai,

'

tr'or.

zum Pfarrer

Johannes Fleisohhacker, l4?9,
iu Theras ernannt wurde. ... ,,Notumfacimus tmiuetsa's...

*'P"i.u

. rPatet

qtnil nos ft'ater vc$anue . . . comittimw . . . cut o,m nostt,e eccl,esie in
l'lu,as .. . ilomino Johanni.Carnificip ile Ottenshaim . . . etmd,emgue
nostri aice et nomine inuestü'e, initallare non recusetis . . . Datun e
noetro preassetto^monaEteri,o anno domini MCCCCLXXIX ipso ilie s.
na qmonicione 1n'emissa.

§cere te gu?husr_quod
. . . prefecimus

Fiti in

Chrisio ditecte.

in nostt um Tmyel,uum tsicariunt

noätre ecdceie in ThTras honärib;lern ilorninum Jotn-nnä* nostri, Carnificnfiliurn.. . . Datum en, Hulo.ria. Buprascrigtcio littet.e: Ari$t ro
aö ilpa-oto aüv ft'atri M«rco l,r.o"nun plebaäo in iheras nostt o in ciristo
tyd''ilacto c-ompt'ofesso in Hylaria. Alia supratq,ipcio: Reliqioso et in

cfuisto nobü d'ihdo fratt'i ßte?thano nosh.o'obd,;eicia,rio in"Thet at. t).

'W'ar

letzterer eüwa öoopelator: otler AushilfspLiesteii

1486-1490 hatte Theras von llen Uisarn zu leiden2).

- _ Einen Pfarrer aus der Zeit vor der Refömation uennt 'uns uoch
das Wilheringer Necrologium, nämlich
Aegyd,

1509.

. Thoras
.-1509, 8. Mär'2. ,O_büt Egülius
'in
et ibidem seiultus.

ntonochtw

et satbilos, Ttl,ebanus

als Graf Ileinrich von Hartlegg die uuterthanen iler pfaupfrrlntle
Tferas, -als deren vogtherrn er sicüüetrachtete, behufs wieile'erilauung
seines 1506 abgebrannten schlosses Har.degg zrir Leistung von Robot unä
steuern verhalten wollte, machte \{ilheringägegen schriite bei der n.-ö.
ftgi.:y.q. Yon diese.r zur.Aeusser.ung äarn"Uei aufgefor«lert, gob d.,
§{a-f 15q8, 8. Juli, folgentle Erklär,uug ab: Vor. ä Jalrreu'is"t mein
Schloss Hqd.Sg h_rs auf-den
_Gr.und "aüsgebronuen". Ich lasse es, weil
es an der Grenze liegt, zuur schutze'für"Lantl
und Leute wiederl aufhoffn,.den Bau uoch diesen Sommer unter Dach uucl ozu
llueauu{
dor YYere" zu bringen. zu diesom zwecke habe ich auf meine untärCoiler lX., ?2, F. 1Bo.
lEt[*lrs*
) $ffi1[','?#'fllf,ä:lli?r]T.k

R,ff;,.*.?,,r,,,,J,äi:',t äl*1,r?;.ure;

B,*ter .os

-'1
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thanen und erblichen Yogtleute eine ,geziemende Hilfe" fuelegh; räülich
jene. welche Ross und'Wagen besitzen, wöchentlieh l.Tag Zugrobot,
die anderen wöctrentlich I Tag Eaudrobot leisten. Ueberilieg hebo ieh
auch eine kleine Steueu angeschlagen. Auf cler unbeglaubigten Abschrift
dieses Schriftsüflckos, rlie währscheinlieh vou der Regierrmg zur Gegen-'
äusserung nach'Wilhering gesaudt wurtle; steht die Antrort des Abtes:
Caspar abbt zu Wilheriug gesteen grafen Heinricben von Earilegk
dass

"'Wirdas im unser leit zu Theras gevogt sein sullten, sintl utrsoros
nit,

gotshaws freis aigen, sintl uns nit von der grafuchaft Earilegk, soniler
von Schawnberk gcstifft nntl zu dem khloster khomen."

In einem vo=n tlem Abte Caspar 1509-1518 verfassten Verzeichnisse der §tifter und'Wolrlthätsr seines Klosters steht die Bemerkung:
pfarre Theras hat uns etwo geilieneb i\ abaenti X tal. ilan., aber
"Diein langeu jahren nichts; kann sich ein priestor selbst kailm eriezt
nehren auf tlerselben pfarr."
Am 5; Jänner 1518 bestätigte Papst Leo X. nochmals die Ein:
verleibung der Pfarreu Gramasteüten, Leonfeklen unil Theras r).
1530 hatte rlie Kirche Theras

zahlen 2).

l6

Gultlen Türkenst€uer

zu

Wie aus einem Ausgabsposten in der ältestsn Kirchenrechnung
vou Jahre 1595 bevorgeht, bestanden zu Theras ältere Stiftungen,
yon denen uns keine Urkuncle rnt,hr Nachrichü gibt:
Eibt: .Dgm .Iferrn

I

"Dom
t1.".
Die Einführung tlel protestantischen Lehre dürfte in Therae im
Verlaufe tler tlreissiger Jahre des 16. Jahrhunderüs stattgefouden'haber,
1544 3) hier als Pfarrer
da im Yisitationsberichte von 1514
daimY
Pfarrherrn von den Jartagen

)

Johannes Payerl, 1544-1547,
genannt wird, tler als Chorherr tles Stlftes Eerzogenburg schon 1538
vom katholischen Glauben abfiel untl entfloh {).
In 'derselben Quelle finden sich über Theuas folgenile Angaben:
von
r vu Willredng lehenberr. Johannes Peyrl
r wJ rr pharrör,
Abb[
uorr 'r Theras.
r uvr oe. Abbt
AUuu
tr Pharr
!rss..vr?
Es solleu vor zeiten 2 priester sein gewesen; tlieser zeit pharrel allain.
r'aichung tler sacrameut.
unilueg des
Verricht den gotsdienst
sacrameut, verkhunilueg
sotsdienst miü raichuns
ml
Dienst von
gottes, wie von alter her
er untl seiner person muglioh.
wort qottes.
4 holden 6 tl. 19 dn. Traitlzohent baiderlay 4 mut. Weiugarüen
3 virtl. Durch ainen conventualen von Wülhering, so die plurt detselben zeit residiert bat, ist ain weingarten umb 30 tl. dn. vei'kbauft
worden 5). Mer ain weiugarten zu Roggenilolf ist an unfleiss obgeilachts
convenüualen eroilt und dutch den grnndherrn Sintzendorffer eintzogen
worilen. Niclrts dest rninaler muess pharr'€r' von solchen weingarüen den
ophet wein, der dann_ilahin gewitlembt worden, gebeu. Anpaw akher
r) Ollginal-Pergament.

zl lfiädemanr,"Reformation, L, S. 299.
3) I, F. 813. K. k. Hof- und Staatsarchiv zo \{'ien.

Geschicbte des Bistbums St. Pölten, I., S. 853.
')
5) Vielleicht zw Zeit cles ersten Tiirkenkriegcs. zo rlessen

Führung vom Papstc der,

dritte Theil dor geistlichen Güter gewidmel wurile.. (Kerscbbauner','ßrems, §.5ö0)'
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obbemelten
in aUe feld 27 gewantltenr). Es ist durch 'Wisnrat-4

conventualen

tagwerch. Holz
auch ain gewanten akher verkhauft worden.
zu hansno[tulft. Pbarler soll järlich pension 8 tl. dn. geben, ilie er
von diesem klainen einkhumen nit geben kban ; ist also der phat'r
absteen willens. Der pharrel ist aines zirnblich errlichet priesterlichen
rvandls. Der pharbof unil kirclreu in zimblichen paw. Zechleut Tel'as,
Burgrecht tlienst von akhern I tl. 5 ß dn. Mer von ainem lrolden untl
'Weingarten 5 vittl in guetem
perkhrecht zu Retzpach 2 tl. b ß dn.
paw. Ymerkhue2) 6. Dienen wax zu beleuchtung der lrirchen. Bemelts
einkhur:en wirtl zu pessenlng und beleuchtulg tler kirchen altgewettilt,n.
Die steinerue Kanzel in Theras enthält auf det Yordcrseite die
Aufschrift: ,,Johannes Payerl, Pfarrer tlaselbst 1547'. Vielleicht soll
iliese Zahl das Todesjaht' bczeichncn, tla auch im Tesüamente iles
M. Stcphan Lohau, älteslen ptotestantischen Predigers zu Horn, die
iltr ünd ihrerr
Bestimmuug getroffeu ist, tlass seine Gemahlin
"ihm,
Dpitaphium an
einer Tafeln aufKintlleins beim Predigtstuhle
ricbten lasse, unil überhaupt die "ein
Geuosseu iles netten Glanbens, welche
Itlee
das Wort Gottes zum Mittelpunkte tles Kultus machten,
"tlie
ihreu Erruugenschafi auch nach dern Tode ausgeprägt wisseu wollten'n).

Paulus (?).
Um 1554 scheint zu Theras ein Pfarret namens Paulus abgesetzt
worden zu sein, da Joaclrim Aenetius in einem Berichte an die Stifis'Wilhering
vorn 11. tr'ebruar 1602 bemerkt, dass ihm
verwaltuug zu
Berrn Paulen und Herrn
tlie Rätlelsführer tlcr Pfarlbofunterthanen,
"wie
Jakob (ca. I567-1580) voL Jahren geschehenn,
,mit tler Pfan'e den
Garaus machen" (ihn um tlie Pfarre hringen) wollen.

Jakob Gaboldt,

1563.

Jakob war vielleicht aus Retz gebfirüig, wo 1548- 1549 ein
Goorg Gabolt als Statltrichtel elscheint'). Die Pfarre Theras hatte
er ca. 1555-1563 inne. Diese Zeitdauer ergibt sich nämlich aus det
r) Im Pfarrhofgrundbuche von 1646 findet sich llie Bemerknng. dass 17, Gw:rnten
als I Joch gerechnet wurden (,rvas ein Palr ein Tag mit einen guten par
Ross zur Sommerzeit mag ansacklreln(), Später (1745) wird I Gwante mit 1400
Quadratklafter bestimurt.
2) Im 14. Jahrhunderte war die ,Immet'kulro das vcrtragsmässig immerfort bestehcnde Recht aof den Nutzen o'Jer 'Welt ciner Kuh. Im 16. und I?, Jahrhuntlerte verstand nran daruntet I. eine bestimmte imnrerfort bestehende
Geldleistung an die Kirche, die auf dem Ifause laftetc; rnanches Ifaus
hatte eine, nanchcs zwei; 2. einc bestimmte jährliche Qcldleistung an die
I(irebe, velc'he Schuldner. odel deren Besilznachfolger für das von ihr cntlchnte 0apital solange zu leichen hatten, bis cs zuriickbezaltlt war; 3. eine
jährliche. inrmerwährendc Äbqabq von oWaclrs. (2. ß. in Bisamberg I Pfund,
an tlie Kirche von Seite jenes lfauses, rvelches, die Kuh zur Kirclie stiftete,
(Yergleiche Blätter de; Vereines filr Landeskunde rou Nieder.österreich, 1884,

s.

7.1

tr).

3) Vergleiche Berichle des lViener Alterthums-Vareines,

')

L, S. 299, Lind (Berichte
dcs W'iencr Älterthums-YeLeines, XXVIL, S. 41) schliesst aus tler Inschrift,
dass tlie Kanzel 15,17 errichtef wurde.
Pnntschert, a. a. O., S. 156.
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Aussage des nacltmaligen Pfarrers Jakob Steger

Verhöre'

in deru.pit ihm

sein Yorfahrer,
lb79"zu
ohne Zweifel JacoÜGaboldt, wclcher acht Jahre auf der Pfarre Theras
qewesen. niemals Messe gelesen habe. I)a letzterer zu Beginn tlee

Wilbering vörgenommenen

tla,cs-

iahres inOa at* Pfauer zü Theras aus tlent Leben schietl, mu88 er
diese Stelle um 1555 erlangü haben'
1 5 6 3, 2 5. X' e b r u a r. L i-u z. DerLandeslrauptmann lon Oberösterreich
'Wilhering
untl tler Vicedom, tlerzeit tles Gotteshauses
'Wien:
"fuergesetzü0"
Als
Supcrintenilenten, berichten an den passauischen Official zu
zu
Theras,
Gabolilt,
verschinet'"
Zeit
Jako-b
wenig
- lfarler zu Krems-,
-war, verortlnete der Wilhering'sche Hofmoister
"vär'
äestorben

thorro

Schnölzinger, dass seine Hinteriassenschaft -,inventiert" unil

ai.'pf"rtu wietler äit einem tauglicheu Priester verseheu welde. Ohne
Begenwal4., Pfarrer zu
hierauf zu achteu, drangen jedoch Augustin
-Pfarrer zu Markherstorf, auf
un([
Michäel
franshouer,
Schrattenthal,
Befetrl ttes Officials zu Wien untl des Dechants zu Nitlernalb in tleu
Pfarrbof ein, inventier.ten die Yerlassenschaft und wollten_rmit Investielung eines Pfarrers Qrdnung geben". Da dies gegen die Priv-ilegien

tles Klosiers und tles Cistercien"se*rorden sei, vorlange man im Namen
des Kaisers. tler Official wolle die etwa noch beabsichtigten Eiugriffo
ln ilie Rechle tles Klosiers unterlassen t). Als Nachfolger Gaboldts
erscheiuen 1563-1567

Ulrich
und

Hflnns,

von denen i1 oinem Briefe tles Pflegels von Therasberg, Irluril Vorlauf, an tlen Abt von Wilhering (2. Jqli 1580) dis Retle ist. ohue
Zweifel, heisst es ilaselbst, wissi tlas Kloster, welche tr'echsutg Herr
Hanns'nach Abgang des ieligen Herrn Ulrich geha!! und^wie durch
tlo"s eisteren das- Gotteshaus und der Pfarrhof ofast abtlas
"'Wesen"
genommen hat". vielleicht ist Hanns jeuel Pr'äilicant, del', wie oben
örwähnt, die Witwe des Jakob Eisener heilatete.

Jakob Steger,

ca.

1567-1580'

'Wie aus folgentlen Regesten helvorgeht, wa-r' Jakob
Bayern
-aus
in säiner Jugeid in rlen Predigerorden,-wurde.ca. 1543
7o frr?ding ordiuiert, vei'liess zwei Jalrre- nach der P'imiz sein
Kloster, oär.heli.ht* sich in Bayern un-d wundelte,--ohne Formateu
oaer eiir Dimissorium zu besiizenl nach Oestelreich. Urn'1567 erhielt
elhielt er tlurch den administrator unil nachmaligen abt vou T!ilSclrweitzor, auf 10 Jahle tlie Pfan'e Theras untl
ireri,re, Matthäus
-§iirirloir.irtel
iir. Krems auf dieselbe invesüiert. Iür fand
üoirää'uon,
ilie _Augsbulger Confession ein'
ganzen
Umgebuug
tler.
hiär uni l,rseführt. nach welclier anch er'-sich iriett. nutrig genoss er die-Pfr[nde,
6is infolge der lbZO, 2t. bis 23. März, abgehaltenen Passauer
gebürtig, trat

!)

Unbeglaubigte Abschrift.
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Diöcesansynode t), welche verlangte, tlass tlie Pfarrer unbeweibt sein
sollten, untl iles Regierungsantr.ittes K. Ruilolfs II,, welcher'tleu pr.otestantismus zurückzudrä,n_g-e-n suchl,e, ein umschwnng iu tlen religiösen
Verhältnissen eintrat. 1580 sah er sich genOthi[t, die pfarre z\

verlassen.

. lI-7-5, 26. Februar. Die zwei Zechpröpsto legen im Beisein iles
Bestandinbabers tler Veste Thcrasburg, ded Herr-n Tegerusecr, der
-äic
Richler, Geschwornen und des Pfau'erjs Jakob Steger
Kircheurechnung von Theras. Die Empfänge (29 il. Z ß 2t d.) bestehen in
Opfergeld, Erlös für verkauften Kiirhenwein unil Grundriiensten. -Bei
den Ausgaben (31 tl. 2 ß 12 d.) erscheinen als bemerkensweühe posten:
ilem Pfarror von.den.Jahrtagen 1 tl.; dem schulmeister als tsesoklung
6 tl. Nach der Kirchenrechnurrg vom 10. Mnrz 1577 betrugen lb?ö
rlie. Empfünge 47 tl. 4 ß 24 rI-. (darunter für. 48 Eimer ffein der
tr'echsung von 157_5 44 tl. 6 ß l0 d.), Die Ausgaben waren um B il.
24 q._geringer. Die Kosteu des Wäingutenbaües
tl. 2 ß. Die Fechsung betrug 2r) Einier.

15

beliefen sich auf

passauischer Ofücial,
. t57q, 20. Novernber.. Wieri. Thomas Baidl,
an den Abt von Wilheriug.:
habe den pfai.rBr Jakob Steger zu
"Ich
Thgl'uq wegen der ausständigen Taxe p'imorum fructuum untr äntlerer
artikel vor mieh nrch lvien und vör seinen Decan zu Nidernalb,
Berrn Georg ?istler, mehrmals cil,ieren lasseu. Derselbe ist jeiloch
unter dem Vorwanile, er. habe .wetler bei mir, uoch beim becan
etwas zu schafen, sein Herr sei der Prälat von 'wirherins. nicbt erschienen". Diese' möge ihm auftragen, sich binneu ra ra§än vor dem
Consistorium zu lVien zu stellen. I ö78, I 2. December. Theras. Jakob Steger. an rlen Abt Johan,
-M.
z.u wilhering
i ,rch habe E. G. tsrief vom r 3. ( ! ) d. empfangbn untl aus
de.m. eingeschlossenen schreiben des officials'er.sehen, 6nis 6lsssr: gegen
mich unbillig Beschwerde fährt, da mir weder von ilrm noch vorn
Dpcan eino citntion z-ugekommen ist. Nnr vou dem voügeu offlcia},
Dr, Holttenwerger (Haltänber.ger), wurtle ich zum Ercchein?n vor dem
Dgcan aufgcfordert, stellte mich abel nicht, weil es rnir von meiuem
gnädigeu Irerrn, dem seligen abte (I\Iatthäus, gestorben lö74). verboten
war. 'wählend ich auf der-Pfarre'bin, wur:äeir infolge offenä,, Etlictes
des tsiscbofs von Passau hier iu oesterreich zwei iongregationes tler
Pdestet gehalten 2), an welchen ich ilreilnahnr. Die n,ttu?rrom,orot^ur! gesclratr vor un^gefähr sie}en Jahreo, als Dr. Holttenwerger
official war'. Dieser befi'agte mich privatim, von wem ich ilie pfalre
häüüe. auf meire autwort, von dem Gottestrause wiilreriug, iorderte
er, dass ich von ihm die conflrmation nerrrne, staud jerloch'davon ab,
als er aus der versch'eibung ersab. tlass ich die" pfar.Le oo, auf
etliche Jahre besitze, fügte aüer rlio lleiringuug uei, dass ict
launicn
pr'o cula animalum ilem Decau 1fl. r;eichen"soiiu. n'r bewi[istö
rneino
Bitte, tlies frtlhcr nrch wilheling ber.ichteu ,,r arii.ren,- ,inä'ou"ua",r,
er selbst mit dem seligen pr'äla"ten gesprochen, i*t sditi,ur ori mir
nie etwas gefordert wortleu, obgleich iätr 'orters beim Decau ,od dirr.,

r) Geschichte des Bisthunr-s^§!

')

p^olt9n, Ij2 S.

Yergleiclro Eippolytus, l85g, S. 4gt

d.

- B7l;
-'''

Stüiz, Wilhering, S.

l2l.

q

-rfi--

bei mit wnr.-Was der jetzige 0fficial rnit mtt vor hät, weiss ieh niehü.
\[enn ich die Saehe recht verstehe, biu iclr der Beligibn halber bei
ihru velklagt, Es
Es wäre nun am best€n, veno ihrn gemelilet wfll-tlör
dass ich die
tlie Pfarre nul auf einige
einise Jalrt
Jahrt hesitze und tleswdgon
tleswdsen eiae

Confinnation zu ndhurcn uichü schrildigsei untl bezüglich derReligion
alüen, katholischen und chüstlichen. Kir:chc mit .allen Ceremonien
untl Reichung der heiligen Saclamente
beiwohne", auch tlen
"treulich
Guldeu plo cura animarum geben wolle,
obgleich dies sonst bei
keinem Pfarrer gebräuchlich ist . . . E. G. seicn von mir unil meiner
Hausfrau treulich geglässt. Ich hoffo iu Kür'ze lrei E. G. zu erscheinen.
Dcr Helr Tegenseer lässt E. G. ti'eundliehst glässen."

tlel

- 1578,22.Decernber'. WilheriBg. Abi Johanu von I{ilhering.an
den Pfirn'er Jakob Steger iu Theras: ,Ich zwoifle, dass Euclr dio
Citation nicht zugekornnrerr. Uebrigens liegt der ganzo Handel an
tlenr, dass die röm. kais. Majestät in allen Pfarren, iu die et$arnndere
Lehre und Seeten eingetlrungen sind,. wieder die katholische, römischo
Ordlung gehalten haben will. Obwohl die ine orporielteLr Pf*norr
unseres Otdens unil Gotteshauses vorl andeueu geiotlichen Zwischenobrigkeiten befreit sind und vorkommende Beschwertlen iu erster
Iustanz for deu Prälaten gebrachü ,wel..len sollen, so würtle Euch
doeh vou hier aus wenig Schutz zutheil,werden, da der Haudel nicht
tlasKloster, .sondern Enle Pdrson betrifft. ELzeiget tlahef dou,Befehlen.
tles Kaiseus und sciner Räthe Gehorsa,u,, danrit weder mir noeh Euclr
Schimpf erwachsö* r).

,

1579, 16. Jänner, Wien. Deeret des Klosterathes an den Abt
iu Wilhering. Pfarrer Steger, welchei sich in tler Seolsorgeuud ,anclerwegs verweislich" velhalteni sich aber von seineur De{ane
nicht corligieren lasseu und vor ihm nicbt er'scbeinen wolle, mögfe als
,ein Laienprieste(" (Weltpricster) dazu yerhalten werden; dass,rer sioh
dem Oftcial und tlem Consistotium stelle.
1579, 17. Jänner'. Wien. Iroi
ische Ut[cial
Ihomas
Dei passaulsche
Official Thomas
Raidl äbersendet rlem Abtc
Abtc 'ron \{ilhe
\{ilhering' das Decret,'Ies.Klo$terrathes mit der Erklärung,
Erkläruns. dass
r
er die vom Abte vorgebraclrte Entscbultliguuq bezüglich dcs Niehterscheinens des Pfalrers von Theras
nicht gelten lirssen könne. Dieser sei ein weltlicher Priester, ,mit seiler
Vellichtung unil dem pfarrlicben Amtg" dern Bischofe unteru'orfeü uud
könne deshalb vom cliesem citiert, conigiet't uud risitiert wertlqn, alqch
unbeschntlet del Rechte des Yogt- und Lohensherrn.
hätüe ich
"Dahel
tricht gedacbt, tlas E. G. dieses Priestols halber so fast
unnöbhig sielr
eiulegetr uutl ihn von dem schuldigen Gohorsam gegen seiüen Oriliuarius
Johanu

abhalten wür'den".

1579,20. Decernber. Acturn Wilhering. Beripht tles Abteg
vou IMilhering an die kais. Klosterrät}e. YerzeiclrniSs cles §rtikel,
äber welche dulch mich Johann, Abt zu Wilheliug, Herr Jakob Steger,
Pfarrer zu Thet'as, . . . im Beisciu meines Hofrichters befragt wurdp,
untl tleren Aussagen. l. Ob el eiir' ordeutlicher Priester sei und
Formaten vorweisen könne. Er sei zu. Irreising in Bayern ortliniert
worrleu, sei,ein Beligiose des Pretliger'ordens,:habe vor ca.26 Jahren.
r).
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seine Primiz gehalten, sei vor etwa 24 Jahren aus dem 'Kloster
getreten, könnc keine tr'ormaten vorlegen, tla man den Religiosen
solche nicht gebe, habe sich in Bayern verehelicht und tlann nach
Oesterrrich begebeu untl tlem Prälaten keine Licenz unil kein oltlentlicbes
Dimissorium vorzulegen gehabt. 2. Durcb wen und wie er zu der Pfarre
Tlreras gckommen; er solle darüber die Ulkunde vorzeigen. Vor ungeftht 12 Jahren habe er sie dnrch rlen Abt }fal,thäus auf 10 Jahte
clhalten. 3. Wie er den Gottesdienst verrichte, ob er celebriere, nnd
wanu er seine letzte Messe gelesen habe. Beim Antritte tler Pfarre
hirbe er gefunden, dass sein Yorfahrer, der 8 Jahre auf derselben
gcwesen, nie Messe gehalteu; ebenso habe auch er nie celebriett,
richte sich nach der Augsburgel Confession. wie es auch in allen umlicgentlen Pfarren gebalten welde. 4, Was tlas Eiukommen der
Pfaue jähLlich crtrage. Zehent im Dorfe Theras tlrrrchschnittliclr an
I(orn und W'eizen 3 Mut, iu Röhrawiesen 2 Mut, in Obetmixnitz
? Mttt,
2 Mut, in Heinricbstlorf I Mut; Eürag der Pfarrhofgrflnde
'Weizen.
Mut, wovou 6 nlnt Koln.
n. Ertrag
Koln, das üblise
üblige
iu summa I5 Mut.
des Zehents unil der Pfarrhofgrände an Hafer bei 12 Mut'. Die
jährliche
Pfeuninggilte brinse
Ertrag der pfarrliclren
bringe 6 fl. 4 ß I il. Ertras
iährliche Pfeuninssilte
Rechte, da nicht rlber 300 Commuuicanten seien, 3 fl. Ein Nebenein'bei
Gewählen, wo man für tlas Eiuschreiben untl
kornmcn habe er nur
je I Groschen gebe. 5. Wie viel (Pfarrhof-) Unterthanen
"Austhuu(
und wie sie sich gegen ihn verhalten. Naeh dem Urbar 16;
seien
er habe gegen sie; ausgenomnren einen otler zwei, keine Beschwerde.
6. Wie vicle Veräntlerungen währentl seiner Administration bei den
Unterthanen vorgefallen seien, ob jerle eingeschrieben wortlen, untl wer
tlas Waisengeld in Häntlen habe. Die Yeräntlerungen seien alle eingeschrieben und den Waisen Gerhaben gesetzt worden, welche dereu
Geltler anlegeu müssen. 7. Wie der Zustand tles Pfarrhofes, des Statlels,
der Gründe beschaffeu sei, uud wal'urn er an ersterem, der sich augenscheinlich in ,Abödung" bcfinde, gar nichts gebessert lrabe. Dcr
Pfarrhof sei durch den Hofmeister in Krems nzerrissen" ribergeben
worden, und er lrabe zu dessen ,Bessernng« schou 100 Gulden verwendet. Del Pfarrhof besitze 7 Wiescn mit einem Erürägnisso von
70-12 tr'uder Heu, 5-G tr'uder Grunrmet, danu 4 Feltler at 17, 22
untl 11 Gwanten. Alle Grünile seieu in guüem Bau.8. IVarum er die
Steuern nicht zahle. Er wolle sie noch vor dem ueuen Jahre richtig
machen. 9. Warum er die Pension, jährlich 10 Gulden, schon 3 Jahre,
nicht abgefflhrt habe. Wegen Unvermögens. l0 Ob ein Gesellpriester
nöthig sei, und wie viel er diesem gebe. Es sei zwar keiner nÖthig,
doch lralte er tlen aufgeuommenen unrl gebe ihm je 4 Metzen Koru
untl.Weizeu, 6 Metzen Hafer und l0 Gulilon. Von der Kirche erhalte tlelselbe
8 Gultlen, von jedern ßauer tl, Metzen, vou jeilem Hauer r/n Metzen
schweres Getreide und die AcciJentalia. Es seien in Theras bei 40,
in Mixuitz 15, zu ßöhrawieson bei 20 unil in Ileinricbsclorf bei 9lfäuser.
Dio Predigt verrichte er selbel'. 11. 0b ein Scbulrneister orler Messner
gehalten werdo, und was man ihrn jährlich reiche. Der Gesellpriester
vertreüe tlie Stelle rles Schulmeisters. Sonst gebe man diesem jähllich
8 Guklen von tler Kirche, die Sammlungen und an Sonntagen tlen
Tisch. 12. Ob tler Pfarrer TV'eingärten habe, wie viel Joch, wie hoch

V
59Yiertel zu Leiühakher (Le-odag-ger), nicht ganz 1 J-och,
tr.agen in" guten Jahren bei 30 Eirrgr.'13. Wie es mit tlem Holze
fryälae; be§chaffeu sei, wie viel jährlich tlovon -geuommen- wetde' Das
tlas Erträ.gniss. 3

iTolz, Pirechmaiss oderJuugtrauholz genannt, entlralte über 100 Gwantcn

*erAe nur zur.Hausnöthdurft värfsndet. Auch seien noch 3 Holztler Kleuzacket: uud einer in AgspacL' l4' Ob
aet Bräntllacker,
'Weinzehent gohorc
? Nein' 15. Ob die Zechleute
,n* Pfotrt kein
alderer Herrschaften seien,
auch
ötler
iles
Gotteshauses
ülterthanen
,in,t wo tlie Kirchenreöhnung aufgenommen wcrde. Alle Jahre wot'den
o,r, ,1..r Pfarlgerueinile zwei"otler-tlrei ohno l]nterschieil ihter Obtigkeit

,,ia

i.tlrt

er.rvählt, und ion ihnen werde im Pfarlhofe die Bechnung aufgon_ommen.
D.r. Ffärrrr lrabe mit ihuen bezflglich iles Zecliamtes zu sclraffen. Die
(bästiftete) Güter unrl antlete Oedrechü"
Kirche besitze zwei
"gestiftete
(,ri.trt bestiftete\, öü
,besonderes ofilentliclres Grlntlbüchl" und
S Yiertel Weiugärteu mit eiuem Erträgnisse vou 5Ü Eimeru'
tsezüglich tler Religion habe der Pfarrer erklärt,^es scheine ilrm
rlie Kiröhenordnung im katholischen Siune zu halteu;
"beschwarfich",
allein "seine Pfarrkintll aus der Kirchen
aass
äeun
er.
"nit
"issö,
tlen Herrn
wegbleiben),
khumen (von äer. I(i'che
-auch bei
'fürsondern
guet gehalten ; tla. (weun), esuua umUtiegentlen Allels Persoie, 1it
aber mit aädern umbliegerrtlen Pharrherrän aüch also sol gehalten
r).
wertlen, we1 er alles gehorsambst volziehen"
1580, 4. Februar'. Wilhering. Abt Johann von \[ilhedng an
hoffte, lhr würtleI Eurem Yersprechon gemäss vor
Jakob Steger:
"Ich
äem Klos[erratüe Eure Noih anbringen, 6ann die ausständigen Ppnsionen
,o,l St.r"to bezahlen, was aber niäht geschelreu ist. Nun ist mir auf
aen gerictt hber tlas mit Euch vorgeäommene Examen det Bcsoheid
zugekommen, eine Reformation vorzünohmen, damit zu-Theras Gott
,oä de, Gotüesilienst geehtt untl alle Unordnung, -welche -bei Eu':h
witler. aie üatholische Reiigion eilgerissen ist, abgestell-t we_rde. .Wollet
Aie Vert.it ongsurkuurle sägleich äbersenden ; lhi werdet Iür dieselbe
eine neue erhälten. Im Falle nochmaligen Ungehorsams wettle iclr tlis

Die weitere

Correspondenz zwischen beitlen (1580,

ll,

Febluar,

6. Aptil: Steger an den Abt; 1580, 28. Febt'uar,.27. März:

Abt
Joharin an Steler) betLiflt tlie schon angefflhrten Punkte.s)
Obwohl tler Pfarrer noch inr Schreiben vom 6. April 1530 ilqtgh'
neuerliche Versprechungen seine Absetzung ztr verhintlern suchten
blieb es tloch bäi derseiben, besonders da airoh die Gemeiudo ca. März
tlurch eiue Deputation unrl am 2. Juli ilurch ein Schreiben_ggge[ ihn
auftrat. In letzterem heisst es: ,als wir in vergangener zeit uussre
Boteu zu Euch gesohickt, von denän Ihr orfahren, welchen 'Abgang ilio
ganze Pfarrmen[e an tlem ungelernten Pfarrer habe', wurde un§
fiedeutet, ihn ioclr einige Zeit" za tlulden nntl, we,n er sich nicht
gubnhriiäU ni.tt., es tleni Kloster bekahnt zu goben.. Nun möge E' C*'
frirttn, aaJr aei Pfart*t heuer niohts aubaut] wqtler an Sonn- noch
t)

Concept.

3)

Die Biiefe dbs Äbtos Concepte.

2) Concept.

+;d;4;.§Ä-raä;+r.
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au tr'esttagen predigt nnd, rvcnu er es aucb gerne thäte, nir:ht kann. Wir
bitten, dass uns sogleich oiu
geler.nter Priester( gesentlet werdc."
"ehlbarer,
Auf Jakob Steger folgte

Ma,rtin Michael, 1580-1

585,,

Profess tles Stiftes Wilheting. Seine Eruennung erfolgte am 8. Juli i580.
Oltwohl er am 15. Angusf dieses Jahres
Mirud und Hand unrl
"mit
bei seiner priestcr'lichen Ehre« versprochen
hatte, den Gottesdienst
Dach der katholischcn Religion zu vcrrrichten, seiuem hohen Stande
cntsprecbentl zn leben untl sich licht zu verehelichen, heiratete er iloch,
wie aus tler nach seinenr Tode gepflogenen Abhandlung erhellt, eine
gervisse Magdalena, allem Ansch-eine "nach eine Luthär'anerin.' Auf
dieses Verhältniss bezieht siclr ein Brief des Abtes Johann von Wilbering. r'ou- I583, Juni, Krems, in welchem es heisst: ,It[ir sinil
.b_eztlg]ioh Eurer Person solche Ilugelegenheiten vougehommen, tlass ich
Ut'sache_ gchlbt hätte, schon längst ltruch zu citier.en nnd gegen Euch

Mittel vorzunehmen. Es isü mein erster Befehl, tlass Ihr Ench
mit der T[irthschaft künftig anders a]s bisher. untl .iu etwas eingezogener und gaDZ ohne Verdacbt (rvie Ihr mich hiemit wohl verttntlere

steben solleü) halten und Euch nicht träumen hssen wolleü, als sitzet
Ihr trun am sichersten oder wäret auf'die Pfarre verleibgeilingt,
confirnriert untl bestätiget". r)

Martin Michael starb im Juni 1585 zu Theras.2) Bald hernach
wulde der llofrichter
Wilhering, Leonhard Mandl, dahin abgesairdt,
-zu
"ortrnenj
um die Yeilassenschaftsangelegenheiten
des verstorjbenerr zu
und, vielleicht schon früher, jener Priester Veit llartmann, von dem
es in einem Briefe voln 18. August 1585 heisst, dass er: bei acht
wocben boim Nachfolger Martins gqwesen sei. wahrscheiulich versah
er prol;isorisch ilie Pfarre untl blieb nach tler 1585, G. Juli, durch
genannten Hofl'ichtel' vorgenommen Uebergabo iler.selben an tlen
{e_nW'eltpriestei

David Krauss, 1585-1586,
noclr einigc zeib in Theras. Der neuo Pfarrer musste bezüelich des
sttesdielstes und des priestellichen'wandels dieselben yersprächungen
mac_!en, wie sein Yorgänger; doch isü in der betreffentleu instrucäon
die Yorschrift. unlerehelicht zu bleiben, absicbtlich ausgelassen. r,etzteres
ergibt sich daruu.s, dass die fr:ühele OLiginalinstructiori ;etzt als concept
benützt urrd die Bestirnmung: ,sich ni-cht verebelicheri'( durchstlichän
wurele. Da er das ganze Pfarleinkommen zugewiesen erhielt, rnusste
G

1)

colcept. unvereinbar mit den n.kuntlliclien Naohrichten ist die Ängabe wieile-

I., 408;IIl., 140), dass Otto yon polheim tlie iehenschaft
Pfarre T\eras an sich gerissen und deshalb lb80 vor ilen yisitatoren.zu
Horn- c-hristo-ph Jöch, Pr.ädiäant zu I'heras, erschienen sei, Dieser gab an, ilass
9. _19!.1 nach Tberas gerufen worden. ßiupach (Evangel. Oesterr.l II., I"orts.,
s. 173) nrdldet dagegen: ,christoph Joch ist tl'g0 piärrc. zu Telschdn unter
Eerrn von Pucbaim, und erscLien zur Visitation..
2) Dies g..h-t^grl. einem. schreiben- der Pfarrgemeinde
an den Abt von wilhering
1on- ca.1585 hervor, in dtjm es heisst, diesär habe B oder 4 wochen nach defi
'r'ode des
Ierrno den Pfarrer David gesandt. Die Einsetzong des
'alten abor
letztoren erfolgte
6. Juli 158ä.
manns(ßetormation,
tl_er
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or sieh 'verpf,ichten, jäLüich zur Lesezeit t0 Gulilen in tlen lVilheringor
Hof nach Kuems zu reichen. nDes erwtirdigen und gsistlichen Helrn
Martin Michael, gewesten Pfarrers zu Thoras seligen, ebeliclr hinterIasseuo Witwe Magdalcna bei tlem jetzigen Vicar Davitl Khrauss"
bekam eine Abfertigung. An Kircheuger'äthen faud ,leüzter.er vot:
2 silbeme Kelche sanrrnt Patenen; I silbernes Kleuz ; 1 Monstranze
t'on Messing ; l. gauz goltlenes tr{essgewaud mit, einem seidonem Kreuz
sammt Zugehör, 1 weissseidenes. I leibfarbsoitlenes, I veilchenbraunes
altes, I veilchenfarbiges aus Sanrmet; I Kelch sammtPatono; etliohe
Schleier.

1585, 18. August. Deless. Davitl Krauss führt in eiuem
Briefe al den Abt Jakob in Wilbering Besohwertle über tlen schlochten
Zustanil des Pfarrhofes und tler Wei-ugärten, tlie Unterthanen und tlen
Seliulmeister. Letzterer
in seiner Schule neue Secten gegen die
"r'ichte
katholische Religion ani,
lasse zuweilen letliges Bauergesinälin die
Kirche, um Spott untl Hohu mit ilen Bildern zu treiben-, die Büeher
z-u zerschnoiilen,und autlere Laster mehr mit Verunehrung des
tr'reithofes" zu begehen. Die Witwe sei zum Schulmeister gozogen,
er ivertle. voa beiden übel geplagt, iuebesonilers bei dpr Zghententt'ichtung, da jene die heimlich weggenommenen Zehentregister trotz
Abforderung von Seite tles Hofrichters nicht herausgebe.
"solche
untl andere Beschwernuss habe ich in 'üiesor Zei'ü erfa[ren, dass
ich
bei meinem priesterlichen Amt sagen kann, dass (ich) solches grobs
Gesintl und unfreundliches in meinem priesterlichen Leben iicht
gesehen. Der erwürdige Herr Veit Hartmann, welcher bei 8 TV'ochen
bei urir gewesen ist, kann es E. G. münillich berichten".'
Aus nachfolgendem Briefe geht hervor, tlass der Abt tten IMorten
seines Vicars Glauben schenkto untl, ohne tlie Stimme tler Gegenpartei
zu hören, durch Absetzung des Schulmsisters ein .Eauptbiuderniss der
kttholischen Restauration zu entfernen .suchte, während iloeh letztero
durch rlon unpriesterlichen Wanrlel tles Pfarrers selbst vielleiölrt in
noch grösserem Masse vereitelt wurtle.
1585, 6. September. tr'ranz tr'rsiberr von Tanhausen, Erbüruchsess
im Erzbistume Salzburg untl Jägermeister in Steyer auf Grädenerb
uutl Therasburg, an den Abt Jakob in Wilhering :
ich vom
Scbulmeister zu Theras erinnert wortlen, dass ihn E. G."Nachdem
auf don Bericht des
Yicars hin absetzen wollon, erkundists ich mich bei den Pfarlleuten übor
den wahren Sachverhalt, unil diese sagten einhellig aus ,dass ihm Unrecht
gescbehe. Da es DuD von uralter Zeit her Gebrauch war, il&ss: der
Schulmeister mit Vorwissen der Obrigkeiü uud der Gemeinde an- uutl
aufgenommen wurde, so hoffo ich, mau werile bei dem alten Hcrkommen bleibeu, tlen Schulmeistel nicht ausjagen untl ilem Pfarrer,
tler sich selbst sür'äflich genug verhäIt, nichü alles glauben. Der Yicar
haust mit einer öfrentlichen Dilue, ist fast täglielr voll und greift tlaun
dio Untherthanen mit uugebühtliclren Worten an,. begehrt bei Begräbgebräuchlich war. Obrvohl
nissen fast tlreimal so
s0 viel, als vor ihnr ge
frühel ein Taufgoltl nio gegeben wutde, indem statt tlessen iler Pfarrer
(Gehölz) besitzü,
ein eigeues
gar läirqer
verlangte er vor nicht sar
läirger
eigeues Holz (Gehöli
besitzü. verlangte
Zeit .von einom arureu Manne 2 Thaler'.
,l
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C. I 8 8 5. Johann Beürer, tles l{errn von Thanhansen Schreiber,
die ll,ichter untl Geschwornen tler Gemeiutle Theras beriehten dem
Abte von W'ilheriug über ihren Pfatret: Er gefalle ihnen ,miü Pretligen

und andern christlichen Ceremonien" wohl. Bezüglich der Kindertaufe
habe er nicht immer den alten Gebrauclt eingehalten, oda man doch nie
von einem Kintle einen Hellel odet Pfenniug Bab, dau (nur) was tlie
Neutauf, ilavon gibt maa im 4 tl." Seine weltliche Haushaltnng komme
ihnen ,beschwcrlich"vor; tlenn voreioigenTagen habe er sich miü seinem
Knechte gerauft.
Diesen Anklägern schloss sich 1586, 13. Jänner, auch tlie

"Witwe"
Magdalena an, indem sio dem Abte rneldete, dass ihr Krauss die
nur
unüet
gehe
tlerselben
zu
nicht
unrl
sich
Bchülilige Abfertignng
Gewährung unsittlicher Anfortlerungen verstehen wolle.

158t . 28. Jänner, etscheint Davitl Krauss bereits als ngewesüer"
Vicar der Pfarrs Theras. Er beutkuntlet nämlieh an tliosem Tage. was
er beim Yerlassen tler Pfarre als Abfertigung empfangen habe und
vorspricht, bis zur Wietlerbesetzung tlen Gottesdienst zu verrichten.r)
Die erletligte Pfarre wurtle vom Abte Jakob dem Weltpriester

Hareus Marokhel, 1586-1595,
verliehen, aus dossen Zeit sich nur fblgentle Utkuntle erhalten hat :
1589, 20. Jänner. Wilhering. Abt Alexaniler von Wilhering
bofiehlt den Unterthanen des Pfarrholes Theras, ihrem vor ungefähr
3 Jahren eingesetzten Pfarret' Marcus Muckhel, an dom -er: eiu gnätliges,
angenehmos,- gutes Gefallen habe untl ilen e-r neuerdings bestäüigt'
ila§ Verspreghen zu geben, ihn als ihre Obrigkeit anz-uerkennen, ihm
den Dienst nach tlom Urbar zu eutrichten untl die landesfiblicho liohot
zu leisten.2)
Marcus starb zu Theras am 12. September 1595.t) Drei Jahre
später vernehmen wir ilio Klage, tlass sein Sohn Christoph
"eleutliglich

t) Davifl Krauss erscheint im Yisitationsberichte über das Decana,t Zwettl li90
' als Yicar zu l)obersberg.
rEin sittlich verclerbter Mensch, bei dcm nrau aqulm
benedictam nicht finde[, lest tlen Prädicanten llerrn Sigmunden von Pucheimb
tlie fnnera im Freithoff conduzieren. Seinem Fürgeben nlch celebriert man

4mahl, Ostern, Pfingsten, W'eihnachten unclKirchwcih, waiss vo-n keinen-Beichtkindern noch'Comriuuicanten' (Goschichtliche Beilogen zn den ConsistorialCurrenilen tler Diocese §t. Pölten, I., 101). 1593 ist er Pfarrer zu Purk.
(§ovotny, Chronik iler Pf. Kottes, S. 55).
2) Abschrift.
3) Erwähnt in einem untlatietten Schreiben tles Äbtes Alexander von Wilhtring
' au tlen Schottenabt Georg zn Wien (ca. 1595), in tlem sich jener bei diesem
beschwert, rlass Fr. \Yolfftang Heinrich Lexaäder, Pfnrrer zu ?ulkau, gleioh
nach der Beerdignng des Pfarlers Marcus Marckhel die vorlr Iiichter der Pfarrfuofunterthrneu ingriiegte Nothsperre eröfrne! sich mit zwei oder ihei atrdefen
iä diePfarrhofstubä eiägesperrt,'von cler vorhgnilenenBarschaft 3 einfache unil
I Doppeklucaten untl Z-St7, Thaler zu sich nehmen wollen, tler Eausbälterin
des \iärstorbenen 8 Thalet-gcschenkt, alle fahteuile Eabe durchsocht unil eine
rouo §porro augelegt habe.
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(den er bis in seirr Enil rohe Rüben untl trucken Broüü gessen) habe
verderben müssen".r) Auf Marcus folgüe der um Ostern 1595 durch
rebelliscbe Bür'ger und Bauern von seiner Pfarre Leonfelden vertriebene 2)

Mngister Johanu Hlltz, 1595-1596.

Der irumer mehr znuehmende Verfall tles Pfarlhofes bestimmte
den Abt Alexander, sämnrtliclre Einkünfte tler Pfarre selbst zu beziehen
rurrd zum Baue zn. verwenden, dem Pfalret aber ein bestimutes jährliches Einkommeu zuzuweiseu. Deshalb schloss er am 17. 0ctober lä95
ruit tlem an cliesem Tago proviserisch als Pfatrer angestellten
trIagister Johunn Hiltz folgentles tlebereinkommen: Der Pfarrer erhält

jährlich vornRichter zu Theras 100 Kronen oder 150fl., tlie ganze Stola
und tlio Zusiehentng, class el nach 3 Jahren oder noch früher', uachilern
Pfarrer
der ßau vollendet ist, vor alleu antleren als
"vollmäehtiger*
eingesetzü werde. Die Tempoualien der Pfarre wurden
durch tlen Eofrichter Matthäus Steiniuger verwaltet und die auswärtigen Zeheote
verpaclrtet.

Der Ban des Pfarrhofes wurtle bald in Angrifr genommen, gerieth
jedoch nach kurzer Zeit ins Stocken, da ilie Pfarrkintler, welche tlem
Abte vercprochen hatten, tlie Materialien uuentgeltlich zu liefern,
hieran durch die Herrschaft Therasburg verhinilert wurden. Der Gruntl
hievou lag in dem Umstande, dass tler Abt den Austlieb der herrschaftlichen Schafe auf die Aecker tler Pfarrpfrlinde und tleren ünterthanen nicht gestatten wollte. Auch gab der Abt der Herrscbaft die
Zehente nicht in Pacht. Letztore suchtc sich auch noch in anderer
Weiso zu rächen, indem sie nämlich sowohl den Pfarrer Hiltz als auch
seine nächsten Nachfolger gegen tlen Abt aufhetzte,
Obwohl in dieser Zeit aler Gottestlienst in tler Pfarrkitche nach
katholischem Ritns gehalten wurde, so bekarnüe sich doch die trfeürzrhl der Pthrrkinder-znur Protesüantiffus, und betheiligte sich an tlen
an mehreren 0rten, namentlich'in TVeitersfeld.von Iutherischen Priädicanteir

abgehalteneu religi6sen Uebungen.

-

Unter solchen Umsiäuden ist es nicht zu verwunilern, wenn wir
von allen Seiten Klagen vernehuren. Der Pfarrer beschwerte eich tlbet
kärgliches Einkomrnen und den Mangel eigener Wohnung, tlie Gemeintle
übei ärg€rlishes Brtrzgen des Pfariers, der Abt über Eigenmächtigkeii
des letztereu, indem el ohne Anfrage den Pfarrhof in Bositz genommen
untl sich in tlie Temporalien eingemengt habe. Schliesslich wurile tlem
Pfarrou am 30. JuU i596 bis zum näChsten Michaolstage gekündigt.3)
Er war indes noch am 19. December in Theras, obwohl sein Nachfolgor,

Gleorg Reiehard (Reicharer), 1596-1598,

daselbst schon eingetroffen war. Dieser ersucht nämlich am genannter
Tage, tlass doch llerr Hanns abgefertigt wet'de, da ibm dorsolbo
"in
tlen accidentiis oder Gefüllen nichts züesehen" lassen wolle, Züolge
der unter ihm 1598, 8. f,'ebruar', gelegten Kirchenrechnqng betrugen
dio Empfänge 23 fl, 4 d., tlie Ausgäben 16 fl. ö ß 27 d, Yon letztereu
r) Schreiben

des Pfarrers

Aenetius an ilen Abt von Wilheriug vom 22. Octobcr 1598.

) Stülz, Wilhering, S. 174.
s)
Coucept.
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sintl bemerketrwetth: ,item am Palm- unil Ostertag um Speiswein
geben 14 d.; zu Pfingsten um Speiswein 8 d."
Wie aus späteren Belichten elhellt, führte auch dieser Pfaner

ein unpriesterlichos Leben, velliess sogar' 1598. l. März, olrne Wissen
tles Abtes und ohne die vertragsmäs§ige Zeit abzuwarten, tlie Pfatre,
welche nuu einige Wochen ohne Seelsorger war, untl trat iu die Dienstc
des Abtes von Getas, bei welchem Abt Alexantler (5. April 1598)
deshalb Beschwertle führte.t)'

David Pierius,

1598.
1598, 10. ApLil, gelobte Pierius, tler probeweise auf 3 Monate
,ale Yicar aufgenommen worden war, dass er der Pfarre ,nach altem

katholischen, apostolischeu, rörnisuhenBrauchs" r,orstehen, alle Sactamente
naeh Yorscbrift des Concils von Trieut administrieren, tlie eingerissenen

Missbräuche
die christlichen Ceremonien nerhehen" und
das h. Sacrament nur nntcr Einer Gestalt ausüheilen
insbesonders "ausreuteno,

wertle. Wie wenig er sein \"ersprechen hielt, zeigt ilie vou der Pfairgeineintle goger ihu vor der gleich zu erwähnenden Untersuchungscommission erhobene Beschuldigung, dass er sich gunz äLgellich
-habe,
betragen untl öfrentlich ertlärt
es.sei der, welcher bei ihm
beichte, nicht fromm, rla er selbst eine Coucubine habe.
Auch David Pierius greng, wahrscheinlich auf Anstifteu tles
'
Bssitzers von Therasburg, schon nach l Monate von iler Pfarre'2)
Diese war dün zwar his [egen Entle Augusü ohne Seelsorger'; es wurde
jedoch tlio Abhaltuug tles Gottesdienstes- öfters von Dr. Schiferstainer,
Pfarrer zu Eggenburg, verrnittelt.s)
Zu Begirin tles Mouates .Iuli begaben sich eiuige Pfarrkintler
'Wien,
um bei tlem Erzhetzoge Mathias ihre Beschwerdeu vor. uach
zubringen. Schon arn 20. Juli ergieug von diesem an den Abt Alexander
der Ei'lass, dass infolge tler b-eiliogentlen Klagc tter okatholischen
Pfalrmenge" von Theias eine Untersuchungscomrnission daselbst eintreflen untl über tlen Stand der Dinge ber{chten wertle. Der Abt solle
die Pfarre mit eilem täuglichon Priester besotzen. Zugleich wttrtlo tler
Pfau'zehent rnit Yerbot belegt.
Am 15. AugustlangLe tlie Comission, bestehentl aus tlem Plopste
Johann vou Pornegg und tlem kais. Klosterratbe Prutlentius, iu Theras
aD, unil erstattoto am 17. August an den Euherzog folgenden Ilerichti

' Der Pfalrhof ist
sehr baufällig und ohne Pfarrer. Die Pfarrgcmeiutle
Irlagte, dass seit clem Tode des Marx (Marcus) kein beständiger Pfat'rer in
Theras gewesen, da der Abt von WilheLing das pfarlliche Eiukommen
zu sich nehmo, und sich bei tler geringen Bosoltlung von 100 fl. keiner
slhalten könne, tlass äbetdies der Wandel der 3 letzten Pfaller ein
ärgerlicher gewesetr. Seit tlie Pfalre unbesetzt sei, müssten sie ihre
Ifiuder mit grösster Ungelegenheit arderswohin zur Taufe trageu, ztr
ihren Hochzeiten fremde Priester
untl tlie Sehulmeister
"erforderna
!) Coucept.
3) 1598 erhielt er die Pfame Guntramsdorf (Wiotlenrann, Reformation, III., 620).
t) Schreiben dcs Mathes Steininger an den Wilheringer Abt vom 5. Juli 1598 ;
Brief
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des Pfnrrers Aenetius

an denselben vorn 22. October

1598.
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Joeohlm Aenetius, 1598-1602":
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"iiö;;;uo*g.rlstet, oro-.irrait auch eine-urn l5 fl. erl6hte Besoltlung:
fii*ieo
äer--gereintle schon ftüher einen'tanglichen' Prig.-s.-ter
är.rä tatT. ict-ir[
rtibn;
äir*-;kh.; Jn rler j etzigen Religionsreform
;;il.üt";.ro
'äi"äri."tnriüäoerhalten könuen. pie
ir"äiää.

aarao äangeltü, lr{'tteunverschulilete Saumseligkeit bezüglich iler.Pfarrhesetzung
ganze
iäio Orroa soin, elem Kloster tlas Kirchenlehsn zu entzieheu. Ure
r) Abschrift
QcsohicLtlioLe lleilageu zum St. Pöltner Diöoesalblrth

k*l lil:l
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EIqg.

ist vo'

Dr..

Kra.s *eranlasst,

rlessen tr\einilschaft

ich nir

9adurch zugezogen habe, dass ich ihn über rlie pfa're und ilie unterthaneu nieht berrschen lasse, seiue neu aufgerichtete, für den pfarrhof

und die Pfarrunterthanen höclrst nachtheilige schäierei nicnt

äuiää,

ihm keineu Pfarrzehent verpachte, _uuil auäh bei ooarr..ro Urfoguj
tlurch welchen er siclr etwi die vogtei emwingen könnte, niöht

ruhig zuseber).
abt alerandel war auch noch anderweitig bemriht, trie drohende
Entziehung des Kirchenlehens vom stifte abzuteudeu. dr wandte sich
an Freiherrn unverzagü2), seineu tr'reund in rtien. tler ihn schon
fluhe_r- ron dcr- Klage-del Pfarrgemeinde in vertrauricher weise verstäqdigt hattes), mit iler Bitte, sein gutes Recht zn vertreteu. Am
[i. r'ebruar 1599 erfolgte die Entscheitlung der n.-ö. Regieruns: Dern
Abte von Wilhering wirtl
nt,ri"di;-pfo;," ärääslo'"onr io
"a* inr uutl
petitot-io als possessot'ro" zuerkannt,
es soll auch dem Kloster der
s-gQugstrierte Pfarrzehent_"relaxierü"
.werden. da sich iler abt erbietet,
die Pfarre immer mit einern
excnrplarischen" lrriestei.
'zu
"qualificierterr,
z.u vetsehen, _dön Pfarrhof zu'-'bauen
und
erlialten. nart-;r,rorr,
derselbe sein Yersprechen nichü, so ist nicht nur dcr zeheni "wieder
zu seq]lestrie-r'eu, _s-onde-rn auch anderwegs gegen ihn zu- verfahren.
Hierauf stellte der abt an die i'.. 0i "Begier.ung das Ansucrren,
Dr. Kraus in anbeträcbt säioei rei"areiid;
l§:- lu, Regierurgsratho
stlnmung
gegen \{ilhering bei einem pönalfalle von 500 Ducaten"in
.Gold auf'erlegü wc'rde,. weder j_etzt noch künftigrrin bei einer den abt
oder das {lostcr berührenden §ache nsitzen, eriedigen oder v&ieren.
zu dürfen.).
_I{ie richtig abt alcxander in dem Be'ichte vom Bl. aueust rSgg
gie Plaugemeinde hinsichtlich ihrer katholischen Gesiununs ieurtheilt
hal,te, erhellt aus den Briefen des neuen vicars. Ibr war ei voi allem
clarum zu thun,- plotestantische Geisiliche zu bekommen, und äeshalb
suchte sie den katholischen Priestern auf jede lTeise den aufenthalt
zu verleiden, yo!_ei es auch der Besitzer- von Therasbulg an
^lufpunterung und untcrstützuug richt fehlen liess. schon "im ersten
§chreiben vom 22. October lb98 erkrärt aeneüius das sehnsüchtige
Ye'langen der Gemeinde nach ei,enr priester ;i; ;ir. iuEr. rnüt
bitte.e.K-lagcu- über den Pfarrhofverwalter Matthaus si.iri.E i, ,:ü.i
die wirthschafterin und die Drescher im pfarrhofe, die ifln 'durch
arge Quälereien zum abzuge zu nöthigen suchen. Im zweiten Briefe
vom 23. November l5g8- schiltlerü ör neuertlings das r"ioarurig.
T'eiben dgr Meierleute.. De.r. grös-sere ilr.il -ft1. - Frar.rge,einäe
g1LlTq:.
Eln1e Jahr lrind-urch niemals das trocniuraigsle
§acrament, der übrige mit ausnahme von höchstens drei personen
nicht uuter Einer Ges'talt.
Erst nachdem yon der n.-ö. Regicrung das Recht ile stifües
bezflglich des Kirchenleheus auerkann"t, ooä a;" s6qr".tirii"o a"*

di:

1C*.ept.-

') wahrschöinlich Eanns-.cbriatop.h,
2)
der am 4. December t60l
wurde, nachdem er früher Beiöitäer aer n.-0. lii-"Iirdrrit.". Resimeutsntti

'l

är"*är'o
(Notizenblatt der k. Atademie. 185t. S. ZS6r-1598 21. Joli. Das schreiben äes eütes
1. August 159g. concept
""rü

*.r.

1

lut i;'atl
äi" ü"t.rttrnen fintl fi-r*irä.rr,-il-rn' "tt ih"rem.Herrn §en,schultligen
oer aus
Gehorsam ünd die gebühlenden Dienste zn leisteu. ltraut
'Iage
Aenetius
aenetrus
liatte
||atte
Tage
gleichen
gleicheD
.14
vom
lortirrUon
lnstruction
bestehen&n
bostehendln
14 Artikeln
;;"'jdtä-;r-iätrrlich fö n. oof ilen Bau ä'es Pfarrhofeswleisser
7u verw-enden,
Böcfen
öocKen
qelssen
zwei
z,wei
sarnmt
sammt
?3
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kr.
ä
fhaler
Thaler
32
iungen,
;i.'aü;d;i;
;;ä als'abselt
trittl
Am
reichen.
,nach
Eof
Wilheringer
ilen
il -rrla*
-iboo
ü*.ti-'iu
{rem.s. ,zu
Tag
tlen
bisher.l.an
*rrae ät ir*'ao.rkennung-iles
i?.
..
,äir*.o-pii.rs als wirklicher ,Rector." der.-pfar.re bestäligt.
u"'"u'äi*ä"[;;i.b*;s
äut Pfrrtrt. vernehrte aber pur'- aie-!9[t
-A.,;

il*ii

ut.ii s' a n t'i { -s ein B eric} t, r om { [' {1nl -1 9-99:
und sch wagerf a es p;rilzet §
F;'-, ü;;r;' 1 enqg'1
-LinJmayr)"
r(9r Kirchenver.hind;it dio Legung
Di.

;:
,. i r. tTäiJa "öü;'i;trp!'

ä;;'t;ffi

,or-fleirrUurg,
uu
d-ie§rilbe äusserst
tloch waro ole§Brue
yo.llrnrrno über
und doch
Jahr' Und
rlher tlas
dls vergangene
,.rnrn*rä-'fahr.
rechnung
nothweutlis, rla <lie Eä;ffiü"dilglg;"
liq,;;ten 5i';cfu'X:ip:*:i

ärä'üb.r di. §;;rld.o

o[erPnictt bpzahlen, oi.h-,1+1, Gottoshaus
vo.hautlen idt. Zu Par,rli Bekehrung
Pfallhofe, rarnto qi:l itil-t: §tl?lT:
ort','r h...ul'-:-,j:'.:].,-93:'-t,
GÄ
äiä::n.iäopirr.o, i,d.it.
"nto
Itobre in dcn Htauhot schloss'lr;
langen
einem
mit
l.AiSä.
rfo
TberasbuiE.gehöre,
"Birgirneobtl
nach
et'
ar'tt
un4 wiederholte rlabei-mefir*oir,
rvrrvur
' u!'
lY'ruu't
§cntltuelslcr'
Uem
o.[-§är,i't''eis]e.r,
solle.
ich il,ä.iiifft;,;;ii'i.-u
ihn verklagen
'1'll!'1 ,.'"i:1h1^'.'i'^i*
keinen
äo' äärieio,, är* eroistÄ-scnaden geLeicht, ]lb'"i:lt".,ki{ noch
Wetterlläutens;

.-ü;;iillt; ;;tI nur eiri Zurt r.ro
är.rlit.;'r"a.t-l.ilriai;*;-;;;,1.,

anileron bekommen tOnnte-, bespntlerö wegeu des

-Gäiliii{:"i.{"1üilPliq,§;ür'tbiyii,"1,fl
belpssen wprilen'
nicht"i1,,ilil1'}",,ä:fl
?u Sheras 'lffIf
iii"äJöäaä,iüt,'-ärr-'ih, E.
auch

trpt tlenn
er sicU töi"zig-;i9f9-,C..aäio".'Dius.
-tt1ilite
Pii:th,ttl
,orur*.r""ri,l-..";i;i,i'i,,itvipr lllnnel. i' I:ll^
untl ihr
alte
Genreinrle
är.
f
äiä"*ifr.ärf,il61i; i;1,
'iurr*kStholiechem
uach
aoch
der
*oil*,
,ieirt
I
ääi,'-cer,rirdiat;;'
-iu* -W.tteriärteo -

Dar,auf ücrief

bälil nachhe,

nothwentlig sei.
..,r,Outt'

Ent'geänlngt
A.uf .
,rueinei
del Schulsig'
erklär'ten
'tlcr
m'tr möge sich um uirän
'*'"tnto'
nehmon zu
Gemeiudp
zu
a.*'läi'.ü*ns,'ntärs*t
si6mt
meister
"

äiäna*

g tr er Dotf ti 9lr Juet miü sein en
ä;ii;; : särääo riä'-,, ;i; iorl- ;;;än,
*gier
gnr.'f*iiel
schützt Fe'enbetge-r den
r1,.,äru,ii.g.
il;;"5;;il ,rrr,
u tl i o T h f rasbtu gisch n
ir1
ilü"ü ;irüi,, " a'o.rfrlrä ä i.'n u. to. Auch
.rv
diqse Fah-rtwege
aor.t,
riit*o
schafe auf di.e.pfar;i;.;'"g".i;.üä0,
Es w1'e
.

u

e

e

-eins
semacht. un6 aueh ttie PiarLfiofuntertbaneü schwer-geschtfdigt'

e

ös
-öfenti
äi,i"ärr,älrää'Ei;;;i; nöthig, da es fast zugeht, al§ ob
die Bauern
Auch
äate.
Luoä.
in,
t.irä'öürigU*it
Iiche Rädberei; unit
Your den Thorasmir bei .de[r äLH..iOä"Eiöri., srnnaen"zu.
fflscr
wenigo zn tlem
'b'ifö.üä
bisher
sind
,iä Uää-iätrri..-U?,i..irr,en
ofren' es sei
erklären:
sie
'öu*i.rt-unil
hoc[würdigsten Sacrautento gekommen
der Dorf'
wahr$4p
t.,,boten,
.
ihne, iler Empfang ;i;;"-Ei"r;
Nach
richter behauptet, D;;irrr;;; üuüu trren rlenselben sestabtet.
in
tlen
nicht
Hartnäckig-eu
die
ä.-erl,
meiirer einfältigen M;";;ä;ä1..
'äi[fi ;;;.--i&,--'aas
Faust
auf
leigene
nichü
x,r.ietlhof zu tegen;
il'ä;;; äi ,riä-Üht.i[nor.o i"o ein-uorn blasen und jdne tlos*Pfarr-
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hofes obneitiee schon sehr, gereizt
-sind, nweil sie das hochwünligste
sacrament uutcr Einer Gestait enrpfangci
n.**. nr-to""tr".oust in
rl.ieser
erbärmlichen üeit"'gar teichi ein arisü;d sämmt"bungerigen,
Ircher.Har-rreute
gegen _mich ausbrecheu. verelruss bereiten sie mir

i1,',.f,'.'i_äHf,.flä1fl;.Ii'ui,3,'ä**!1lr'lil*,i",6:'ilott-;*.X"u"i.äil
in tlen 'weg .zu legen, worüber dei. Steininger, .irl,rr.iri.r üntl ihre
Genossen viel zu lachen haben. AIs ich i'm Ostertaee nach altenr
Brauche um das Getreide'itt,.zog.auch der_ttrir vooTnüilrrg ;;i
einem Esel mit herunr, und ars iärr am Frob,ieichnan,rrärlä-äit"a..
procession hiett, .ii;nt.-;;;--J;ü
Igchwürtligsteu Qule die
ä;;
Blumen grossteutheils

l{esselu aus. Mit artäo c-fiisiii.t.o'-ce-rirooi.n
.wird nur spott und llohn getrieben. Man will mir auch keinen zehent
reichen.. tm- gaqleg, ierr kanu wetrer in rtea Garteu ;;;[ i"-äi; Ki,.rh.,

;:ff ä"'\.t'qeT"i?L,:rx?l,lJ,lrll,'.,Tärig;l jt":.1-*;;;i;,H.'r-ä

zu sein. Dem Eerrn Eofmanrr ist iu der verlangenen Ti.A;-ei, Kirä
gestorben, ilas er zu 'weitersfertl bei den tüthe'rdchetr u.g1"uäo
ri.ri
ilieses Berichtes bat die verwaltung des stiftes wilheriug
-.Iufolge
-io -';i;;";oflenen
{en Erzherzog }Iathia-s, der pfarrgemeinde ct är..
Patente das ungebrihrliche Betragei gegen dcn pfaner stie,; zu verweiseu und zu befehlen, sich kätholisc"h zu ueoeumeo,' ae"m pfarrer
aber zu.gestatten,. jene, werche vor ibrem Tode nicbl-L.u"iänt"t ona
communiciert, nicht in geweihter Erde zu begraben, soiaern ,n
-' "r.r.
ziehen" und dio Uugelroi.saruen bei Eofe anzuägäo',y.--Das verlanste p.g,[-e.nt er.gieng am I. August t600 an alle
Unter_

.

"'

iü

jö

l,

tbanen des Klosiärs wilherin{,
uesondereä ,o
,o ili.rar.
demselben wird ihr verhalteä' in sacuen-ä;
,.ru'tbeilt und befohlen, sich der neuen xir.ü.- ,,,d-iü-r tür"a-d'icrot.o
zu snthalten. von ilcr verweigor'uug des kirchtictren-äesräbiilr., irt
"abr
r3{-o.r}r .keine Rede. alerand-er,
äu carstcil;ä1,ili;iliiuior roo
wilhering habe über den vorizug aei v..ordrd;
ir'nd die

,;;.;h;n

Ilebertreter zu strafeu.

*qrH,L,:^'lig,'|;:$:i."1Tliä,ä,rT,i:1f;
nacb

I***^-y",l-^!glllle*

örrü;;*-'.töu

:itäf

i:,,*,..:ff

tter rr.eaigt-noo a.r-rurr.r-

,:;ll.j

Jerrereo;

',lüffi
:1#'::,T?iJ{".jtf ' j:ln-u,tTiXiliT;
ä:ä1,#:,Iö:Jf
iäll'f;
als
ich
einmal
+
'iiLgen
pffindete,- meine Köchin untcr dem
liurr,
Yorwande oines beaangeuln värbrricnenJ aüneb;;r;ä-oä;t ö[äioruorg
bringeu. ats ich äiän aaserrrt i*-äi.-uisaer,e ä,
Irrüäürlg .r-

I
iä-,Tälilrflt'*:#nä,*f
"'r*.'m"u",-ä"ö,'iii',r*^*;;11'#f,
barlich u. s. w. schon vor
eiuäm_Ja[re-["u, i"r, u.iÄ lrrt" riercirwera,
gefnhrg,
der Drirric[i*.,rd- §;lr;üäi".tär." r,.iao
"welcheruassen"
be.tlqnk-gn,
ae, Ffa.,noi-li.Iä"riä'"äitn be_ohne urs-acrre
'oruuleidrichen-ntuthwi'iiä,
sclririrpften. Man graubr durch
aäi-riiäil.rg.,
.r) Concept.
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untl seinen aus Steiermark

er

vertriebenen Prädicanten,

zwet

hält, zu gefallen, mioh bei diesem ungerogeneu_ Volke i Yeracbtung
verhindern.
zu bringe-n unil tlen Bortgang der kathllisc-hen Bellgion
Am Doifrichter nntl Schulmeister soll ein Exempel str i'ort werileu
'"im Stocke
Nach meiner Meinung soll letzterer hier eine Zeit la
Strafe über.i
gehalten' uud hierauf dem Lautlprofosse zut gebüh
velwegensr,
abschafrte, als
werilen. weil er,
er. wenn ich ihn abschafrte,
äntwortet wertlen,
schon nach,
bOser Bube sehr zu fürcbten wäre. Viele maQheu es l[
zu. Man
bezeugen mir keine Reverenz, fügen nir überall Sch
g
aus
deqi
tr'e
tlie
uutl
leerto
Kasteu,
sogar
Keller
mir
erbraCh
Butheu unil
Bette, entfrenileie ilas Vieh aus tlem Stalle untl
'bei diesem
Strieke an die Stelle. Das landesfür'stliche Mandat
verleeeu
groben Volke nioht mehr verfangeu, als ob eg
worden wäte.

I

1601, 5. Juni, ergieng, wohl infolge diesss
landes{ltretliches Mandat an tlie Pfari'leute zu
Iuhaltos wio das fr[here. Statt des Abtes Alexontler

ein

abermals
gleichen

EerEann,

_Ailam _Grcgge-r von T[roilsegg . und
Rotä1egg, römischer kaie-. k0n. FftI 1r1ra .Vicedomin Qesterreigh .ob
a; ffi;; ora a.t "gäortlnete" Ailminietrator iles Klost{rs Wilheritg
als die ihnen derzeit-vorgesetzte Obrigkeit bezeichnet.
Da es ilurch tlie bisher angewentleten Mittel nicbt gelungen wll.
den vorhassten Pfarrer zum Abzuge zu bewegen, tr{ten nun tlio
ihn +it schweren
Pfatrhofunterthanen und die Gemeinde gegeu
hervor. Der Wortführer -dei ersterenrl ilel frühers

Propst ßtt Waldhausen,

Hanns

i

Beschukligungen

Ffarrhofvärwilter Matthaus Steininger, beklagte sich am 12. November
1600 beim Wilheringet Hofriclrtef Leonharil Mauill, dass iAenetius von
ihnen ungewöhnlichdBobot fordere; die letztere aber sar{dte- im trfiärz
1601 einä l? Punkte umfassende Beschwerdescbrift natr lVilbering.
Von ilieseu ist für den Pfarrer nur jencr gravierend, iq welchem -er
eines uneittlichen Verbältnisses mit- der ltirtbschafteli{ beschultligt,
wird. Yon tlen übr{gen seien, um ihro Bod
nur angeführt: § l3l Als nlan zu Lichtmess aus§er ileh lWachse auch

tler Augen, welcbe gedrlickt worden ] sind") zum
Iveihen bracf,to, verweigerte der Pfarrer die - Benedic-tifu tlerselben,
§ 14. Der Pfarrer tauft ielbst irn W'intet nur in tler Ki
Wic aus rlem gleich auzufrlhredilen GegenbericLte des Pfarrers
Pfarrhoferhell! gieng bald -darauf Steininger tnit einem andr
untertbanän selbst nach Wilheriug. Ihnen folgte Aenetiu
tertbanen
sämmtliche
1601, 7. November, schickteu
'Wilhcring, eine
auf die
abermals eine Klageschrift nach
teu Bevom Pfarrer (wahr§cheinlich müntllich) gegen sio vo18
1602 in
schwerden. Dieser antwortete auf tlieselbe am I l. Fe

Erbsen" ("wegeü

5 eng bescbtiebene Bogen zählenden Gegenbericht in dem er
Klagen-tler
Unteltbanen Punkü- für Punkt rviderlegt Die oigentilie
licheUno-rilnung, heisst es uuter anderem, bestcht nach rrer Moiuuug
d*rin, dass ic[.'das heilige Sacrament_bloss unter Einet Gestalt ausScbultheile uud ilie Ketzer nie-ht begrabe. Sie haben dem fr
ausger der
meister zu allem unchrietlichen-Muthwillen, tleu er in
einem
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getlb,t, tapfcr gehollon, wozu ich ars crrris[ und priester
nicht
Ill4q
schryergen kouute. Dreiuar habe ich

auerr den
schulmeister:. wego'
--,ii:';är,.ü"'r,,,,re'
seines Muilrwilrens,in. der'
g.;rl1igi,
-miefi
Eir._h.
'd;h;ib-;;--r.;iltrg;:
Schule geprügelt mit der AutroLrterurig,
Da'', machen sie aber keine E.wäh-nririg, urra ,"r, ä1.[rrrr,'weil sic
pir. wegjn- die_ser Züchiigung. tlie KiLch'enschlrirr.i ,Ugr-;*;;^
u,ich auf dem f,'r'iedhofe 6'einähe enileibt haben. sie [utun.oiär*. .,i.ä
lriii.j
versucht, u-m ruich von rler pfar,re ,o [iirg.o;
ii^-if,,,ä'ftug.o
;.trt.
predigeitotn"erlnlitä,
gen[tzt, woilen sie mir, creu
lvlictren aie
*.rtr
rropneren \,0n de, .Iuden, die Apostel von den Eeitlen erupfiengen.
auf die von steininser unä Genosien ver.nble, Buü;;i;; ,iü"uig.t una,
beme'kt der Pfalror":
.Bei der riirt r.r,* zu unserer r,ieben f,,rau in
wetche, nlulr arter Geworrril.it-läürii.n-,rnr
*lt_:?ilg.| §allpulla),
B_egteiturrg des ?farrers von Theras ,uü ,t"itnnOe(
f^n-r^q*dl:::tiq
i1t
treDgen
.lene als Yorsänger eineu sehr laugen ,Ruef
von einem.Rebmann
unil süssen w'einbeer"-an; auf dem freg, -r"g.n--strt.-ü,T;;täi,
weisse tr'etzen, verb'a^nur,e st'ohwisehe, xe7henzili;. ;;ä-ä.r;r.,Bpi
giner auderen KiLchfahrl,
.Ui.n-, ,,it lrrg-r"-lfOfrä uud
.gienb_gn
"ve,.b*u.t
spies^sen
är auszufuhr-.n- s*hr'ül- hatt.r.
-mit, als ob sie -eiüen

:t-.,:::,,T'i,XLf :i:r,,';rät*[ii*;ti,,Xä-h.?i.,,,.,ä
!l,ii?,i:l-t['f
d-e'gl' auf dem wege, und bru-gt .in üno, gelgen mich .päitirrr,
ai.
Kniee. Weun ich im' Sonrmer -rit ae. irah;;';; ä;; ü'i;;ü
gieug,

legten sie llntc auf
j*a-,r.r- schulmeisteiJ Jutltä roosu
.tlen weg,stangeu auf. De, altar
bedöckten sie mit noui., ,rä'-ilwiruraaen
unil träufelten besonders-do't, wo iclr.i-hn kngsen ,rn*i waärn oor
denselben. auf ilie Kanzel rcgien sie Flederwische ,,;,r-;üu;;;
Näger,
schlugen aurh einige
de"n letzt'eren-hiouin, sä--ä*r-'iÄ darau
_von
hängerr.blieb. In dc"r sacristei ,isr*, rie-ai; Ii;;lp.r,,
o,,a
beschmierteu den Kelch r,it wachs. auf dem Kir:cheurodin
"',ä,,0iä.,
,:.i.r,tot.u
-ü,1
gerade übe' dem Ariare ciue Lat'irra.
ffi';["Jä ä*iäuo ,i"
1ic,
wo'ten gegen mich sehr freuntilich, währenrr sie heir»riäh ilrre
:]:_o,fn
,Irnoel' an'eJzen, nrir anf der Gasse
,Dieb! Dicb!" lrachzurufen.
auf Bittcn des pfa.r'ers citi'eLte
nuu Leorbard rrrärar flnl
26. Juli 1602 sänrruiliche pfaLLlroronioiit*rru nach \4rilheriirs..'Bevor
sie daselbst erschie,er, überrcicrrtc ais Ge;äind.' rä.r,irii, iälirgurty
t

ä:lüT#::i'',1,5-ir,l*:l-:*:11.;:1;,1il;*'l;,..:,,XilT;*::H:;

nach abgelegter. Beichr-r:ichr das
J,ö!igä
"r. SuJ..**rt,'J;;;;;;;;iinmat
nn' eiu Drittel de. Hostie gereicrrt
.. ,r, wibütigeL isi'aie se-

schwer,tfe,- dass

er a. r'ielen Sönntugeu

ir .',HffiT H, li,lt'; f;::

".rru.

ä.'l if g,,m*y
,

,iogrlär"rr'prääiäe,

# ff f

nud

J[t

tr l'\li,i
ii Begleitung des pfar'crs nach
insarapurka riarrtar,r{0,'iirolä.r"gug.owärtige Schulmeister. Forstuer. heisse.' .
Bald da'auf (21. A,ugust) erhiert aeuetius ..von irem rrofricrrter

9_:n
wie

fit

\

ii

Befehl, a,f diäse ,so" Lo[,e" Ueschweide-;lrbnl,l ;;';rffi;,tJoT
sie orledigt wu"rtre, isü u.bekan;i. D;;- rlffiä-.e1i,,iääär,
aar.

fo;Bu.kcn

iles Schreibuns der Gerneiudo vorn. 1g. Ausqqt
1602.

?L

sich nocb auf tliesen Pfarrer bezieht, ist ilel Revers tler in Wilhe-ring
e*i.lieruo.n Pfarrhofunterthauen vom 25, August 1602, in yelglem
siJ- Uekennen, in mehreren Punkton ilen ihr-em Pfartor schuld-igen
Oäloi=1. o.il.trt zu haben; insbesontlers habe es ihnen nicht gebührt'
ilass sie auf Erfordern tler Uuterthanen fremder Eerrschaften an einer
Yersammlung zut Berathschlagung übor ßeligions-_u1tl antlere Artikel'
uuil an iler"Beschwerdeschrift-vim 18. August 1602 tbeilgeuommen'
rla dieses gegen ilie kaiserlichen Mandate- sei, y9lche tlorgleichen
Zusammenhünite untl Conspirationen wider die geistliche qd weltliche
Obrigkeit verbieten. Auch i,orspreehen sie, künflighin 14 Tage.Iiobot
zu läieten. Sollteu sie rnckflällig werden, so möge gsgen eie -mit
und Lantläsverweisuug ohue
Strafen an Leib uuil Gut, mit

"Zustiftr
Gnede vorgegangon werden.
Ob .Aenetius in Theras sein Leben besohloss,

ist nicbt

übsrliefert.

Caspar Mandl' 160ä.
Dieser Pfarrer, vielleicht ein Yerwantlter iles schon öfters erwähnten Eofrichters von Wilheringt), Leonhard Mandl, wau früher
kurze Zeit Yicar zu Leonfeltlen, von wo er 1604 freiwillig abtrat, weil
er, ein junger Priester, an iliesem Ortb keine Gelegenheit fantl, sich
in tlen Gesihfften der Seelsorgo zu üben. Auch über sein Wirken in
Theras ist nichts bekannt, tla nur tlie folgonde ibn betrefientlo Urkuude
vorhanden ist.
1605, ll. November. Instrucüion unil Ordnung welche Ä.bt
Johann von Wilhering dem neu aufgenommcnen Pfarrer zu . Theras,
,dem geistlichen, auc[ edlen Eerrn Caspar Mandl"' gegeben hat. In
dieseru- 13 Artikel umfassendeu Schriftstücke wird ihm ausser dem
Gewöbnlichen bosonders eingeschärft, der Herlschaft Tberasburg,
welche der Pfarre ,auf mehrlei Weise heftig zusetzt", keinen Zehent
zu verpachüen untl mit ihr auch sonst keinen Yertrag einzugehen. Da
er das- ganze Pfarroinkommen zugewiesen erhält, hat er jährlich 50 fl.
auf tlen-Bau tles Pfarrhofes zu verryondeu uud 40 fl. als Abssnt zu
reichen.

§alomon Höss,

1609

- 1620.

In welchem Jahre Salomon Höss zur Pfarre gelaugte, isü unhestimmt; sicher ist nur, dass dies vor 1609, 30. November, geschah.
An tliesem Tage bittet er nämlich den Abt von Wilhering uni Yerhaltungs-Massregeln wegen eines ilurch stockltarner zu Statein anf
Befehl des Hardegg'schen
-Mit Landgelichtes gefalgliolr oingozogenon
seiner Elnwilligung sollen 1616 drei der
Pfarrhofuntertbanen.
Pfarrkirche gehörige Gwanten Aecker t'on dettt lutherischeu Edelmanne
2).
TV'olf zu Obärmixu-iiz einem Bauer zu Thet'as rorhauft worden sein
t) Stillz, Wilhering, S.

2) ErwEhut

in

208.

einem Briefo iles Pfarrers Enebelius vom 1.

l[&z

1642.
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Da jerloeh

{ie älteren- Kirche4r'echnungen . von deren Erürägrrisse oiler
{earb_eituugskosten schweigeu, so ha5eu wir es worrr nu"r ,mit dou

Griluden zu. thun, welche der Kirche Dienste

val'en. .

zu leisten

verpflichtbt

.

Als t6l? W3lfgarrg Er,st tr'atzi tlio Eerrschait Tberasborg errvarb,
es zwischen ilrrn aui d'er einen, uutl tlem pfarrer von Tberas"unit ileiri
Abte^ von wiher-ilg- quf iler anderen seite zu streitigkeiten. sehou am

[am

24. December 16l7 liöss er dem Pfarrer durch einen Zechmann er[lären,
dass er ibm. als seiu'Herr zu befehlen habä. Im nächsten Juhre for'derte
qr- ileq Abt Gdorg
T[ilher:iug auf, jonen zu ontlassen, weil er'tlen
Pfalrhofunterthanen'on
da.s- Leitgeben
gegen .seineu pflegöq
-etlairbe, sich
.heralgeuomruen, Bewält:
der: einem Pfarrhofholden ilirr Woinzeigel
tbetig.gezeigt,- ilie Pfarr.kinder in der Stöla überhitte; Aer Ät[ nOge

ihp

-eigen

anderen katholischbn Pr.iestör

auf die Pfarie

präsentiere"n,

ich einmal diesen Menschen nicht mehr leiden untl haben willj
"da noch soll". Abt Georg
kann
klagüe gqge[ djqse Anmassung (t618;
27.Juni) bei der n.-ö. Regier'ung-und-b-etes unrständlich däs uLalte
Recht tles Stiftes auf tlie Pfarre. Zugleich braehte er eipige anilere

vor: Fatzi habe seinen näch' Therils'eingepfarrün Untertlanen vcrboten, dortbin zur Kircho zu geheu und -ibre Kinder zur
Taufe zu b'ringeu. Auch habe el ihnen ani letzteu Frohnltiichnamstage
untersagt, rnit del Procession cqrn oenerabili sqrz.ammto \m däs
Getreide zu gehen, unil am selben Tage seinen Bichter mit dem
legehLen rym Pfarlcr geschickt, eine'schriftliche Erklär.ung abzugcbeq
dass ein I(ind vou einem antleleu katholischen Priester ge[auft riefdeä
könne. Äls der Pfarrer dies verweigert, sei ilas Kiud anf Fatzi's Befehl
.von einem lutherischen Pr'ädicanten zn Weitersfeld getauft word'eri
Auf diese Klage hin etbielt tr'atzi von tler n.-ö. Regiernng den Auftrag, tlen tbt zufrieden zu stellen, oder, .wentr er tlies rrichü solrnklig
zu sein glaubc, sollen beide .Theile '"der Ordnung nach verfahleril
schliessen üud collationiereu und siclr'bis zur Eitsclreidung gegerr
eina»del neuer Attentate und Gewaltthäüigkeit enthalten". Waüränrt
tles Proeesses ereiguete sich zwischen dem Pfarrer und ilem Sohrro
tr'alzi's, Georg Iluprecht, auf offt'uem Felde eil Rnufhandel, werwegbn
d_e-r Yater (29. August l6l8) ebenfalls bei dcr u.-ö. llegieLung tlie
KIage- einreichte. Die Eutscheitlungen der Rcgier.ung liegen-zwar nici,t
vor'; jedenfalls abel blieb ilas Patroirats. uutl Yogteir.eäht ales Stiftes
yon rlieser Zeit art unbestritten.

Beschwerden

Indessen

hattc

si^ch-

infolgo.rles am- 2J. Mai

l6tb

iru Königs-

Przg rroLgefrrllenen Ereignisses jene Kriegsflarnme enlznndet,
tlie erst nach-30 Jahren mehr erlosch, als sie gedampft wurde. Bekannt
schlo"qse zir

sinal tlie schautlervolleu Dlangsale, .yon derren in-den erstenJahren
I(rieges Oestelleich unter tler Enns heimgesucht wurde. Leitler
meldet keino Ulkunde, in welchem Masse die Pfarre Theras von
ilenselbeu betroffen wurde;'aber viel sagt schon der.kurze Bericht, ilen
ein Diener tles Klosters rm 2. März 1620 aus Krems au aen 'A.bt
richtete:
Salomo, Pfalrel zu Theras, ist sclrorr elliche Wochen
"Helr Unterthanen und der ga0zen Doffmenge
sammt seinen
vcrtriobenr.
des_

Höss scheint weuige Tage naclrlrer gestorben zu scin, iraiei.u Nac'üfolger.

..q
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im rRoverse:

t6n 1*; I!ärz l6[t ;rirgeflEüüfi bsmrlti.ilarq iliälDfitre

,iuii-O.t Ableibung tläi

a.rl,

,: ,

'

Salomon Hes über's Jahr vaciert.'

.

i

,t

'

:

p.'' Nikol*us war Profess des:'tlste,clenserstiftes Ebrach in
'noch

Itrantren;tgshrieb iOf Z

Aüi;,dk;;

U*fsr.tetr

,o Wiit rii"g

eiri

l

vorhandnnes Pt'ocecsionale

itl-urrAt verwaltete 1 61"9 l'6g tlie I' larre Grtmastottetr r)'
Wifkeu zu Theras, wo eI &tn 12. März 162l instAllie*

'

P,: trfiathios

Sthlaioh,

:

1622

-1 6{1.'

. -slelchem Ortlen P: Mathias angehorte, isü [nbestimmt. 1614 bis
1616 war er Pfarrer zu Leoufelclenr).
.. ,, 1.62.2, S.,. Juli, .Theras, bericbtete er tlem- Abüe Geoeg vo-n
Witirertug, ,dass Nitotaus Prausser, Pfarrer-zl. Mödering;. 19 1. J.nll
ilap,.ihmt-uriä-seinen Unterthane[ gehprige Yieh tlutch li' Musketiero
hä-be wegtt:eiben uril zu ltosenburg in Vg[rvahruug briogen .lassen.

-wisscn
nicht, ob uq§ flqe,b nioht
sii-A iu höchster Gefalrr; und
auch {en_Ä,bt heschimpfü
habe
Prausser
werclen".
dip Haus€r anpzündet
rlnd .d,sn §oldalen einen sclrönen Ochsen geschenkt. P. tr{athias scheiut
§igh .i.B gute-n Verrlögeusver;hältnissen bsfinalen zu babon,- -da ihn nach
eiäsü Sihreiben,.,aleristadrgemeinde &tz vom Jabrs .1088 die-qo eino
,.--1,1tir

Beim' Antritto der
indem flie übrigeu
vor,
0
bestiftete
Untertbanen
Pfarre ,fantl sr nur
unterthäuigeu Eäuseu in tler Oerle lag,en. Letztere, l? qo -itrer: Zablt
finden wir"l638 wieder aufgebaut und bestiftet. Daa,Pfarrhofgtnntlbuch
ron ,16{6, rueldot, dass unlet ihm tler Besitzcl von Therasbu,'g $i.
Erhubnis ethielt,' wöcbentlich zweinral ilie Schafe auf ilin Gründe tles

nichi niiher

.bezeipb.nete Gelilqumue schuldete.

Pfan-hfes uutl.der untertlranen zu treiben, was 1640 sc[oo tägliclt

geschair. scblaich verschietl zu Begirn' rles Jalrres 1641 naclr knrzem
ßraukenlager au Saqtl tnil ,Stein, und'vermachte den tr'funciscanern zu
Itrggenburg uutl dern Gottesbause Theras je 30 fl'6).

Als h'ovisor der Pfarre wttt'de nun (28. Jänner) iler Weltpriester

Bortholomäus, Hueber
angestellt, wclcher später (1645-1650)
erscheinü

o).

'r)iXenia Bernardina, 11,2,
,

t)

61.

als Yicar zu

Gt'amastetteu

St0lz, Wilhering, §. 823; S. 32{; S. 845.
')
3)
Im
nächsten Jahre erscheint cr ;rls Pfarrer zu Mödering; lScbr'eibeu rlee
' Ff"rr.rr Schlaich vom 8. Jrrli 1622.) Er alürfto mit Nikolaus Praueer identisch
-;.il;-a;416r0-vom Grafen Wilhelm vo-n Eartlegg-fttr die P-fe-rren $lt{tgg]
und,Weiteref"l«t prEsentiert wurile. (\fiedemann; Bäformation, III'; S' l+'')
5) Das InveDtar äber die Yerlasaenscheft iet am 2'1. JäDher 164l aufgepomme4.
6')
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Ilagister Thomas l[unib*ld nnebelius, 164l 18.

r

660.

Die Installation des neuen Pfarrers erfolgte wahrscheinlich

am

Juli 1641, da an diosem Tage,Äbt Catpar von'Wilherins mittelst

offenen Patentes'tlie Pfarrgemeinde zum söhutdigeh Gehorsim gegen
ihn eunahnt. Gemäss dern erhaltsnen Auf[rage gib er eich alle iftnie,
velschiedeue Bechte, welche tler. Pfarre im Laufe der Zeit waren ont.
zogen worden, wietler zu ellangen, z. B. ilas Zehentrechü auf 30 Gwanten
Aecker beim unteren Freihofe, uud die Jurisdiction üher dio Kapelle
zul heiligeu Dorotlrea in Oberinixnitz. Doch bliebeu, wie spät€rä Näch-

ricbten zeigen, seine Anstrengungen ohue Erfolg.

Am 24.. April 1043 erhielt Magister Thgpna die Pfarre Kattau.
verrvaltete sie bis um 16{ä, da- er in einer iu diesern Jahre abBglassten Specifieation der in Katüau gebabten Auslagen bemerkt:
,Was ich ietzo bey der Pfarr Chathau vdtlasen'thue".

Er

, Der Bischof von Passau hatte dem Kaiser als ,eilfertiges Darlelten" den fünften Theil iles pfarrlichen Einkornmeri's in iläm n.-ö.
Diöcesanäntbeile bewilligt. AIs dictr Aie ,capitularischen" und andere
sich für excmpt haltentle Pfarrer hiezu uicht verstshen wollten, erliesg
der Bischof am 27. December l$44 eiuen neuen Befelrl an soinen
Official zu Wien, jeden Pfarrer ohne Ausnahme zur Erlegung seiner

Darlehensquote zu verhalten'l). InfolEe tlessen erhielt Magister Knebelius
die
Quoüe au seinen Lauddechant abzufflhren. Am 30. Jänner dieses Jahres
berichtct er'hierüber dern Abte von Wilhering: Arr alle Pfairer sintl

am 2. Jänner 164ä vom Officiale Dtrmian Inama den Auftlag,

von denr Kaiser uud Bischofe strenge Befehle ergangsn. Im ersten
wurden sic von der n.-6. Regicrung peremptorirch citiert; ich bin aber
nicht erschienen. Im zweiten wurtle begehrt, dns Pfandgeld aus eigenem
Säckel zu zahlen'; mich trafen I I fl. 4 ß l0 d., welcbe ich jeiloch bis
jetzt noch nicht abgeliefelt Irabe. Der dritte Befebl Iautete: Alle
Plhrrer haben ilem Bischofe ilen Ort der Anstellung, die Zahl iler
Pfalrkinder untl, wie hoch sie jährlich belegt seien, anzugebeu; ferner
die Stola untl sonstigen Einkün.fte, dcn -Namen des Patrons oiler
Collators und, ob sictr niemand unter ilessen Vorwande die geistliehe
Gerechtigkeit anmasse. Bald darauf ergieng bei Androhnug tler l1xecution
des jähr:lichin Einkommens an cleu Kaiser
als Darlehen abzugeben. Ich babe den Empfang des Auftrages rnit tlem
Bemerken bestätigt, dass tler Abt ron Willrering rls eigentlicher Pfarrer
das Nöthige verfügcn,werde. Iliorauf karn mir beiliegenrler Befehl (tler
vom 2. Jänner 1645) zu. Ich bin tlurchaus nicht im Btantle, hei tliesen
schlechten Zeiien ein Darlehen zu geben. Am 4. Februar lti45 ersuchts
Abt Caspar den passauischen Officia-l zu Wien, ilom Pfarrer von Theras

det llefehl, deu ftinften Theil

tlie

Z_ahlung

iles Darlelrens nicht mehr. a.uflzutqagen, da dio Stiftsalle Pfarren rles Kloutors .den -getbrde.rteu Bet rag

ve-rwaltung für
erlegen werde ).
-

r) Erwf,)rnt im Schreiben ilei Ofüciali Damian Inanra vom 2. Jinner

)

Conceph

16{5.
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.DemBfari.erKnebeliusgebührttlasverdierrstdei1646,boxerk.
Igbht"
stelligten l,niugä Our"öi"rät"ttt,*, futl Pfrtr. ultl Pfurrhof.-

;ilffiii.h

zu
":

"hi.ro

Snü
beschrei-ben,. den

a.rli.6t

oniche Aaft*ag, das pftrrrlibhe liinlommen

Anstoss.

I

dis, Pflnrr'kirclrs

5

Unter'ühauon

-iii;;lr,-,iioii.n.Orr,"iüü.t,.ro.besass
,n,lfi.i:i,r, i ;r" Uitt.ri;.tiiiräri' S,p U++,r*ieseu,(S lou _-tlenselben

jl[.;i],'r,,].5glxllt,ii'üiül;ioi::,7

L'i#*t.;ti?1x+;
nergr*äi,i"ä,ir'niÄ.i noa a.t" Dieust 4 ß 20 il, betrug;
\:ou,:ryßlchen Aus

äiräfiä-f,-.""iuitiaoigt

-Üri.,'iäoAgr'üurle

mit

einemjä"htJiclreu Diensto

uirterthanen (12 zn
,är"-i pr.-i-ß 29-d. Z;; llrr;ri;ft gehörten l?
I
zu
Obermix;litz)^ mit
g
lt.inli*stlorf,
,"
ii,.tut,- ,n ltöt ru*i;;;; i
6.6,.ä9 kr'
lritl
il.
24
ß
i;rri-i
Bt.-Z
G.raO-i**t.
äi"uär-':ai*lür",
'untl 2 kr'
-b.etnrg 3.{.
d'
,10
Der Geldilienst von a.ot Üef,uiiä,atio

i6;''h"ftuintlo' r,Jn,raen io ra e1a;rtän (taYg,{9ch) .Aecket''
ä'O*rri.ri-frrta, O,iüä*.it Wi.r*r,- Gärten .(nur- bei einigen--ist

öi;

[:',#tr*lli.nü:gilili;rl,'i"l',"i.ä.:;lät',ö;H,,':l',l"txi:
äkff§,,fl

,',tlt;ll*l-:**{l*ül$,,,I*,'",ä'dx;dc3;ff
r;+fi
verwüstet werdct dür'feu'

:

obr'.igkeit uicht

;

I u48, 1. lratr,''üiitei-a*t' rloit r ilen' Abt Cdluar;,10-n,flilheriug
den
nnr Hilfe fUr 2 Pfanlhäi,,iit.rti,rr.u zrr ROhrawiesen,'welche-:ektch ihre
Mittel'
aller
ililäffik,ilEl ,rä':i* i,äiüäo Juii":durch schauer
wotilen
.
r,.-uaueu,
'irtigt'rno'o^t
-ie. entblösst
Knebel; Yug':j:l.ier freien
lia,z
oSO,
eines
Künste untl Pfarrer"^ tilöiot, als G'undhertj den- Kaufbi'ief
ßemerku.b,.. iI+.sS tleL
ilie
sich
fintlet
itiesei.-U;[;;d;'
In
Uuter,ilranen.
die'kaiserKäufer nicht bloss tlureh ilio schwetlen,. soodcrtt auchdurch

seien'

lä.it,'ä

"-'- -gnia

darauf,

rrlio-apriL toso'

nennt sieh K1ebe.!'in.-dem vott

t)'

Pfarre

Die
ihm eefcrüistu, trr.olrr. äoi]Fiar*irche "gewesteä" Yicar'
:wortleu
seiu'
zu
gekiindet
Stifte
ilI*ii,t. ib; vom
fm genanntou Inverilate silil' untei autlere.m {g.leeoao Gegenstänrle
.rtä"" t -silbärnes' velgoltletes
verzeichnet:' r si1rrt,,ä*,'"iä,'gäla.tä.
Z'iläif.,'ifir das Biltl Unser Liebed X'rau auf dent

"pectoralkrenzl". a*oäii"ä..'.ir. aus schwatzom Goltlstü*: verfertigt'
äü;iü;,'i"o'
gestifteü der anilore von- Damnst ist;

und von tler Frau o'ur'S[u*i,

,.,"Cd; §;ittiittn** eiu tlamasteuer'.Bock rnit Blumen;
K,r'a'.z von
a';ßä;kl; frr das ;i;r,,Lidt-tsild:. aut ilem1 Hoclaltare;.1
&'rr
Fnstcntuchn
für. tkrs }.rauenbilit

sitberneu Dräthen

üuu

rää'fffi;t-ü;'Porlcn;

"'relches

non Linilegg ntachen liess".
,;'

Magistor Leonhard Pfoltz, 165G' l66j!'
Pronst zu',Zwetüi;
1650. 2l. April, empfielrll'Matlrias
.Wniilhofeu Schwqb' rlass' diä' ilfpi're

äor vön döu Kapüziuetn Yon

etlhhren'

qA,,8'M"tl6sllegteerinEerzogenburg..iliefeierlicheProfessabl16S2
, tiä' rnäs"ffiail -.i.ri'rlir "i{r*.';;,i.";--Moifitc'1
Salo.pnlka;'1653' wdr
"on
§' aö') ' '
(§cL*titgerih.a'O',
ii;";;i u*räpJ "o iät-ri"it.r.

er

?6_
Theras e$edlst nei, arlf Bitten
der
dgm Äbte Caspar zu
wiuie,ine rian, ieonr.'a' "iärd,* letzteren
:,o -öäI;;ü.d
-rrrrrr*tä.rä'l.r"u
jeaerzeir
ein ,prieiterricriee
"äi*.i gefübrt habe. Die
Fq
verwendung blieb nicht_olr!.

E;iG,-;i.-au,

am rB. Mai 1650 rtem vicar

ff,*,:'ru#öä,+i*iitlli,*li:lHllsrixt::*:tilru:fi'.ffi*[i

waldo vom Jahro roaal ;;-;;.--o;"iooz_ro-irii.;;ü;ä,
wo er
dis PhirosonLie absolvieit. ,;d'aüi:'aen
met des -Beneficiums .ad
c. EtorinuÄ in, cobrenz-zi;^"i;;*;;;.
ö"*.iut *oää §fätä'r.rrogre
er eine ansre[unrrs ars seersorgäi. iii ftä[-."ür;h'äiä
;.ffi;".* Döllers_
hei m. an rerzrerern' öid fi;ää;ir'ir,,i"iiÄri -iäöä."-"Baltl nach trem Antritte ,er pfarrc ?hetas gerieth pfartz
mit
dem Besitzer von Therarrn,s, Füd'äi;r.;bi';;,
ffiä;gs, süre*.
I 650,'22. Arrg,st, Thorashur.g,
beklagl rpn
O*, ;*r.,
über Pfarrhofuuterthärren,' werche tlie
ihten gepfänileten ochsen wieder
heimlich aus dem sg[r91ry- j.!i.i.üä, irä
_];'h ;;;;;!r..o".i-rr..o, rr,
ob ihnen auf seinerr^G,noaäo'alr wäiää'..rt.-g;sa
Küfels salzes uua Gestat[u;g ä; üe-r'äafilichen lil;;hüig eioes
scharhustriebes auf
ihro Grüude gebilhre. r,etzteiEs ä ;ü;:i.iue
Gegenteistunq. sondorn
etn herrschaftliches Becht. oer Fia,er
eaudte ilieses schieiben miü
einem Bericlrte

ii.ä

i;

.{lbr

ui,,!ffi

-srilrg-e
Jt:*flf:-ffi
;*:'räl$,i**q#i,,Iffi
und ,onerierto.

eut'richterrde Kilfrer sarz nocii

,}fl

überdies die
;nlio§",*l-jl;i**"i*mdf

',',#

üi_ii{Jl':'i,T,',,-f
wurde, giengen,

.i,,G*.örmeri-von setUst .rr-är, Slbtosse,
"gf.U:b:I
etutge
aber rvurden voi.den tri-rrehaltren ohne
wissÄl[.ei väör.trt.o

]*!',*ffi

i:i-tätri:;fffi

"rf, 'iiä"
ffi?ät'irit:*h-ffi[,*l1ifl
einigen
Jabreu die
o.r, verstorbenen pfarrer
.Herrschrf.t,
Schlaich (t6zz-1,;ati
,na-t.i'uälrn
de' hior un terthnn en irat, -o aru m- ä r'j. äi.rg.r, Besitzer vou Höflein,
Jr'.:r,ti ir; ä;ä.*iiiigiog *balten, wöcheniliob r".iiri-i[rä 3..näiä"'.or
- die
Ferder des-pfarrers
uod der Unterthanen zu treibenBald darauf. 29- august.16s0, kauen
von dem abte caspar von
IVilhering zwei tsriefe, aä, .ine ao' där*"pforrrr,
der audere än den
Freiherrn von Lintregg. ro eistereri-'*ira
pfarrhofnntefthanen
den
gestattet, sich mit aen"äurigen
ü;i;;ür;
zur
Äbwehr
do iiä-.ää*og.o
des tr'reiher'n zu vereiu.r.'Äil.- räiiääi
vorwissen ihrer obriskeiten
zu Wien einen Eemeios.Uafili.t rr'iäoät*o
bestellen untl während
dieser den Eanrtei an ai, nälieruug
uii;gi,"ä

HiUl'Ss#ft#lrm,t*ä#h,x{tr9'ix,',f
ll $T.'I*1iilnil?,'J,:iffh,'irl.fäq

,*.;'3.}"'f,*"it

der ibn aber Dernhard nenur.

T

n
er Bein etwaigee Bocbt hätte bein Pferrer. sscheu *',9: ?t**l
. det , Oohsen, ausi dem:i!8chtrosse, tsino
sei auch .ilie- Hi
auf die llsliler,.ilh P,ftr,reg
Geweltthat. Er ruöge tlen
rzu
kein,Rsoüt':h$o;'Wib
kein-Rs0üt':!a&e; Wib
ila:
biezu
ir
eintt.ll.e
ildä;Ü;tertraiüfr

rpat.i.
-

Sohriften zeigen, blieb diose.l'gfrorilerung

ohne'Erfolg.'

:

16ö1, 18. Jänner, erhielt der.Pfarrst von- d-er ü.-ö.-Sog§Sbg
rlm Befehlr' ein verzeichnie der kathölischen und, lutüerischbn PfEfrtira., ," re,{a*"rn. Nach tliesem beklsnten sioh von den;Baitern;ita
Ooifä finr*t noeh Z,' zu Obr,-itriti oo.h i ,o, ProteötlntisrntrE.

lf.trrt. ou"nten siph'zwar

katholisch, giengeu aber uicht zur Beicht.
t) z[blte ilie
r)
Sefsrmationsprotocöllä' von 1652-f 654
Nach tlem SefsrmationsprotocöliU
326 seit laugem taütoiiBcho. H§
Pfarre-aä-f 7..ueube-k9h-t!p, fet-tOnop' .,tog
-dlrsolbm
als Mis.aiouir' .söirü'*q.
ri.icirätiäi r. F[iüpp- in
i.üä
Ob Pfaltz in, Theras aus dem Lobon sohieil, oder:auf einc üalere

P. AugusHn Oben

1659

-1661.

Dcr Nachfolger des Ma$sters Leonharil w45 vie et s9!b§t lti,efpdn
Briofer): angibt, Irüher Pfairer iq §topkern. I[ahrschöitrtich''haüte- eh
äi. pairr fn".i. schon inne, als Abü Caupar vou ' wiltrpiting" ätr
31. October 165? ilen Pfarrhofuntqrtbanen eiue Urkuirlo gaü, wulche
bis zur Aufhsbünr des Unterthanenvdtbaniles Geltung hatte, tnd unter
bekannt war. Sic enthllt folgenile Bestiomungeni
ilem Nrmen
'PfarrhofTempomlien unil tlie
ilbergibü dem Yicar allo
l. Der Abt "Confraot'
-a'tm
Pfirr.t auf seiu Be$eht'al'tlie
t'Xit.r t tUru
unterthanen:
- 2,und
zwar diejeuigen, welche Eqndiobo-t h-tbeu, '18,
Bobot zu leisten,
die Kleinb[ustür 6i jme, welche zu Zügtobot verpflichteü sind ($ Btuetu),
tlas
hat-fllr -das erstemal 4 ß, fJtr-Aufl8 Tage. Wrlr' uogeholsam ist,'flir
ilts ilrittemal hauu er . nit
zweiteäal I fl. 4 ö za zahlen;
iedog' [or Zustinung bestraftlwerdon: - 3. Jeiler Unter:t-hln ]lt !.!
Käufö unil Yerkäufän für jetlen Gulilen I Kreuzer ale Zäblgoltl, für
Zueüanil uuil Abfahrü je f fl. 4 ß, bei Wegziehen aus' der Obrigheit
4' Die
und Verkauf des Gutös den zehnten Pfennig zu zab.hn.
3 Bauern, welcbe mit Pferilen fahren; geben bei Toiles$llen -dem Yicar
ilie g mitfielen lr.ituser- 6 !1, die' §- Kleinrar ärr BmrträtaupC
'dies 2n.,Tagwerterhlusel
I fl. 4 ß. Yon deu Kircltenhänsler 3 fl. 4 ß,
,rt".tl.r*'g;b.; äiä z eidsr.ren 3 fl.4 ß, ilio kleinereu'I fl;,4 ß
statt des Stelbehauptes.
Im April des .Iahres 1659 wurile 0bel von den Pfarhofunterthanel
verklaqt. Sogleich (30. April) bewarb sich Eieronymue von Teitenhofeut),
Pfarrel von-Walkdnstein uritl Cauonicus an tlor Cathedrale zu Gutt'
o^ ai. Pfalre, tla er gehört, tlass Ober ,wegen üblen Yerhalteris unil
gegebenen unverautwotllich grossen Scandalsu entfernt, wertle. Dage-gon
üeäougten am 10. Mai l65g-Bichter'uotl Geschworte i'ön Theras, dass

')
r)

Eippolytus, 1859, 8.850.
16119-

10. Mai.

ei YgL'nber ihn Wiedemaun, ßefornation, V, §.

104..

?8

d'er Pfa*er einen orilerrHicbe'n' winilel. führ.e ',und
diä Klagb iler
weiit.r rirrrt, ."i,ääi,,, üäleaxl'.r,T,r thn.o

unterthanen dalrer rühre,
speiso. Ecnre,AIbr

rg,rrier-äi;,-äl$fl,,xj#ffi p;Ti;1fii+r#it',-,h,mt*;
l'#-6,.-'tiä. ji';i?;,'.fl{1"ü,,::ä;,#iT*?F"Bi},.;l*ff#

ryqqigste,s' iusofern.it,'.-"z"er.I,
.rr-,iätrt.r.r uierrt , auf. der stelre
eutfcrnü wurda 'wabrsebeinliuu-'"eriäu.är

jahre

dio

1661 1).

Fra,na stauberi.

166

.

pfarro

bie.

zum f,,rüh.

t_.1 66b.

Nach den Matriken der pfar.re:, Oherlyeisgenbach,
in welcher er
zweimar, rc+2 bie ,u.m ioia *ä'i"ad'iiiJ i'oa6
väail'ri.scr,eint,
.war ;§tauber aus
Baiern, geburtig,oäI fiec."f.*,ä,,r'-aer'-ät
äosopt,ie.
uuter ihm besiunr das ärieste
------ fuui--1ri.
\'r' Aprit .166r) und rrauung§buch (J. tr'ebiuar rOOei.

;;:

--''

§.,,,.,?l'oi'1,'ää,,TrTl#EJ'är#ttr:-,Tjäls#,TnJlif,Tffä:r,,;
Böhra.wiesqq-93,'in g9-, e"tn*,.'uon"birrrirnita ?0;
in jouau von

45). ,ie- Anzahl a..- itaurer
lro"
_!0-J (1u ,truru, ää,
Ther$burg miü Einschruss der urr,ru,
o,
zo non,.a,ü-iäsei-zöiu ouer_
---'
uiixnitz 14, zn Eeinrichsdorf Ol.' In eiuem Briefe'om 2+-'Mai 1664 kragt der pfa,rer aen
lttr.
4pf!.'gr. de_n pnüerthan"r, doich ffri-;ürrg vön .Kost uud Tiunt die
Heinricbsrlorf

fiff ff*ifi ä'mstl**g,rui;r,üffi
ä;d;#1ffit
,l'tü',ilt'H::'i,'*iit*t**,tfl';*,tJf

lffi
scbon al§ Verstorben

:

I665, 21..Jäü,ner.,

läffi

bowäLb tiph fropst
Nikoltl-s ,or,prrr.gg
^erletlisendc
für einen söiner.Geisilicbän um -die.''zü
pfarre: yon den
zirei Pfarre'n Ferdina*rl,Gäste[ urä u'Loä-stdü;;-.rr.r,rä'
i.ir;
'#., dass
letzto'er die Pfarr:e iesig.niereq ,lig-. äirjuräiä*
u.rädr."n
go*
Bestand
verriusen.wote. rrh 6iii*-äoülr; ätä ää;
in
ä#üliclren
von.Pernegg zu_ verleib'en, u;d ;;;;p,äiu, a* jährtiche
Absenf^,zu

*lütirii;fl 'eih'J*':;''i,äffi f *rilf trärtY;l

Reparaturen rtes pfairhofes
;,riG:-i;?;ibr--;i*;;. ver._
-verwentr;
handlungeu wurile, aus dem- Stiäu.
Furrrgg' ,nerst

Iflilhelrir Kreutabelfger, 166b,
sp6tel abor, als dieser, wahrsclreinlich als prior,
in sein Kloster
zuräckkehrte,
r) Gedenkbuch dcr pfarre
Theias.

a
?s

LeoBolil §trixnef, '1668-

1869,

als Pfarrer zu Thsras aufgestollt. . Ueltgl, beiile' ,Iiegen folgEf.fo fi*Oltrichten vor:
1665, 30.. september, ,Wieii' Ori' parauiseh!' 0freial .Jodok
Höpfner befrehlt ileui frovisor der Pfarre. Theras, von dem er -erfahrc4r,
ausübe. sieü1:dieger
dr-'. ; düiül ohne epprobation die tioel§orge
-aieh
jene
wegen dies'erj Anunrl
er.langt;
bis'är
.
,oionsÄ zJ änthalten,.
gelegEnheitcm9.octoberv6rilim.zu-.4cllet.
tt-.
1668. 2?. J[nner, G ars. P. trfriximitian Pillikh, Profece dos
Klosteus \flilherius und Cooperator zu Gars, meldot seinem Mitbruiler.
"Lm.22. Jännrir wsten zrYei
dem Stiftssr:haffueT P. ThorÄas Gr.ueber:
'bei ruit
uird bemerktÖn g.boi'- .{as
iir*rt oir6t.itmer von Th'eras
ganz
delh
li"rrü"ir*AttA" dass' es die Yicite aqs
''Vicar, Kloster' Petuegg
P. Luopolil, habe ,siöh
zu Grunäö Eehä[ lasseh. Der jetzigc
,A,irs;rt 'eä könoe ihm nicbt öinralien,. iein §troh iuf. ein ,flemtles
Gebäuile eu tl0ckeu
::
.
1665. 19. März, Peruogg. Propst Nikolaus von Per4qgg'aä
Erlaub[le, hab€
tlen Abt -zu IFilbering: Gemass-der ruir.geworden-en
" tr'rariz Startbsr tler: ,Pfalre
Herrn
ae*-.eiige,
atzoä.
;*1,
de,
irh
Tbelas einenl guten Ttuaigt,i:*i.nplarisähen Priester urtd Theo]ogg.n
ä.r riert., iab'res uui.itd?.t, rit'*tc1em itie-Pfarrgümeiriag wähl
zufrietlen
ist. nnd uü welcbel sie bd'Il. G: arl[alten wird, 'tla sich
t§orncht
verbreitet hat, die Pfarre s6ri schon einem'antleien' vgrilas
suroehen. was ieh nicbt hofren will. Wegen tlet vielen Missjahte, untl
dosten bei Iiebernuhme rler Pfarrwirt$söhaft ist es mir bisher' ulr=
,-ogii.l, g.*"r.o, den in Ruinen--liegenile-n Pfatrüof pu bauen;'lcli bin
atü. ttazri bereiü, *.oo'L.inär-fiäEai Ai. Pfarre 'auf ei1e. uäitirn.te
Zeil, z. B. l0; i2 odor noch mehriJahfe, zugegignet'.wilt.' '.',,'''.'.'
.Wilhelm
Lu«tölph Eolowardt vän
1668, 13. September, Gars.
Wertla, Do'ctot tleri Theologie, hais. Pfarrer untl De&ant izti' Ga's,
eurpfleült, weil i_lrn vor etlichen Jahren das Passauer Conaistorium
,ori Cormissär über itis Pferre,Thet&:ernauntuoil ert gifrrnden habe,
tlqss {iese, obgleich mit schönem Einkommen- y-erqeheu, rBHz untl
n"* nirr,rtbs ,=oA Uä'omllis" wertle (geoeint sinil Kirche unil P1gi1ho.f),
äem"Äbte caspar von willrering, äön cistereienser n Boqtveittur4
Zi,rtu.r-uo" al't Pf"tt., anzusteliän.
1668, 25, September, Wilhering. Abt Casp-at: 'von .Wiltleriqg
von Perne[g wegen Nichtreic_hung. iles
beschwerü öi* Uei, Pr'öpste'
versprochonen Absentos,' und tler Yotnäcnlassigung tles Pfarrhofes

in
" Theras^"ffrt..lben

Tage schickte iler Abt seinen Schaflner nach Theras,
um über ilen Znstanä rles Pfa'.hofes A.ufklärung zu euhalten. ,Pie I'qlgg
ä*or- war, tlass er ilem Propste die' Auzeigi machte, er woytle zu
Georpi tOOg aie Pfarre durci einen sei,er-Priesüer bo§etzen'). Ob.:
gleioü dor Propst nochmals ersuchte, ihm die Pfarre wenigstens auf
r; Erwähot- in

eiuem schreibcu iles abtcs caspar vou

lvithorins tom

.l

l. üarz 1609.

00

drei Jahre zu übe*lassetr, wurtre ciec.;: ,bes,sera
aurh treshalb, weir
der Bischof vbn passau' ai* B.ruäü;s .äil;;ölii,,l[Jr'"'pror..,,
durc[ elgene,ßoligiosen vrrtuugt .),'.i*L wil,u*i-n'dö ]ä.rörr*0,
..:,
' ':

'.

:

P.,.trfläximilian

pilltkh, r66q-16?1,

:

lg.bor.r,

in Steiernrar.k
$!g$,r'qgeu. D-ieser ,wa,: ,g Saxenfelden -rlurch
hatte
1655 dib Gelubde abgeregü.rra uii,rof
qi"ig.
z.it.äiä
st
il.
"-grrä.
eines coopeiators ih
pfarre .Thei'as
*, -tü;;
sqilgr eigenen Bernerküng. im änärt.,
ää

1669an.;

u*,t. öä -iiäi'i*;#;ü tr.t "ää
ii.
.l
:

+:nr,t*i,,tHil

i,,ff I,*äT,*':iJnffi
$j^,,.!:if,!1ä'?f
gestürzt.wäre;' er hebb
rtafüij ZAZ. n^';.,r&,,;ääürr. Xitt ä;,Eilwirthschaft, g.l"_.r n.Igql, d.a^Mgrr*,' CäträiA, -iorte:
;or, gö. lä,
w[h]entl br'döh Eimer Woiir um s fl..kaurä;;;*. öä
ä;?. if",...

archiv bestehe. qur a3s .B sclrif$9tücken.Ebendo äünaend, wie der bau iterl Kirche, war die,Resta,äerung
iles Pfaiihofe'i. F. Itariritia, -*uiurä f,*ryr*ul von
wirheriug iric
Ertaubriisi ,von Eerrn Äae* opp.i':ru'§t"iäi, t"ia
ör'i.ffiäo= oou
600 fl. airftun'ehmen.
pifmn ,erfrcute slch gichü:gar lange
.
seinsr Süellung'zu.Thoras.
.lr.giigt flt'eite r,iü dem n-oritgär' von"Thesasburg, Jpüann
'eiuem ht",''.Tj
soleben
,e3^'01__9Ppef' v,elg4ss er di.qr.Rgggln .der Kpgheit:in
in tler Kirol, ssinom Ui'muthe nber rlenäilha
H:T_9,,lTr,,lI :.*l§t
Deshplb von seipem Abte beauftr.agt, eich vor iläm
Tl1..r,-ru,ol,rr-ress,).
a,te m l,rlieotbld als den
.ordens-§eneraivicar zu veiautwo*en, [am
er diesem Befeble nicht nacb,
ono.n,iroeä;;üäb ;r'üräüou'aiäo rozr

'

:

Sein Nicbfolger,

P. Felieian sohrookseis,

tEZ

t-16?6,:

zeit seiuer Ernennung (2ä. December t6zl {) subpr.ior im
r.ql
qilryrilg, :dqp er sich r'ood- arr.ü -äir-läi.,.ri.n-J i.i;f, ä; r*,._
Plil!.
bunden hatteE)r Bald
zur.

nach seiuer a,kunfü i, ru.i".
[rs. iaiiär'ioiäl
wurde e. vom passauische. Generjalvicar ö;G;il-rä;"riiääot
19. Februar 16?2 vor das cJrJiriäriüä nach wien citiert. .]*
da er
rrem veraehmen nach rrie seehJrge
äää"öiairrrio,
ausübe: In einem antreren schreiüen t,.rtaogte ae.
oererariiJu, oro
der stiftsvorstehung,. dass ein weitpri*ste,
.;;i aü prirrä-iäärtrli.i

;i; i;;uiii-

des Wilheringer schafners

on deu pfarrer vou Theras von.Ende. April,

I üffil
) wilheriueer Professenkatdog; schreiben des p. ilaxirnitia'

von 166g und

166g.

L;if st#[*,*1il*ll'ä:""H,§;',,tqdr
:i{lä?,:[:lT,iiT:äxi.l'ää'^ffi
.)
Aeltestes Matrikeirbuch von Theras."-

-- --'
.5) Wilheringer Profeeaenttüalog. -

:
8b

**,.d9,. aq- 1ie_{gln Kloster uicht incorporiert, sei 1). p. Fe[oian . erhiplt
sogleich.(17. Febtu-ar) vom abte die lVeisung, sich bie zur'austraaung
rles §treites^ au.f seindm Posten zu behaupten] aber doch.für den Fil[
dass

."uea

yfacüd"

.etwls- ,intendiert" würdä, schon

jetzt die pfarrlichei

unrl herrschaftlichen urkunden nach Krems in deü wilheriiserhof zu
überbtingen. Nachdem tler abt bei dom.tr'ürstbischofe zu pa"ssau sein
gutes Becht bewieseu hatte, scheint jede weitere Behellieune aufgehört
zu haben. "Ifenigstens erscheint rheias im ßececsus itttZr' öehisetmum
'et Rweiend'issiut,m Dominurn Dominum
wenceeraum, ep,iscopum ae
sac,. &m. imperä ptincipem Passauienssrn en una et Reiqerfrüsimos
Dominm Dontinos yt'ada,tos suwiorie Ausb,iae eu alfuta Dat,teu

vom Jahre..1775.2) untel jelut wiiheringer pfarreni tleren,Incorpäration
-wirrl.
ale zweifellos hingestellt

als 16?4 'der schullehrer auf einen besseren Dienst .beftrdert
-tler, Pfarrer. einen antlerir,t-irarÄ., St,.;;;i; iün"u,r,

wutdei: untl

gerieth er deswegen mit'Georg Julius f,'reiherrn
,o-iitäi. io a*d
bereitsr, oben , erwähnten streit.- Äuch init den. pfarrh-ofrtrtertL"o.o,
"o,
welche sioh das Beeht, die landesfürsiliclien steuern r*rnri-r* ei,ri.r*ri
y,ntl abzufrthren, tlie rnventuren, abhantlluugeq Käufe ,oa §ätrÄ oloe
.W'iesen der Grundobrigkeit uria
.w'iesen
protonolle : vol,:
urja ohne.
ohne. sclriffliche
voriiche Protocolld

zunehrnen,
nicl auf bestem
lqlehrn-en, aneignen woll-teu, stand er nicht

it.

rrrs.lil:seirä.

;;

seprember roio r,,isst qi
ilo{e sicrr
'Wilhering
11t*,g$nq*:[,t!:1,19m
naeh
h
WitU,ering.begjben,
wo
mai
seheu _weräe,
nä.ti
hub%, der
1.pfr
Plan'er
Pfanrer oder *ie
"ä,
die unterthaneu r). p. tr'elician Sohreskseis
sohreskseis
verlless: diö
Pfarre dm 30. September 16?6{).
Sein Naohfolger, der IMilheringer profess

P. Dugen Eelilhoferrrl6z6 -t6tz,

roussts schou irn september 16?? von tler pfarre abtreten, vielleicht
deshalb, weil man ini stitte mit seiner wirthschaft oictj zririeoeo
war. ueber seine wirksamkeit in Theras ist nur bekannt, aase ei a;
3. December 1676 3 aecker mit vorbeharü der ebilicf.",ör;;htt*rtd
des-Pinstandsrechtes, cles zeheuts unrl einbs .iatiräcuän blrn.t"r ,er6).
kaufte

* _.Pi.* erletligte Pfarre wurde bis zum Entte tles Jahres 16?? yon
P. Eelician schreckseis unter Beihilfe des pernegger priestem p. ua*iu
provisorisch verwaltet8), und hietauf mit äen Wblüpriestet :
.

Magister Georg Peul Zl:eglw, t6?8-il6gB,
besetzt. Dieser

nennt sicb
rfiarnntelburgmsem, alumnwn
-imi.Tarrfbuche
pontifuiwn Fuld,eneemu (d.
Zögling iläs päpstlicüen sdminare zu'
t) E,rylhqt

in eiriem
17. Februar 1672.

Biiefe tler stiftsvorstehung

4bschrift im Pfarrarchive zu

Concent.

TV'ilhering

Graniastetten.

o) Oedenkbuch der Pfarre Theras.

Abschrift.

GosahicLtliohc Beilogel zuu st.ltöltusr Diöoesanbtrtt,

yI. Bil.

an.p. teliiian

vom

82

Fulda\, und war früher Curatbeneflciat zu Neufeklen im Mühlkleise t).
Ztfolge «les am Ztj.Jännet 1678 zwiscben ihn unrl dem Abte Malachias
von Wilhering gettoffenen Uebereiukomrnens wurde ihm die Pfarre anf
3 Jahre verliehen, unil für tlie zwei ersten die Zablung des Absentes
(jehrlich 30 fl.) et'lassen.
Ueber ilen sittlicben Zustantl der Pfan'leute gaben die lteformations-

saufen
commissire irn Jahre 1678 einen ungünstigen Bericht ab:
"Sie
ganze Nächte ilurch, fluchen untl lästeru dabei ganz erschrecklich,
besonders die Unterthanen tles HerLn Gilleis" 2).
Unter tliesem Pfarlel liess der Besitzer des unteren tr'reihofes,
Haupümann Thurner, mit seiner Gemahlin in der Pfarrkirche einen
schönen Altat aufstellen, und der Graf von Schallenborg witlmetet
wie schon erwähnt, einen silbelnen, vergoltloten Kelch.
Nachdem Abt Malacbias vou Wilhering 1680 gestorbeu war,
bcschloss das Capitel, es solle t'on nun an jede Stiftspfarre rnit einem

au 19. Apt'il l68l
an den Pfarrer Ziegler der Auftrag, sich um eine andere §telle umzusehen. Durch die Yerwendung des passauiscben Oflicials gelang es
ihm jetlocb, sich bis zum 6. December 1683 auf der Pfarre zu erhalteu_).
Da \Yilhering von ihm 120 fl. Absentgeld und 28 fl. 96 kr. für ilas
nach Passau gezahlte Alumnaticum zu fordern haüte, und zur Deckung
tlieser Summe vom Abte der roch im Pt'alrhofe befindliche funil'us
,i,nsltactue bestimmt wurcle, so kam es aus iliesern Aulasse bei iler
Ausräumung tles Pfarlhofes zu urargenehmen Aufüritten untl länger
Conyentualen besetzt werden. Infolge dessen ergieng

dauerntlen Streitigkeiten.

Bis zur Ankunft eines neuen Pfarrers wurdo die Seelsorge von
eiuenr Professeu des Cistelciensgrsüiftes Baumgartenberg, P. Cantlidus
Pfeifer, Doctol tler Theologie, den loch Ziegler als Gehilfen au[geuommeD, versehen. Derselbe war', wio er am 20. December 1683 von
thelas schreibt, früher Pfalrer in Zurntlorf{) unil von hier durch

die

Tür'ken vertrieben worden. Ausser ihm bewarb sich um die erletligüe
Pfatle uoch P. Berohartl Vogi 5), Baccalaurerrs tlet Theologie und

Plofess des Cisteteietselklosters Kamenz in Schlesien, welcber in
seinem Gesuche (21. December I683, Stockern) erwähnt. ilass er mit
Erlaubnis seines Abtes wegen tler Pestgefahr nach Oesterreich gekontnten,

3 Jahre bei dem Glafen von Lamberg zu Süockern Sacellanus gerresen,
unil nun wegeu der Ausplünderung seines Klosters tlurch polnische
Soldaten seine Absicht, dahin zurückzukehren, nicht ausführen köune.
Abt Raimuntl von Altenburg, Georg Julius von Gilleis uud Graf
Sigmuntl Albrecht von Lamblrg unterstüüzten seine Bitte. Der Abt
ernannte jedoch im Jänner des Jahres 1084 einen Professen seines
.Klosters, den Yicar in OberneukirchenG),
t)

Schreiben Zieglers an tlen Stiftsschafner zu Wilhering vom 19. November 1677.

2) 'Wioilemann, Beformation,

In

V, S. 153.

einem §chreiben yom 2. December 1683 nennt er xich Yicar von Theras
und Pfarrer in der Statlt llnzersdorf.
r) \[ahrscheinlich Zwerndorf Y. U. M. B.
6) Geschichtliche Beilagen, I, S. 327, wird er unriehüig ,Yogl' genannt.
'
G) Nach den Matriken ion Oberneukirchen 1682 -1684.
3)

\
8B

P. Eugen Felilhofer, 1684-1698,
zum Pfarrer. ueber das wirken tlos letzteren sintl nur wenise Nachrichten vorhanden. Am lB. August 1685 berichtete ,r. ,r.t iüith;;;g,
dass vo, wenigen Tagen schädliöhe Heuschr.ecken nach rhems s.iorr*o
selen, aber nicbt irr so grosser Anzahl wie in Mähren.
Der fortdauernde Türkenkrieg brachte eine
ausserorileniliche
-ar-.,i;üj-und
aie
§!.ogL, welche ilas Consistorium vdm jrii. rOei -- -----' '

für' Theras jäbrlicb 50 fl. betrugt).
. I. pugen wurtle am ZB. März 16g8 in der pfarrkirche neben
dem Horchaltare-begraben. während der Krankheiü besolgte sein Mitr.
bruder P. Benerlict Gessenbofer tlie pfarrlichen Geschäfte"2).

.

P. Theophilus Dbmer, t69g -lZt6.

-_ P.r

Nachfolger

16?l Profess

des

war aus. Oberö_.qterreich gebiirtig, eeit
t. nogg$
friiUcri;ä,-r.it t6z? äi;;6rB).-'.."'

"Klosters

Die 1?03 ausgeschriebene KrieEssteuer betrug 100/o des jährlichen
Einkommens untl loin des beweglicb'en Vermogens-.

hu-Jah*e 1712 biltlete sich eine Eauerbrutlerschaft, deren zweck
Eitfe der Mitglieder. iD Krankheitsfälten ild' au;;i;irh*t
von streitigkeitJn war. Döch scheint sie barrl wiederi är,g.girl.o ,o
sein. auf ihre Bitto verlieh papsü clerneus xL am22. sepiäfruä rzle
auf tlie Dauer von ? Jabren ällen, werche die pfairkirciä r. r'est.
der Kreuzerfi ntlunE besu chen und tlie' sonst vorgeschrieü.il, HrJirg*-gä
erfüllen, einen voilkommenen Ablass.
-^'l to -tlen zwei letzten Monaten des Jahres lTlB erscheint in den
Pfarrbüchern P. ambrosius, prof'ess von Geras, atr ,rrs-hlliroriosüer
-,ld vom_Beginn des Jahres 1?14 bis zum November tiiO F.-'Srr.r*
ll.atner, Prof'ess von Wilheriug, als Cooperator.
P. Theopbilus starb zu Theras am 16, X'ebruar 1216.
gegenseiüige-

P. Candidus Emmerltng,
in

lzl6-tzl9,

'

Baieru 16?2, Profess von wilhering 16g2, priester l?00r).
u_nter
.baren Gruntlstücken
_ihrn weigerten sich einige Besitzer von nach Höflein tlienstzu Röhrawiesen, ihm von diesen tten zehent zu
reichen. auf soine Klage erwi'kte ei von iler Her.rschaft Höflein nachstehenden Bescheitl: ,Eiermit wir«l tlen Gruudholtren zu rheias unal
RÖhrawiesen, welche aäuier dienst- ooa r.nenturr. ü.rurraoaffia"tnrt.
besitzen, elnstJich,aufgettage-n, dass selbige sogleich oac[ e6scbräiduo.g
des dalauf stehenalen Getreides solches tlem hiesigen Riclrter zu TheraI
lgzelgen' und so im x'alle wider verhoffen ei, oäer der andere sich
diesfalls halsstärrig widersetzen sollte, wirtl desseu ueberländgluntlstück
geboren

!) t) Gedonkbuch der Pfarre Theras.
a) Iflilheringer Profegsenkatalos.

t)

Xenia Benrra;lrilina,

III.,

§. t28.

er
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von Gruntlobügkeits wegen eingczogen unrl ihm davon seir Kaufschilliug
eingehändigü wertleu. Actum Schloss Obelhöflein, 7. Juli 1717. Johann
Glieiranger, Pfleger'." 'Uebligens lietlr del Pfau'er, es mÖge iler Abt
selbst al deu Grafen nach llöfleiu schreibeu, um zu ermittelu, wer
eigentlich das Recht auf diesen Zehent habe.

Diesem Pfarrer gebührt das Verdienst, die Grundbücher iler
Kirche und Pfalre umgealbeitct, urrd mit guten Registern und Be-

merkungen versehen zu haben.
P. Canditlus hatie rlie Pfart'c bis April l7l9 inne.
. Cooperator war P. Magnus Augustiu, Profess von Wilhering, vom

Novembcr l716 bis Octobel l7l9

r).

P. Bonus Pömorl, l7l9-1720,

geboren zu' Hobenfurt 1685, Profess von Wilhering '1700, Priester
fZl3.2). Er verwaltete die Pfarre nur etwas übet eiu lralbes Jahr.

Leopolil Heiland,

1720

-1738.

Nachtlem seit I684 Mitglicder des Stiftes Itrilheriug clie Pfarre
riersehcn hatten, wurde sie jetzt aus cinem besonderen Anlasse einem
Professen des Klosters Engelszell velliehen.
: Iufolge tlel beinahe völligen Auflösung, tler lelzteres Siift trntet
tlem Abte Leopold Heilanil (geborcn zu Oberndot'f in Schrvaben, Abt
gieug, wurtle diesem tler Volschlag
seit 26. Mai 1707
) entgegen
'Würde
freiwillig zu entsagen und tlie Ycrwaltung der
genracht, seiner
Pfarle Theras zu übelnehmen. Hoiland gieng auf tlenselben ein unil
begab sich schon irn Jännel 1720, ehe noch tler kaiqerlichö Eof tlie

ßeiignation genehmigt hatte, nach Theras. Sein leirlouschaftliehes
Temperament letwickelte ihn in mancherlei Streitigkeiten, die gr'össtentbeils nur dureh Yernrittluug der Wilheringer Aebte ein Enile fauden.
Die elste hatte el mit dern Pfarrer zu Weitersfeltl wegen der geistlichen Juristlictiou über die Kapelle zu Oberurixnitz, welche Ietiterer'
als zu seiner Pfarre gehörig beanspluchte. In zwei von ersterent gefertigten und besiegelten Reversen vorn 25. und 26. Juli 1720 heisst
es, das passauischo Consistot'ium zu Wien lrabe das Verhältuis unter'sucheu
lässen, worauf ein provisorischer Vetgleiclr geschlossen wordeu
sei. Aber dieselben sintl wahrscheinlich nur Vertragsentwürfe; sicher
lst wenigstens, dass sie niemals rechtliche Giltigkeit erlangt haben.
Der angebliche Vergleich lautet: l. An Sonn- und Feierüagen darf
keine Partei in tler Kapelle den Gottestlieust halten; nur an Tage
del I(irchweilre und des Patrociniums soll tlies dem Pfarrer von
2. Keine Paüei darf ohne Eiuwilligung der
Weitelsfeltl erlaubt sein.
3. An nicht
anileren die Kapelle zu- einer Pfarrkirche machen.
r)

)3)

-

Geilenkbuch iler Pfarre Thcräs.
Wilheringer Professenkatalog.

Ygl. Schmid, Gescbiclrte des aufgehobgnen Cistercienserstiftes Engelszell,
Studium nntl Mittheilungcn aus dem Beneilictiner. untl dem CistercienserOrilen, 1885, IL, S. 47 tr
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festliohen Tagen kann in tlerselbeu jeder,Messe lesen; nur, ha't flreras
bei lVeil,ersfeld moilo precario darum anzusuchel, weil hier ([io Kirclren-

sind. Als 1720, 5. October, der passauische
dem ,Abt-Pfarrer" Heilanrl einen Yerweis o$heilts,
weil er in tler Kapelle l[Iesse las, obUobl sie ohgo Messlicen-z wari
unil ihm uutersagte, dem Pfarrer von lVsitersfeld die pfarlliehe Juris.
rliction über dieselbe streitig zu nrachen, suehte er sich (25. October 1720)
ilamit zu rechtfeltigen, dass er als Abt des Cistetoienserordens das e?rs
celebtanili tu,d altaria cotuerard,i habe; ilie pfarrliche Jurisdiction des
von Weitersfeld über die Kapelle könne er aber in Ewigkeit nicht

.schlüssel aufbewahrt
'Wien

Ofücial zu

anerkennen.

Mit der Eerrschafü Prutzcutlorf

gerieth er wegen des Zehents im
'W'ald
zu Obermirnitz in Streit. Dieselbe hatte von tlem aus
"Kirchholz"
zu
tr'eltl umgewnndolteu Gebiete seit 1710 den Zelrent bezogeu. Dieseu
.beanspruehte nun der Pfarrer miü Berufung auf das Patenü des Kaisers

tr'erdinantl III. vom 22. Mai 1652, welches die Klöster Wilhering uutl
Eelzogenbulg des Zeheuts halber erwirkt hatten, und führte zu seinen
Gunsten an, dass die betreffentlen Grüntle, wie der Name
"Kitehholz"
beweise, einst zur Kilche gehört. Die Herrscbaft entgegnete
mit tler
Irantlesorilnung, nach welchel
welcher von Neubrüchen kein Zehent zu erheben
sei. und berief eich auf ihren bisher ungestörten
uneestörten Besitz des Zehontbezuges. Ob dieser Streit, wolclrer 1?33 üoch nicht zu Entle war, vor
bezu
die Regioruog gebracht wutdo, ist unbekannt; tlooh weisü ilie iu einem
Briefo des Abtes Hilarius vorkommende Stelle: s.v..6
.Ich gratuliero
sratuliero zur in
puncto
puncto ilecimae erhaltenen Victori" auf eine tler "Ich
Pfarre
Pfarre günstige EnL
gieng von dleser
l]lu. auctr
Auch greng
scnelouDg
scbeitlung hiu.
die -urheDutrg
Erhebung des
rlieser zett
Zeit m
an dle
garzen Zehents von diesen freilich unbedeutendeu Aeckom, wiewohl
nicht ohne Witlerspruch iler lferrschaft, vor sich.
Im Jahre L?22 liess l{eilantl den zwischen dem vorspringenilep
Theile iles Pfarrhofes unil tlem Kirchenkeller golegenen Grunä, auf
dem einst nach Aussage alter Männer tlie KirChenpresse 'stantt, ein-

zäunen, was

tlie

Eerrsohaft Thorasburg'als eine Verletznug

ile§

Gemeindeeigenthums betrachtete, und daher die Eiufrietlung nieder:reissen liese. Der Pfarrer hingegen sah hieriu eine Gewalttbätigteit
gegon tlas Kircheneigelthum. - Nach vieleu daLüber gewechsälten
Sehriften bewilligte endlich der Besitzer;del Hemschafü, Goolg,rFrnd.z
Anton Freiherr von Gilleis, die Einzäunung des Platzes.- Zu.uinem
'Schriftenwechsel mit derselben Eeuschaft gib auch cler Umstaud Veranlassung, tlass der Pfarrer von einem Pfarrlrofuuterthanoü, det'isith
.nnter Täeraeburg haussässig machte, ent§ogen tlor Landeeorilaung :tls
Abfahrtsgeld 6 kr. statt 3 kr. vou jeileru' Gultlen foldelte. ,Der Pfalr'dr
suchte seine Hanillungsweise tlurch Berufung auf deu :mit den ,Unter'thanen 1657 geschlossenen Yertrag zu rechtfertigen.

Als Heiland ilas Leitgeben des eigeuen Bauweines im Pfarrlrofe

siclr hierrlber tlie 'Het:rschaft :Ihelasvon
Dieser erwiderte, or habe zwar int
burg beim
Ärchive gefunden, dass der Pfarrer diescs Rectrt besitze ; ds 'jedoch
das Ausschenken des Weines in einem Pfarrhofe ungeziemend sei, so
habe er es verboten. Freiherr von Gilleis war jeäoch damit nioht

in Ausübuug-Abte
brachte, bescliwerte
'Wilheriug.

rilidr*:-i*;;ar;-*:*-;.

;u:
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z-ufriedeu, sondern bestand auf einer förmlichen Erkläruns von seite
des stiftes, dass tler Pfarrhof gar kein schankrecrrt besitze,'. ou aiere
gegeben

_wurde, isü . unbekanntl thatsaohlich wurde jedoch lefzteres

nichü mehr ausgeübt.
Alch^wegen M.itfertigun_g

det Kitchenrechnung gerieth Leopoltl
öfters in conflict miü der Herrschaft rherasburg, -we-lche verlangte,
tlass bei Yornahme und unterzeicbnung ilerselberi'ein herrschaftliöirerl
Beamtel zugegen sei, sich also gleichsam ein yoqteirecrrt über tlie
Pfarrkirche zueignete. Eeiland uuth.liess, wie es sc[eint. eeflissentlich
öfters _die Einladung, wogegen die Herrschaft arsbaid- Einspracbe
erhob. Im Jahre 1738 schien der streit elnstlicher zu werden. Da tlie
Herrschaft fester als je auf ihrer Forderung bestautl, orkrärte der
Pfarrer, wolcher die .herrschaftliche Beihilfe zur Eintreibung der
Kitcheugekler benöthjgte, dass dis Einladung zufolge alter Gewolnheit
geschehen müsse. wie aus den acten dieses §treites hervorgebt,
wurtle rlie vornahme tler I(irchenrechnung öffentlich verkündet "und
diese im Pfarrbofo in Gegenwaü des Pfarrels, des yertreters dor
Herrschaft Therasburg, der zwei Kirchenväter untl der Richter und
Geschwornsn der zu verschiedenen Eerrschaften gehörigon, in der
Pfarre sesshaften unterthauen gehalten. Bei dieser Gelegenhoit musste
-auch tler jeweilige Schulmeister im Pfarr.hofe ersche'inen, unil ilie
anwesendon als die Yertreter der Pfarrgemeinile um die colfirmation
ersuchen. Als er dies im Jahre 1725, ln welchem tlie Yertreter der
Therasburg'schen Unterthanen auf Befehl ihrer Herrschaft nicht zur
f,eg,rog der Kirchenrechnuug gekommen waren, unterliess, verbot ihnen
der D-orfricbter, ihm das Läutgetreitle und den oGeor.gigroscheus zu
verabfolgon.

Nach einem tsriefe tles Yerwaltors im Eerrenbofe zu weitersferd
(1734, !0. Mai) beanspruchte dieser als einstiger
"4b_t-P[alrer''
Lanilstantl
die Bef'eiung von der Marithgebu[r bei tlen stationen obärund untermixnitz Jenei bomelkt dagegän;
ttie löblichen llerrn
"Dass
Landstände von den Land- und Aftelm-authen
eximiert seien, ist mir
mehr als zu wobl bekannt; _ob aber die Pfarre Theras eines der.gleicben
h.iailegü gaud,ire, ist mir dato unbewussü".
Rübmlichere Erwähnung verdient Heiland wegen der Wiedolherstelljug des. ganz verwahrlosten Pfarrhofes (Kosten: 1248 fl. lZ kr.),
tnsclmfrmg, .9ine1 grossen Zahl von Paramenten uutl Renovieruu'g
der Kirche. (.{yl_agen: 2000 fl. ,) urtl Einführung der Schutzengell
.
brutlerschaft (1735).
_ - Durch Vertrag vom 4. Septombet LZZ7 wurtle zwisohen dem
Pfarrhofe untl der Hcrl'schaft rherasburg eiue gegenseitige Dienstbarkeiü wegen zwei Wiesen auf ewige Zeiten aufgönölen.

1n qe!

t) Die Pfarrhirche verdaukt ihm sämmtliche Ältäre in ihrer ietzieen Gesl,alt.

aus-

genommen den st' Johannesaltar (Kreuzaltar l?28, Fraurinaltär Izzg. aitoniund sebastianialtar 1730, Eochaltar 1733). 1?25 wurde tler alte Boden durch
einen stuckaturboden ersetzt. Im selbcn Jahre wurden die f,'enster'. mit ausnahme jones im Musitcho_re, erweitert. 1737 ward derjetzige Dachaluhl erbaut
und im folgenden Jahre dos Ziegeldacb urrrgelegt. Änsäerdäiu liess Heiland die
Kircbe mit Kelheimer Platten belegen, neuiKiithenstühle anfert,igen uutl eine
neue Orgel bauen.

\

a
I
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!732 erhielt tlas Grunilbuch des'Pfatthofee .einen Zuwachs von
l0 fl. Capital, welohe das Sohottenstift zu Wigq für oin auf eiuem

zum Pfarrhofe tlienstbaren Gruntle erbautes.Eäusl (Dorf Theras Nr. 5l)
bezahlte, wogogen tlie Pfarre auf ihre Bechte über tlieses Gut Verzieht
leistete. Dieses Gelil war bis zum Jahre l8l5 angelegt, in welchem es
wahrscheinlioh zur Reparatur tler Sehuki verweudIt wurtle.
Die vom Papste dem Kaiser bewilligte Decimationssteuer betrug
für Theras jährlich 50 fl., die an das Lantlhaus abzuführende Yermögenssteuer 15 fl.

Äm 20. October 1738 verliess Eeiland, nachdem 15 Tage
zuvor iler Pfarrhof ein ßaub der tr'lammen geworden, Theras und begab
sich nach 'Wilhering, wo er am 16. October 1750 soin Lobur besohloss.
Unter ihm wirkten als Cooperatoren: P. Urbau Grillonberger bis
October l72O; P. Hilatius Weillenpöck bis October l72l; P. Iouocenz
Hofman bis October 1723; P. Lambert Streicler bis 24. November 1724;
P. Ignaz Wöger vom April 1732 bis März 1736; P. LambortMitterbacher von 1736 bis 1738, mit Ausnahrue des letzteren, eines Professen
von Säusenstoin, alle Miüglieiler tles Stiftes Wilheringt).

P. Bobort Ptohner, 1738-1743,
geboren zu Engelszell 1706, Profess 1726, Priester 1730. Mit ilrm
beginnt die ununterbrocheue Beihe der Pfarrer aus dem Stifte
Wlthering. Seine erste Sorge galt der lViederherstelluug des Pfairhofes. Da tlie B0ilen nicht eirgegangen lvaren, konnte er bereits am
18. Juni 1739 die Beendigung des Baues anzeigen.

l?39 entstanil wegen der Teichwiese zwischen dem Pfarrer und
Freiherrn von Gilleis ein heftiger Streit, Nach langer Yerhanillung
wurile tlerselbe am 21. April 1740 tluroh einen Yergleich beenddt, in
wolchem tlie beiderseitigen Grenzer genau bestimmt wurden. Iutot'essant
ist in ilieser Yoreinbaruäg tler Satz,lass jährlich am Markusta§6 ,zur
gewöhnlichen Marchzeit," die Marksteine von beiden Theilen besichtigü
werden sollen.
Behufs Erforscbung der alten frommen Gebräuche vertlient auch
Erwäbnung die in einem Briefe des Pfaners vom ll. Juli ITBO entbaltene Nachricht, dass er am Feste Mariä Ileimsuchung nach Gems
' {. i
ilas Kreuz geführü habe.
P. ßo--bert kehrte im September 1743 in sein Stifü zurück.
Cooperatoren: P. Amadäus Herbst vom Juni l?41 bis Outdbsr

P. §teph&n tr[eder,

17+g-77+-o,

'Währentl
seiuer Amtsgcboren 1702, Profoss 1726, Priestcr 1732.
fnhrung wurde der jetzige grosse Keller gebaut.

')'

I
I

I

I
I
I

Geilenkbuch tler Pfatre I'heras: Wilhering+r Archivrlieu. Diesen Quellen sinil
auch die Bemerkungen äber tlie folgendef, Seelsorger entnommen. \[enu nicht
etwos anderes bemärtt ist, sintl die angeführten-Cooperatoreu als Professen
iled §tiftee Wilhering ru betrachten.
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Coopelato-ren: P- Jakob Mätlerer vom Mai bis zum Oötober l?44;

Von ilen beitlen auf Mader folgenden pfarrern,

P. Marien Rebstock, 1245 -IZLZ,

geboren zu Lrinz 1?07, Profess 1?26, priester IZBZ, und

P. Cölostin Mayerhofer, l74z _tlbt,
in oberösterreich. profess l?28, priester l?20,
be'iclten. unte' ersterem war p. Leopolri
llt
Recbperger (1745 bis 0ctober 1?49), unter letzterem p. Bonaventura
Loypetzberger (1749 bis April l75l) Cooperator.

ge.boren. zu
_Neufeld-en

richts

Me-r_kw-ürdiges zu-

P. Anradeus Herbst, 175l-1264,
gglorel zu Ottensheim in Ober0sterreich lll4, profess l?86, priester
1739. seine Yerwaltung gieng ruhig untl friedlich vorüber. E's wurtlen

mehrere Aemter untl Messen gestiftet (mit einem Capiüale von 620 fl.),
unrl das Yermögen iler schutzengelbruäerschaft wuclrs unter ihm arif

1132

fl. 40 kr. an.

_ __.Cogperyrtoren: P. Leopoltl Rechperger
P. Hilarius Pfeifer 1758 bis Mai l7?0.- -

l7il bis Juui I?59;

P. Bonaventur& Loypetzbcrger, 176{- -lZZ-t),
geboren zu Waizenkirchen in Oberösterreich 1?lg, Profess tZlZ,

Priester 17d5. unter ihrn wurde (177t) das schailhaft gewordene
Thurmrlacb, welches keilförmig war, 'tlurcir ienes
'?. erseizi, wEtcUäs fis

zum Brande l83l rtand. Er schietl am
Leben, und wurde nächst dem Hochaltare
begrabon.

Cooperator: P. Gabriel Macler

April
'tler lZ?5 aus

auf

ilern

Evangetienseife'

l?I0-ll7b

P. Gabriel Mader, l?7b-17g3,
l?52, priesteL 1259. In seine
Jällt-die
zeit
der
Refotmen
Kaise. Josepbs II., die ihren
Yerrvaltung
Einfluss anch auf die Pfarre Theras äusserten, und zwar iir rotgenaei
gebore-n zu Egrnersilorf 1733, Profess

Beziehung:

1?83 warrl die Schutzeng.el- rlld dio mit ihr verbnndene Kreuzweglhr Yermögeu von lgsb fl. BZ kr. ein-

brutlerschafü aufgelOsü, und
ßezogen,

1784 und 1786 wurde, wie früher erwähnt,

verkleinerü, so dass es

wiesen uufasste.

rur

das

Pfarrgebiet

mehr die zwei Dör.fet Theras nnd RÖhra-

1?85 karn die PfaLre zurn Deü err.icbteten Bisthurne St. pölteu.

:

-8b

.zu deren ArtfThsrae kein Cooperator
-seslen mehr aut'gestelll. "lfohl maehie l7l)3 die aus kaum 500
bestd'hende
Pfarrgemeinile eiuen Versuch, von dern Stifte wieiler eiuen eolcheu zu
erlangen; aber ihre Bitte wurde vom dbteJohann Baptist nicht erlrört.
l7B7 wurdb die Schule iu ihrrrr, jötzigön frestätt ertichtet. Die
I(orten des. Baues (739 f1, 13 kr.) hatte das Kloster als Patron
zu tragen.
Der vom Kaiser Leopold II. 1.?90 angcordnete Yersucb, die
Roboten auf jährliche Geldleistungen Zu reluielen, wutde von vielen
Unt0rthanen missverstanden, und efzeltgte förmliche RobotverweigeruDgen.. Auch die Pfarrunterthaneu bestanden auf Geltlablösuug, die
abef bei dem Umstande, dass der Pfirler zu viel begehrte un-d jeuo
zu wenig anboten, nicht zu Stantle kam. Der Abt- Jobann tsaptlst
erklärte, tlass es beirn Contractc vou 1657 zu verbleibeu habe, ,und
das Kteisamt und tlie ßcgierung ermächtigten deu Pfarrer', gegen die
Von: der'Errichtung der Localie Oberrniinitz bis

'.hebung ( 1786* 1803) wurde

in

robotverweigetntlen Unüerthanen Zwarigsmassr'egeln anzuwcnden. W'ie

es scheint, mussten dio Uuteltlranen mehr Tago roboten, . als dor
Contfact bestimmte; sie elhielten abär tlafür die-Kost. Vo.n nuu an
sollten sie bloss zu den veltlagsmässigen llt Tagen verpflithtet sein,
abor keine Kost mehr belromrnen. Als- die Hauer daraüf 'bestanden,
im Sommer nur 12 Tage zLr rohoten und die ribligen 6 Tage im
Winter airf Holzarbeit zu rärwenrlen, elkliltä ihnen (31. Üecemberl?92)
Abi'Johann' Baptist, es halie ,,ari dem Coutracie der Pfarrel iliä

Robot zu begehlen, wann und zu welcher Arbeit es ihm beliebe; doch
werde tlieser angewiesen werdeu, wöchentlich ni,:ht mehr als' 3 Tage
zu verlangeu. Der Stleit nahm auf diese Art, ein Ende,, lur erhielten
die ünterthanen auch feruels noch die Kost.
P. Gabriel starb zu Tberas am ll.Jänuer l?93 an Schleimschlag,
und rvutelo,.irir Friedhofe ueben der Kirche au der Evaugelieuseite däd
Antoniusaltares begrabeu.
,,Coqperatoren; P. Eusebius Moritz 177ö. 1777; P..Erauz Henster
1777

:

-7786.

.:

P.'Eusebius Morlta, 1793-1797,

.geboreu 1748 zu Otterskirchon

in Btiorn, Profess

.

1768, Priegt'et 17J2.
Seino kurze Yerwaltung bietet niclrts Mcrkwürdigos dar. Er.,star,b zu
-Thprae am 28. .Iuli 1797 an Seblagflnss untl ward neben seiugar Vor.

gänger beigesel.zt.

: P. §ebastian §tadler, 1797--1802.
:geborien zu:fnzersdorf 1738. Profess 1760, Priesüer

1764. Unter ihur

sah Theras seit .unilenklichen Zeiten wieder ein(nal soinen. Oberbitüen
ia tler Pcrson, des Grafen Sigmund von Hohenwarith, weloher 1798
hieL die canouische Yisiiation vornahlp und flrnte:
. '
, Sebastiau Siadler versohiedr. auf. der ßüekreise von Krems beim
rotheu Kreuze zwischeu Kattau und Missibcdsd: au-ä. !{ovemb€L.1802
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an Schlagfluss, uncl wurde am 8. November vom Dechante zu' Burg.sohleinitz neben P. Eusebius Moritz zur Erdo bestattet. Bis zur
Ankunft des Nachfolgers wurde tlie Pfarre von P. Alberik Polstorer,
localcaplan zu Obermixnitz, provisorisch versehen.

P. Franz Henster, 1603-1818,
geboren zu Zwitting in Böhmen 1749, Profess 1773, Priester 1776.
Kutz nach seinem Antritte erfolgte, wie bereits genreldet, tlie Auflösung tler Localie Obermixnitz

Ziemlich glücklich verliefeu für Theras die zwei feindlichen
in den Jahreu 180ö und 1809.
1805 sah die Pfarre im ganzen nur 0 französisclre Reiter, tlie
pine Brantlschatzung erhoben, trnd sich gleich ilatauf wieder entfernten.
1808, 18. Juli, Laüte der Kaiser eine neue Yertheilung iles
Alumnaticums augeordnet; die Pfalren von rlber 1000 fl. Einkommeu
hatten jährlich l"/,, zu bezahlen, welcher Betrag auf Korn in nat'ut'a,
den Metzen zt lL/, fl. gerecbnet, zu repaltieren war. Yom Consistorium
wurtle rler Ertlag del Pfarre m 1266 fl. und demgemäss das Alumnaticum mit 8 |', Ilfetzen Korn berechnet, während vorher nur 3 fl.
zrr entrichten waren. Die wietlerholten Yorstellungen tles Pfatrers
fauden werler beim Consistolium (23.I\{äu 1809) noch bei derLandesregieruug (22. März 1810) und tler Hofstelle eine für ihu günsüige
Erjledigung. Später kam es von tler Natutallieferung des Kornes ab.
1809 besetzten nach dem Wafenstillslantle von Znaim bei
200 französische Kürassiere den Ort. Diesen folgte vom 9. November
bis zum 15. December Iufanterie vom 37. franzOsischeu Regimente mit
ir Oficieren. Bis auf einige im Kliege unvermeidliche Ausschreitungen
lief die feintlliclre Besetznug witler Erwar:ten gut ab. Die yerschiedenen
Invasionen

Liefcrungen von Seiten der Unterthanen tler Pfarre betrugen boi 1000 fl.,
50 Eimer Wein untl I Pferd. Der hohe Pleis tles Getreides machte
die Last weniger fulrlbar. Die eingepfalrten Ortschaften waren ebenfalls miü Soldateu belegt, untl theilten im ganzen das Schioksal des

Pfarldorfes.

Eine ['olge tles Krieges war tlie

anbefohleue Ablieferung des

Kirchensilbers, das bei Theras. in eingm Kelche bestand. Dafflr erhielt
die Kirche einen Interimsschein auf 31 fl. 311!2 kr., der aber in Verlnst gerieth,,und dessen Ainortisierung und späfere Erhebung um l0 fl.
mehl kostete, als el' eintrug.
Einen betleutenden Yerlust erlitt die Kirehe durch das finanzpatent vom Jahle 1811, indem die vorhandenen Capitalien von bei-

läufig 2500 fl. auf kaurn 750 fl. C.-M. herabflelen.
Die rler Pfarrkirche gehör'igen ö Viertol Weingärtel zu Leodagger
waren bisher auf Leibgeding, und zwar das Viertel zu 3 fl., verlasien.
Da bei dem einkeuden !flerthe des Papiergeltles dor erzie]te Betrag
nicht eiumal zor Bezahlung der Steuetn ausreiehte, suehte der Pfarrer
tlio Weingärten nach und nach einzuziehen, und sie gegen Entrichtung
des bisherigen Pachtschillings untl tler Steuern auf eigene Rechnung
zu bewirthschaften, Nach Ueberwindung mancher Schwierigkoiten gelang
es ihm, seinen.Plan auezuführon.

:
9l

l8l2 'wurile zu Mitterretzbach auf einem der Pferrkirshe uoterlhänigen Clruude ein Kleinhaus (Nr. ,79) erbaut, welches der ßirche
jälrrlich 15 kr. Dienst- und lilz fl. Bobotgeld besäHt* ,Degegen
musste die Kirche als Herrschaf[ iliescs Unterthanen in Jahre l8l8

zur Erbauung dor Schule zu Mitterretzbach 55 fl. 43 kr., also beinabe
den 8Zjährigon Ertrag, entriehteB1814 nahm der Pfarrer an tler Schule eine ßeparatur vor, wolche
539 fl. 52 kr. kostete, 252 fl. 52 kr'. ftt' deu Fatron und 287 fl. ftir
dic Dominien.
I I I ?, 5. J uli, zelstör'te ein Hagelwetter einen glossen Theil
der X'eltlfrüchte, und riclrtete auch bei tler Kirche und «ler Schulo
durch Zerträmmerung sämnrtlicher tr'enster eiuen grosseu Schaden
(167 fl. 28 kr. Einlösungs-Scheine) nn. Auch tlas Kirchendach litt
bedeutenil (Ileparaturkosteu 610 fl. 52 kr. Einlösungs-Scheine). Im tr'rühjahre en'eichte das Getreitle dcn böchsten bekannten Preis (Korn 3ii fl.,
Weizon 37 fl. Eiulösuugs-Scheine). Der Werth der Realitäten stieg im
gleichen VeLbältnisse, uud sciu darauf folgeudes Zurücksinken bracbte
mancheu unvorsichtigen Käuf'er an dcn llettelstab.
P. f,'ranz war ein überaus thätiger Oekonom, äussorst sorgsam
in Bewahrung tler überuomrneuen Gäi.ächtsame. ihm verdänkte" tlie
.zu OberPfat'ro die Behauptung des ganzen Zehents im
"Kircbholzq"
mixnitz gegen die Eingriffe tler Hen'sohaft Prutzendorf.
Auch liese er
alle Aecker wieder. mit Marksteinen versehen. Der veldienstvolle Mann
starb am 24. Novernber l8l8 an Nervenschlag und wut'-rle. peben
P. Gabriel Mader beigesetzt.
Cooperatoren: P. Franz Xaver Brückl lt02-1805; P. Nirard
Luzenberger 1805--1819. Letzterer verwaltete bis zur Anturft des
neuen Pfauers, welche im Milrz I8l9 erfolgte, als Provisor dar
Pfarramt.

P. Rolrnund KitzmflIler, 1819-1828,
geboron zu Eelfenberg in Oberöstorreioh, Profess 1804, Prie*ter 1806.
Im Jahre 182[ begann rlas Glundsteuerprovisorium, demzufolge.der
bisher steuerfr,eien Pfarrpfründe einc Gfnndsteuer voü 57 fl,15tlt,kr. C.-M.
an Ordinarium, 19 fl. 75t14 kr. C.-M. an Zugchuss, un& 6 fl;'C.-M., an
Eäusersteuor auferlegt wurde. Wegen . Verletzung der,Congrüa' wurile
iliese Steuer zwar sistiert, aber nach l0 Jahren wieiler anferlegt.
1827 kam, wie erwäbnt, die Einschulung dor Gemeindd Posüeüdorf nach Theras zu Stande.

P. Baimunrl verliess, begleitet vom ßuhme eines eifiigen §eelsor'gol's, am 5. Juli 1828 die Pfarre, um iu Wilhering das Amü eines
.Kastners zu übernehmen.
183I. 'Ausbilfspriester:
Cooperator: P. Paul Limpauch t 819

P. Anton Brandstetter vom Octobet
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bis- zum Juli'1828.

P. Ämbros Delre, 1888-1860.
Balil nach seiner Ankunft in T.herae, ryelche am 5. iluli: 1828
erfolgto, war dor jungo, talerrtvolle Priester (geboren zu W_ioo 1801,
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Ptofsss,1822; Ptiestbr 1823) bemüht, die Geschichte der illm:anyertrauten Pfarre zu verfassen (Pfarrgedenkbuch). Dieser fügte er danD
.in.Annalenfoiü die unter seiner Verwaltung vorgefalleuei Ereignisse
nebst kur,zen Angaben über Witierung und Ertrti§nis der Tempoialien
hinzu.

1828 tegann Delre mit der Durchfflhrung der im Laufe der
Zeit recht tlringentl gewor'clenen Reparatur
des-Pfarrhofes, wozu er
vorn Stifte 300 fl. C.-[I. crhielt. Die zersprungene glosse Glocke wurde in diesem Jahre umgegosscn,

nnd am 22. Novernbef vom Dechante zu Burg-rclrleinitz gewäih=t.
1829 fügte eiu Sturrn in der Nacht vom Charfi.eitage auf den
Charsamstag dem 1818 neu gcdeckton Kircbeudache grosün Schaden
'tlu. Bei näberer Untersnchung ergab sich, dass deri Abgang eines
Gesirnses dem Stnckaturboden des Gotteshauses äusserst naihtheilig
sei, weshalb jeues uru die grrnze Kirche hergestellt
wurde. Eerneri
.Wohlthäter
wurtlen theils dutclr die Gemeinde, theils durch
die grosse
Fahne nntl zwei kleinele angeschafft. Anlässlie h des vorn Fapste
Pius YIII. im t\ovember ausgeschriebenen Jubiläums wrndeu Pro'Weitersfeld
cessionen nach
unil Oberrnirnitz gehalten.
Die l83l in Oesterreich hertschende Choleraepidemie gab zu
verschiedenen ausserorilentlichen Antlachten, wie Pröcessiouen uach
Salapulka uud Maria-Dreieichen, Veranlassung.

In diesem Jahle wurde tlie Pfr'ünde Theras vei'halten, den Steuerrrlckstand von l0 Jabren, wäbrend welcher Zeit tlie tr'rage, ob die
P[at'ren zn. besteuern seien,
in Yerhandlulg stantl,
'Execution
' bei sonstiger
stärndisclrer Spannung trnd.
uachzütragen. Dieser betiug
74O fl,. C.-M. irud wirlde von Wilheling ribernoömen. Yon nun ai
hatte die Pfarrb zutblge Anoldnung des Abtes tlie Grundsteuer zu

eutrichten.

1832 wurde an der Kircheutlr0le eiuekleine Vorballe angebracht,
und das Portale mit deru sclron beschriebenen Steine aus Therasburg
unil. zwei kleinen, r'on Joseph Schnoplhagen gespenileten Statuen

geziert.

therys hcimgesgoht wnrde, fielen anclr Pfarrhof, Schule, Thurm und
Theil der I(irche den I'lammen zum Opfer. Dai bereits an zwei
Stellcn brennende fuch tles Plesbyter{ums konnte nur mit grösster
Mrihe geretteü wertlen. Die .vier Glocken stürzten gescbmolzeri in dio
Tiefe; auch gieng die Tlrurmubr zu Gfunde.
.
Trauriger als dor Brand selbst, klagt iler Yerfasset des Getlenkbuchos, warän ilie Streitigkeiten, welche ihm folgteu. Rei der im Juni
wege-u des W'iedelaufbaues der Schule mit den baupfliohti§en Eärr-eiu

,s-chaften abgehalterren Commission weigerten eich zwei tlerseüen unter
clenr Vorwande, dass Possendorf früher. nacb Obornrixnitz eingescbult
war, einon Beitlag zu Ieisten und filhrten rteshalb Process dulch alle
I nstanzen, jedoch ohne Erfelg. Dann,verweigorten säur mtliche Gerneintlen
die B,obot zum Aufbau des Pfarrhofes, liess=en es sogar auf cinen Process
,ankonimön, verloren ihn aber sowohl heim Kteisamlte ale auch bei der

I
t0
Selüeu kommt

ein Unglück allein. Am 16. August erhob sicli

nacb 9 Uhl abeutls ein heftiges Gewitter miü Ha$elsohlag. Der -Orkan
riss das Nothdacb des Pfarrfofes herunter, deekto im DorfO 3 H*uaer
ab, schleutlerte die Latten wie nbgosehos§ene Pfeile 'in das Kitefie*nr
daäh, raubte letzterem eiu Eck, zeutrümmerte fast alle Kirchenfenstet'i
und warf auf dem Ilochaltare Leucbter uutl Crucilix, unil im Frieilhofo
das tuassive steinerne Kreuz um.
'Wegen
Anschafrung eines neuen Ggläutes setzte es mit iler Pfarr'T['abl, es eutweiler ,solbst ,her:
eemeinde-Streit ab. Sio- erhiolt dic

Stifte zu .überlasse[, in letzterom, tr'alle
aber bei Begräbnissen tlie Läutgebähr zu entrichten. Die 'GemeiüdÖ
entsobietl sicli fnr er.;teres. Die Glocten, 3 an dor Zahl, wurflen von
Gotülieb Jenichen in Krems gegossor und am 2. April.1883 vobt
Decbante zu Rurgschleinitz geweiht.
1833, Miti.e Mai, wurte der Thurm aufgesetzt.und am 28: Uai;
'
dem Jahrestsge des g,ros§eu Branilps, rnit dem- 'Kreuzs gescbinückt"
Die Bauarbeiten au Kirche untl Pfarrhof wurden grösstentbcile
im Laufe tlieses'Jabres vollenilet. Die,Gesamnttauslageu f{lr ilie Bauten
untl die Herstclluug' tler inventarisohen"'Geräthschaften bebugen bei
10.000 fl. C.-U. DiäLeistung der Assäcuranz, der Beitrag der Domiüien
zum Schulbaue, die Entscbätligung für nicht geleistete Robot untl das
Bauholz ans dem Pfarrhofwald'e iind mit etwä tOOo.fl. C.-U. zri bewo$heu; alles übrige fiel tlem Süifte zur Last. Aussiidem ,hette iler

äustelletr otlet ilieses dem

;

I{ägen des in tliesem Jahre von Gregor .XVI. oJrsgeaeüriebenen
JubiläumJ wurtlen 3 Proccssionen (nech Salapulka, Obermixniüz unil
von hier nach Therae) gehalten,
' Von 1834 an *ota. Ai. Pfarrpfrüutle zur Bezahlu[g tler Zehent'
uud Urbarinlsteuer (13 fl. 2? kr. 0.-M. und die davon sntfallende
veihalteu. Auch brachte dis nach ilem noueä Khtaster
tr)omesticalsteuer)
'Gruntlsteuer
der Pfarre keDe Erleichterung, tla sie
vorgeschriebene
gegän frülrer wohl für Aecker', Wiesen uutl _Waltl etwas geringer aus[ei, dagegen bei tlen 'Weingärten über das Doppelte betrirg.
1837. ward zur Pfarre ein Acker (Parzelle Nr. 23928) um
252 fl. C.-M gekauft, nachtlem schon 1833 untl 1835 vior Par2ellen
(Nr. 103/4, 19ll/12) tbeils wegen [Jnsicherheit des Ertfägnisses,'t]eil§
rvegen grosser Entfernung nm 28[ fl. veräus§erü worden waren.
1839 wurile, tla tlie Figuten und das Sclrniüzwelk des Fochaltares
schon ganz morscli waren, tlis Holzwerk-entfernt untl dulch eirr'Waudeemäldä mit Benützung der noch brauchbaren Figuren ersetzt. Auch
üurde das Presbyterium mit Kelheimer Platten gepflastert.
1842 wurtle die Sacristei ilutch einen Aubau erweitött uid das
Kircbondach umgeileckt.

.

1846. Yeitauf der det Pfar'rkircho gehörigen W'eingärten um
888 fl. C.-M. Im Mai verwüstete Eagelschlag einen Theil tler zun
Pfgrrhofe gehörigen Aecker.
,
f gn6, 26IApril, wurtle unüer Leitung eines Beamten unil iles
ffarrers tlie'W'ahl vo'n Wahl rnäunern - fü1 .Eptseitlung eirtes Algeortlneten
äum'f*rankfuiter Parlamente, unil 4.Toge §pätei unler Leituug 'deg
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Pfarrers allein die zum verstärkten Landesausschusse vorgotroumen.
diese zeiü besaben_ sich mehrere g"uein ,a;h'wirr,'rriä'r.rrgeberr-rl-er.. stelle E"rkundid;gillü;;'[äient
und Roboü einzuziehen.
obwobl ihnen nach ih'eü ei[enen Gestanan-isr. aio Mi"irte, läääotut*r,
für diesee Jahr noch_itrrer zeusnt: ona-ngüohflt.br ;ääotäilr.o,
--äi. -sa;,
so wurtle tloch vou Fl:oTt*tug" 0o; atr rsletefu fast
er_
-zusamruenstroäte,
meinde in Maria-Dreieichen
äi"" nlü03'äirahe
allenthalben verweise.rt.
bemachtigteil ,i.i, aiä ljäräo ..st
..Der. Jagtl
nach deu wiener Ä"uftritten
im "Mai. uätiidil h;il. ä.-diototioo
auf die Ealtung iler Kirchengebote unl.ärifioseo ö.uraüJh."äoi.nro,
keinen Einfluss]
welche anfan gs lan
lig
rionc
noltm a^-^,l:^ 1r:lr^
J--- r-r

um

-Crun$entlastungs-yer.hanillung,
$,\4äig,.ilüäiö';t9.ilift"."Täi"r#ä,','i,fiT':,fl
veilaur' und wurdo
Jerlau[
wurtle bezilglich
bezilgrich tler
tler pfarre

,"$q'f,T,.l;J
seutember
.pfarre Tberas Mitte september
de1 Roboü kam es ru .ioigäo öä'oirirtuo,
B_ll:r*1.,,
Yrqll
*!_lo_rqf
bis
enillich
äer commisiär
einsah, aasg:
aie
äträg--irä"rä nomi
licbt w-ie eine l04tägige zu behanäeln sei.
lö5E
1858 wulde
wurde rlurch
tlurch mildthäüige Beiträge
Beiträ1 der Marienaltar renoviert.
1859,.18. Septem[qr, n1bä Bisch;f I'eigeite vo, St. Foitä,
in Theras
eras tlie canonische yisitation
Yisitation vor..
vorq. ambros Delre, wercher schon 1g5z an einem Ealsleiden zu
krflnkeln begonnqn hattq verschiett wohl vorbereitet u, go-§.Diember
r-860=_a_qr ia., üai r8si, am säib.; rä;;r-';;iffiä
irä äassücrr
tler wahl eines neuen Äbtes eine grossä Auzabl reioe,. uift,na., inr.
süimm.o. Bpgeben hatte, war er voö Bisenoie-von ä;,T;ioji
rsoo
vom Bischofe von st. pölten zum consistorialrathe eiräor[ ]rra.r.
unter. grosser Theilnahme der benachbarten priester..t ail *rr.a.o ,.io,
irdisehen ueberreste an der von ihm selbst bezeichneten §tetie aes
-E;ä;

ril
p. placidus preuer rserlr-ggä;

tr'rietlhofes (zwischen_Thurm und Kirchenthüro)

-^^-

cgglgratoren:

uertattrt.

ir-.-GJttr{iäa

.l*

-T.
lli[,i1l1'r,I;ffi
"iüil.i'i[+;riä+l:ij,nj#ö;,J,.,,ää.1
1844-1845; P. Eberharä
Bachsüorfer tSaS_täri,
frä.runo

Dannereder

1

85

1

-

r 852

;

^p.p.-L,eopoltl-

Janausc[et,

-

F,.äi.rüii.;i;ä;;

otto stifrer, rroiässpriesiäi'äää'stirt.,
rb geb, Welrpriert., äui:niä..r. §i] portur,
!9j
1855; christian wingrer, wertlridster ä*, biocese §i. Färt.r. rgss
1_858; P. Paul scheib-erberger tirtrg-t960, trann prorir*'üiJ'teor;
Gottfried TVauia, Profoss vln Geras, 1g60.
§tift.gg !y_etü, -1852--1858;
W :!tl, l_q53- I B5i ; I' ranz

P. Ändreas Löokher, 1861-IBZZ.
nt Linz am 4. august rg00,
üieil;l; -im 20. ScptäUer'iä-tir
-s-iär, ai.

Der Nachfoleer Delre's, gebore,

Profess I824,_Priäster]8z5,'

Leittng

tler

während seiner wirksamkeit- ä;;ig;;i.

-Pfarre.
wenig Bemerkenswerthes.

nu,

1865 wurtle tlie flache Decke des Kirchenschiffes durch eine
gewölbüe ersetzt.
rig b-ereits erwähnt, die ortschaften ober- untr
nun[ermuutz
, 186? schiealen,
aus dem yerbande tler pfarre Theras. Dieses Ereignid

:
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war für deu Verweset tler letzteren votr doppeltem Naehtheile, inilem
er einerseits yon nun an ilie §eelsorge allein zu versehen hatte, anilererseits aber die halbe Besoltlung tles Pfarrers von Obermirnitz (beü 500 fl.
unil 5 Klafter llolz) ubernehäen musste.
Anlässlich tler Trennuug tler Schule vou iler Kirche wurile 1870
das Schulgebände sammt derrl kleinen Baumschulgarl,en, tla tlas Eigenthnmsrecht der Kirche in Frage stand, det Gemeintle überlassen.
Cooperatoren: P. Fortunat Spielmann, Cistercienser von Stams irt
Tirol, 186O-1865; P. Ilugo Dür-r'uberger 1865-1867.
1872,5. October, kehrte P. Autlreas, ein einfacher Gharakter
von grosser Seelengüte, in sein Stift zurück, iu ilem er nach 4 Jahren
wohlverilienter Ruhe die Augen schloss (19. Novembor 1876),
,

Sein Nachfolger,

P. Hermann Dannerciler,

1872-1886,

in Oberösterreich arn 29. Jännet 1819, Profess
und Ptiestqr 1846, wurde am 30. Oetober 1872 durch den -Dechant

geboreu zu Rotteneck

Dr. Anton Pilz,, Pfarrer in Kühnerirg, installiert. Obwohl körperlich
äusserut gebrechlicb, war doch tler gohlichte Mann, dessen scht'offes
Aeussereg düs beste Hcrz barg, fortwlhrentl bemühL di€ ibü t]trtragene Stello ganz auszufüllen. §einc Yorliebs ftlr Meehanik hat ilen
'Werk
bereiehert, eo vor allem um ilie
Pfarrhof um mänch nüüzliches
tr'ast
kein .Iahr vergieng, ohne ihss bn tlen
Kunstprrmpe mit Windrarl.
Gebäuden desselben mehr oder miuder beileutende Beparaturen vorgenommen wurden. Aber auch die Kirche wurde nichü vergosseu.
1873 wurilen zwei tr'ahnen angeschafrt unil der Traghirnmel reuoviert,
Kirabendach untl
1874 ilas durch einen Wintersturm arg
arp beschätligte
beschätlicte Kirobendach
fällt ilie
ilis Beetaurierung
Beetaurir
folgenäe
folgende Jahr fe-llt
die Oqel
OrgelI ausgebessert. In das fol
stianialtares tlurch den Ve
Vergoltler Stepanik aus'Wieu; auss€Ides Sebastianialtares
dem wurden in diesem Jahre auch kleinere Reparaturen qm Mauerwette,
am tr'ussboden, an den Tbüreu der Kirche unil am Taufsteine vorgenommen. Das Jahr 1876 brachte ein neues Ciborium. 1878 wurtle
ein Theil der Friedhofmauer erneuert. 1881 konnüe Dank der Opferwilligkeit
der Gemeinilen Theras untl Possendorf ein neues Eoehaltar-angeschaflü
bilil
wcrtlen. Mit rler Eerstellung tlesselben wurtle der
akatlemische Malor Flanz Mayerhofor iu tler Stadt Zwettl beürauü.
Vou tlen übrigen Eteignissen aus tler Zeiü von P. Eermann's
Wirken eind nur nolh wenife, tlie mitgetheilt, zu werden verilienen.
1874 wurden tlie Pfarrhofweiugärten in Leotlagger ilurch eiü
Ifagelwetter beinahe vollstäudig verwüstet.
1882, 28. Mai, brach in tleu sogenanuten Aspet'n tr'euer au§,
tlem unter anilerem ein nicht gelinger Theil der zum Pfarrhofe gehörigen
'Waldungen
zum Opfer fiel.

Juli,

'Weihbischofe

wurde vom Wienet
Angerer in Yertretung des erklaukten_Diöcesanbischofes ilie canonische
Yisitation abgehalten-unrl das heilige Sactarnent tler tr'irruung gespeudet.

1883, 20. untl 21.

pA_

"ä
, ' - -P, Eermaru ve.schied plötzrich iuforge Herzsc[lagflus§es arn
'- [Iai
16.
1886; urrd wurde an tier Nordseite der Kirche bestattet.
Bis zur Änkunft
Nachforgjrs wer. p. Raimund Kroiber,
welcher sich durch die ordnung
^tres
des ?farrarchives eiu üi.iu."a, v.r.
dieast errvorbgn, als provisor tf,atig vom z. Juni bii i. orto-uuilrago.

P. Ambros Arnleltner, seit lgg6,
gglgrel an.30. November r}lz zaHofkirehen in oberösterreicb.

prcfess

t. October in TUeras-äi;;;;ä.ilr;de am
I3-.october du'ch den gechant von Burgschr*fiü; J;i'iloäüriu.rg.,:,
i nstalliert, wehrend seines bisberigeu -uehr:
fr i*en,
geschah viriles für dep Pfan'hof, rf.r" lür, noch
"rr-här-o5änri!Ä
für ilie Kitche. an
f

p05, Priestet 1866, traf am

ersterem wurtlen 1886, lB88 und lgg3 bedeutenae'n..pr,.*"i* ur,geno-mpep.--letztere erhielt l88z eine neue orgel, aereo'-rorleo tt *it,
du rch fteiwilligq Bcltregq dp1 p'farrgemgigde,, thäits,turrn
dA' lüt atoi,
Pr{ql von wilbrfing giaeö[t wurilän. siä wirraa von-iääloiä-rr"ior"o.,

m uttensbeim bergesüellt; das Gehäuse entstämmt dei KnusHerhand
{rr.!rpn Kepplingers im selben orte: Im gleichen . Jahre wurile ein
ins rg!.e.n.ge-rurep, der so. vieten AnHang
f:ifh.l1:1rgl9njl1lsr".rrein
Ienü' (rass dto rrabt seiner ereten
Uitglieder 215 beürug. Durch

den"-

solbsn wurtle rocb 1887..die anschafruig eines:neuen, voä Joseph Kepplinger verfertlgten heiligen Grahes eräogticnt.
iot;*;ääo JoUr.
lieferte dicqer Kunstter änen schalldeckei für die, K;;;?i. i889 eine
rrerz-Jesu-statue uud- lSgl eiuen Eerz-Jesu-alku In-letzt
.luuru

ü

ryurrls .dgs Pgepp.ytorium

fjllrirlglq

Jebliager

in

mit

o,

eiuem treuen, nach aem--nniwurre dcs
Linz verfertigten Dachstuhle versehen; die

g-eurer- und ziogeldeckerarbeiten koünteu wegen frühzeitig eingetretener
Kalte e'sü im nächsteu Jahre ausgefnhrt wei.den. l8öEiö9i- wurden
auoh alle morschen Kirehenstühle-iur presbyteriuriluioh ;rero ersetzt.
sineu kostbaren schmuck erhielt die Kirchä lgg2 rtur:ch äiruo -nr,,rn,
von.Joeeph Kepplinger gesctnitzteu Marienalüar, dessen ro.iäo z pru"Jilnder jJqgeo; Im selben Jah'e w.urde auch eino neue Ampe} für
tlas
ewige Licht angeschaft.

Mit dom streben, das sichtbare Eaus Gottes zu versehöner.n, hielt
bei P. ambros ilas Bemem, die ihm unvertirotsn '§uäiäo-ro'rrourgezierten_ unsichtbareü wohnungen des Eerrn zu gestalten,
sleichen
sch'itt. Dieser f,'ürsorge h_a! es "die pfarrger.iraä 1nä."ä,ia."ä,
,o
danken, dass 1889

tlu*h priester

aus tler ftetremptorisiär-cors-rpg.tioo

l8e0 ttie Renovation d;;äü;;fuäürn?äi? r;a
::r:_J:illg..{,is
rD ersüerem Jahre tlie Herz-Jesu-Bruilerschaft errichtet
w"urtle.
io1g,

-
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:Die Dechante
üu üauon aDgfiremttn Decauatr
voir 12. Jahrhunileit nis zum Jahre 1?86').

ües Decanalffi Krems nnf,

Von.f P..Bernli ard §otjingoi, Stiftipriester von Willrering2).
ßedigiert von Propst Dr. Ant.on.Kerschbaumer,

Das DecaDat. Krems,'zu welciiem jetzt 22 Pfarren (auf einem
tr'lächeninhalt yon 6'32 Quarlratmeileu : 364 Quadlat-Kilometern)
gehören, umfasste eiusü, und z,war his .gegen Mitte des 16. Jahr'huntlei'tes, fast. sämrntliche Seelsorgsgebiete tles ehemaligen Viertels
ober deru Manhartsberg,. mit Ausnahme tlessen nordösüliclren Theiless).
dem .Sitze des l)echantes führte. es verschiedene r\amen,

Je nach

nämlich Krems, Stein, Zwettl, Gmünd.

:

Die älteste .Auflzeichnung riber tlen Sitz tles Decanates bietct
(aussor den Urkunden) das auT Befehl des passauischeu Bischofs.Otto

von tonsdorf.(1254-1265) angelegte Yerzeichnis der der

freien

hischöflieheu Yerleilrung. unterliegenden Ar-chi-Diaconate, Pfarren untl
Beneficien mit .ihren .Taxena).'In tliesem Yerzeichnis führt ilas Decauat
tlen Namen Krems.
Ein anderes 'späüetes Verzeichnis 5), in welchem tlie Pfarren nach
Decauaten georilnet, sammt' Patron und Yerleihungstaxen angeführt sintl,
lässt zum Theil tlen Umfalg tles Decauates Krems erkeuien; jedoch
heisst hier das Decanat nicht meht' Krems, sondern Stein. In-dieses

t) ,Decani ruratec,'quia cunt'quöitammoilo'Traitorec poslo'lun el alios eoinEilo,
', cunedl§o, oerlo et opetc ;juoare tenentur, nonnisi oiri pruihntec, ilactö, tsi(ae
-.
2)

probatae, nwllaeque eopaientiae ecce ilebcnt". (9gnoil. Conchnt. 1609).
Dieeer in der vaterländischen Gesclriclrte so sirebsarue Prieeter lrat als stift-

Iicher Hofmeister zu Krems arn 16. Mai t894 tlas Zeitliche gesegnet.
1\ärulich vom jetzigen Decanate Eggenburg die Pfarrcn:.Eggenburg, Kühnering,
Reinprecblsp0lla, Salapulka, Eardegg, Kattau, Burgschlennitz, Rodingersdorf,
Pcrnegg, Theras, Weitersfcld, Walkenstein, Maigen. Vonr Decanatellorn: Gare,
Strögen. Plank, Stockern, Freischling. Vom Decanate Raabs: Japons, Eibenstein,
_ D-roselilorf, Geras, Langau, Oherhoflein. Yonr Decanate Krems: Schönberg.
it oMonumenta Boica',28..8d., 2. Abth., S.455-484 und in der
') 4bgedruckt
Zeitschrift Eippolytus, VI. Bd.,'S:' 197-14U.
5) Abgedruekt in ,Motumenta Boha< a. a. O,, S. 487-507, und Hippolytus
a. a. O, §. 140 -161.
3)

,it

I
I

l0l
Decanat sind auch 19 Pfarren auf tlem' rechten Donauufer, tiie zwei
Klöster St. Pölteu untl St. Andr'ä nntl viele Pfarren dcs Lorcher
Decanates cinbezogen, was ofenbar auf einen Irrthum iles Abschreibers
tles Lonsilorfer Codex zur'ückzuführen ist. Nach neueren Untersuchungen 1) wurtle nämlich dieses Yerzeicbnis fortwährend bis in die
ersten Jahrzehnte tles 15. Jahrhundertes mit Rücksicht auf ilie jeweiligen

Yerhältnisse ergänzt unrl umgeäntlert, und enillich 1420 vo[ eiueui
Schleiber in einem Zuge abgeschlieben2). Sicber abeu gehörteu zurll
Decanate Stein die unter dieser Uebersctrift vet'zeicbneten Pfarren am
linken Donauufer, da diese auch in tlen Yerzeichnissen tles 15. Jahrbuutrertes

X':1i:':rt.:li-'+XT:,äX1s reiht sich das des

passauer

Bischofes Leonhartl von Laymingen vom Jahre 1429 an, welches in
tlrei sich gegeuseitig ergänzenden Handschriften erhalten ist. In tliesem
führt tlas Decanat den Namen von Zwettl mit dem Zusatze; ,olim in
Btain". Eine spätere Recension dieses Yerzeichuisses vom Jahre 1470
nennt als Sitz des Decanates ebenfalls Zwettl; abet iu tlen Rauilnoten
untl Nachträgen dazu ist tler Name Zwettl ausgestrichen und steht

dafür Gmunda).
Gegen Mitte des 16. Jahrhuntlerts (oder vielleicht noch früher)
wurde tler nördliche Theil tles alten Decanates abgetrennt, als tlesson
erste Dechante urkundlich erscheinen: Jobann Pschnenigk, Pfarrer von
Riegers 1544, 1554, unrl Gregor Zinner (Zundet), Pfarrer zu Vitis 1561).
Der abgotrennte Theil ,Decanat vor und an tlem Böhnrerwalds" hiess
auch Decanat Zwettl (1570, 1590, 16lI), Altpölla (1629), Waidhofeu
'Waldo
(16435).
an tler Theia (1630), vor dem
Um 1672 wurde eine neue Matrikel errichtet0).

a) Die Dechaute des noch ungetheilten Decanatsbezirkes,
§igboto.
1159 im

Juli untl um

1190 Pfatrer unil Decanus zu Krems?).

Gotsohalh:,
um 1210 Propst von St. Andrä, Decanus in Gem' (Gembz).
r) Vergl. Blätter des Yereines für n.-ö. Landestnnile, XIX. Bd.' Aufsatz von Doctor

Franz §chnürer.
,2) Diese Abschrift befindet sich im Rt'ichsarchive zu München, das Original
gieng rerloren
r1 [rios-Sclrmiede\ Matriculo epiecoltatue Paceauitnsic Seculö XY, Wols, 1885.
') Geschichtliche Beilagen zu ilen Currenden der' Iliöcese St. Pöltcn, IV.' S. 556,

und

II.,

S. 366.

5) Eippolytus, IV., S.22. -. Geschichtliche Beilagen, f., §' lS9, 10i, 200, 2n7.
\flfeäefuani, Geschichte der ßeformatiou uncl Gegtnreformation, L' §. 619.
o) Geschichte'des Bisühums'St. Pölten, L, S. 5?8, Note 4.
?) Oberösterr. Urkundenbuch, II., §. 419 und 482.

-
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Ob tliese Abkürzung nCrembs" betleutet, könnte allenfalls bestritien werdenr).

Conrad,
Pfarrer zu Krems 1214-1240, wirrl 1223\ untl 12243) als Decauus
errvähnt.

Beinher,
Pfarrer zu Krems 1242-1243. Erscheint als Decanus am 30. März
12421) untl am 20. Jänner 1243\.

Irnfried,
Pfarrer zu Krems 1247---7280. Als Decanus'wiril ar 1247 erwähnt0),
zls Canonicus patats., archüliaconue Austriae et ilecq,nus Cteme, in
den Jahren 1252, 1259, l2$3,1275, 1277,12807),

Rinold (Binalil),
Pfarrer zu Krcms 1281-1289. Erscheint als Viceilomirrus et ilcwrurc
Chremsqßü 22. Äpril 1281). Reinoldus starb am 19. August 1289).

Heinrieh Yon Innlu),
Pfarler zu Kreus 1290-1294, unil zugleich Decanus, Canoniws

lund

r) Nieder0ster. Urkundenbuch. I., S. 34. Die Auflösung einer anderen Kürzuug
Ulricus rle Wilh. mit de Wilhering passt nicht zu dem Datum 1210, da
tlieser schon auf dem Kreuzzuge 1147 starb, Oiler reicbt diese Urlunde in ein
höheres Alter hinauf?
2\ Monuntenla Boica, IY,, S. 280. Oberösterr. UrLundeubuch, I., S. 610.
3) 1210, 22. December. Original, Pfarlarchiv Krems. Der um 1240 in den
Urkunden errvähntc Pilgrimus rvar nicht Dechant des Krenrser Bezirkes, und
auch nicht Decanus dc Alblechtsberg an der Krems, wie die'l'opogtaphie von
NiederÖsterreich, I., §eite 376, Note 306, anuinrmt, sondeln von Obritzberg,
(Vergl. tr'riess, die Eerren von Kuenring, Reg. S.445,466,484).
Ein Ulrich
rvar nicht Dechant zu Kirchberg arn Wald, wie in tler Geschichte- des Bisthums
St. Pnltert, I., S. 2J? zu lesen ist, sondern zu Kirchberg am Wagrnm. (Yer.gl.

Studien uird Mittheilungen aus dern Benedictiner- untl Cisteicienserolden,

Jahrgang 1890, S. 184).

a) Ponteo rer. Äuctt'., III., S, 1lS.
5) Ulkondenbuch des Herzogthums Steiermalk. I[., S. 528.
6) Oberröstcrr. Urkundenbuch, III., S. 138, 517, 566.
7) Geschichtliche Beilageu, II., S. 413, 520.
Urkonrlenbucb, III.,
- Ober0sterr.
S. 517. Von 1276--128?, ersclreint in urehrcren
Urkunden cin Conratlos als
Dechant und Pfarrer zu Zweltl1' alleiu er war nicht Dechalt des Kremser
Bezirkes, sondern ron Espeinsrlorf (Aspersrlorf im jetzigen Decanate Sitzen.
rlorf), und ftihrtc den Titel Decanus fort. l:83 rvird-erwähnt, dass Chunt,ail,us
pie memofic, quondan decanus in Ecpeinsilotf et glebariue ht hcetil, d.em

Kloster Altenburg einen lYeingarten veimacht lrabe. llontee XXI, S. 28.)

Monumento Boica,XXl\., II. Aotlr., S. 585. Geschichtlicbe Beilagen, II.. S.416.
l)
s) Kalcnilarium necrolog. tlcs Plopstes Eeinrich II., von St, Floriärr 'irn Ber.ichte

des Museum Francisco-Carolinum 1878,
l0) Schloss Inn liegt zwi''ehen Ofrenhausen uucl Meggenhofen in Ober.österreich.

I
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Viceiloninus von Pa.esflu. Am l. März 12gB rbachte eu
Wilhering soin Testament untl §tarb am 22. August 1).

im

Kloster

Gotttuieil,
Pfarrer zu Krems 1295-1312, untl zugleich Decanusz). Bei Duellius
(hceryt. Tafel IV, Nr 301) ist rlas -siegel des Deihants Gottfried
-zugeschrieben)
-zuEeschrieben)
(ir
von Krems (irrthümlich
eiuom Burshard
Butghard
abeebilalet:
abgebiltlet;
tloch ist statt Egidius zu lesen: Yitus,
ige Yitus Patlon
Patron
I tla dor heilige
tler Pfarrkirche von Krems ists).

Ortolf Yon trfluerlngn),
Pfauer zu Krems 1313 -1321, zugleich Dechant6).

Ludolf (Luilwig),
Pfarrer zu Krems 1322-1338, unrl zugleich Decbant. Äls oolcher
kommt er urkundlich vor am 6. 4pril lgZZ\, lg?57), g. Jänner lBB4 B),
13.37) untl 13.-octob.er 13tt8t). Luaolt tlnrfte idä,tisch mit tutlwifi
seiu, rla im Kalendarium des Pfaurers albert von wartlkirchen untei
{.q 8.. September als verstorben eingetragen sind: Gotft-ül,ue,, Atulfus,
Ludwicus, ilpcani Cremsenses I t).

Conrad yon trfinnpech,
Pfarrer von Krems 1340 bis um 1350. Als Dechant untl Pfarrer
von Krems erscheint in tlen Urkunden vom 18. October 1340 12) bis
4. October l35l t3) ein Conradns ohne weitelen Beisatz. Erst in einer
nach seinem Totle ausgestellten Urkunde vom I g. November lB54

heisst er Conratl von Minnpach. Da sein Nacbfolger ebenfalls Conrad
'wurden beide für-id_entisch gehalten, was- jedoch irrig istt{).
$ess, sq
Urkuudlich erscheint er zum letzten Male am 7. Jänner l348l
t)

)

N-ecrologium vo,n Wilhering. In einer Urhunile vom g. September l2g{ wird er
als versiorbeu
verstorbeu bezeichnet."(Oberösterr.
bezeichnet. (Oberösterr. Urkundenhuch, VI;
VI" s.
582.)
S. 582.,
(Original, Pfarrarchiv Krems). lila
28..Ociober. (Originat,
(.
l:-|12, 16. Mai. (llioderosterr.
1e9S,
1-295, 28.-October.

I.,

- Yergl. NiederÖsterr. Urkundenbuch, L, S. 20?. Anmerkuns 3.
3)V
3)
..) Muring, einstigor Eilelsitz bei Ebensohwang ii Oberösterr:eich.
t)
6) Schon
Schon 1304 und
onil 1307 erscheint er als Oatinicus
Cotünhuc et cthc4nnint,
l)iceilnminwo gtatao,; (OberÖsterr. Urkundenbuch,'(Abieibuch
IY., S.468 und 532; 1314 als Decanus.'Er slaib am
27, September 1321.
1321. (Abteibuch dcs Stiftee St. ftoila,
tr'lorian ir;
inr B;rirbt;
Berichto ä;
des
Urkundenbuch,

S. 230).

Museu-m Franeisco-Carolinum. 1881.)

0) r0) Oberosterr, Urkunilenbuch,'Y., S.'StZ; VI.. S. 260.
7) Blätter für n.-0. Lanil_e_stun-d_e, XXVL, §.'u89 (als Ludolf von
Salru).

8) Fontec rer. Äu*ür., XXt., 187.
0) Original, Pfarrar-chiv
_K_reps. 1327_ ,Techant Lustig zn Krcmso. (Blötter für
n.-ö. Laudeskunde, XXVIII., S. 228).
des Moseum tr'rancisco-Caroliuum, Jahrgang 1881.
lt)
t-') Eg{cht
plätter des Yereines f[r n.-ö. Laodesknnde, XüI.; §. 344.
,3i Original, Pfarr*rchiv Krems.
It1 Dies ergibt sich aus folgendr
folgenden zwei Original-Urkuntlen im Pfarrarcbive f,renrs:
1348, 7. Jänner, verkaufen Chunrat tler-seueliler, Bürcer
Bürger zu Sürin,
Sürin. und
uad eoire
eeire

;
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Conrnd von Fribur&'
Pfarrer untl Dcchant von Krems um t35l l3ä9, seinern Siegel
zufolge Canonicus von Passau; Urkundlich- kommt er zuerst am

4. October l35l t) vor. Seine Bestätigung als Pfarrer und Dechanü
von Krems erhielt er l3ä22).

Gerung,

'Pfarrer und Dechant zu Krems 1360- 1364. In einor
Ulkuudc rom
26. Juni 1360 heisst es: ,decanu$ ecclesiae in Cht'bmsct, medieus et
d,omestictts ca.pellanus fuilolfi tlucis Austriae" 3). Er war auch Canonicus

von

Passau {).

Fridlieb,

:

Pfarrer und Dechanü zu Krems 1366--1368, und Canonicus vou Passau.

Yom 10. Febluar 1360 bis 2ä. Juli 1364 wirtl er urkundlich
pass.auischer Official in Wien gelesen 5).

als

:

Martin,

der erste (ulkundlich) zu Steirr residierentle Dechant 6). Die Ursache,
tlas§ einige Zeit nicht mehr tler Pfalrer yon Krems zuri: Dechant
ernannt wurde, liegt wablscheinliclr in dem jugeudlicbon Alter des

Marquard Trebelger, als er die Pfarre Krems erhielt, welche er
minrlestens 4ö Jahre (1371-14 t6) versah 7).

Eberwein,
Dechant und Pfarrei zu Stein, urkundlich als solchel am 9. August

l38l

erwälrnt

8).

Ifausfrau }fargret ilem Dechant Chunrat zu Chrcms und seinem Gottshaus
Pfuld Pfennige ewigc'n Geltles anf ihrenr Weingarten, genannt dcr Goldstain
auf dem Reisendal. l:154, 19. Novenrber, beurkunden dieselben Ehelcute, dass
sie aus Noth und von Juden Schailen den Weingarten selbst velkarifen nlüsseu,
utrd zrvar rerkaufen sie ihu dem Eerrn Chunrat von Fliburch, Dechant zu
Chrernsl des vorgenannten.Iferrn Chunrat von Minnpach Nachkoinrncn (Nachfolgcr) um 8 Pfrrnd \{iener Pfennige.
t) Kauf einer Gilte aof eiuem Eause zu Klems: auf tler Büclrseite steht ausilrücklich ntrer me Chunrail,um ile Friburgo ilccanum Chremc. emptunn. (Pfarr2

archiv Krerns.)
Aus denr Yatican. Archiv, Blätter für Lanleskuud,-.,

') Ilippolytus.
3)

') ti14,

a1

?)

t)

IL, S. 140.

ö) lii64, 25. Juli. (Original, Pfan'archiv Krcms).

19. October, Llattinus d,ecarl;us et plebanua
Krems.)

in

lüIY.,

S.345.

9taön. (Origirral,

Pfarrarchiv

Eapst Gregor X[. beaufrragto au 26. Äpril l;t73 den Ofricial von Passau, dem
Passauer Priestel Martin Nolzel, iler tlie Pfarre St. Georg irr Obernber.g besass,
die Pfarre St. Nikolaus in Stein, auf velchc f,ttrolius Guld resignieit hatte,
zu übertragen. (Blätter Iär Landeskuuclc, XXYI., S.395.) Da schon anr 8. März
1367 ein Eerr Märt als Pfan'er zu §tein crschei!t, (Geschichtlichc Bcilagcn,
I, S. 77), denr obiger Petronius Gold folgte, dürfteu die beideu llartin nicht
identisch sein.
Gescbiclrtliclre Beilagen, tr, §. 169.

' : .:
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Martin Chorner,

Pfalror zu Stein 1391-1400. Äls Declrant erwähttt l3U1 ')'

Petorr'
Pfan.et von Laugenlois. In ilen Beiträgen- zur Geschiclrte der Pflalre
Lansenlois 2) ericlreint 139? als Pfarrer daselbst nMeister Poter von
gioo'drou;,'ä". Vielleiclrt ist rlerselbe identiscl mit denr Decharrt t'ott
inrg"rlols,'der zu Elgelszell eirren Jabrlag stiftete, und von dern inl
Neciotogiun: rles Klosicls zunr l. Decenrbei Eolgeudes eirrgettageu ist:
-Obät äontinus et maoister Pelrus, il,eunus et Ttlebanue ht Lertbss ac
'tanceltarhß
d,omini efiscopi ytatauiensisr.qtui dedit u libras pro anni'
aetmrioa t).

Marquat'd freberger,
pfar.r.er von Krems l37l-1416. AIs Dechanü tommt er
vom 8. December l40l bis 2ä. September 1404 vor'{).

urkrrncllich

Christan llrusselkinil,
Pfarrer zu Zwettl, Declrant um 1405s).

Hans SchernhaymeL
Pfarrer zu Gobelspurg, kommt urn l416 als Dechant vor. (vergleicho
tlie zwei letzten Yolfahrer).

RuPelt Yon Weltz,
Ohorlrerr. sowie I(anzler zu Passau und Pfarleu von Kt'ems l'117 -1421

In einel Ulkuutle vont 12. Algust

1419 elscheiut er als Canonicus

.

et

ä sniritualibus uicarürc qtnuiälit ecclesiae nec no'tt cancel'luüus cut"iae
oüäuiensis ac plebanus ät d,ecanus in Ü'emso). Anr l. JänDer 142 I
hbernahrn er dai passattische Officialat in WienT).
Von da bis wenigstens 1483 scheint Zwettl tler stänilige Sitz
iles Decanates gewesen zu sein, mutlrmasslich deshalb, weil in dicsem
1) Getlenlbuch der

Pfarrc ßrems, I., S.810 urrd I[., S'

r) Gesclricbtliche Beilagen, I., S. 45q.

,i -U"".o-,iä"rif'äei'fteüäiser
Näitoo;" des Klosiers Engelszell,

ll'

geschrieben 1119- (Stiftsarchir-Wilhering.)
in ßrems ltittete 1416 eiu Tfochenamt auf dcnt Altar
uutl rvidmete
1;r;'i;;iiS* frfaiii trfngarteua in der Pfarrki'chc zu Gobelspnrg,
den ei von derrr . flerrtr
J-* .inän Wein- unä Banmsrrtcn zu Weinzierl,
Mitr.irtuo--oio.seitinil, De.hont inu Pfarrer zr Lwetll, elkanft_hatte. Als
zu Goblsä;;l.t .;;i;;i;tH;;. aei S.i,.*t rymer, dcrzeit Dechant uuildo_rPfrrrrcr
scler,layurer"'
rr.ni.) Vergt. unteu ,Eans
;;r".ii,.-?-O;iiirirl-pl".iii.tirj
-ooa
r) ü;;ä"dili§iil:iria
iti. Dechanie in' Zrvcttl vergl. die nachfolgcnden

,i

Resesten.

ot Orisinal. Pfarrarchiv Krems.
,j Wiäaemänn, Geschichte der R*formation, V., §. 451.
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zeitraums die Pfarre Krems nreistens mit pfarrern besotzt war, die
dort gar nicht odel nur zeitweiso r.esitliertenr).

Niklas yon Uoidr&ms,
1429 Dechant von zwettl, war noch l4B8 pfarrer daselbst2). Das

Decanat zwettl, olin in $tain, zahlte l4zg ars Ilussitensteuei tbBS
ungarischo Gulden und 4 §chilling PfennigeB),

Gregor Tholheimer,
Dechanü und Pfarrer vor zwetu
dem Landtage
-!448, war 1462 auf
zu .Frems anwesend l). rn einem zehentregister
der pfarre Krems von
1445-1447 untl 1452-t454 ist der Decänus von zwetil als Besitzer
von zehentpflichtigen Gründen verzeichneto).
.A

ndreas Königstainer,

Pfarrer untl Dechant zu Zrvettl l48g 0). Er war frflher vcrheir.athot
untl wurtle in diesem Jahre, als die Pfan'kirche zur propsteikirche
erhoben w_qldg, Propst an tlerselben 7).

Er resignierte das Ruialtlecanat.
Er .rvar-.Magister der freien Künst-e und L]cenüiat des päpsilichen
E).

Rechtes

Ifolfgang

Glabler,

Dechant und Pfarrer zu Gmünd 14900), und während der abwesenheit des

p3ssauisch-en officials Lochmair Yerwäser des passarrischen ofücialates
in

wien'0). s1äter trat er in das cistelcienserslift zwetfl, wurrte-äcichtvatet del Nonnen in St. Ber.nhrrd untl starb 1514il).

lloharrn Gloldhann,
wiril 17. Juli 1497 als Dechant erwähntr2), war aber nie pfarrer in
Krems. Im I6. Jahrhuntlerte kommt ein Johann Goldhan, uis iiapr"n
tles Beneficiums s. Theobald iu Gobatsburg vorr), nit dem- ei. ohne
Zweifel identisch ist.
r) Es waren dies-folgende: 1425 Ttromas Ebentlorfer,
l48g Jobann y.. Bischof
ygl^qu,:1,_ l.l4l Meister _Peter vou Linz,.l454 Meister Njkolaus von ti,r;"ü;;;;
1468 Friedricb Graf zu.Eohenloe und zicglnheim, t|.a_z_witletm-lr.iäitirgä?l
1485 Wilheln von Aheim,. Ilompropst vou-passaui l{g5 Biscliolbn-.i.to»tr
,, Prl.uo, 1502.Bischo-f Vigileus vbn'passru, tstg -iSZi Or.-§i.pf,*'äor'iro.."on
1) öJ'Iopographie des f)rzherzogthums
Oesterreicb,
cltiecopo,tuo paroao. eaec. Xy.

-) Matrwuta

:] $iLmglrOdnErzbirzogthums

!

pt{lter für

Landeskunde,

XyI., S. gllr:XVI., S.214.

oesterreich c. a. o.

VIII., S. 940.

f,l8;IX;"Y.
:0
t2) ti;I.J,"1iä11'*.1i;,iXr§;
Gedenkbuef, iler pfarre Krems, iif"-§.7;s'.''

"

"P.i,.IIo,l

8;

rrr, s

285.

l0?

Hans Graf.
Es ist unklar, ob er Stifts- oder Ruraltlechant war. Ein Geistlieher tlieses Nameng war 1497 Kaplan zu Tulu, l50l Hofkaplau,
Pfarrer in Arbesbach, als solcher aru l. April 1506 Dechant, dann
Propst zt Zwetll untl somit auch Pfatrer von Altp0lla, 15l8_Pfarler
in Weitra, 1520 iuvestiert auf das Beueficium Allerheiligen in Langenlois. Propst von Zwsttl war er' 1519-I582 t).

Johanu Totter.
Er wirtl in einer Schrift des Stutltrathes Ktems vom 9. Apil 1510
als Pfarrvicar (wahrscheinlich vou Krems) uud Dechant erwähnt2).

Thomas (§ighott?),

Dechant untl iles Pfarrrers Rosinus Yicar zu Krems lbzl. IMahrscheinlich fungierte noch denelbe als Dechanü im Jahre 1524, in
welchem tler Dechant unil Verweser iler Pfarre Krems olrne Angabe
iles Namens elwähnt wirtl s).

Stephan Raisberger,
at'tiu.m lileralium rnagister et ilecanus in Ktem.s, wirtl am 5._Mai 1525
Magister Stephan Baisberger
erwähntr). Am 18. Jänner 1547 erscheint
'Wieu 5).
als Domherr bei St. Stephan in

Dr. i\[ich&ol llra,un,
aus Ingolstadt, Doctor der freien Küusto und der Medicin, Dschant
und I'Tarrer zu Krems. Früher war er Pfarrot zu Gerersdorf hei

St. Pölten; 1526 revelsiet'te er, die Arznei nicht mehr ausüben und in
Krcms residieren zu wollen; auch verpflichtete er sich, an ilen Stephau
Rositrus, tler ihm die PfaLre Krems abtrat, iähtlich 50 & zu zahlen.

er 1527 tlen Beneficiateu Thomaq Sig:
als Yicar ein, und gieng in tlas Land, um sich in det Arznei
brauchen zu lassen. Deshalb-mu§ste er resignieren, unil am 31. Decembeu
1527 inventierte Sigharter als Dechant dessen Nachlass0).
W'egen eir:es Conflictes setzte

hart-eu

,) Geschichtliche Beilageu, IV., S. 402. In den BeitrÄgen zur Gescbichte der
' Pfarre Ärbesbach (Gcschichtlicl,: Beilagen, III., S. 338 f.) fehlt iler Name
dieses Pfarrers.

) Missionsprotokoll, L. Fol. 75. (§tadtarchir Kt'ems).
3i Gedenkb'uch der Pfarre Krems, III', S. 500 und 578. Sclron am 19' Jänncr 1520
' erscheint 'Ihomas als Beneficiat zu'Krcms und als Inhaber unil Verweser rler

Grundbticher .les Stephan Rosiuus, Pfarrers zu Kt'ems. Laut Einlage vom-Jnhre
1529 besass er das ileneficiutn des heiligen Michael in iler Pfarr[irche zu
Krems. (Gedentbuch a. a. O., III', S.308.)-Wahtscheinlich ist Dechant Thomae
mit dem weiter unten angeführten Thomas Sighart.
ll identisch
S. 418.
Kerschbaumer. Geschichte der Stadt Tuln.-895;
6j 6) Gedenkbuch tler Pfarre Krems, UI., §.
III., S. 60 unil 671' fYiedomhnn,
Geschiclrtc tlel Reforrnatiou, III., S. 60.

t08

Thomas §leghart,
tritt rrrkrrndlich als Dechaut iu den Jahren lb27t lrr29,löBl uutt ISJB
auf r). Die Augabo 2), dass er nach , Dr. Michäel Biaun tlie pfarre

etlriclt, ist_irLthtimlich, da es ausalrücklich in einer Eingabe
des Stadtrathes Klenrs an den König Fertlinantl vom Jahre ifaO
"ßraun's,
hdisst:
habe uach Abzug Dr.
seines Vorfordern, die
"Bömer fast leer uud ger.äumt gefunden..
P_farre,- (Pfg'rhof)
Dagegeu wflr' er
vicar der Pfarre bis zur ankunff tles neuin Pfalrers antr-eas Rö*rer,
Anr 26 Februar 1526 wutde er für das Beneficium SS. Philipp untl
Jakob in tler Spitalkirche zu Krems pr.isentier.t, welches er sc^hön im
1ächsten Jirhre resignier.t e. 1529 besass er, wie bben erjwAbnt, das
Beneficium tles heiligen ilichaels). Es dürfte also kaum einenr zweifel
untelliegen, dass Thomas Sieghart identisch ist mit dem 1521 angelührten Dechanü Thomas.
Krem_s

b) Dio Dechante des Decanates Krems

(nn ilcr l(renrs) nach Abtretrnnng des Deeanntes vor denr llöhmerwalde bis zul deflnitiven Abtrennuug des obcron Theiles desselben.
Um die Mitte des 16. Jahlhuntlerte.q erfolgte eine Abtrennung
l'on tlem zu ausgedelrnten Decauatsbezirke: wenigstens bestand die-selbe bereits im Jahle 1506, wo auf Befehl des Kaisers eine allgemeine

Visitatiou des Clerus angeordnet wurde. Der abgetrennte Bezir.E führte
den Titel:
vof denr Böhmerwaltl.« t;.- Beim ursprünglicben
"Decanat
Decanate oan
del Kremsn verblieben nur. die Pfarren tler jätzigän dLei
Decanate Krems, Spitz untl Oswald; tlagegen gelangten iü t?-. Jahrhundert-e (um 167ti) uoch folgenrle Pfarien jenseits-tles Kampes, der
bisher die Grenze bililetet), hinzu: Grafenwö}th, Feuersbrunn,-Hatlersdotf, Strass, Ifohenwarth, Fels, Schönberg, Kirchber.g am 'Wagram,
Etsdorf und dio Filialen AltenwöLth, Neuslift, Iilsarn, Bierbaum untl
Winkl. Somit elstreckte sich clas Decauat ,an der Krems" von der
ober'österrr,ichischen Grenze bis Kirchbelg am 'Wagram.
Folgentle Dechante werden angeführt:

Johann Panlechner.
Urkundlich wiltl er als Declrant erwähut am 5. Jänner l54B untl
am 26. April 15460). Er war 1536 Beneficiat untl Yical irn Krcms, unrl
r) Gedenkbuch der Pfarrc Krems, III., S. G?8.
W'iedemann, III., s. 60.
Kerschba'I!er,_Geschiclrte der Stadt'Krems, S. -lZT, Note l.
- Geichichiliche
Beilasen, II.. S. 427.

IlI.,

)
ple

4; IV., S. 21.

l) lippglytug,
E)
Gedenkbuch der Stadt Krcmi, IIL, S. 308 und ?10.
ä)
Pfarre Eaizendorf, welche_ ils- Fortsetzung der
S.

lB37

unter.Eegaugener

Pfarre Marqiardsufer ga!t,
.wurile (qbwohl jenseäs des Karnps gelEgin)"stets
zum
Decanate
gehorig
Krems
betrachtet.
.6)
Topographie von Nieäeröstärreich, III" §. b67 (irrthümlich paol Lechner
genannt).

-

Geileukbuch der Pfarre Krems,

III"

g.

8ZZ.
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hatte Tom Pfarrer antlreas Römer die Pfarre in Pacht gßnom-mou.
lru'ü atttto Resignation auf tlie Pfarle (1515) erscheinü er ale Pfarrer
zu Kilb. besass ils solcher aber. nocb iüe Bäneficien S. Kaüharina in
a.rTi"irtii.[.- ooa S. Petri ad, oincula in der tr'rauänbergkirche zu
Kroms bis zu seinem Totle 1549 l).

Johann Knutinger,
wurde wahrscheinlich Dechant, als Panlechner sich auf ilie Pfarre Kilb
zou. 1542 war er Pretliser (i'räilicant) zu Krems unil zeichnete sich
bei der Seucho ilieses Jähred ausz). i543 besass er ilie Benofrcien

§. leopola, S. Michael unil Petrf Stuhlfeier zu

Krems, 1545 bib
wat er Pfarrer daselbst. In der Totlesanzeigä des Statltlathes Krems an flen_ Bischof wirtl c_r als Kaplan tlet
rOmislhen kaiserlichen Majestät unrl als Dechant zu Krems bezeichqet.

gl. Apin 1'549, wo er statb,

L,eoPold Himmelreich.
Im Jabre 1543 besass er tlis Benefioien s. Barbarl ttnd Goryoris

Cb'isti zi §tein, uud S. Nikolaus urid Corporü Chrisri il Iieme'
l55l war er. Beneflciat tles Barbarastiftes, Prädicant zu stein uutl
Decbant. am 14. April 1553 ptarb er nach kurzem Krankenlager, _untl

hinterliess laut Testament Kinder. Sein Bruder Jakob war Stadtrichter

in

Wien

s).

.

Jakob

Pour,

:

er.scheinf i6. April l55B als Dechant. i]rbesass ilio Beneficien St Qeo1g,
Ni[otaus und tatharina zu Stein, r'erwaltete eine Zeit ling auch tlie
Pfaue daselbst, untl nennt sich in seinem Testamente vom 15. April
l5ü2 noch Dechant (blos Titel)a).

Magister Georg Faber,
konrmt schon 1559 als Dechant vor; rgahrscheinlich kOnnte der'altb
Dechant Jakob Paur seinen amtspflichten nicht mehr nachkornmen.
Faber war, bevor er nach Krems i<am, kaiserlicber Kaplan.untl hatte
inr" kaiserlichen Spitalo zu Wien geptedigt. l-!r4.9 .erscheirit er als
Beneficiaü vou St. tr'loriau untl Sebästian ln der Autopikapelle aussel

Kräms, uud Pfrr'rer von Stratziug, wurtle 1554 -für dre Beirefioien
S. üribh in tlsr Frauenber.gkircho uia S. Elisabsth in tler Bürgerapitals-

r) Eio Eans Palehner, noch ein KuaLre, besass 15_44 ilas Beneficiuu §. J.atop iu
' §chaubinc: der Pfrrrer von Kilb bezog tlas Einkotnmc-n, liess. dulcb olnen
K;;ü;-äei Me.irn verrichten uncl von tlenr,Uebrigen den fluaben atudieren.

|1wierlemaqna.a.o.,lv.,S.189')YielleichteinSohn?
2) Wiedemann a. a. O., III., S. 6l'
'tj ff"ito.tr" it;.'besctrichtliche Beilagen,'I., $.-92.

..iG,s.hi.htlichoBeilagen,I.,S.92oqds..,)..,,.

. ..

,

''

Il0
kirche präsentie*, war lä58 Yerwalter iler Pfarre Krems, und besass neben
dem Beneficium s. Erasmus in tler tr'raueubergkirche näch ein canonicat
zu Olmütz untl Breslau). 1562 wurtle er säines Amtes entsetzt2).

Peter Schwarz,
wurtle nach der Absetzung des tr'aber um 1563 Dechant. Er war
I558 Beneficiat zu Langenlois. I[ahrscheiulich besass er trort das
Beneficium s. Thomas, giuanrrt Kniohof, unil in stein itas tr'rühmessbeneficium s. Nikolaus in iler Pfarrkirche, tla sieh die Grunrlbücher
ilieser beiden stifte unter seiner Yorlassönschaft befanden. Er hatte
geheirathet untl hintelliess zwei Kindor'. Ä,m 22. Mai lb6b wurile das

Inventar riber die verlasse-nschjft iles seligen Peter schwarz, gewesonen
Declrants und Yerwaltgls- des s. Georgensiiftes in stein, auigänommen,
und am 27. Juli tlie Abhandlung gepEogen r).

Christoph Lebisch (Lewisch),

Pfarrer von Krems 1563 bis zu seinem Tode am Z. Mdrz li?Z. Im
Jahre 1565 erscheint er als Yicealechant. l5G? als Dechant. Er stamnte
aus Glurns in der Schweizr).

Christoph llofer (Ylllanus),
Baccalaureus der Theologie, aus Khamb in der Oberpfalz, wurile 1568
auf tlie Pfarre stockerau-ufi' 7572 auf die Pfarre Kröms investiert. als
Dechaut erscheint er zuerst am
September lE?2, untl bliob es bis

ll.

zu seinem Abgange von rler Pfarre Kfems auf die in Äbstetten lb8{.
Er starb tlort am 6. März 1591, hinterliess fünf leibliche Kiuder und
eine Stieftochters).

Gregor Lambert,
Magister und Baccalaureus rler Theoloeie. früher
'zu

fl5?l-1581) pfarrer
Stein' (1581-1564), untl
1584-1587 Pfaruer unrl Dechant zu Krems. Im Jihre lb8? giöng er
als Pfarrer nach Traismauero).

untl Dechant zu Tuln, dann Pfarrir

Ändreas Hofmann,

Schrift, bis lb8? pfarrer in Traismauer, lbg?
1597 Pfarrer und Dechant zu Krems. Er wurde rbg? canonicus uud

D_octo' der heilig_en

Weihbischof von Passau ?).

der Pfarre f,rems, IV., S. 285, Z{B und B0g.
f.)
2)
-G.d*kb*h
p-e{e-hl
rles Bischofs urban von Parlno ao äeo öriciare,
TV'ien, 22. November
S. 66.)
-. L56_2. (Wieilemann a. a. O.,

r)

r)

)

I[.,

,,

I., S. 98 uid 4g6: L. s. ?. 9 und 98.
Wiedemaun a.a. O., I[[, S.65).
- Z.:k;;;;i,bÄ;Li'ddr.tüilt.
[., S.'102,'rif Note
A.i

Geschichtliche Beilagen,'

GedeDkbuch der Pfarro K_rem_s,_IV.,§i1!.

0) Geschichtliche Beilagen,

Stadt Tuln. S. 426.

-

7) Geschiclrtliäho Beilagen,
gE untl y.,
-IU., s..209. - W'iedemrnn a. a. O., I[., S.
§_IBe. Eofmann fehri idder ii;ine äLr passauircläo wilfui.cüor.'üei räiuiioger]
(Eippolytus, YII., S.
nnrl S. 250).

I f.

llI
Jatob Irombert,
Doctor iler heiligeu Schrift, früher Pfarrer zu TV'aidhofen an der Ybbs,
wo er 1591 durCh die Protestanten verürieben wurde, ilarn Pfarrer in
Mistelbach, 1597 Pfarler und Dechant zu Krems. Er war Protonotar
des heiligen apostolischen Stuhles, Rath des Erzherzogs Leo_poltl,
Bischofs zu Strassbulg und Passau, und ein ausgezeichneter Pretliger.
Ein Jahr (bis l. Apiil 1613) rvar er passauischer Official zu W'ien,
kehrte abel auf Wuusch tles Krisers wisdor nach Ktems zurück, wo
€r am l. Decernber 1614 starb. Bei Bischof Klesel stand er seht
im Ausehenr).

Daniel Zero,
Doctor der heiligen Schrtft, Hofkaplan, Cauonicus iu Brixon, 1615 Pfarrer
und Dechaut von Krems, resignierte 1626 diese Pfarre, wurde Dompropst untl 1627 ['ürstbischof in Brixen, wo er 0m 24. September 1628
starb2). Unter ihm erscheint Johann Chlistoph von Debschitz, Pfarrer
von Stein, urkuntllich am 11. März 1625 als Viceilechauta).

Magister Johann Leltner,
Pfarrer und Dechant zu Krems von 1626 bis zu seinem Todo am
22. December 1629, früher Pfarrer zu Sieghartskirchon untl Bapoltenkirchen. Er war Magister der freien Künsüer).

Worner Yon Hsldenfeld'
Doctor iler Theologie untl apostolischer Protonotar, Pfarrer untl Deehant
zu Krems von 1650 bis zu seinem Tode am 19. Juni 1647. Noch zu
seinen Lebzeiten untl nach seinem Toile erscheint Johann Carpentariur,

Pfarrer zu Meisling,
als Dechant (7. April 1647 und 1652-1654)'
'Wei'ner
von Haltlenfeltl beim Einbruche der Sehwetlen
vielleicht weil
in Oesteileich nach Neuberg in Steiermalk flüchtete, violleicht auch,
weil wegen Kränklichkeit tles Genanuten ein gewisser Bezirk des
Decanates tlem Carpentarius zur Yornahme iler Pfarrvisitation zu-

gewiesen wurtle 6). Carpentalius fungierte bis 1665 als Pfarrer zu Moisling,
ausseralem pastoiierto er die Pfarren Imbach, Dross, Gföhl, Albrechtsbeg'

und Loiwein, untl war auch apostolischer Protonotat0).

t) Wieilemonn a. a. O., IIL, S.48,287,Wi IY., S. 120,208; Y.. §.638.

,)

Bergmann, Medaillen aof berühmte Minner, II., S. 385.
3) Geschichtliche Beilagen, IIl., S. 2{2. Zeno besass auch tlie Pfarren Rust und
Zwentenilorf.
.) 'Wietlemann a. a. O., IY., S. 8? luil gl. f,orschbaumer, Geschichto iler §tailt

'

Tuln, §.488.

r) Qeschichtliche Beilrgen, I.,
' xLI., §. 184.

'

0) WietlemBno

r.

S.

524.

-

Eippolytos, II., S. 281.

a. O.,.III., S, 105; IY1 S.233.

U., S. 2{1, 488, 516; IV., §.

416.

-

-'

Eontet a. a. O.,

Gesohiehtlicho Beilagen'

u?
Matthäus §ohlegpl,
.Pfarrer von Krems von 1648.bis zu seinem Toile am. 16. Junt 1660.
ob er gleich- b.ei-.8-eginn des Pfarrantrittes Dechanü war, ist unbe.kannt,
'aber wahrscheinlich. Jedeufalls erscheiuü er ars solcherj
urkundlich au
.2 l. soptembor 1653 unrl im Reformations - protocolle I 652
- 1654.
.Gebürtig aus Baie-rn,_ war or 1622-1648 Missionär in den.ungarischen

protonätar, Sr.
.w.uld-e Do_qh-erq zu Gran, apostolischer
römischen kaiserlichen Majestät Kaplan uritl Erzpriester:r).

.B_ergstädten,

Adam §chmöcker,
.tler Pbilosophie,- 1-648 Pfar.rer zu Schiltern, t6ö4 zu Stein,
1667 bis zu seinem 1678 erfolgten Hinscheiden pfarrer zu Kr,oms.
Ifahrscbeinlich wurde er balrl ,ääh dem toae ßcULg.t" tiOOOl-;r;
Dedhant ernartrt. unt_el ihm etfolgte eine Theilung öer Däcanuies an
der Krems, iudem 1677 Bischof säbastian von paisari ilon pfarrer zn
Gfbhl, Dr; Peter Frauz Gregori, zum Vicedechant,ernannte irna inm
einen Theil des Decaudtes an aler Krems anvortraute2).
Pj^r!or.

Olto Beinhold Freiherr yon

^ndrimont,
Bischof zu Neocäsarea-und s-tephania, atlministrator
des aderigen freieu
'zu'
Beichsstiftes
Wetzlarn, Sr. römischen kaiserlichen Majes[at Bath,

erhielt am 17. tr'ebruar 1679 r'on dem Bischof zu passat nebst deil
Pfarre Krems auch das Decanat. Der vicedechant (Gresori) hatte ities
a).
den Pfarrern und Seelsoig_eru
.des Do_cqrates Krems üekafint'zu geben
Er war ein Freuntl tles Jesuiten-Collegiums in Krems.

Peter Branz Glregordi,
Pgqto* der Theologie, apostolischer Protonotar, Consistorialrath des
Bisthums.Passau, Pfaruer: und Dechant zu Krems von 16g2 bis zu
lveinem. Toile am 2L. october 1711. Geboren war er zu Thiouvillo
(Dietlenhoftn) im Eerzogthume Luxemburg. als pfarrer zu Gf0hr wnrde
r)
2)

3)

,

W'iedemaun

a. a. O., Y., S.

98.

original consistorial-Befehl vom 4. Juui 16??. Dem Dechant zu Krems wurtle
iu Ansehung s'eines hohen alrers nebst dem Dechanttitet aus tesonä;;; G*d;
auch die stadt Krens tamqrum ilecono ta versehen trberlasseu. iedäch habe er
-wi.chtige_Fglle rnit dem.fjsetlechant reiflich zu überlegep; äie Catendaiien,
heilig-en Oele unil ander.e Generalia empfange e, unmittälbai ;.o a;;-Offr;ü
als: hingegcn, entr-ichtetö er oathed,ro,tiium'ind lrcnoo,,ee olumaaricic an tlen
YiceS.echant. (original, Pfarrarchiv Krems.) ru d'iesem zeitraume ür1.r-no.t
als vicedechante auf: 1661 und 1662 Magister Johann Dotzer. pfarrer zu
Emnrersdorf, und 1672 lf,agister Michsel loä.."" g"ttrr;;,. Fi.-.; ;'il;;";_
Y'' s' rtr uua ite' cecchic[äT'hu
fäii,3:1,'1,s,.,",,:fi;:lliT§. Älfrrcrrtust
§chreiben d-ee unterennsischen yiceofücials Marimus stainer von.p15i6'.;41 .o
den:Yicedechant Pcter Eranz Glegorij vom tZ. rärroil-i0i-g,

archiv

Krems.)

"'

-

iGigi;ä;pf.rr-

I

er Yicedoeh*nt

rlf; -

1677

-1G82. als Deohipt zu Krqms:,stir(etslflüiliE

üllTJi-f
ür'-'.'iTl#!Ji:!!ff
bisher wahrscheinlich

:f iif

;:ttryl.:;-l*i:*k#il#$#

ein vicedecanat bildete,

ganz_

selbständiE seworden

zu sein, da von 1691 an dessen vorsüeilöf,.D"orihlrnte n.irJ.f,,j.

ff

.

c) Die Deehante des unteren Theiles d.ee Deceustes
an der Krems bis 1?86.
Johann irtou f,ravogl voil der :Freyon-stauff,
Irleoutiat beider Rechte, unterennsischer consistorialratb, Pfarrrir
.untl.
,toae

De&q[tizu'r(roms-vo-n

lzlr

bis zu

seinäru

amlzr,lliiirrga:,
roa ädh*il,

tr'rüher war er bischöflicher Notar in TV'ion, dann pruil...
zu'Walterskirchen e,).

Johann Gerhard stöckler,
consistodshathl Pfa.rer und Dechant in Kr.eurs' von 1?Bg uls zu
seiueru Tode am 10. september tzlb. Geboren
tdbl
-io *"-or-riirar,
-Oe*--irrarr_

l.tol.

in-Pichsfeld,

",
Qgilrot in,PillichsC_erf, beg,zUen

ßrrc[o zu Krems beim Michaelsaltar, wö'sfoli sein- Grabstein befinrletr).

'

:,

NiEolaus Ernst Edlerivön

Gtruüer,,

:

Pfarrer und Dechaut zu Kqems. von r??5 bis zu seiuom Todä 'am
6. Juni 1793. Früher (soiü ir6ly war:k:Dire.trr arr-passairigchen
-Wi.o.,
loge-istoriums. ,und, Beitor. tler tftarienhirche o, Arrt"aä- io
pflpstlichen
der
E.richtungsbulle
der. Diöcese'§t. ruläo''ääiä.:
lufolgg
ßom 28. Jlnuer 1781{), waren deriDeeauatö Krems ,ur m.nif i|a pi[i*;.
6). Bci tler NeuoEauisierung
dep DiÖcese um z. iuni tzgs,
-zugewiese.n
Iaut welcher statü der 12 fecarate Zö,#richtet rvurden, kameu die

Iitüfl,,]älä::-äülü,i,i',ö:,'|.ioL,Tl'öl'*:tih,,Hi,ffi,t1[
wurde am 7. Juui 1785.aIs Yorsteher tres.neü or.ganisierieri'Dedanates
Krems--bestätigh Die jenseita aes rüqg, ü;rä?ilil' pi;;r;r""ü;;;
schon 1783 auf Befehl Kaisor Joseph IL,' zür E-ridiöce;o.Wi;n.
,-, ..
;
1,; i.
''i'-.i"'
r) Im
" Pfarrarchive zu Krems_befindet sich eia
paisautrctcpiü[ter-,
riÄ$rissr aei
ennsisshon otricialatsa»ts-ßcgistrarur in \[ie-n aus dem lr'tnrs;ää tg.-räi.,lüä-,'ti;ää1.,'i#ifiF$:,p#?r**.i:j.ü;
ä,i:f,i:Tl:,i"Ax?"Itrdffi
dee sisthums st' Pölteu) erss[qiut
;?, *r,fr;g,flt
9a3lbeciu"oi;
$;';..tfft"if"l.o

2) Yerg_|. Kerschbaumer's vortrag über
Kravogl und cein lVappen

in

«ten

Bldttern-

des Ye.reinse tfl'r; [qpds*ir1de: vou .Niedsro"ötoireictr, XiVf.i-S-,
" igdif-] I..,';-:
-s) Kerschbaumer,
Geschichie der Stailt fiiin*-$fSS. :
.' ,-- -- ',t
Hippolytus, IL, S. ?65 fr,
')
t) D.ig.Pfslre ,Dlq'c fehlt
in dieseu Yerzeichnbi;lda stc.erst. l?g5 ole
-' I,tierlie
-:;:-... .',, L.
.,-gy_riph!eS1 trvugl{q .
6)
s.229
tr.
Die
Pfarre
wcissen}ircbcn
wurtle
lg74
«lem
Deoinate
llippolytus,.II-J.,
-l;
-;Spitu.pqsoih.ell[ ,,,ii]
.-:Y
_+. 2.'
,:

gosclicltlioLs Beilrgm znu SLl.öltner Diaoofblrttr

yI Bd.

I

a

tl4
d) Die Deohante des oberen Theiles des Decanates
an der Krems (Decanat Albrechtsberg, St. Oswald).
Johann Carpentarius.
Da er von 1627

Pfalrer von Albrech[sberg erscheint, war
-1641 alstler
ihm violleicht tlie Besorgung
Decanaüsgeschäfte im o'beren Beeirke
anveüraut. (Yergl. oben.)

Magister Johann Unterberger,
Pfarrer zu Emmeredorf vou 764b--1649, war vermuthlich Yicetlechant,
'Weiten
da ihm vom Consistorium die Untersnchung tler Beschwerde in
aufgetragen wurile r).

Magister Johann Dötzer,
Pfarrer zu Emmersrlorf von 1649 -1675. Unter Beiziehnng des Yice(1659-1661) die Kirchenlechnuug
von Laach aufgenommen z).
dechantes von Emmersdorf wurde

Elias Felsch,
Pfarrer zu Albrechtsberg an tler Krems, erscheint als Deelrant von
1691-16943).'Er starb als Yicealechant qntl'Pfrrref ru §t. Andrä vor
ilem Eagenthale.

Ändrcas Weiss,
Pfarrer von Pöggstall unil Martinsberg von 1693 - 1608, dann in
Dechant bis zu seinem Toile 1720{).

'Weiten,

Johann Lotenz,
P{arygr von Beiuprechts von 1720 bis zu seinem Totle am 19. August
17233).

Johrnn Jakob PrlesüersBerger,
wat von 1735-1746 Pfarrer zu Pöggsiall. Als Dechant wird er zuerst
am 16. December 1735 elwähnto).

§lmon Oaspar Maurer,
Pfarrer von Pöggstall, kommt als Dechant von 1?51-1?68 vorT).
Gerchichtliche Beilagen, II., S. 160, III.,
!) Eippolytus, V., S. 118; III., S. 194. §, 2{8, 249 ond ly., S. 58.
) Geschichtliche Beilagen, III., S. 556. Pfarrarchiv Krems.
l) Ilippolytus, Y.. S. 127. -Cles-chichtliche Beilagen, IL, S. 162, IIL, §. 2;4 ff
9 fllppolytus, III., §. 106. Geschichttiche Böilagen,' It., s.-244; III., S. 526,

l)
2)

560, 561.
7) Gescbichtliche Beilagen,

III.,

S. 259, 2t2, ?,63. Eippolyüüs,
.il

tII.. §. 246.

t15

Johann Adam Nilrnlettnbr (Nährnleithner),
Pfarrer zu Reinprechts 1762, früher zu Gerungs. Wird tukundlicü als
Doohant am 11. Mfi,t'z 1772 gelesenr).

Christlfln Gsislitzor,
Pfarrer zu .Albrecbtsberg, erscheint als Decbant von 1?Zg-lIBZL\.

Frauz Georg §tocker,
Pfarrer zu st. oswaltl, erscheirrt zu Lebzeiten des Dechants Geislitzer
17{ als Yicedech.ant, nach dessen Tode als Decbant. Er war geboren
zu Tsehagun in Tirol 1725, wurde 1750 Pr,iester, 1?b8 pfarrer if, Dorfsüetten, 1?73 in St, Oswald, wo er am 80. Jänner 1?96 aus dem
Leben schied. Er visitierte das Decanat, das fasü sämmiliche pfarren
tler tlermalig-en -Decanate St. Oswalil und Spitz umfasste, und noch
immer ofüciell den Namen
der grousen krems" führtäl..In der
päpsülichen Erriclrtungsbulle "an
des Bisthums st. pölten fnhrü dai Decanat
nach dem Sitze des Dechants den Narrec St. Oswaltl, und wnrde bei
iler schon erwähnteu organisierung l?85 in zwei Decänate, st. oswaltl
unil spitz, abgetheitt. stocker elbielt als Dechanü von st. Oswarar arie
Bestätigungr_untl Georg Karl, Pfarrer zu Grainbrun, wurde zum Dechant
tles Spitzer Decanates ernanut {).

e) Die Dechante

d,es noch uDgetheilten Decanates
vor d.em Böhherwalde.

In

deu Urkunden führt-das Decanat rvor rlom Waldo.. (ad.efutam\.

nac-h tlen_ jqryeiligeu Siüzen der Dechante auch den Namen Zwetil, Alü-

pölla u-n4 Waidhofen an tler Thaya. Zwischen 1648 un«t 16il wurde
vermuthlich davon das Dec-anaü
langen Walde" abgetrennt. Die
definitive Zutheilung rler Pfarren "am
zu den Dlcanaten erfolgtä um t6?Z ).
tr'olgende Dechaute werden urkunillich angeführt:

Johann Pschönick

(Pschoingk),

'

Pfarrer und Dechaut von Riegers 1544, 1554 und lbb7, schou früher
(1ö36) als Yicedechant. Er wär Canonieus vou ZweLtIb).

l) 2) Geschichtliche Beilagen, IL, S. 166, III., S.566; II., S. 160.
e)
Visitqtionsbericht, auszugsweise veröfrentlicht inr Eippolytns. II. Bd., S. gZ fi.
') Bei dieser Organisierunf kaurcn die Pfarron Kleinpööhlirn (früher nach Loos-

.

dorf gehorig) unil tr[aria-Taferl (frü.her nach Loich sehorie)'zum Deoanate
St. Oslald; dagegen die am recht,ru Donauufer selegc;c St.-Nikolaitirche in
Aggebach zum Decanate Melk, und die Pfrrre lMeieo.6nlirchen,rum Decauate

l)

lieb_er

Krems.

{i9 neu aufgerichtete Matritel siehe Geschichte iks Biethume sü. pölter,
§. 528, Note 4. .- Wiedemann a o. O., II" 8. 516.
I.,
6) GesclrichtlichePeilagen, IV., S.556.
Tofographie o,q.O., XVL, s. Zl?i 9B6.
- Wai-d6fen.
Consistorialrrchiv §t. Pölten, Faaeilel
.
8t

rt6

Ulrich Khaiser,
Viear zu Raabs, 1559 Pfarrer zn Dobetsberg, kommt als Zeugo in
Decan' vorr).
einer Bür:gschaftsurkunde vom 16. October 1559
"tlerzeit

Gregpr Zinner (Zunder),
Pfarr'er zu Vitis von 1544-1577, erscheinü urkundlich am' 24. Juni
untl 4. September' 1561 als Dechant2).

Johann Zenonian jun.,
Pfarrel von Altpölla 1560, Propst vou Zwettl von 1564-1581, Ruraltb77 und 1579. Er war verbeiraühet und vermachte
1681 letzwillig seinet Frau und den uneuogenen kleiuen Kindern
nebst Antlerem 317 Gultlen, welche er bei den Pfarren Purtschiu,
Babau unil Altpölla erworben. In einer Vertheidigungsschrift sagt
Khlesel, er habe-ilen Johaun Zenonian, Propst ztt Zwehtl, abgesetzts).
ilechant 1b66,

Ulrich Hackel,
Propst in Zwettl von 1581-1586, Abt von 'l,wettl von 1686-16O7.
Aua der Beschuldigung bei tlem Klostetrathe; tlass er die Propstei
schlecht verwalte, untl- sich nur mit dem Ruraldeeanate belohäftige,
geht hervor, dass er als Propst zugleich Lantldechant war'. {).

Georg Ursylvanus,
.Wien,

Pfarrer untl Dechant zu Tuln von
1585--1587, Propst zu Zwettl von 1587--1592. Er ilflr{te Dechant
des Decanates Zwettl gowesen sein, da nach seinem Tode der Passauer
Ofücial Khlesel die Besetzung tler Propstei mit einem Manue forderte, der
ar,ch ilnanus nw'alis sein kanu, unil in letzterer Eigeuschaft 78 Pfarren
untor seiner Ver.waltung hat, tlie er visitieren, corrigieren und in
Ofiüio erhalten muss 5). Im Jahle 1590 wurtle tlas Decanat Zwettl
visitiert; ob tlabei tler Dechant actiy betbeiligt wer, iat ungewiss, aber
wahrscheinlich, da bei der Pfau'e Zwettl iler Name iles Pfaners, tlessen
Quolificatiou u. s. w. nicht augegeben ist. Der Bericht enthäIt Angaben

Baccalaurous, Domhorr zu

r) Geschichtliche Beilagen, I., §. 279. -- Kretnser-Zeitung, 1891, Nr. 4. Die Angabe daselbst (Nr. 2), ilass am 19. December 1558 der passauische Ofücial

'
!)

l)
t)

ilen Dechrnt Sebastian Eitter (Iluetter) von Waidhofen aufortlerüe, über tlen
Bewerber um tlie erledigte Pfarre Thaya zu berichten, scheint be-züglich der

Titels des Euetter uurichtig zu sein; vielleicht war €r Yicetlecbont. Er
fungierte ds Pfarrer zo Waidhofen 1556 bis zu seinem Totle 1561.
Consistorirlerchiv §L Polteo, Sascikel \ifaitlhofen.

Ir., s. 366.

-

Geachichtliche Deilägen,

I., S. 288, lI., 8. 532, IY., §. 404. - Eippolyüus,
des
Wiedemanu, Reformstion, II., S. 579. - Gleschiclrte
Bisthums §t. -Pölten; I., S. 125.
Geecbichüliche Eeilegeu,

IY., S. n,

0) lViedemann

a. e. O,

II., §. 661 ; II.,

668.

I

ll?
über.43. Pfa.rren (ulrne Zwelll) unil spricht von Vieitoüuw, wolche
gloichzeitig in den einzelnen Pianen reriehienen t).

Johannes Curtlus,
Doctor der -;;;
r Pro[onotar, Ca[onicus von Pressuurg, riopst
Z;.üfr; äffirr-.tb'd tö?irüi rüö;;6roiÄ unter
pfarre st. andrä vorm Easenthal.
üer Enns.
iler
.uinns. Er
.Fir besass auch
auclr die Pfarre
Eagenthal, auf
anf
1612
r-eeignierte,
Im Jahrc l6t1 fantl eiue Visiiatioü det
Ielche.er
Decanates zwettl tluröh den Pfarrer von waidhofen Bernharil fi-nneeren
iler Bericht über 38 Pfarrren wnrde an Johann cortius, ofücial
!tat!
'wien,_eiagesenilet).
i-n
Tinnecken war nur vicaecuant,- dri er gicü
blos als Pfarrer von Waiilhofeu unterfsrtigte a).

Thomas Hofer,
Pfarrer zu
-l'ltpölla von 1603-1620, war vielleicht Deüanü. da nach
sernem Tode der ofücial in seinem Beeotznugsberichte erwibnt, dass
altpölla das Decanatgamt auf eioh hat. Im"vieitatiousüeiiclE r6ri
wird er nur Pfarrer genannt.

Pfarrer

Georg Frledrlch sterlegger,
in altpnlla vo.n, JpzJ- 1028,'Dechant r6zrt) untl

(früher Pfarrer

in

Percbtoldstlorf).

162?b,1

Änton Mltil,

Pfarrer von 'waitlhofen an_der
von_1620-1680, Dechant 16?90).
als ein kaiserliches Decretthaya
vom 8. f,'ebruar 1680'behufs ysrnahme
der Beformation des Decanates am rangen (?) waltle tlen 'fieihern
Felilinantl Knrz und de, Dechant von- waidirofen als Com;issare
bestimm.teT), ents-chuliligte sich am z;''l[ärz 16B0 Dechant-Mitz, aass
er die ihm anbefohleue commission wegen seiner Erkrankuus 'nichü
vomehmen-.tünne, untl schlgg hierzu einä anderen tauglichen ?riester
r9r' als- die Pfarrer von Yi[is oder Liüschau, oder dön prorst yon
t).
4, 3_0. {ärz 1630 er.stattöte Totriai Emmericb, pfaiier von
$i:g.rr
Litscbau, über tlie Beformation an den passauischen oridiat intwiea
den Bericht mit der Bemerkung, trass elne yisitation aei ceistricläii
die bisher*icht geschehen konilte, überaus nöthig ware. rreineir rnrz
t)

in tlen Gleschichtlichen Beilasen. I.. S. 189-196.
Beilaeen. I.,
Beilagen,
I.. 196-200.
pfarrer in weitra, 160z-1620 ,pfrrrer in
rinnecken-war
lcken war bis
6is 1606
tooo Pf
waidhofen an dcr Thaya, 1614-1621 Prbpst von Eisgarn, als
ats $ele,hor
welcrär äi
aio
er dio
-A*'*
Pfa're lTaidhofen
rrarre
Pfalre
lvarohoren beibähilten
W'aidhofen
belbehalten ilurfte;
durfte;-a*'*
da or aiä..
aiäi. tträo
diese
flti20 resicnierte.
rä.icnier[ä. eruiät
erhielt or
u,
dafür die
die^Pfarre-Baabs.
(Wiecle.mann'a. a.0., II., S. SZ;,OO2,tB-i:iN*
Pfarre Raabs. (Wieclemann'a.
SZ;,OO2,tB-irN* ir-de;
ir-d";
Jahren,16lr
Jahren
16lt und 1612
t6l2 uuierfcrtisi.
uuierfcrtigte ..
er sich-äauätrmat air vicääiduaoi. iäri*iprorrAuszüglich

Geechichtliche
'z)
3) qer.o-!ar.d

archiv \traiilhofen.)

| )
ö)

ntiedematra B. a. O..

II., §.577: L.

'i,;liärrär,*.iäiJti.iaiJuiä.

S.629,
Fürrterzbischüfliches Consiitoriatmchii Wian.
6) 8) Conoistorialarchiv §t. P0lten, tr'ascikel ,Wriilhofen.
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hätte nämlic.h die Commission nicht in tlen einzelnen Pfarreu an Ort
uutl Stelle ausgeführt, sondern nur in Waidhofen und Zwettl, wo die
Pfarrer mit ihren Gemeintlen zu elscheinen hatüeu t). Dechaut Mitz
starb am 29. März 1630,

Thomas Draxelius (Ilraxler),
Pfarrcu in Waiilhofen von 1630-1633 untl Doohant. Zuerst war er
Pfan'er zu Inning, Pfleggericht Schwaben, biemuf zu Vöcklamalkt in
Oberösterreich. In neooti.o iefot'mationie wurile er dem Reichshofrath
Froiherrn Fertlinantl Kurz an Stelle seines verstorbenen Yorfahrers Mitz
zugetheilt2). Wahrscheiülich sendeie Draxelius den nicht untelfertigteu
,Extracl, aus tlen Berichten aller Eerlen Pfaller tles Decanates Waytdirofen an tlcr Theya in pruncto reformationis" 3i am l. Juni 1630"mit
einem Begleitschreiben an tlen Freiherm N. N. (Beformations-Commissär
Kurz) ein. Letzterer übergab ihm am 30. Juni 1031 das ganze
Reformationswerk, wotlurch sich dieser sowohl bei dem Statlb'ath
'Waitlhofen,
als auch boi etlicben Pfarreru tles Decanates viel X'einilschaft zuzog').
In tlen Jahren 1632, 1633 und 1634 wurden in Waidbofen
(Decanats-) Synoden abgehalten, bei deneri iler Official tr'reihorr von
Kircbberg selbst ptäsidierte 5;.

Tobias Dmerich,
1629 Pfarler zu Litschau. Am 23. Mai 1635 und am 20. Septembcr 1636

kommt er urkuntllich als Dechant t'or.
Göttweig ein o).

Er trat 1644 in

das Stift

Magister Johann Pregelius,
geboren zu Bamberg, Pfarrer zu Gmüntl von 1640--1646. Er unüer'l'ertigte sich bei tler von ihm vorgenommener Visitation des Decanates
in dem Berichte vom 12. Juni 1643 über seirro eigene Pfarre als
Oommissär des Decanates am Wakle und Pfarrer (ob Dechant?). Dioses
entbielt 43 Pfarreien. Die Yisitation wurdo nicht an Ort unrl Stello
vorgenommen, sonclern an einem dazu bestimmton Orto (wahrscheinlich

in

Gmünd) 7).

r) 3) Geschichtliche Beilagen, L, S.205-206; I.,200-204.
2) l) Consistorialarchiv St. Pölten, tr'ascikel Waiilhofen.
6) Hippolytus, IY., S. 24.
6) Geschichtliche Beilagen, lV., S. 415. -- W'iedemaun, a. a. O., U,, S. 608.
Pfarrarchiv Waitlhofen.
7) Geschichtliche Beilagen, I., S. 207. Ob Pregelius wirklich Dechant war, fehlt
der Beleg; er dürfte nur Reformatious-ConrmissEr gewesen sein, als welche
auch einfache Pfarrer fungierten.
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Christoph Zuchar, (Zäher),
Pfarre-r.z-u altp_ölla von

l6BB-16b0, war ein Tiroler. 1646 kommt er
urkuntllich als Dechauü_vorr)- am- r. uai 164g trug aas Consistorium
dem Dechant zu altpölla 6ine commission
Lrs vicedecuabi

fungierte 164'7 Johann Kamerlan-tler,
"ofril
war[*).
{fqrrer zu.Eiühbeig
ue!_er auftrag des officiars carr E'reiberrn*ypn rii.tru.re
",
kameh
_
am 19. November 1GBO alle pfarrer des Decanätes (mit Ääsnahme
jerer unter tler abtei zweül unrr propstei Zwetil) in)wrid-tärä"-Ei
Thomas Draxelius zusam.en, um f[r'das ganze b...r*f äioä stottare festzusetzen. Draxelius' unterfertigte tlän Bericht ärrdüer oom
29. November 1630 zwar nichü mit däm pradicaüe ,6.;;;r[;, docn
geht_ aus dem ganzetr Tenor hervor, . dass er Dechant war.
Am
23. Jänner lo3l.- wird er ausrtrückrid'tr ats solcher räräi.nräi. am
L. .August 1633 klagt er, dass er nun. schon nuer vier IMochen in
vylen veraresl,iert sei, und aru 16. august hatte er sich beim oficial
tlarüber zu verantworten, ob und waruär er den pfarrrei v;; alüpöiü;
Clristoph Zacher,,
-tlen 29. April ein eass Wui, iii,iftriä*',fueisd
mnweggeno_mnr_en habe. am 27. augusü 1633 resilnierte
,Dechant.
Draxelius die Pforre l[aitlhofen )
I

Johann Martlni,
Pl.tror beitler ßechte, Pfarrer zu Eeidenreichstein von 1651-16F8, eu
von 1653-1668. schon am ersten orte erscheioi ., iora'urs
Dechant, und zum letzten Male am 28. april 166? oi- ünter ilrm
wurtle . tler. bis-he.rigg Decanatsbezirk, wie vdrher er*eihnt, -iu- zwei

{ltpölla

Decanate abgetheilü6).

fl

Die Dechante des Decanates vor dem Böhmerwalde ).
Johann Martlni,

(soeben angef0hrü.)

Johenn Baptist Ferchel,

Poetor
rtarrer

der {h_eologie, apostolischer protonotar, von 166g
16g1
zu rl,aabs, passauischer geisflicher Bath unrl vorsteher des

t) Consietorialarchiv St. P0lten, Foscikel Waidhofen.
2) Geschichtliche Beilasen. II.. S. 3??.
E)-§eschicLtlic-he Beila-gen, I.,'s. 216, IL, S. gZ5, öBB. BlÄtter
r)

r)

kunile, XXVI.. S. 221.

-

für n.-ö,

Londes_

st. Pölten,
-consistorialqih!1
Pfarrer
von Traiskircher,_ld86

tr'ascikel waidhofen. Drarer erscheint 16B4 als
als solcher von Goubitsch ooa uteit--rn.ir- ro.io.
Geschichtliche Beilagen,'II.. S. 534. IV.. S. 142.

6) \[iedemann a. a. O., U., S. lf6.
7) Nach der Passauer_Reg!§tratur gehörten fotgende pfarren
zu diesem Decanate:

üffi :'$'J:,ilffi?$,'iäll'i'äI:ti:ii:§l;f"#sli.f;itltfl 'EI3l"',xB*H

Groespoppen (Poppen), Glrogshaselbach (Erselbrcb), Eeiilönroichstein, froini

120
Decanates vou u4d;qE ilem Böhmerrrulds,,frührir Pfärrer zu Brunn am

Gebirge. Er visitierte 1672 drs Decanat ), starb zu Wien untl ist
-bei St. Stcphan'
begraben. Als Yiceilechant fungierte wähtend der
,Krankheit,.des

.:

Dcchantes Geolg Wilhelm Helmbling, Pfarrer zu Yitis2).

Joilrnnn §imon Prandtner,

Daccalaureusrder Theologie, apostolischer Protonotar, Pfarrer zu Raabs

ryn 1681-1702, (geboreu zu Eichstädt, früher Pfarrer zu
Er visitierüe ilas Decanat 1697 ).

Senning).

Beinrieh Leopold Biess,
vou L688-1707 Pfarrer zu Waiilhofen an iler Thaya, Consistorialratb,
.uikundlich 1704 bis zu seinem Tode 17O7 Dechaut. Er visitierte das
,Dseauat im Jahre 1705{).

Johann Ernest yon Jemegne (Jamaignc),
geboren 1648, Doctor der Theologie und boider Rechte, apostolischer

Protonotar, Cousistorialrath, 1673 Yicar, 1680 AdministLator, 1682
:Pfarrer iu'Altpölla, i,on I711-1719 in Waitlbofen au der 'Ihaya,
wo el starb" Dechaut war er von 1707 bis zu seinem Tode, und
.auclr'litemrisch thltig5). Als Vicedechante fungierten Lcopold Panagl,
Pfarrer zu lYaidhofen an del Thayir (t 1711) rud Johauu Jakob Hölzl,
Pfarrol in Vitis 1718 (t 1733 als Pfan'er und Dechunü zu Burgschleinitz

6).

'Ilernhard trlülz\,
Doctor der Theologie, apostolischet Protonotar', geboten zu Krems,
Plarrer zu Enrnrelsdorf, 1712-1754.Pfar1'61,, urd vou 1720 an zugleich
Dechant zu Altpötla. Er visitiette das Decanat 1736\.
I(r'urnau, Litschau, §t. Marein. Mödlins. Neutirchen, Niedersrünlrach, Niedernondorf, Oberqr'ünbach (Grienbach), Pfaffenschlag, Pucb, ßanbs, B,astenfeltl,

Rie,lcnbnrg, Böhrenbach, Schrcnrs, Siegharts, Strögen, Tlraya. Vitis, Waldkirchen, Waitlhofen, Wildbcrg, Wiudigsteig nnd Zuggers. (Dls Verzeichnis in
tler Geschichte des Bisthums St. Pölten, t., S. ö19. rveicht ab.)
r) Yisitationsbericht im Hippolytus,. III., S. 8f f.
- Gcschichtliche Beilagen,
L, S. 304.
2) Geschichtliche Bcilagen, IL, S. 383.
3) Visitationsbericht im Hippolytus, III., S. 8l fi.
.) Visitationsbericlrt irn Eippolytus, IlI., S. 81 tr
- Geschichtliehe Beilagen,
lV., S. 32+.
Pfarrarchiv lVaidhofeu.
5) Yisitationsberichte aus tlen Jahrcn 1708, 1719 und 1713 sind auszugsweiso
veröffentlicht im llippolytus, IIL, S. 81 f.'
0) Hippolytus, III., S.56,81.
Beilagen, II., S.387.
- Geschichtliche
?) Decanatsbericht irn Eippolytus,
III., S. 8l f. - Gesqhichtliehe Beilagen,
IY., S. 429.

lgt
Johonn

Adami'leffitumr;, .'i

,,

/r

C_onsietolialratb, 1720 Pfarrer zu Grr'oqf,eselba_ch,
elbach, !7
1722
22 in Obergrünbach,
ztt \MaidhöFen
lhofen au del
deiThaya,
Tlaya, O.*tiot
Oectrint fZOS,
fZOt,
a:_^L9"..+ bcr I Z 20. E r vi sitierte
Decanat t ZOr'1.

1733 zu Dohers
11-3i fl_Dohersberg.,

ti4t

{i:rg;,*r, " :I- J
^
^
Al:
l:f:*tlmlr und
:3crsi"!
!r oilr . 1u g I rel,*rph
pfarrerj
Consistofialraüh
böE.ildüri

_daö'
w,st&;;6,ä

sgu g ),

.,i

Johurn Joseph piberhof#,

Pfatrer und Dechant _zu Altpölla 'yon l769 l?gl a) Nach seinem
- rrirt' ür[urträ vom
Ablebe, wurde das Decanat' o,, Bohnirr"nro*
31. Jänuer 1781 wegen
i, ä-iä- ,iäitö.-rnrot,
"weitscbichtigk.it;
Bohmerwalde" uüa ,*b,
dr;:ä5ffi;rwalle-" ;;;h.ii;;). -'"
"arn
Das ncue Decanat ,v_or rJem Böhmerwal.le"
lRaabs)'verwaltete
bis zur. Organisierung dei'Oiocese sp,-pölt
;rni. iTpn-..'

"-'ir,

Bemhard Yalenü-ln Frlsdrlah,
der von 1774-IS0J pfarrer zu Raabs, war, und wegen seiuer
t"iäil
rrer. Er.icht.ug
Erricrrt,u-g a*r
a-, jir*ii.üi'
Y_e'd.ienste bci de'
:hen Armeninstitut
arme,instituto vorn
a;ä,,ürtiiüt.
ffiirti.r,.n
-v-e'd'ienste
Kaiser in den adersrnnrr mit'rre.rn f,t,ri.rii-'adl.;';;;"
te Edler von ['r.ie
äi"ironr,i,,t
ierlenbitt
erhoben wurde. Irn Jabre- l?gb ärrrieti;.i: ur* nccuant
ai, näriitiilig.
-pOtten

I:].._1_:r^

0rganisier..ug 11e. DiOcese--St.
f:-

-^- !

kamen ansscr

tleu

;ä';,;;ä;;.,Hä;,ää:

;-

ffäl

--^..
--n
e
st e r1 z*
;;; :.,.t rl'üt,,' fi .uo;äifi ä,
:Il. i:l_:
ti auclero
.y.,ei
Jl
aber
wurtlen
dem Decanate naaUs ein;*,,l.ib;r:
.Das Decanat ,aF Böhrnerwaldel ($aitlhofen an der Thaya),
versah bis zur o'ganisierurrg der Diöcesc 'st. Fäi[e;
pf;rr;r ura
r

ü

Dochant zu Waidüofen

Johann Bnptist Benrard,
und wurde als Dechant l?uö bestätigt. Das Decanat erhielt
lzgb ebenfalls eine ganz andere Gestalt6). u,

zum Decha,t des 1?8b rreu errichteten Decanates pöila

wurtro

Caspar Glunter,
Pfarrer zu Allentsteig (von 1?62-1?96), ernannt.
e8, z,,

l'i r, l, I i,$ :,
: :.')
,iI E::,'f,l ; n "Tl,,rl1*ä?,
1i',1'ö1"ä;ä:'j''d;.ä',li
Gcschichtliche Beilagen, IV., §. 431. -- Blötter
-i,T-tiltH
de§ Yereinäs füi Landeskuna.
o i"ü
von rüöääio.tär-rüä
Niedor0sterreiCh, 1875, §.324.
Pfarrarchiv Waidhofen.
') Eippolytus,
III., S. 230.
l)
9 niirirct!1tus, äi:;-s: zeö. »eatant ßernard, geboren r?25 za Ärres im Lurem.

.

l

Erzüeäo?ir-irrrii
l:fi'^*.*:,::l^'_y,riql.,lltqBSr'aer
bei-den Salesianerinän in Wien.

r[.äii

üiä ääo"r,ir-iiä.
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g) Die Dechante des Decanates arn Iangen Slalde.
Vou den Sitzen tler Dechante führte der Bezirk auch ilie Namen
Als dessen erster Yorsteher begegnet uns

Gerungs, Weitra, Kirchberg.

Bartholomämdvon Ohumberg (Kumberg),
Pfar;er in Geruugs von 1660 -. 1668 und zugleich von Kirchbach.

Urkundlich erschänt er zuersü als Dechant am 27. Februar 1665. Als
er' 1666 die Pfau'e Zwententlorf rnit tlen Eilialen Rust untl Heiligeneich
erlrielt, bat er ilas Consistoriun, dass ilrm nebst tlioser auch die Pfarre
Gerungs sammt tlem Decanai.samte dasel.bst 1r/, Jahre belassen werde.
Am 10. Febrnar 1669 erscheint er als gewesener Dechant am langen
Wnlder). Als Dechant tritt 1663 auch Jakob Ebellein, Pfarrer zu
tr'r{edersbach,

aufl vielleiclrt war cr Vicedechant2). Ihru folgto

Michaol Custor,
Pfarrer unil Decüanü zu Weitra, (fr'üher Pfarrer zu Eöhenbetg) gesto»ben
1681. Au 17. Mai 1675 beantragto er dio Theiluug des Decanatss am
langeu Waltle in ilie Decanate W'eiüra uud Rupottenstein, welche aber

nicht geschah

3).

Goorg Bosoh,
Magister iler Philosopbie, bis 1680 Pfarrer zu Rapottensiein, 1680 in
Arbesbach, welclre Pfarre er 1689 resiguierte. Urkundlich kommt er
1682 als Dechaut vora).

Joseph Marius de Lucys,
seit 1686 Consistorialrath untl Dechant zu Weitra, erscheint urkunillich
vou 1700-17055). Er war Doctor tler heiligen Sclrrift, apostolischer
Protonotar', von 1681 1723 Stadtpfarrer zu Weiüra untl starb am
18. April 17236).

Ändreas Roiz @oltz),
Pfarrer zu Gerungs von 1709--1721, konrmt als Vicedechant untl
Dechant vor

7).

Sigmund Gölz,
Pfarrer zu Rapotteusüein unrl Dechanü t).

t; 1 r) Geschichtliche
III.,
S.843.
'Wieclemann

Beilagen,

II.,

S. 536,

IIL, S. 117,312, 1L2; ll., S. 535;

b. a. O., U., S. 631. Dort wirtl er irrig Cnrsor genannt.
5) Geschichtliche Beilagen, III., S. 348.
Krems.
- Pfarrarchiv
c) Geschichte der Pfarie l[eitra. Von Pfarrer
Plesser. Manuscript.

3)

z) Geschichtliche Beilagen,

§. 828.

IIL,

S. 4lg, 421.

s) Topographie a. a. O., XYI.. S. 317.

-

Topographie'a. a. O., XYI.,

tzg

Matlrias Arlam Geythor,
cons.i-storialratb, Dechant und

26. Mai 1742t).

pfalrer in Höhenberg,

Johann Georg ErU,
Dechant und pfarrer in lt'eitra,

consistoriah'ath,
am 20. Novembet 17422)

star.b rlaselbst arn

gesüorben rlaselbst

Fronz I.gn*z Hölzl,
Pg.tol der Philosophie, consistor:iälrailr, pfarrer uurl Dechant 7,1

ltlt'chDel'9. am llalde bis.zu_zeincm Tsde arn Z. Febuuar 1705. Uebor
dre von ihm 1746 nnd 1747 vollzogene visitation berichtete er. ans
Consistolium

3).

,::i

Mattlräns Yalentin Kannciser (Ganneyser),
Pfarrer und Dechant in Rapottenstein von l76b-1772. als viceileclrant
wird 17?2 der Pfarrer von Gerungs Johann Michael sctrreictrer äüral-rt,i.

Miohaol Welrpolter,
Spgister tler P-hilosopbie untl rheologie, schrosskaplau zu lüeitra
Plarrer in GrafenscUag, ll43 in st. Martin, und kair t ?54 ele

und Plärrer uach Weitra, wo er starb6).

. lTlz

"Deäbant.

Johann Michaet schleicher,
Pfarrer zu_Gerungs von 1768-lzgl, erscheiuü l?g2 als consistorialrath -und I)echantr uutl wuttle als solcher I?8b bestätisi0) In der

Errichtungsbulle des Bisthums

st. Förteu frihrt das DEcaäat- nicbt
mehr den Namen
Iangen waltle", sontlern nach dem ,sitze aes
"am
lechantes "Gerungs", und-wurde r?ti5 in die zwei Decanatsbezirke
Gerungs- und weitra zerlegt. Dechaut des neuen Decanates weitra
yI1I..T Lippa, Pfarirer zt Zaggersl).

ii

Ul,Tüt?1,#lqjtl;.i, iflrl'h,ii,,,1lL,a,B;

5) Topographie vou Niedeiösterröich,

Ifl

-+-{o}+-

S.'oa8.

,,li.,ns:

rrr- s. ss,

Beiträge
zur Gesahichto tles Benedictluen-Klosters unil üor
Pfarre Erla, Y. O: W. W.')
.

Yqm Domdechant

-{nton Erilingor.

Erla bildet mit Breitfeltl, Engelberg, Easlach, Oettel, \{einberg und Weingarten eine Pfarrgemeinde, uuil die genanuten Orte mit
deui in der Pfarre St. Yalentin gelegeneo Anger, Dorf, Klein-Erla, La,;h
und Strass eine Catastralgemeindr, die auf I2'88 Quailrat-Kilornetern
irn Jahre 1895 in 116 Eäusern 668 Eiuwohner zählte, zum Bezirksgerichte Haag und zur Bezirkshauptmannschaft Amsüetten geh0rt, als
Post-, Teleglaphen- untl nächste Eisenbabustation St. Yalentin, als
Dampfsehiffstation aber Nietler-Wallseo hat2).
Die älteste Schrefbert des Ortes ist: Herla, Herlach, Eilla, Etllach,
Erlach, Erleck; die neuere: Ella, Erlaklostet', und in der Volksmuntlart
mitunter einfach: Klosüer.
Der Ort liegt zwischen theilweiso bewaltleten H-ug9ln auf einer
292 Meter f,bel dem Meeresspiegel sich erhebenden Anhobe unfern des
Donaun, die das nrsprüngEiuflusses der Erla in die sogeuannte
"alte Durclrstich im Jahre 1822
liclrc Strornbett war, bis ein ktrnstlicher:
demselbeu deu gegenwärüigen Lauf anwies. Aeltere Leute wissen sich
in
noch zu eLinnern, dass Sclriffe an der sogenannten
"Kälbelländ"
nächstel Nähe der fnilrelen Pfalrkirche zum heiligen Tbomas anfuhren.
Das Gebiet zwischen der ,alten und neuen Donaus heissü ,Grflnau",
sie ist durch gerade weite Alleen in
im Yolksmunde
"Grünhaufen«;
getheilt, rleren jedes l0 Joch (1600 lang untl
60 Rechtecke, Böden,
1000 breit) im Ausmasse hat. Die Grünau ist gegenwärtig im Besitze
tler Gutsinhabung Erla.

r) Dieser Arbeit liegt zu Grunde: l. Die Abhanillung über ,Erlakloster< von
M. Eeyret; 2. Bericbte und llittheilungeu des Wiener Alterthums-Yereines,
xx., S. 103 ff.; 3. tler Artikel
in der Topographie von Nieilcr'Erla'für Landeskunde Nie«lerösterreichs,
0sterreich, herausgegeben vom Yereine

r., s. 681 ff.
2) Niederösterreichischer Amtskalender 1895.

Ig5

- Den Nanen hat trla nach iler gewöhnliohen Ahnahrno ) von
tlem I'Iüsschen Erla, und tlieses von däir an seinen.uf,eru untli adi
sonst
.in der -Umg_ebuug häufig vorkommenrlen Erlen enilehnt; doeü
scheint auch ilie
Yermuthuug nicht uugereimt, dass er sich aus dsm

lateinischen Htgio, Dlegium" enlwickelt"hat.
Die Gegend gilt
silt als fiuchtbar uuti der Eoden liefe*,b'ei sorg.
r_,,. rr
tältiger
Itearbeitung ein
Rearbeitung
gutes Ertr'ägnis.
ein gutes
Ertr'flgnis. obstbäume
Obstbäume siutl
siud nicbt
nicbt,Ul.oEs
bloäs
tn den Hau*särtcnsondarn
Aanfal-.nnrl
Rirnhö,,mo aup\,,,aq
or,^1, .o.,
i^Hau*gärten,
sondern Aepfel-',,und
Aepfel-.
und Birnbäume
aucb.,
au tlen
.'und
ouasrrarutsu uuu ß eluwege[. Die'
ule
ietzfiren
letzteren
tragen
tl'agen
das
wenlger
etlle
edle
$".^k^:l,,rr.r*l
,['eldwegen.^
Mostobst,
aus welchem
tler cytler oiler Obstweiä zum Eousbcäarf und
.wiitl.
wnlrl
orr.h
z',m
II^.,L-,'r^
wohl auch zum Yelkaufr gewännen
^^*"^--^-.-:.-l

d* ;.;g"]

:

Erla, hat zweifellos ein hohes Alt,er. für sich; tloch kann,.niohü
werdel, wie weit es iu die yergangenheit zurückrzioht.. Bei
dep umstaude aber, dass die Brrrcke.h'ei-K6in-Erra vorr tlen:fl6psm
gPbLtt wn'tle, und tlio Poststrasrse zwiechen diesem orte uuil Eoos
dre ll€el'strasse zul' unterlage lraü, ruf,; welerier sich die r'ömischbn,
Legionen von L,rclr (Laureaiunr) nach.oehring (Loäs f*riu
fat arl
bewegten, macht es wabrschoinliih, dau,unser Eria bchon von.röuischeä
cololisten besieflett, rfl!''z). Ja rrer Geogtaph oi";ni* niä*t äas in
gesagt,

der Peutinger'schen Tafel vorkommend,e-Etedo- Eleqiunr geradezu als
..Ur sagt:_r7'abula Peutingeüano fironimöm Laul,eaoo locu.m
habet:^cui.nom,gn Elggiy. . .-.
fuuWhon'ilubitat:erim, Elegium nunc
esqe .F)'taqh, aialm in Darurbii
1igta, meil,io situ _intu WaUä qt Enw;,
nann et sitas in ripa et spattim
ZZ0O0 ntillium, quae sunt int*
Pontem Ifu et ElegiumB), quod, locus eet oadp' obscurrk, anvatt"nii;.
Als die Uferlande tlel Donau voqi.den Ayaten verwüsüet Forden
rln,it 1op .\oi.qrr_'-l;;i9-q}i ,+,r:
rl.1'^u
{,-,tls,che,
^I:", .YgüE"
die,sich
in unrll*niU
ruffiisuirt
när,., äö;;;.'ü;i&;
ten
:i.egler:),
vel*findigteu die
ver*ündigten
die von st. tr'lorian
Missionä-re
rnit,
Erlblg
-ausgelgandten
Umstand wötrl- viel zur yerschmetzuag ttei.
l1ll"i$.!lrl1e.Id..h.r.
beiden.
Nationalitaten heigetragen hat. "' .
Die tr'ortschriüte tles-chriitenthump bei
sesshaften
Bev0lkorung
-Ln...i
4er
bald auch .eino Cuttsrätte norhwendit;
;;ää
ArrE
ly.,-hl*
iru l!" .spätestens in der ersten Hälfte des l-i. Jahrhunderts ad. p*ta,
ein Oratorium .getroffen wi'tl, wo zeiüweise
äeo-l*rod;ifi;;,
-Fjrla. an.
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3) Zwischen Ybbs und Erla. Demgerness
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, , -...
beiden
Ortdn
ungcfÄhr.5tÄ
Meili betragrr;
harroanir'
.' r,'l- .----l
bciden
üerü€tr Ortin
urten ungefÄhr
utrg€Ianr 5t/2
I72 Meilö
Merlo
betrag€f,t. 'ii . : .
{) rrarrgeoenl(o&on
-,
_.tsuchmaye1,. !
Pfarrgetlenkbroh Erla"
Iiflar.atrgelegü
angelegü vqr!
vqm ftsrtcf
Pfarrcf-Buchmaye1,.
-Raü
dio.§lavou erinnern noch die an dor.Drla
An dio.§lavou_
l)
f) .[n
dor.brla
eeloeetrsn OrI
d6i Erla eelosetrßn
seloeetrsn
Orfsnamer: .ßr
Rems u. s. w. Topogrephie von Nicderö,terreictr.
Nicderö,terreieh, f.
68.3.
f, SI
Sf eg.g.
6) Gesohichto dos.Sbtlrnmn St. Fdlte4 I;; 8..rt66r .-..::t :
,1r{
j....
.i
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Im 11. Jahrhuntlerte kommt Erla llkundlich als im Besitze der
Eerren vom Macblantle vor, einem bairischen Geschlechte, itas sich
vermuthlich beim Bekämpfen und Zurückdrängen der Avareu Verdienste
erworben, und zum Lohne tlafüt mit Grund untl Botlen um Erla hüben
und tlrüben tler Donau an den beiden Ufern unil lantleinwärts betlacht
(Uferlantl) hatte
word.en war, welcher Besitz tlen Namen
"Machlantl'
oiler erhielü.
Eier sintl wir bei tlem Zeitpunkte angelaugt, wo tlie

Geschichte des Klosters Erla')
beginnt. Um ilie Mitte des 11. Jahrhuuilerts nBmlich stifüete der eheunil kiuderlose Otto von Machland zu Ehren der lreiligen .fnngfrau,

des heiligeu Petrus uutl des heiligen TBufers Jshannee tlas BenedietinenKloster in Erla, unil güattete es miü Gütern in untl um Erla aus. Die
Stiftung geschah mit Wisson unil Willen seines (ungenanuten) Btuilers,
sowie seiner Blutsverwandten Utlalschalk (aueh Engelschalk, Engilschalk)

und Dietrich. I'0r sich unil ssine Familis tlie erbliche Yogtei übel ilas
Kloster sieh vorbehaltentl, setzte der Stifter ala ersts Abtiesia seine
Schwester

Giselao
'Witwe nach
tlas Recht
Eudolf von Perge), ein, ohne jerloch tladurch
'Y[ahl
zu beiler Nonnen, weiterhin tlie Klostervorsteherin sich dureh
stellen, beeinträchtigen zu wollen.
Da aus dem Stiftbriefe nicht zu entnehmen ist, wann otler wo
er ausgestellt wurde, so ward tlatlurch bezugs iler Zeit unserer Stiftung
der Yermuthuog ein grosser Spielraum gegehen. In Erwägung ie-dgc!,
dass im Stiftbriefe, il-er uns in einer vom Abte tseneilicü in Gleink,

tlilto. Erla, 25. Juli 1494 besorgten untl beglaubigten Abschrift des
Originals vorliegt, Bischof Engelbert von Passau (1015-I065) vorkommt unil Schenkungen an tlas neugegründete Kloster macht, in

in dem Necrologium vou St. Peter in Salzburg
flaud des 11. Jahthuuderts beroits nMonialee bl,alwßes" ver'
zeichnete), und in Bruchetücken einos Mel[er Necrologinms, die sicher
aus der-Zeit vor 1l4l stammen, am 8. September eine ,Conigunt
rn. d' erla" aufscheint, ist wolrl der Schluss berechtigt, dass die
Stiftung von Erla iu die Zeit zwischen 104ü und 1065 frllt, otlor wie

Erwägung ferner, dass

eine

gemeiniglicb angenommen wird, 1050 geschah. Dio Behauptung, dass
1l4l das Stiftungsjahr von Erla gewesen, stützte eich auf den Umstand,

im 12. Jahrh,unilerte
und Waldhausen (1146?) als St'ifter verehrtenr),

ilass ein iüngerer Otto von Macblantl, welchen

Baumgartenberg

(tf4l)

l)- Drla war die

zweitölteetc klösterlicbe Niederlsssunc irn Bereiche der Diöcese
St. P0lten. Ale fllteste ist §t. Polten zu bezeichoen] ilie iu ilas 8. Jabrhundert

fBllt.

2) Bttrtter ftlr Lontleskunile von Nigder0storieich, 1873, S. 805.
s) Karajan, YeiHilerurytbtch iles §üiftes Sü. Peter in §olzburg peg.

S. 35 und 50.

.) Prilz, Gegcüichtc

des aofgebobeuen Stifleu lYdilhruem

ia

LYI

Obor0atorreich.

unil
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§oine Gomalrlin Jeuta, geborue Gr0fin von Peilstein t), seine Blutgverwandten und der Passauer Biscbof Reginmar vof'peilsteiu rias
Kloster Erla aufe Neue erhoben unil mit"Gütern bodacht hatten rl.

Nach der.v_orausgeaangenen Darstellung entbehrt aber diese Behauptung

tles stichhältigen Grundes, da

grosser Unterschieal besteht

3).

ja

zwiichen stiften

unil Zustiftei

diä

Der Süiftbrief von Erla, wie er.in der Abschrift von l4g4 vorliegt, hat folgenden Wortlaut:
In nomiru aancte et inil&sülue Uuritatic paürds et fi,lij d ryiritue

aancti.

Ego Otto consenßu .fratris mei et @nsenau consanowinpomtm
meorurn Uikschahhi et Dieterici'Monaeterium Eerkhense j"n honu.ein
sancte Matie, adndi Petri et sancti Johannie Baptiste cäehvaimue,
syror2ry$le lyam Giailom jnibi Deo militaturaÄ sub oilirß cancid
ßaneilicti Alfraticsam ord,iiari elabdrauimus, .ito quidem, owil et
liba'am ebctinnem abbatissae sanctinrcnialibw' päpaät;w j*füui^u,

4_yi"hi ndisque e,cced,mtibus aihnca?ie itignitäteä seannduÄ oeticionem
lbbatiuae eine al'iquo subad,uoento ail ho'norcm dci et.cora;hracionem
familie centuimua huürsmod,i libettatü auc,toritatem r,eoittime d relioioee
inchoatam liberalitet' et honeste obeerudiilam, vewrabiftic torran i"üiteneü ecclßsie epiecopti Eigelberti suotrumque sucoessotuln arnminiculo et
d,cfbneioni aesignauimus, at, si
for"te frffitia quis jnter suecessoreo noetroc
legmep et mtranzua prefatam eccleeiam xh ali.gub preeunpaerir libe.talie
Lu,e d,arnnore uel, m,inorare, spüituali glad,io daiTt omniu,nt Banctuwm,
ilominigu pape et ötnntum epß@polwrn, archiepücoporu. it''*uiru"
r.auylyaie. eligcopi, cujus fid,ili tuicbrii'e,onmieiimrc,'multatwc äubäca,t
et sat'i*faciat iho et praefate
eu,l,üie, 'oonaenntu'ea'uero eiusilem cenobü
-et
ann Abraham et rsaac
Jacob ilei bned,ictione fnnniur, oi,ioraw.ä
oeto in eternum cu,m Dathan et Ä,biroi=i J"d" #"iit;;;"-i;i;";.
eruciandd trailantur, in funilacionem ioihr,r eüuilem ecclegie träidimnrs
sanc.te Lßd: ct prenoninatis sanctü
fiycd,ia rostqa abaqua *",wäa*ioi"
tll*"t {:.!?
hqd,itariac foqudnnns cii,ca-tumc tncum eitae

"r-oyne!
Bteine Wald,arn
Grube
ür"gritiin eiai*ifä- äüää
Ascha Flinebach W -Hengetbtg-e"
Imcineeilorft). edcni die
leyorab.ilf Eigilbertue epiacoplrc .trgdilü pr.rnominati""rin"tt qit rgu"
uyq' :ym .ma?c;?ü', in lcclee,ta,euleue- Oftprinfien
!::y-:t
tersiam grattan iluimattonis,
.iurii äwlaaiom woünsbäch ö.arriÄ-"i
jntqrgy_d,eoirnacionent de uiginti quattret: mawis jn phbäna eulaia
s«ndi ,Val,eati.ni-integram dcilmaciärum da oiginti"d qaatuo.. **rri
jn ecclaia
Arilaclm Snd,ium et ihrae pariu ittcin'aciprits, Etidus

!y:

t) Utber
(Gteuta) si-ehe Urkundenbuch ion Oberöeterreich,
.Je_ota,
sie irrthümlich als Srifterin von Erlakloster Liugestellt wird.'

')Yergl.Keiblinger,GleschichteileaStiftes.uelk,i.,S.25l.

)

l)

II.,

S. 2{8, wo

pe.r Einwan.d, d^aes zwischen der ersten uoil zweitea (bekanuteo) Äbtisein eine
Zelt v,on- beilEufig 100 Jahren liegt, besogt nichts; denn aucb,die pforrer von
"Erlr sintl bis ins 14. Jahrhqndert unbe}anit, uod do-ch-wird Niemand b.ehrupteu
wolleu, dase dio Pfarro bis tlahin nicht.boihndelr.hobo.
,.peb-er ilie hier anqeführten orte vergl+**o'm.B: Gsrc[ielrts. iles Bisthurns
St. PÖltel, I., S. 17t, uud Topographiä vco Nierlqostorroiclr, [., §. ül.r-

TE
truilictonis' testu pa' au'es tc'acti sunüt): Hailmun ila Ha'k+ Wet'nhqv
iln Btffilam, Flithel, Ea'bo, Uil,alrich ih Arilaalcer, Walchun ib Perye,
Pilleg'im iln Cclla, Alram ile Wilheültgen; Ud.q.lrich ile Maclnntt
Itrailamar de lla'la, Heda'ich de Heda'ichexloff, Hartbia de Heide,
Jd,unlc, Regil, d alij quam plures2).
W'oher die ersteu Nonnen nach Erla kadren, lässt nur eine Yeruuthung zu. .Um l0ä0 bestairlen bereits ilie tsenöilictinen-Klöster
Nonnberg in Salzburg, Traunkirchen in: Oberösterreich untl G0ss in
Steietmarks); Da jedoch Erla,'wie bereits bemerkt wurd€, §chon im
11. Jahrhunderte mit dem Mannsklostcr St. Peter in Salzburg eine
Gebetsverbrüderung eingegangen, und um «liese Zeit auch in dem
angezogenen Necrologium von St. Peter Et'laer Nonnen aufscheinent),
so liegt tlie Annahme nahe, dass Klostet Etta ein Ableger von Nonnberg war.
' Wie lange tlie Abtissiu Gisela regiert; in welcheru Jahre und an
welchem Tage sie. gestorben,

ist

unbekannt.

Es folfit nun ein Zeitraum rlon fast 100 Jahren, in welcheur wir
aus Mangel an Quellen über tlie Entwioklung von, untl sonstige Vorkommnisse im trlakloster in Unwissenheiü sinil. Nur im §ocrologium
von Trauntiroheu wirtl am 26. Juni gelesen:

Richa
in Edla,.'v6n welchel behaupüet.wird, ilass ihle Regierungszeit
tor . 1150 falle 5). Ist ilem so, so wird die Lücke der Abtissineq
zwischen 1050 rinrl 1l50.in etwas .auggefüllt.
. l lbl, .22. Illai, Kremsmünstlr, bestätigte Biscbof Konratlvon Passau, der fünfte Nachfolger' Eugelberts, uiclit bloss tlie StiftunS,
sorderu Alles, was tlieser an Zihenten u. s. .w. ilem Kloster geschenkt
untl', zu tlessen Ausstattung bestimmt hatte, sowio , auch die GnJerschsnkungen, die von den Gläubigeu zur. Aussteuer ibrer (in Erla
eingetreteiren) Töchtergemacht hatten6). Bemerkt sqll wprden, das€
in -dieser Bdstätigung -tler Ort uichü'me[r Eerla, soutlern Erlach.
genannt wiril, di-e Blutsverwautlten des Stifters En§elschalk untl

abba.

r) Da lrei den Zeugen gewöhulich eiue Rangortlnung bdobachtet wgrde, so dürfte
Eartmanu von Eerla ein in tler Umgebuug vou Erla begiiteter Adeliger,
Erdamar'von Eerla aber ein Insasse von Erla gewesen se!n. In 'W'alcbon vou
' Pergo vermuthen wir ilen §chwager des §iiItors.
t1 Pez, codw
futon epbt., L, S. 333. .Urlundesbuch von Oberösterreicb, I[;
S. 86, [h&unde Nr. LXYIL Abt Benedict von Gldink bemerkt ausdrüc]licb,
dass dieser Abrchlift das mit dem Siegel des Stifteis Otto von'Marchlantl
(des Aelteren) versehene Original des Stiftbriefes als Yorlage geitient habe.
3) Klein, Gesclrichte des Cbristenthums in Oeeterreich nnd Steiermark, ,I., S: 189,
268 uuit 3ll.
Karajan, Verbrütlerungsbuch iles Stiftes §t. Peter in Salzburg, S.31, Spalte 3.
')' Aucli
mit Uelk coBfodlrierte sich Eria böreits im 1t. Jahrhuräertc. ie!6linger,
a- n O,, S. 193.
6) Friesai Ge*hichte des elremaligen.Nonnenklosters O. §.,8. ia Traunkirchen,

)

8.

119.
Urhundenbu(.,h

tlar,

von Oberöstcrreieh, II., S: 256. A'-rs ilieser Urtoude ergtbt slch
dass ilie §tifüung des Klosters Erlr in dau ll. Jahrhundert zu yer:

legen ist.

r99
Eietrich.'heissen, nnil ilavon ilie

Pfarre Erla

d*

fude is§'ilaas Bis*of lltgiutol
hS. :iii;

dem Kloder gesohenkt
Utn trlBeivertauf,te eine nichü gBütnnie Abtiesid

Dritteliehenb der.

'

rrm &h ru
lflärk,ßilber 9r.ne Beqrte{g äu Stoc&ei'n' oiI iler',Sffii
tlie drr ,Yogt Otto von ilachland (der Jdngere) übergtb tp . , ' ,1 "'
1190; 26. April, fällte Bischof Wolfgang von Fasssu ilig,Snte

Admont, um 8:

scheiilung,'r,dass dem Kloster tr)rle auch.da:ZähdDt vou drin Neubrttüuti;

was ctie Holdcn iu'den Pfarlen Eoteching (Otier0st*reich) uq!.St. [alsätin
verweigerten, zu geben sei 2). Nach ein-e*,Ohmuisten.ilos Küoigbthdd

in Wlen ggschqh

i

rliese Eotscheidtng uptfg.§er

,A,htirsitr ., r ,r i

i ; aitelhelilg. ' r '

,ij'':''

l

'11,96,,8. Seitember, bewies Ergtto:g frisdrleh L pgr*r das
Klo*tor Erla iltroh- Begabungeu jq,t $ftg.ltüng dcr Maittr$etUlif t4

12g4,5, April,

besl.ätigte

falst

§iegor,IX,

rter

ndtissiu'

r'"r

Imma
das Patronatsrecht über tlie fi;'.UlJl#o *t.

Valentin uu«l Oftering
(Obegösterreiph), daou über die Kapelle .zu,Winhlgrn,,.,eopielfortp,
Zehente, .Ee,sitzUngen und Einkünfte 5), und im gleic,heo &hro Eet&Og,
['rieihich.

I[, ilie Mauthfreibeit6).

,,

r

]i

123i, 3. M4i, gcwähr[e-Eerzog Erietlrich II. dem Klogtor tlie
lfiltllireih, so sish selb-si-ftie.sst, oder von.den Y[öUgq
Freihsit,r

"ilas oder auf dem Eise geschililigt wffil, zu siciü zu
zenissen wirrlt,
$lruen
vncl zu genissen, nämlich, tlass die ÄUtissig in allen Flüssen iler lftu'üau
ilaselbgtl rbr fisel,'in #elcber das Klostbp stehet,. Ynnf,' yob:danneu
hinauf biss eärdid Statt, ilie tla stain gehannt :wirtltr vnüd #eöh.''boi:
tlem Kloster Ligeti, '."it.in ,o geoi*mf,q untl zu frschq habe, uD-A
-dasq
Niemantl ohne dia Erlaubpie,.«ler Ablieeiu, cUd-efl

zwar dergestalt,

1289, 26. November, erneuerte, Eerzog tr'riedriph II, tlem
Kloster tlie Mauth- uuil llollfreiheit t). :
-'--- reäö, ä6. rr';;äüe;;'ü-ffidt, .i dern Klosrer allö bis'ilahiü
elworbenen Rechte unil Gerechtsame] unil bewilligte tlsinäelbeill auch
ein eigenes Gericbt. Nur Torlschlqggl,ähM.lefizpersonen warob' wenn
,

wi.tnrr, c..chichl,e von Ailmont, r., S. 138, Wenn es geechichtticr errigs€tl' weri,
dÄ.-dil ir iler ulctritpn ß.sdt er#lhate Abtkiö edenrea, rii&irSi
-l wird,
38 Jahre regierte, so köunte der YerLauf von Sbclern of d0t PidseL
schon unter ihr peschehen sein.
ri'ürtuuäeibüc-L 'vä'a Oberostmeich, ff., S. €S.
t) Wteuer Uöfbiblioühe.b Coiler 189i6. .:

ti

''

-

'r

i

'-

't

Oriiinat mit §ieget'im t._-k. H^aur-, Eof..1snd Sroterrphive.:Yergh,iFdleße

ßegesten der Babinberger, Nr. 78.
5) Ur[unilenbuch von Oberäst'erreich, III., S. 20. Eine Abtissin Imrur ereche'int im'
' Traontirchner Necrologium am l5: Jtnnet. Y,ielleicht irt:ücmit mm io{i Drh
l
i;i
gemeint. Friese a. a. O., §.

LOl.

z)

L

a. O., S.

l5?.

Ococüiütlicrlc Boilrgqu, rrD,

§t PöltDü Diöoesubldl YI.

8d

i
i'
'.
:'
..
I

, '

';',,
0

'1r'

180

f^_,f, Y$qlqiet. gefangeu wtudon, das yerbrechen aber ausserbalb
. 0rscelbetr btgangea baüten, dem Landr.ichter zu überseben. Tädschlan.
äisry"ffi

thtg,i?;Ijiä^J:#

HS:fi :l''.il,5il,tff lä**Su,"i,'f

at euur.il;ä

gebiet verübt. Im ersten Faile äusst.
r,lotricnter
ajq $nreigg na-c!.eu. uog o Gulden, im zweiten Fnilr-oo 6'Ää. entn0hten. Die abtieein Lonnte uich eineu eigenen advoerteu wäblen,
hrtte aber fur alte tliese privi-t_egien.jaürlfth
A;ft a*
ktzog l0 Pfood Pfonnige abzufüh"ren 1)'.

;rä.

241_, 11.

L

tr[erj,. betundete Herzog ['rierlrich II., was er vom
aia Äavocaus von

Bisühume Pasgau zu Lähen babe, woruntär auch
Erla war 2).

I?AZ, Zt. Mä,rz,'Kr:ems,. rgr{e dem. Stifte
lggrq, v9r !20a neuordings l.:ttigl -veguöge

wachau (weissenk-ireheg),
'
porsonen zu bestellen iläs {roi-s}actigrta,
Becht hatte a).

Tegernsee das prividegsen es iu Loiben,

peir'.nrirg-r. r. *. t.,.irr,t -

..i.

1362 bestätigte König Ottokar der Abtissin

Wllburga
die Mauth- unil Zsllfreiheit, erneuerte ap

80. November «tie yogt-

freihelü der ßlosterbrisiteungen zwieehen der Enns il.lMachlande und zu amstottän, und am B. December aas
rr_eiheiton, welche das Kloster

halten hatte

l28l

5).

schenküe

Erla vom

iler Edle ulrich

d;

i.-"or, ,,
ianage.i.ütil

Eerzog -r'riädrictr

von, Kirchberg ilem

seinem Gute Välmersperg tlie sogenannt;

II.

er-

Kloster auf

;fiüug;.?,-;;d^'"""

1285-erriess sich Gertraud von Traun,'witwe nacb urrich von
Traun, rl-ureh Bchenkung ihres Eofes in ddhlrg äir-wäüitüiä.io a*

Klosters

'

o).

Nach' dem Traunkirclner Necrologium starb am 1. Mai eine
Abtissin \Tilburgis, welchs tlis von Erla"gewesen sein aurn ri.293 elcheint

Eumllitas,
Eeinrichs vou r,eongdorf, ale .abtissin tles Klosters Erla, dem
sie bis lSlS,vorstanrl.

tocller

?91,8;_S,.ntrq b e r, tauscbüe Eonrarl Wolkenstorfrer zu Steyr
.Grunrlstücke und eine Hube zu Tntmannstorff. untl zwei Hubön
Küting §egen eiue.Hube,zu Ternberg auss).
_-

-._,
ornig-o

ru

I

1 -o) i- 9-Wferer Eofbibliothek, Coder l89i6.
Urtondenbuch von Oberöbterreiöh. UI.. s. ioe^
[inrl, Chrouik il_er stndtu Krems'und 'Stäo,-B-. g.
I'riom 8. r. O., S. 114.

.

I

tlie
296, 12. J uli,'deterfolgte seitens tles Herzogs
1): Albrechü

,' , ''
Erl-aer Klosterprivilegien
zriscüsn
Yergleioh
ein
tlurch
Apti1,
kam
§chietlsleute
1297,24.
Kl6storn St. tr'lorian unil Erla bez0glieh iler Unterthanen in Zirting

neuerliehe Besüätigung
den
zu Stantlez)

1299, 25.

'W'asen

April,

machte Erchenger von
jährliöhen' Geldos von sein'em Gute
Q0 ffen1ig.9
3).

in

Gesclrcnke

ilem Kioster
,Pether'" zuri

l:J00; 25. f,'ebruar, gab Heinrich iler Aeltere zu §öhauenlerg
elnen Revers, tlass sein Mauthuer zu Aschach, namens Sibot Fischer'
cin Gut in Sighartswatrge von Klostur'Ürla zu Erbrecht erhalten haber).

1311, 27. Mai, verlieh Abl,issin,rEumilitas ilem ,Diens$panp
5}.
Chuurat untl peiner Eanrilie einen Hof in Wtlmerstorf esf Ia{bgcdipg
dieser Abtissir, fällt nooh die,Austmgrng
In tlie ßegierungszeit
-deh gie mit
Ulrich ,Chyer wggen einer Etbe in
eines Streitos,
Pachern hatte, welcher durch ein Scbiedsgericlit zu Gunsten ibs Kltfrterg
beigelegt wurde; ferner die Schenkung, welohe ihr Yater Eqinriqh von
heiligen Petel in Erlakloster.'durch' eing
Leonedorf der Aeltere

jährliche Reichnis von "dem
30 Pfennigen aus dem L0ffelmundt" 4rchte.
"Er' haüte rliese Gabe von tler Zäit ,aE! wo söine Toohter Äbtiqsin
geworilen, jilrrlich dem Klosteu zugewendeta ,vmb all seiuor forf+riletn
-dasselb,geltlü
soll ein ewiges.trieohh
§,eelen willen, also dass man vmb
das soll vor ilem Altar des heiligen pstsr priuen, vnd dae geltlt dem
Gotshauss fleissig gereicht werden, damit. sollen sie das lriechb ver-,
sehen, als ihre.tieü vnd Seel tlarurnben,stehen'0).
Die Zügol tles Klosters bekam jetzt

alsAbüissinintlieHände,undbehieltsiebis15.Märzlg247).
I 3l '"1, St. Paulustag (15. Jämrer oder 30. Juni), entligüe
Herzog Frieilrich der Schöne dnrch einerr Machlsp1qc! . den §treit

der Abtisgin rrn«l Heinrich Kaisor wegm tle§ EolsB Aysdnthal
Zehents' wolchen
tlamals Tobias Sohreibermayr zu Lehen hatte

zwisch"en

in tlel Pfarrs Hörsching untl des tlazrt' gehörigeu
E).
Nun folgte die Abtiesin

die etwa 4 Jabre an tlet Spitze tles Klost€rs stantl. Unüer ihr bertimmte
Herzog Albrecht füT tlas ifloster jährlicft eino Zille Salz (30 fuder),
t)

a) 6) e) Wiener Eofbibliothek.

Coiler

13956.

,i ri 6i rirLü;-d;;brcü-;;-öb;ro'tei'eictr, rv.; s. pE9;'Iy.,832; Y., S.51.
zi wiijaenrnn, oetorreichische Yiedeljahr'schri?t fnr lrotholische. TEeologie, .Y[[.,
' S. 256. Ats ihr Todestas wird ilir 26. trfilrr bezeichnet (Archiv fflr üsterr'
Geschichtsqnelleu, ?1.

Bii.'

Nonnberger Nodologium'.

.

:

er

13,
das mauthfrei zu Iieforn rrar. Dafür n:usste
für arbrechts Ertern, Konig
albrecht untr Kö,isin Erisaberü,
äiü'ää,irä#'ri, vigr

i;ä"äil

gehalten werdent). "
1327, 4. Mai. verpfliehtete siclr propsü W.ernher
-p?jJ,ä..
von Sü. *orian,
tlen Jahrta!

des Cüunrdi^f;; ,.*
,o Efertting, zu
hatten,
und von einem Eofe zu_ Aistershaim- de.§ -ifr;",;'
"äät.roa
N;;il?;,,
-;ü
'J;
'rio'
und Eysale, Nonnen ,.,, Ertr; j;l;.ii;i,
----'' vv Irrg;
I
Pfennige

iäür,

auszufolgenr) '

rrr.rt

1328 wird

§ophia,
als Abtissin von Erle genannü 3). w'ern sle mit swhia
moaacha

abbatissa et
ze cmgiegationte aarrortäki,-'il iä;ff;d';irä;
identisoh ist, so starb"siä an einea ä?.'i'ot.our.l._. - lP29r 24. Aprit, vermachte fonigin älisateth. Gernablin
noet

tr'rieilrlöh iles schondn, deu ntrraueo- in-h,.rä.h" B-pi,roä' pfännigea;.
l-332 'zahlte tras Kroster Erra an caühetrralsteuer nach passau

I- -Pfuntl Pfennige c).
- _Its37, 24. Ap3il,
-Güt' verwentleten Ulrich untl Thomas von f,auD
den-Erlös für ihr
an ecfreit[erge,

von ttessen Erträsnis sie
Erra, wo ih_re scnwertei'peil;t
-'"är.t,"rr,
unil den Töchtern !.r Thomas, bisara una ";;;;ro"lioi"o.
eetraua,
irr
Pulgarn (0berösterreich)
den
schreiär- gerommen, zum ankauf von
Dornach. irnd versabüeg' _
_di-e_ses ooi.. ä.r" bedi;-dü oääl si.'ärrri.r,
dass davon perch[ in Erla[ios-ter.-j;ü.ri;; 'r7r. pfund-und

jah.r'ric_n nach

ebenso Eysara

,lfl 'f-f ä'f, rft Tfi'*'fl fl ,äi',"1,TH,ä*TirüIl,:f;
äö:it,ä,,f
und Thonuas in St. Flo_rian ietwenilet-*.i.aä1---

1342, nachsten snatag rach pfiugsten (ZO. Mai), entschierlen
yon Kuenring, oberJter sruert "i,
o.i,t*r*.i.ü,,'St.-pt,nn ron
Mai.ssau, o_berster Mäischall, w.i;h.rd
T;pp;i; ä;ft;t.i "iä"'ö.rt.rreich und Marichart cleesbärgjr ars besterää flirr,t.r-i"
,irem Becrrts-äiii
streite zwischen dem
ona
n.äqri" ri"nr"rl"irrinri.n,
{roster"n,.t,
trlo'g und Michaer .pürscbing; ;8.;- rwei Leheu zu.Nussendorf
(Pfarre. artstetten) dio-.angeregenheir
dab-i;;- ar-i"
dem
Kloste'zu eige-n sdien, triesei uräi' a* pi"cbi'ngern-r0ai.'i,äü.,
rr,,iä'riärrig.
$_a1ns

auszufolgen lrabeB).

1348,

l. M;i. ver.kaufte

Konrail Steinbergor_ rlem Ulrich

treyer_
-' pi;iil;ä ä'r"0, urrr--- ;-. 1ä

!1ger einen lflrihrhor z.u'wantentro.f
kloster zu Burgrecht

batte).

'ifrii:r,g15g*,6Urf:ni{i!+:T}:*:'i:;::1;T"l'J#;,'"i:':l;:''
Uooi"ll Ä.'l]'

3) Geschicbte von
Erlakloste,

:i

,

'

"on
üfifi'"ir.tft,ti3ä["il]l'r.,i's:1.ää,]rht"s'ierren,'66.

ffflT;u.§t"lf.Lstig:,"

e) Urkundenbuch
St. polten,

Bil., Äitmonror

Necrorosium.

der vier Brüder untr der schiertsteure im k. k. rraus-,

I.,

S.404.

-
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135!, Allermanns tr'aschiugtag (14. I'ebruar), braelite tlas
Kloster Erla you Hanns und Petia Sahich in Plambaeh (Pfarre
Rab-eusteiu) um !5 Pfund lViener Pfennige einsn Zehent iu' Erla-

dorf käuflich an sicht).
1358, Kuniguntltag (3. März), kaufte tlas Kloster Erla'yon
[o-lfg,angjnd K_unigund tr'reitag drei Theile Zeheaü, haftenil euf einem
:
,.
Eofe in Wantendorfz)
.... 1360,_tr'tawntag in der vasten (26. Merz), eigneten sicir- .die
abtissin unil iler convent in Erla duich Kauf vön tYittas Tornorser
nnd eeiner Eausfrau unr 10 Pfund und 200 Pfund alter Wieiler
Pfennige zu: einen Eof zn Tolperg sammt dabei eelesenei Eoßtatt.
tlann ein Leben uud eine Hofstalt z-u schenkenekk in-dei st Talentinei
,i,:',r'
8).
!

.

Pfarre

,

-_ l3_62, Mitiwoch-vor dem Tage 8.9üwnie et &d,u (26. pctober),
-stellte Eerzog Rudolf dem Klos-ter einen scrrirmbrief 'aus über ded
schetlelhof bei ,seissenekh" und tlie ,vp$;,ar{plf von wolhenstorf
stammentlen Güter.).
1367 maohte Heinrich von Estfan im Kloster Erls eioo Jshttagegllftqng
'w'ocbe mit einer IrSil und zwei Messen_, Er war in dcr n$ebsT€n
nacb unser tr'rauentag (welcher?) za halten. zu «liercr sfuirtung
bestimmte er tlou. Drittelze-hent auf einem Leheu, untl dou Dritte
zehent auf einer Eofstatt in st_rass tvatonfiner rla'rr.[ aül äi--ö-,it
zu windtberg bei altenhofen, ilas Guü zn iler priestmfihre. ein Gttrzu
Lerlern in Limbach und ein weiteres Gut lnr Dorfe priestmühle.).
1367 stellüe Äbt Nikolaus von Garston. im auftrage des Bischofs
- r'
von Passau zu Erla den zwischen der Abtiesin :
.

Agnes
und ihrem convente in dem Graile gestörten tr'rietlen, tlass der Bestanal
tles Klosters datlurch in X'rage gestäilt n&r,' wicdo. um her 0).
sanil Colmannstag (18. October), Erlacbklosüer. Die
. - .. 136.8,
Abtissin Agnes bezeugt, vom Ohoi.berresdifto st, pölten Eisenschaft
und Gülte eines Hofe§ zu anzenbelg (Pfaire'Inzorsdorf an tler'-Traisen)
gegen Eigenschaft unrl eben so viel-Gült auf einer Milhle in Wauteul

dor{ eingewechselt zu haben 7),
4m_ _seryes Tage verkaufte sie mit Beistimmung des Conveutes
um 12
Pfunil 'Wiener Pfennige die Lehen- und Marnschaftrdes Zickhofes in tler Grafentlorfer Pfa--rre. Niklas der Zipk und sein Brtder
DietrD! trugen d_rei Yiertheile, und Dietriclr der snaitpeck ein yiortreit
vom Klostor zu Lehen 8).
sich tlie Abüissiu, Eberhard von Capelh und ihre
.- 13.9.3 einigten
-beiderseitigen
Unterthanen zu oBegersee untl Bheinisih. theite."zur
Ausbesserung-d-er durch Wasser verirsachten Verwtlstungeu; theflg. zur
Verhütung solcheu Unfälle o).

l) ) i ) t) 0) \fienqr Eofbibliothek, Coder 13056.
9 §timmen lug ilem Benedictiner- und Cistct6eErororden,
) ) Urkunilenbuch St PolteD, II., S. 40; §. 42.

1881, S, A4Z.
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Der Abtisein Agnes folgte lB85

I.

Änna
in der Begierung.

Pizer (§pitzer?)

Sie kaufte

1385, St. Magdalenentag (22. Juli), von Ulricb und Casoar den
Schikken rlrei Eofstätten zu Erlar), untl 'schenkte in demselbei Jahre
dem Convente zur Besserung däi: Pfrnnden den Eof zu preitfeltl
(Pfarre , Erla), wofür er zuri Troste iler bereits v'erstorbenen unil
k0nftighin sterbenden Abtissinen einen Jahrtag mit Visil untl
gesungetrem seelenamte zu halten hatte. Im Falle" iler Nichte"rfnllung
dieser Bjtlingulg haüto die jeweilige abüissin tlas Beclrt, die pfründei
vorzuenthalten 2).

1892 tritt nrkuntllich

f,otharin&

fI. f,ressllng

ale Abtisein auf.
Sie entstammte der tr'amilie Poqner zu Statlt Stevr. welche l3g0
den Namen Kr.esslirg (Krössling) aniahm 3). Im ,Iahrd '
1392 gieng sie wegen tles Gutes auf d.* Schauberge in der
_
Pfarr6 l[inklarn mit tr'rietll Zimmormaun. Neidlsins sohu von-Grisseuberg, einen Vergleich ein r).

Laut Grabsteineg war ihr Todeqjahr lSgJ 5). Derselbe ist noch
Iol[nggl_ !94 trägt die Inechrift; ii itie eti ootcrü e1il)
anno ilni MCCCLXXXXV obyi ilna Katharina Kt.eelinsin|) üafiss6.
Der stein enthält kein Bild, s-ond.ern bloss tlen KLumm§tab'auf eiueu
den wappegschild (drei in Kleeblättfonn gestellte tr'iscrre) enthartengegenwärtig-

den Kröiso

,

8).

Unter der nun folgontlen Abtissin

Ätrnfl
rurtle im Jahre
,. .1396 .{nit Jörg
yorliehenen

II.

Hussendorferin

Peger_ uud

Heinrich pratter wegen dea ihnen

Ileutzehents ein Streit ausgetragen

s).

1397, sanil Michelstag, Enns. stellte Hanns tler Schirmär
(Sehirmur), . Pfarrer zu St. Vilentin, wegen einiger Beutzehente, die
or dem Kloster Erla nichü reichen, soudeln fär ;ich behalten wällte,

) ) WienervonHofbibliothek, Codex lB95G.
I3) ITopogrrphie
Nieder0sterreich. I..

S,684.
5) Eeyret hat ilas Jahr 1399.
0)
Qa, 9s mehrere heilige Bischofe namens Yaleriu_s gibt, so kanu iler Totlestag
nich-t genau bestirnm-t werden. Das Nonnberger Neeiologium hat dcn t2, lfutei.
Archiv für osterreichische Geschichtsquetteü, Zt. nana.

7) Das zweite
8)

a eollte ein a sein.
Berichte unil üittbeilungen iles wiener Ärterühums.vereines,

$[b-i.Jdu_ng-i_n:
xvII.. S. 97.

l:fr
der abtisBiä bei. ilsn ffioiäle da{ Landm otu
in Folge einor Klage
"stattgegeben
vurdg' eisen -Yer4sht'bridlaust|''Die
äti nfrrr,
"slcher
uatl tles Hanns rtutarlighotSehirmai
Si.gät'd.t
i;.
ü;l"rd;-idrt
herr von Passau unt[ Decbanü von
Als nächste Abtissiu wirtl

Es,ry;

-

]

;

gelesen, welcher

1402,15. November, Linz, Eerzog Albrtcht deü B-esfu

die privilei;ien
seinen Sohuiz

-

«lee Klosüers neuerlicL Sestätigte,

zusagta).

,

unil

und

derütslbro

:.ii; 'i'

Sie räumte bsltl

Änna

IIL

§chmhnor

tlen Platz. in deren Häntlen die Leitung tles Klosters tlurch 32 Jahre
untl Ariti{itirung det Klostergüter untl
ileron Vereicherung beilacht, wszu ihr auch Schenkungen beliltli€h

UtieU. Sie'war auf Yermehrnng

waren.

:

1405 erwarb eie käuflich ein Gut in t'riesenegg b€i !ftrbach
an iler Donaus), unil tauschte von Seba'ld IYolkeretorfe{ Be€ry:,plill!
Acker zu Süreuäing in iler Naho tles tlem Stifte St. -tr'Iorisn gghö$gen
Eofes 2 Aocker in-der St. Petertpfarre zu Erlr cin';. , '" :.i,: ;,,;
1410, am pfintztage nach St. Gilgentag (4. Septem!.t)f ofi4t
sie von Eeizog Leopold-tlie Bebtätigung;iiles Privi!egl-umg der Iäilstatt
(zwisehen item Ktostor und Stein, iler An gegenüber 6).
"+
1411 verpflichteten sich alie Mdtb'i:talkdn Dietsr unil ßberhard
tlureh oinen Beärs, ilass einige ihuen auf Leberszeit überlassoö Gntor

nach ihrem Tode dem Kloste"r heimfallen sollen 0).
1419, am Eritag nach santl Pangretzentag (16. Mai), Wieu,
bestttigte iuch Eerzog Albert tlie Klosterprivileg'ien
,.
1420, pfintztag vor Kreuzerhebung (10. Sept-embe-u)i 'Wien,
eutgchietl Eäräog Albiecht zwischen tler Ab--tisäin von Erla uad -W4fgl9rd
über l0 Eoldu zu'Walileotlorf' 2 €lüter
von Tirnstein wägon iler Yogtei
-W'eg",
ttass sicb tler Yogthort von Tirnstein
zn Oeil untl ilas"Gut "am
mit dem jährliehen Mrittr Hafei zufrieilen gebeu, unil-ileo Fortlprguggp
auf Boboflh, Steuer u. s. w. entsagen mgsEe-. Weichard gehorchtr, nicbt

7). ,

aber sein Yater Butlolf, weshalb- tler Eerzog 1426 auch tlieqen zur
Einhaltung des Urtheilsspruches von 14ä0 nöthigteE).
1423 vsrmaohte Eanns Schraiger dem Klostet seinon Eof am
gonaqut, sauimt allen ilaran
Werd im oberen Bheinick,
"schwaizeihof,'

g$tt""l tul Tiepgr E^au;;rHof' untl Staaüearchive. Eippolytus, lS6l,,Abtheitung
)' Dioceaangeschichte,
§. 226.
I ö-riiir"iäi[-auherigönOem Siegel_im Wienor-Eaue-, tlof- und:Etasü!ärc,hive.
si 11 { q q Wieuer Ebfbibliothet-. Coiler 111956.
i"'
: j'
. rj örii.iJor'in'i:-i: Eil;:,-säi-lod staatearchive.

fir

,Hffi l,ffi l[::,ffi ,t'.1J1"iH;HuH.#i?;i,li,lf §ä",,,*,f ä,';
.gcdenkoß .aolle !),;.

,'

ji*fä-,:,1u,[19iJ,.lil]u;,,,*?,,i,xt

il
srsanna Maitlwieser.für trie f
ELIaei-ltä;n; nor'uui.ir,'-üriieirentl

a,,Jutaiz,,7iti*'ä.i.-x_,1;lif

in

i+';*,,ii:t4f Ltl[älHi,TtJtXk

:::',?}il';if"''#:+:Häfl
silber, und zur Bestreituug aer kosten

aä, u*riiä.;;iüil gäo a. ).
"l4&8,,taufte dis;abtissin von der ,Karühausa Gaäing,ein Gnt
sammü l[üh]ß bei Seheibbsr
n-far.!{r geoaunt. r), da; j6h;l|h' i, ,lru
Mauthhaus zu Stain 4 Käsä äiente1, üoä
. "-,,----

i

1434 von dem steiner Bürger tr'Lietlrich Rieilcl
utdldessoa Ilaus_
frau Agnes einen TV'eingurt.o ,r'pu.h 6i.

143? tritt in dcu,rtlwtünntullÖr iili:r.i

Eltsaheüh von frtzdrn1
Uq
ats Abüissin auf. lBgZ ds Tochrer ttes Georg
:t'
E=o. l:1
von uitzig-g
und l4OO
der Margaretha-von Tlrildu.gsmauer gebor.en,-war sie
'anr zcll iDrer waht 40 rahre art: untei iti
ieirngt8-äos"Ktostr. in

g*$ltoI*

rfi

unrt winlt*chanri.r,.r--s.rI.üuog
gi8iJteü-räi1.. rnr
'trä!rö Ä.uge.dncrk rilhtbtg sie auf tlie frefraur*io'o ,äei=rTor'tr*iränä

und namentlich des Frarlerclrores. I4Bz noch wnrile o-, gru'ä-iä;;-t
--- -l'!€üommor,uqdrdurch ll Jahre fortgeseüzt.
.
um eiao , ucöereierrt. uber das 'Kloet€reinkommen zur e'harteh,
liess sie auclr
I 437..pchon ein. Upbarbuoh arrlegen 7).
. l_4_41 widoete Wgtf fe.rcfhoiuer, pfleger iu purgstall, namens
ssiner Muhme Barbarp panhalmin,
aie i;daiKlosüer E?ia-eilseheten
e;LGS_-?I._T*qu' mft der Betling4n_g, d;;; ib.-';;o-']Fnrrt.g
I:t oem ureriönigstage.ein Jailrtag mit vigil, einer.stillmärs,
tracn
ooä
.

gesutrgenem Seeleuamt-gehalten werä'ea s).

l,*rrt]irtt,üäl'J,äe,"';L-',t1iil:1'#.&'K,LiJ,iT**J;ii.il,ä$ä,ü
{ic
lrruag,.-relche sic mft J&r, uraaworrs;;"pftd"il;il[s eirres

jh*ffi ,jä

ifr ,s#:'#Ir."".1'qül]ürrTJ1[,mnsgr:,i*'*itf
--.- -'-:'-'" """
.fand, ist aus dm Quellen ,i"ti-trriefilj.h,,i.
1442 kaufto sie.von rten Ehereutcn srbrattenbeiger eine in
^,Scheiben. zu Er.la gelegene Hofstatiir.
,

erer

9.1 I ,:) ,-,) w-ieuor Eofbibliothek, Cottex 189i6.
?
?
unpntrar Dit dem siegel deräbtissin im Ir. k. Haus-, Eof')
und staatsar.chive.
t)
r)

1

Goschichh lee Bigrbuä; si: päliä-r, t,"§_'äo? unrt Bo8.
letzt Armenhans des Markies S-.tuiU-üi." --'

H;fttrHrt ?i:"t Dic Eandscüiiite, dee Erus-, Eor- und staatsorchives,

to; GeginwÄrti! Artbofen

?

-

.,frr

, 1,4,451 Dtortag nnch Martinilag (I6r,November); gab I'rHrich iV.
soinofreits .dic, Bestätigrng aller vort s€inea' Yo$r'hren deml Kloetßr

.gewählten'Privilegieu irnrl-Bectrte.

.-

.

'. 1446 etwaitr Elisabeth dnrchjlKauf von Stephcn Estfan.itom
:Aslteren rrlas Gut ,Krseötlt", zu wdcü,em .ein Wald md Zeherttg iu
der Haagcp Pfarro gehörtenr). : i.
,

;, , 144ß,.steilte Oswalil LudmaunstplSer', Neffe der:Abttgrip, tiber
.eiueu Hof ru Obernholz. r/2 Pfund Wioher Pfenuige und I Weingärten,
alles Pigenthum seiner ItIuiter, nnd,, ygB ihL deä Klorter gnsähenkt,
eine Urkunde aus2).
' l'448, Sonn-täg Oculi (24. Febr:uar), weihte Bischof Sigiemurril
von Salona uld Coadjutor. des Bischofs von Passau iu .Erla deri CUor
.und.Elchsl|ar zu Ehlen tler heiligen ,'fpqstel
Petrus uud Paulus und
- .; ^
,;.
,iles heiligen, Taufers Johannes 3).
Da die Kirche in Erla nach ihrer Bauform

BES

Iü,

,,dem,

Jahr-

hgnderte süaurnen dtirfte, so fägeu tr*r hier (lie Beschreibung derselbcn,

rie

sie in ileu Berichten und Mittheilungen des wieuer Ältertbutus-

Yereinesa)_vorliegt, e,in. Sie lautet: ,Die-Kir:che isü spätgothisoh, Der
westlicho Tbeil des Schiffes, drei Tiqvdes umfassend, einsehiffig angelegt, ruit Ernpore, war. aussclrliessliölr zum Gebrauäle aei Nönnen
bestimmt. Der' östliche Theil lrat ungleiche, auch übet den Scheidbogen
hinaus verlängerte, fl ach abgenchlössä'ue:rch'male Seitenschiffe, an delen
südliches nocb eine oblorrge Kapelle. an tlas nördlicbe die, sacristei
angebant ist. Mit Ansnalrüe dei. leiäteren haben alle Räume Ster.nund _Netzgewölbe, tleren Bippen inr ,6chiffe auf Consolen; im. Cbore
auf Halbsäulen ruhen. Der Chor scheint, nach dem etlleren Profile der
.zu sein. Den Fenstern
Flp-p.t mit_Birnstab,4iu etwas älterer Bautbgfl
fehlt das Masswerk. aussen ist die ßirche vdn schlichter Einfachhoit".
1452 bestimmte Nikolaus Helmb, Klosteramtmann in Ii0rdclring,

tlem Kloster testamentarisclr sein Gut' sammt Zubehöi init tlor: 'Be1
'tehrtirkung, tlass es seinen Elben um'deu Jahreszins yon B0 Kreuzsrn
solle belassen werdens).
1454 'kaufte,Elisabcth in Erln,:.von den Ehelenteu Jatob untl
'
Katharina simel das fr'ühere Richtelhaus sammü Hofstatt mit 'al'ler
;

1457 sehenkte ibr Bfuder., Ulrlch tler Eitzinger, mit Zusiimmbns
ssiner Eausfrau Barbala dem Klostöi 2 Weingärien (den ;Pattram;

und tlie oGugl") zu Ottakr.ing?).
_ 1459, Sanndt Johannstag Gots'Ianfers zu Suuewenten (24. Juni),
machte .qie selbst im Yereine mit ihren Schwestern lfar.guietha'Ludtmansdorfer und Dolothea Stattler dern Klo,iter '/" Pfunrl ?ienoieä,.iuf ,Oe*
Eqf, ,o Obernholz, rlie tlrei dazu gehörigen W'einglrteä. nnd ttie

:)
t) 1
..

I

0)-

?)-\[j4ner EoJbibliothek, Coder

18956.

a, O. Uebir den Weihbischof §igismund von Passau
&
Ter&htungen siehe Eippolytus,

.) u., Bal., §, 98.
8) Origiual im k.

,

unil peioe kirc}lichen

1802, Archiv für Diöcesangesähichte,

k. Eans-, Eof- und Staatgarchivo zu

Wien.

.;

§.
,

f

5

f.
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1463 üborlieeeen die Brflder Thomas, Lorenz unil Lienheril ilie
Saye.r tnil- ihr Yetter Hanne Eqtnayr voi Windtberg dem Kloster
tlurch Kauf die wiese ,an cler schitl. mit allem zueähorr). unil im
s-elbg Jahre-begaben_ sich die Br[iler Hanns und Sigäund ibn Traun
der Yogtei über die Pfarrkirche zum heiligen Jakob iä Eörscbins uuter
der Bedingung, dass sie einen Jahrtag nri-t Z Messen bekomme"a z).

1466 erwarb dicse Abtissin ilem Klotter noch von
"pongraz
von §chneckenreuth zu Eöfelein" im Dorfe Erla 6 Stuckh und
Gäter
un«l 3 Hofstätten in der Yalentiner Pfar.reQ).
I 466 ist auch ilas Totlesjahr tlieser hervorragenilen I'rau. Ihr in
det Kirche noch vorhandener Grabstein verechweig[ den Toilestag. Er
trägt die Inschrift:
,hii eat erytha Vennebilis ac reltgioca ilna ihto eli
QgW)_dg Dit irg abbathea huün moaaotäj, quc oltät ano ilni
MCCCCLXI).
Der Stein weiset nur tlen Krummstab mit dem daran getnüpften
Sebleier über dem Iüappen in einer vielgliederigen eymäetrisi:hen

Einfassung.

1466 bekam die Zügel der Klosterregierung

.

Afra Hoheneger

iu die

Eaud, welche ihr aber iler Toil noch im l{ahljahre entriess.
Desto länger betleitlete ihre Nachfolgerin

Agathn yon T&nnberg
dis-Wrirde einer Abtissins), welche aber für sie der ungünstigen Zeitläufte wegen zur schweren Bürde wurtle.
. 1467 kaufte sie von Lienhard Eäsib 30 Pfund Pfennise auf
dem
in der l[inklarner Pfarre0).
"Aigenhoff"
1468 belehnte sie Hanns von Traun mit einem Zehent
Traun

^t

?).

t47 I brachte sie von Eanns Grundtner 8 verscbiedene Zehent,
H[user und Güter in der St. Yalentiner Pfarre, dann auf dem Wagram,
auf 2 Euben tles Pfafrenbofes untl auf einem Leheu zu Rubring äurch
Kauf an das Kloster 8).
c) 7)- I Wiener Eofbibliothek, Coder 13956.
) Ä.
) '?) a. O.' In ilidser Urtnade wird noch austlrüctlich die Abtissin
f0r ihr Todesjahr orientierend iet.
- g9!glnt, wrs
r)
in: Eerichte ud Uittheilungen
$_bbiltl-ung

17. Bd., S. 97. Leider diente und dienl-

Etisabeth

ilea lfieuer Alterthume.yereiues,

(?) der Stein

els Pflaeter. weshElb

Bergenetamru 1816 wohl gr0sstontheila die'Iischrift, nicht aber die' Jatizaht
lesen tonnte. 1876 braehtä Freiherr von Sacken noch mit vieler tühe heraus:
cuo.g\.@!o.il!,iMCCCCLX. Dio ergÄnzentle Zahl YI war gänzlich abgeschlifon,

!)

ergibt-eich jeilocb
aur der ßegestd' 1466. (Topographie'von Niederisteneichi
I., S. 684. pe1 Chroniet der KOnigsklostere ln Wieu tbeilü ihr 5* Jahre, 5 MoBate und
2 Tage za.

:
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.14?2 enichteten Elisabeth und Agnes, Töeüter Css rdsorbenen
mit Wi.*.o una Witten ihrer_ Eheg'atteu- Wilhelm
Clemens p;rhat.;
'untl
Sigmuu-d Aspan, ferner tles Panbalm Enkel
,0"
lnit.ioitlo,f
'Wolfcaus vön Newntllius"mit
2 G[iord zu Eezenberg und Artlacker
ibres Yaters, bgliehuugsweise GrossSeeläntroete
einen'Jairtag zum
oätäir- Fanh-ulm, sowie ihrer Vorfahren unil Nachkompeli .Dieser
tnil
.läütäe-".i: in jearr Quaternberwoche Mitiwoch aben-.le mit.Vigil,.
n* Do'ro.irtase" mit säroos.uetn Seelenamte zu haltep, qpd, schloss
ir" sich, jetlen Sonntag fnr ilie veritorbguen
.olf aie VerbTntllichk-eit
1).
zu betän
Panhalm
- - i4?6,
kanfte
Pfingitag nach Mariä Geburt (12.
-den
'185 S-eptembot),
Kloste-rhof in
fl.
AbtisJn A[atha io, hunr. Kr,ynhuter unr
Ottukriog äit der Hofstatt und" dem Clarten in iler Sommerzeile; Der
iiop.t ,i, Klosterneuburg setzte als Gruudherr die Berllgg.ung b.ei'
A*"i;.4, Ä,btissin innerhaib eiues Jabres naeb ihrer Wahl-sloh ao die
C.nahr schreiben lassen nrüsse, unrl ihm für {ie Fertigulg 2 [ngarische
Goldguklen zu zahlen habe2).
1482 brachte sie von Hanns 'Wililerstotfer als Yo#nund der
Kin«lei seines verstorüin.r- groa.*- den §cnrotthof boi St :Pentaleo-r,
irna-ein fratbes Gut in iler Au am §ehledorn käuflich an daeKlosterr).
1485 erlitt Erlaklostet ilurch die Ungarn, welche unter Führuog
bei Ernsthofen
tles \Yilhelm von Tettau bis an ttie Euns vörgetlrungeu,
aufui* gruct, über diesen !'luss geschlagen -untl e-ineu
' oTabor"
gerichtet hatten, ungeheueren Schrilen').
.
1489 witlmete Anna, Hausfrau iles verstorbeuen Mqtbias anr
Anger, durch letzte Willenserklärung dem Kloster in -tler Sü. Yalentiuey
Eofren unil zwen'§togea'ü)'
Ffa"rte ein Drittel tles Zehents in
'-baiden
1491, Erchüag nach Jakobir (26. Juti), eutry-hr3{ Fairer
Fdertrich IY. tlen STreit zwischen dei Abtissin. und Chrigtgph von
Zelking, geinem Rathe untl Pfleger zu Freistadt' tlgn $St v-egen
der Insel Remicth.en
iles Fis'chwagsers in der Donau vöm Durchgaug
'hisähwassor dem Kloster
bis zur Stätte Stein Oahin, dass rlieses
sehöre und ohne n.i.oUrir'arri.iU.A Niemantl fischen tlür'fe0), untl
Erurn*ant. im selten Jahre lllontag nach St' Augustin (29' August)
Kloster in
..i*, f,näs., in iio, Antlreas troübattr von.LapPls,.ilas
zum
des§elbeu
Yogtei
ilie
inilem
diesem },isähereirechte zu schützen,
Schlosse Steyr gehöre71.
t ng t ltreiiten Elisabeth Bausohor un6 dio Erlaer Noane l]enigna
räterlichee und mütterliches Erbes).
Graf
" - ihr
ILgz, um Buora Larentzentag iles heii. Martyrers (10-A-ugust)'
elhielt ilas'Kloster schenkweise ion Sigmunil Trauenilt, Bürger zu
Zehent zu Remss), uutl
Steyr,'l4g3
" dessenvou
Konrad Volkerilorfrer in Steyr eine Bube zu Tutmansilorf, sowie ilie Yogtei über 2 Euben tlaselbst r).
.

!)

)
) ")Gedchichte'deä
ri
Bisthums St. Pölten, t., S. 207.
ei Heyret, Geschichte vou Erltllostor, 8r, H).
tj ö'iii-"irlä-il-[. sou;-;ä;i--üd'sü.t rrchivo'

0) ?) t0) Wiener Eofbibliothrk-Cqder^13956.

unilEanns Kohl,

Stadtrichtpr.

siegler: §igmuail'Trauendt
.':'
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1494 gab Barbara, TV'itwe-nach simon Türnberger, itm Ktoster

all ihr Gut ürd Habe sammt r,ehen -und-*z;üt
Pfarre Eadersdorft).

-

ä'biüt.ö

ip

Du.ch die Yorsicht tler Äbtissin blieb ong der stiftbrief

der
'von

Erlakloster weuigstons in einer uegrauüigtän Äurcnrifr-lrü';ü;;'
wercbe

1494, 25.

Jnli, Erla,-Abt

sahon frflher augeführ[ wurile z).

g.'pllrnXl,ilüti:utff

Benetlict von Gleink fertigte, wie

n*,tli.Iäll'§j1fl,,,fi;,*o;,1:,1:lh.,ui[1uoll:

I 496 wurde Beneilict schnrrrer mit einem zehent
Neuteuth in der Ofteringer pfarre Uelehniil. -----

auf

dem

rm-,p_fintzt1S yo1 Erasmustag. (t. Juni), Korneuburg,
,^-^.1_4?.1,
ocgaben sich wolfgang.staindl
seine-Eänsfrau uii"at,eit-,- welche
-und.
Erbscbaftsgoreiltrtkeit u-ud
die Baumannsrechte auf das dem
f.ie
Ifloster in Erla unterth.änige
Lembach beauspruchf hatteu, vor
1,_u
oüterer, süadtLjch6r $ut
in Korneuburg,
,ra 'lru"i- ulgäruarat,
Frot
o'
Ratbsbürger daselbst, dieser ihrer Ansprücho-a;.
Papst Alexantter VL des Klosters Ereiheiten,
uereohtsamo EJ*iSt:
und rüenten, untl nahm es in seinen apostolischen schutzs).
^^_^^"ljlje,tschierl Kaiser Maxinrilian r. tten streit, w0lcheu Graf
-- .' l5(i1
rleinricb
von Eärtleog mi[ der Abtissin *rge, Lieferqng des-vog[hnfers yon I0 Eokiä in Wantendor?l- sowie zweier Gnter zu
Oedt
und. {ery ,Gute am Wege" hatte, rlahin, Aas* .in- M;ü'V-o}tnrfr.
'äfä;;
nach Osterburg zu entric'h_ten sei ?); befahi ,Uri ,o"ä.*rf;;,
-üescn;;;*,
Rentnreistern "in steyr,
nictrt ,u
----' ändern
gogen dasselbe Becht-und-das...rtoiber
Billigkeit walten zu lassen).
In einem weiteren. streite rnit dem Gr-afeu Eeinrich von Eardegg
r!p.2 Eofe und einer- lu kam ein Vergleich ,*ir.iä:-if,,
ünO aäi
abtissin zu stande. bei wercrrem Geoi.e vo, scne.reou.rg, §ilrooo

*',1,,'ä,*i*n!ä1"f 't*ufili[äilL,Fin"'*.'ox1*;;l,lniu;-,;.r:

gang vvagner, secretär zu Heinrichsburg, zugegen warene).

um dieselbe Zeit ve.grich. sie sich auch wegen der süainer Än
mit einem Iuwohner zu Ste-in ro).
I 5 0 I wurde aueh rror Kloster-unterthan Georg
Gratzmülrer,

'r':i-Jfl :f ''X,.#;_;lt!'*t',-,ä.Xä,'üX;i.ffü,,*,y,.,,},i#ä17
.
{fl
il;
ÄüN"'s'ü*iäg ooo
äofl't"r.äff

',ä'i?:;,T;,'l5lllli,#;

!) :) 8) t0) Wiener llofbibliothek, Cotler 18956.
:)
')
z) original'mit
dem Greinke. coo".ririrg;i-iät.-i,.
§taatearchive.

3) Eeyret,

§.

6) Original

",

geheimen Eeus-,

Eof-

untr

?.

im Wiener Eaus-, Eof- unil Staeüsarchive.

i["fri::.?""?"i11ü1"*i#'3tf"fläit#;.nr,,ronientrg

(r3. Februar). originar

ßt
1504 tr'lorian Mrrkstein, Bürger zu Enns, und seinc Edusfrau
mit einem Drittheil Tleticnt in der Valentiner Phrro

Dorotbea

belehnt t).

.

.,-j

1505. überliess Benetlict vou Moosheim, Pfleger.in dor Schenk
uuil Strecba, dem Kloster ein Drittheil Zehent auf I versbhiedenän
Stüeken uuil Gätern in der St. Yalehtiner Pfarre, uuil bekam ilrfflr
einen eigeneü,.freieu Zeheut,auf einigen Gütern

I

in dereelben ,Pfarro2).

512 gab Hanns
Lueger, Bürger zu Steyr, de.m Kloster ais
'Wiese
-9iertlhof

freies Eigenthum eite

in der Haagör

bei ilem

Pfarre.

Gegengabe tlafür' war ilie Befreiung ileo Viertlhofes untt einär ,Hofstatt

1515 ertlärte ilie 4btilsin Agatha schriftlich, tlass sie,das Erbe
ihrer' Conveutualin Ursnla Preisslilga im Betragje vou ZOO pfuna
Pfennige orbalten, tlamiü den Panhalähbi gekaufü üntl sich vorpflichtet
habe, dafür einen jähulichen Gottesdiprst f,alten zu lassena). :
15 I 6. Diese Jahrzahl fantl Sacken über einem Stiegeub'ogen im
ehemaligen Klostergebäude mit tlem 'W'rippen tler Abtissin Agathas),
was als tr'ingerzeig tlient, dass sie nieht-bloss die Klostergü[ep vermehrte, sondern auch in tlen Klostergehäuilen viel veränifujrte.-Oh'dieees
Alles zum Yortheile des Hauses ausscblgg, bleibt ilahingestellt, §eine
finanziellen Verhältnisse scheinen bei :i[räm Ableben niäht diä bbsten
gewesen zu sein. Dazu kommt nocb, 'äass auch der die klostbiliphen
Famihln zerstörende Geist jener Zeit .iu Erla seinen Einfluss;;gelteotl
gemacht haben dürfte

1619, im Februar, seguete .Ägatha nach einer. ,nür ,dr
52jährigon Begierung das Zeitliche. Auf,,ihrem noch in der Krirche zu
Erla vorhanrlenem Grabmale erscheint,cie in, gartzor tr'igur voo .guter
Arbeit unter einem gothischen Massverkboges, iu der: ReohtsaY oia
Buch, in der Linken don Krummstab haltend. Zu tr'rlssen siuü zwöi
Wappensbhiltler, wovon tler reehts werdcr Inschrift noch Emblem, 'der
linkg das Klosterwapp einen abgetreppüen Giebel
- euthält.
Um den Rantl iles Steines zieht sich die theilweise unverst*ndliche
Legende: nAno . . . 15(19) obüt n&iliß ac R. Dna Dna Agqtt*
Tonberg Abbathsa huius Cenöbu h,lae, gm g;c . . Ac üntd og*. e

ih

trfsrgnretha

I.

Mauttner von Batzenberg,'),

an; welche tlem Kloster von 1519-1532 vorstantl.
3) r) Wieuer Eofbibliothek, Coder 189i6.

l)
2)
Eeyret, s. 9.
ü) Berichte unil Mittbeilungen des Wiener Alterthums.Yercines, 17.

ßd., S. 98.

6) Abbildung in ,Berichte und Mittheilongen ded ,Wiener Ältertliumö -"lfieidrlee(,
17. Bd, §. 98. Die Zahl 79 dürfte drs erroichüe Alter bezeichiren, dern4ertäes
§ie ungefÄhr mit 27 Jahren die ßeglerung des Klosters überkomme».hüttti.'
?)

Die Topographia von Niedcr6sterrcich,

Geschlecht entlehnte seinen Nsäcn ron,

Ie §

685 'hat »Katsrinbefg!.. Dibsei
Schlosro-llrn. Inn.

dcn glcietneoigen
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1522 gab Erzherzog Fertlinanil I' in üblicher Weise-die Bestatigung derklosterprivitägier, tlaruntel insbesonders ilas iler Eiecherei-

Gereibtfukeit in der Donau r).
1525 erschien iler kaiserliche Rath tr'aber; später Bischof von
wieu, mit Eerrn von Teoflenbaeh in Erla, um tlas Kirchensilber zu
Becherlein'. Da_gab.es also
inveulieren, fanil aber nur ein
"silberhes
dem langen Verzeiclruisse
wunle
auf
nichts zu iuventieren, und Erla
der in coutribution versetzten Klöster, Pfarrtirchen, Kapellen, Brutler-

schaften uuil Zecben mit iler vielsagentlen Note ,nilzeT( bedaehtz).
Um itiese Zeit velkau{te ilie Abtissin,an Potentiana von Rohrbach
die Zähentguite Joo 4 Pfun6 Pfeunigon jäh1lich, welohe dae Kloster
zu Ernsthofen besassi).
1529 nahm tler Staaü zur Bestreituug der Krie-gskosten tlas

ßlostersilber (41 Mark 2 Loth) uurl alie Kleinotlien iler Kirche, ferner
1530 den vierten Thoil des Klosteteinkommeus -'bereits.zuu
zweiten Male geschäLzt
- trotz tler schwer wiegenden Gegeuvorstelluug
der Abtissin in Beschlagr).
Datlurch in hail,e Bärtrangnis gebraclrt, richtete Margaretha
1530, 26. April, an äen römiqglren K0nig -und Erzherz-og
tr'efdinand eine Eingibe, 6ie hier als Biltl des daualigen Zustaniles
von Erla einen Platz fiuden soll.
Eurer Königlichen Majestät' - schreibt sie - "ist uns
"Von zugekommenl dass wir--oder^je-mand
an unserstatt Montag
oiq gefeil
am verflbssenön 14. Februar mit tlem Oiiginalurbar unrl deu Dienstbüchern über all unseres Gotteshauses Besitz vor Eurer Majestäü
Kammerräten dor nieilerögterreichischen Lande erscheinen, welchem
Befehl wir anch gehorsaost nachgekorome_n sind. Dass aber uns armen
Klosterjungfrauei die abtrotung- ode_r Yertauf tles Yierten Theiles
unserei Kiostereinkommeus gegon, antlere Manues- und Frauenklögter
würtle, mÖgen Eure Kön.
viel bärter unil vetilerblicf,er: treffen
'entuehmen,
die sit ilemütigst
Majestät aue nachfolgenden _Gründen
Kön. Majestät
Eure
bithuil anzuf0hren wägen. Vor allem geruhcn
-vom
geboteu
untl von
wir
alle
Ailel
dass
zu
veruehmeü,
snädigst
inserän Eltern untl Fteuntlen mit all unserem Erb- und Heitathsgute
und dass tlieses Gut beim Klosüer angclegt
in unser Kloster gegeben,
-zumeist von ilen Renten dieses Gutes die Pftüntlen
wurde, wie dass
einil angekauft wortlen, die ilas Eloster besitzt. Wenn wir demnach
auf den vierten Theil unseres Einkommens verzichten müssten, so
were uns tlie Möglichkeit genommen, tlas Nothwendigo zur -Nahrung
unil zum Urtprhaite zü siihern, unil ilnsere: Lage iäre eine "viel
ärmlichere unil veräcbtlichere, als ilie jener Klosterleute, ilie vom
gemeinen Stantle ins Kloster kommen, w-enig oder nichts mitgebracht
ünd keine Güter mit ibrem Gelde erkauft haben". Attch wären wir
ilann des Trostes und der Zuflucht beraubt, dass unsere tr'reunde uns

I
{

Oririnol in h. t. Eaos-, Eof- unil Süsatsarchive.
.lrcf,iv iles }. t(. gemeiniomen ßeichs.Finonz-Mioisteriums, tr'ascikel
Glüter'.

r) Wioner Eolbibliothet, Coder 13956'
{) Topogrophio von NicilerÖsterreich, I.' §.

685.

'geietliche

1{{t

helfen, ila sie die von ihnen gereiehted Güter uns gotlommen sehea.
Iet doch unsor Kloster Gott rlem Alhhächtigen zu Irob und. nrneu
Eilelmannstinilern zum Unterhalt, b*$t unil gestiftet wordenr);

Währeud des letzten Türkenstreifs wurde nun fast der vierte Theil
an behausten Clütern und Weiugärteu, verbrannü und verwüstet, IInd
dennoch haben wir ,Eurer Kön. Majestät von ilem 'kleiaen, Einkommen, das wir im Lande ob iler fiios haben zum ä,nsoblage vou
24000 Gulden, ilie vom Prälatenstaude jenes Inndes gew&nschü,wurdtin,
282 Gulilen beigestouert, wiewohl wir, nm ee thon zu Lönnen; eiuen
Theil unsercs Einkommena verpfänden mnseten. Darum ergehü an Eure
Köu- Mqiestit als unseren gnädigetoo Herrn und Lhndeofürlteu,
unsorg armen Clotteshauses rechten Yost und Scb,utzherxo ;;trIlgorg
rolle atrs angeborner fürstdes vierteu Theiles uDsere§
geüen in Anschauung, dass
Einkomnrens gnädigst' 'begneden
begned,
Eure Kini Majeet$t und die
EEetön vm Oertorreich
ler in
in goldigstea Befe$'4ebebt ikzu
ilen Adet allwegen für eiuander
unssr bemeklt Klmter Gott 6sru
dem Allulchtigen alle.in , ru, l*: unil
zum Aufenthalt der armen Edelmannshiriler üit gnadigetam Giüh$rhr
mit fürsilichen Glabon und Freibeiten allregen bognrde-i ,unil gpförtiett
werden mOgo'1.
Dieee-Eingabe scheint doch einen Erfolg gehabt zu habeu denn
vom Jahre 15Sö heiest es, ilaas Erle von äei Tnrkenateuer bofieit
worden sei 3).
1632,'27. Juli, wurtle die Abtispin Margaretha iturch den Tod
ihrer Sorgetr onthoben. Die Inschrift . auf ihrem noch vorhandsnen
Getlenkste'ino lautet nämlich also:
raud paotüaleonsüag Ist gestorben rlie
Aü'o domij 1532 au saud
Mautnedn von ßatzenberg r),
M
Margaretha
dig vntl Etll in got fraw Mar
Erwirdig
got geneilig sein welle amen.
'
ssftl dises 0lostors
Abbtissiu
0losters der got
Auf dem §telne sieht män das BflA der Yerstorbenen in tnieniler
Stellung in einer nach oben muschelfttrnig gearbeiteten Nische. I-, 9.t
recbhn-Hand hält sie ein Buch, in del.lioLen tlen Ktummstab, Untßn
sind zwei §shilile angebraeht, von ilena der reehts dqe Wappen' ihrer
tr'amilie (S€hild mit dnem Querbelken unil in diessm ilrei ßosea)' und
der lints' das Klostrrwsppetr (abgetreppten Giebel) zeigt!).

Als Abtissin'rurile nun

f,unigunüe Yon

Ire*eoh

(Drenbeck. Dernbech D6bsck) gewäblt, iler nur oine vierthalbjährige,
iber fur iie genug'lange Regiirungszeit beschioilen *er. Beständig
Abtissin lforgaretha nr0gen ft]i[lc Notnrcn rlle eileligeqGeblütes
ilcr Abtissin
cr;.r.;- reirr aber ein adeiiges Nonneätloiüer der Stiftung noch. wrr ErLr nicht.
in gegen*ärtige Spracbweire übeftreguue
neicti-finanz-Archiv.'Der in
ft. t. ßeichi-['inanz-Archif.'Der
1' f.
Tert: Topographie von Nied-erösterrei
tl w-ieitlroin."-Bäformatio. tnil Gesenrefo-rmitiou, I., S. ?1.
.i f,qqzgpberg. Walnscheinlich wurdä. etatt K '-, n gl:1.-1.
ri ilüi.ü;"], tiäiieütä -"nd Uiitheilungeo;.des 'Wiener Alterthums-Vereines
1) Zur
Zw Zeit

1?. Bd., §. 99.

tu
kränkelnd, von Gläubigern bedr'ängt, untl'itroüa iler in Bewegugg
gesetzten geistlickan uutl weltlichen Sehelfe ,nieht , im Stande; tlie
lesurkene Ortlenszucht herznstellen, mag ihr tler Totl als Erhser ihrer
Leiden willkomhen gcryesen sein. Tag uutl Jahr ihres Ablebens beugü
' '' i
ihr Grabdenkmal mif der Logenrle:
' Ano ifri 1535 ultima' itie Augud.i obiit uanrabil;is et nobttit
domina dna &migunilü il' if,üeckr. Abbatisaa huius mormrte$i 'nhr"U
Klaater cui* &'dio aiua.
Ilrr Bild auf dem Steine lrat eiue 'anfreohte Stellung, in tler
Rechten einen Rosenkranz, in der liühen den 'Krummstab haltenili
Zn;tr'rlssen siud zwei Wappenschilder mit Emblemen angebraehtr).
Abtissitl' wurtle nnn

Rogtnn votr alohttm.
Ihre Stollung bfieb eine gloich scüwierige. König f,',erdinand,
relehen tlie Tütken berlrängten, untl die im eigenen Irande erfrlgten
Bdnernarifstände in eine kritische Lage brachten, sucbte bei den Klöstern
fottwBhreurt Gslilhilfen. Auch Etla sollte sie leisten. Nach zweijährigem
Drängen dutch den.Wlener Bischof 'Fabef :enüschloss sich endlich
-1537 die Abtissin, 100 fl. zu
.tlen Staatsbeilürfnissön bei.
2ü§teuem.
r;

. 1539 folg{e ein Da capo,spiel). Ot, Iiegina ilabei noch: mitzuthun hatte, isü nicht bekannt; 1539 wal närnliqh ihl Toilesjahr.
' Nun folgte eine zweijährige Zwischenregigrung; welche die
Priorin
Gertroud f,rösstng
fübrte.

1540 verstantl sich tlieselbe zn einem Gütetwechsel mit Achaz
Hohenfelder,'yelcher die Windhofstatt'zu §t Yalentin, deq gemeinen
Eof zu Alüenhofen. tlen Stegerhof ,sam4t der Hofriese;n, daun:.tlas Gut
Lcderu, lautgr freie in der St. Valent.iner Pfarro gelegene Güter, gegen
tlen Hof am Sohleilorn mit der dazu' gehörigen Au nud einer Hofstpüt,
Lehengüter von Erlakloster in tler St. Pantaleoner Pfall'e erbielt;
ferrer tauschte sie ruit Georg Gräse von Wagramb einen ganzen Zehent
arrf tlem Oderacker gegen einen Drittelzehml von allen-Fr{chtm auf
den zwei Gütern Gr:ässl. und Hämbel uebst ei.ner jährlichen um das
Fest tler heiligen fatXttit*rlzulei§tbnddü*ttüürlldivofr 6 Metzen Koln 3).
Bei diesern Wechsel kam das Kloster schleclü weg.
1541 batte die.Wahl tler Abtissin ',

Benigna Yon Wcich§
strjttgefuntlen.
1)

Abbildung in: Berichte unil Mittheilungen 'tles Wlencr Alterübütns-Vereines;

17. Bd., s. 99.
2) Wiedemann, Reformation

unil Gegenreformetlon in Oesteneich; I., §.

?9.

i:

lI5

'

Sie entstammte dem. noch gegenrrf,rtig bestelrerdem Gc*tblechte
dieses Namene. An ilie Spitze des Kloators geetellt, warrcio'-ssil,ehed
, - ,'
Hamrner und Ambos geratlren.
I b 4 I wurile Erl"a für das ausgeschriebeno Anle[irn die Quote
von 500 fl. zugetheiltr). Nun hntte uie_pioht bloss füt dae Aufbringen
tlieoor Summe sich zu bekümmern, sondein musste auch, 'was an Silber
und Bretiosen im Kloster noch vorhantho war, ablidfern. Da:iu'noch,
flie laufentlen Steuern, Eagelschlag anf den Feldern untl in dön Seiri'
gärton, wotlurch tlas Einkömrnen äine grosse Vermintlerung erlitt. §o
§prichwort zutlaf: ,Wo'inichts
äeschab
Eeschab es, class bei Erlakloster das §prichwort
denn als
als
':''
Recht verloreB-;
verloren'; oentr
das l{,ecn[
rt der
tler Kaiser
Aarset oag
ist, bat
zur Entrichtury von
1547 ilas Kloster sich zu Krieg'szreck€n
-die Visitations-Commiss§ie bo';
sollte, mussten äie Visitations-Commissdre
fl. vernflichten
verpflichten _ sollte.
tiobten:,Isf, niebts' 1).
-Besittt
2000

Uebrigens nahm Benigna darauf Bcdacht, dem Kloster

uuil Rechte zu sichern.

'

Hofricbter in Erla, Wolfgang.,Yetlerlb43 liess sie tlurch ihren
huber,'t646
ein Utbarbuch anlegen 3), und
erwarb sie sicir diä lantleslrer:rliche Bestäti$Bg tle]':;G{itdr.
:...
unil Privilegipn des Klostersa).
1549:viilimierte Propst' Florian- .voq .St. tr'lorian auf ihye Bitte
Otteh'iug, und dle Scherikungsrles Hofes zu Otteh'iug,
laufbrief bezugs
bezues tles
tlen Kaufbrief
rät,riftt äät 'UtricU "von Eitziug, die zwei- Weingärüen "Gaglt und
,Paltram" betrefreltls), untl
-'
1b60, 20. Juni, Kremsmünster, Abt Gregor von' Ktoms:
münster eins Urkunde bezüglich der Breiheiten uuil Privilegi4r .tleq

Klosters, sowie den Yerzichtbrief des Pfan'ers Hanns §chirEör ku.,
St. Valentin i).
M*tisd Urkuutlen aus ler Zeit ilgr Abtissin Benigna besiehen
der Gütet vou Klosteruntsl'ü)anen.
sich auf Y
des Klosters EIlq kann atrr:h
Geschiclrte
wie so Yieles in'tler
Jnhr und Tag rles Ablebcns der Abtissin Benigna night. f-estgestellt
der
werrlen: denn"tlie bezüglicheu Daten feblen auf ihrern Grabsteine'
'ist,- und die
Renaissancestyl
ausgebiltletpn
im
Denkrnal
eir schönes
trlgur ilei Yerstorbenen in der-Rechten nrit einen Buche, iu dsr'.Linkon,
rrit einem fein geatbeiteten Krummstab idarstellt. In ilen vier Scken
slnd Wappen.ai'geblacht, dalunlor linlce ünteu das Kloeterwappeul)';
.
Die tiegende ilatiuf lautet:
'
')2)!.lK.[.,semeinsamesn,cic}s.Finanz-MinieteriaI.Archiv.
Su4ement,
,i dmin,-'ai.
§taatsarcbiY^*1,!ofl-tg:I-t:
Er[* uud §taatsarc]iYes,
t, Baus-, E9f:
troärctiiiten ae5-t<.
Iioin,,'aü üuätü*irten
4f.i-t . t.

-Ba.us.r
§.aS.'Oi. Innenseite iles Eiubandtleckels tlicaes lJrbars_enüh8lü-'ein zorst0lt€sl

Jahre
W"nr""- in. Farben-ausgeführt,
Farben-ausceführt, vom Jahre
Y1fpgn,i"

lUrilJ,tir'Benigna.
:------b;-

Wappen' der
1550, atso ofrenbar ilos Wappen.

, . - -"
H;fiichter wolfsaug yetterhuber (vessenhuber) erecbeinü t§5?,
-i.ii-i-oääiä,
ziischen Tegernsee
in eindm Streite zwischen
§.'nied-sri.hüer in.einem
atr Sihieils-rig-hüer
I[Erz. mit anileren als
?. trflErz,
^xqEPIl^§9!
(ir.-n.9it*i Xn 4+tqith.tn)-u1.il Bao-mgo:te9!9{s wegon elnet neugebildeten
ros.i
v.l
§.
il;r;:i;ffi: iöä.ti,ütiti.üä's.ü.g."

.) Wiener Hofbibliothek.
I
Hofbiüliothek, Cotlex 139b6.
k. Ir. Eaus', Eof- und Staatsarchive,
- -dce
Wia n er
rj Abb-ildung . iu: Boriehte nnil Iüittheilonged
r-ittleii" reed
17. Bd., s. 100.
o) Oricinal im
GoeoütcltlloLr

Saihfp! rur th l'0ltru Diöooeertlrtt. lil. Bd'

't '

Alte rtünms -$crel
10

np

-

g;
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duj 15.. ilen..1) starb die Erwirdig in gottr'raw Benigna
"AnnoAbtessin des 'Wirdigeu Gotshaus zu Erlakloster".
von Weix,
I 550 traf

trflarina Yon Pürching
tlas koineswegs beueiilenswerthe Loos, in Erla den Krummstab' zu
fübren. Der Staat machte inrmel neue Geldforderuugen, und die

Klostercasse war leer.

1557, 9. Mai, bcfahl Köuig Ferdinand, dass Erla 20r)0 fl. zu
I(riegszweckeu aufzublingen habc 2). Von dieser ['orilerung wurde auch
nicht abgegnngen, obgleich die Visitations-Commissäre tla§
nichts"
"Ist mrchen.
von 1547 wiederholten. Dio Abtissin musste also Schulden
I 5 5 7, I 2. Ju n i, lieh deL Mauthner Hanns Bernhartl Etller vou Haltmann 500 fl. rheinisch,_je_gen zu l5 Batzeu : 60 kr. auf ein Jahr gegen
5 Percent Zinsen uutl Verpfänilung zweier Güter in Piburg, lPfarre
St. Pantaleon), zleier G_ütei arn \4r!gram (auch Pfarre St. P-antileou;,
eines Gutes zu Bems (Pfarre St.- Valentin), eines Gutes zu Kettirrg
(Kotting, Plhrre Grafendorf), zweier Orthöfe, einer Hofstatt ar» lruclä
nnd einer Wieser). Fernor entlehnte sie von tr'erdinand Helfridt Edlen
von Meglhau in Kreutzen 500 fl. rheinisch, ebenfalls auf ein Jahr und
gegen ö Percenü Zinsen, wofür überdies die Zehente in Ernstbofer auf
dem Gaisberge und drei Guter in der St. Valentiner Pfarre als pfand
verschrieben werden mussten a). Das zweiüe Tausend schoss Jakob
Eiller von Löbel auf Jahresfr.ist gegen pfanrlweise Einsetzung eines
-so mahsam untl kostspielig
Zelents zu 4idag_ger
Die
auf-v0r5.,.
gebrachten 2000 fl. nahm
1567, b. Juli, der kaiserliche Kriegszahlmeister Mathias tr'uchs
in Empfaug, worüb^el er einen Revers auss[ollte, worin die Bückzahlung
vcrsp.rochen wurde0), Wie aber die ['olge lehrte. ergiong es iler Süaats]
casse, wie iler Erlaer Klostetcasse
ts gab da iänrär Ebbe.
lö5q,
22.
lieh
Juni;
Hector
Geyer zu Osterburg b00 fl. rheiniseh,
verlangte d^afür ftinfpercentige Zinsen und das amt l{autendorf (wohi
Iüuutondor:f

in der Pfame -Grafendorf) als Eypothek?). Der Zweck

ist aus den Acten nicht er.sichllich.
1560,24. Jä,nner, schrieb die Abtissin Marina an die HofLammerräthe, dass sie ilen Lanrlesfflrsten schon wiederhorü um die
dieses Änlehene

A,u.sfolgqng der 2000- fl-. gebeten, da ihre Gläubiger, besonders L0bel,

sich nicht mehr hinhalten lassen. Es wurtle ih-r äber iler Bescheid
gggcbel, die 1000 fl. f0r Löbel aoderwärts_zu ontlehneo;- si.-Uätar.
diese summe auch von einem g-ewisscn poTykarp tr'russhartrt', wänn sie
ihm einen k. Consens- und -§ehulilbrief gebön könue, *orum sie
ilemüthiglich bitte. Nach Gew.ährung dieser=Bittet) rever'sierte sio

o* ott*l--utirfte ilen Stein scrbst noch- Labon aofertigen
'l worde
verabsiumt, Jahr und rag des Todes einzusetzof,I

lmoeo, und später
uebrieens wi.d'mrn

der wabrheit ziemlich nabe kommen, wenn Errn lnnimnrt, daes-gie lEEi oder

'-)

)

1556 gestorben sei.
gemein eaues Reichs. Ei uanz-Minieterial. Archiv.
Original im k. k. gemeinsamou tieichs-tr'inanz-l[iuisterial-Archive.

K. k.

'))91e;A.a.o.'-

t*f J
- - 1560, J. Februar', die ueu aufgenommenen 1000 fl.,. vgrrpfllchtete
sich zu 8 Percent Zinsen untl verpfrndete alle Güter des Elosters ix

Oberösterreich r).

1560 otldr 1561 wartl Marina in die Gruft gebettet, uud so der
Sie soll an der. Pest: gestorhcn
'Weinlese 2)
sein, wovou sie bei der
auf ilen' Klostergüteru -behafteü
schweren Regierungssorgen entrückt.

worden war.
Der Zustand des Klosters bei ibrern Tode muss als ein trostloser
bezeichnet werden. Gro§s waf die zeitliche Noth, grösser noch die
moralisphe, und letztere in erster Linie stellte den weiterbn Bestanil

tl-essdlben in tr'rage,
Unterg"ange zt't. 1561 erscheint

ja

ftihrte es

Margareth&

in

ff.

wetigen Jahreu darnaclr dcm

f,ollmann

als näehste üntl le[zte Abtissin. Sie zählte erst 24'Jahre, .war uoch
nicht durch ttie Gelübtle an den Orden und das Kloster ggbu.lden,. so
dass ilor Chronist wohl Glauben verdienti sowohl sie als aueh die
flbrigen Nonnen Anna, Balbara untl Itosinri 3) hätten statt des Habits
der Religioseu weltliche Kleitler getragen. TV'as Wunder, dase. aucb deri
weltliche Geist ilarunter steckto und sich geltentl maclrte. Wil stebbu
ilr, nietlerzuschreiben, was diesbezriglich berichtet wird r), ge4uB,
tlass

es

1561 heisst, in Erlakloster worde lehlecht gehausf. Ds sollen
deshalb tlie kaiserlichen Commissäre in tlie Yerhältnisse Einiicht
nehmen, tlie schultlbat'en Personen strafen, und wenn nothwenilig,'
andero an lhre Stelle bringen 5). Als uun
156i,8. Dece,rbei', ttie Commissäre in Erla als Yisitatoten
eingetrofren waren, erklär'tc sich die Abtissin bereit, den Befehlen: zu.
geholchen, nur die seit 7 Jalrren unter beitleu Gestalten entpfangene
lieilige Communion könne sie nicht missen. Der Kaplan sei beweibt,.
Mann, und führe oin priesterliches
sonst abel ein feiuer, zächtiger
-nicht
zu' bekdrnmen. Schicke nap.,ibq
Leben. Ein unboweibter sei
einen, so üürdo sie ihn annehmen 6).
Die'Plackoreien wegen GelilbeitLägen zu Kriegszwecken ttauer.teq
in tlem Glado fort, dass-schliesslich fast alle Güiär des Klosters als
Pfanil in den Eäntlen der Gläubiger sich befautlen.
1562 bescheinigte Margaretha den Eppfang vgn 250 fl,, welche
ihl tler Kloster-Eofrichter Andreas von ßohrbach gegen fünfpqtceutigo
Yerzinsung untl Yerpfänilung eines Gotreitlezehents in Krotte-qtach

geliehen?),

. r-

r) ?) Original im k. k.

.:

gemeinsamen Reichs-Finanz-Ministerial'Archiv.
2) Beruhl diese Ueberlieferung auf Wabrheit, so ist tie irn October 1560, gestorbent

da ihre Nachfolgerin schou 156l urkundlich

vortommt'

3; Demnac[ wEren"inr Convente nur 4 Personen gewesen.
.i Topographie von Niederöstprreich, I., S. 687.
oi Wi'ertämÄnn, ßeformation urd Gigenrefornration . in Oesterreich,

Geschilbte iles Bisthums §t. Pölton,
o) Wie.lemaDD, ?. $ O., S. 179.

I., g.

300.

i

:

[.,

S.1 168,

10r

lä63 den Empfang von 35Cfl, dio Ulrich Wipfinger, Bür'ger unil
Itath in Enns, gegen 7 Percent Zirrsen untl pfandweise Ueberlassuug
eines Zeheuts zu Hörschiug in Oberösterrcich volgescltosseur), ttntl'
l565.tlen Enpfang von 500 fl.. ilie sie von Aegyil \[intltschacbt,

Pfleger iler Eerrscbaft Enns, gegen 6 Percent Zinseu unil Yerpftinilung
von tlrei Zehenten erhalten hattez).
Diese tl00 fl. erheischten die Contributionen zu Kriegszwecken.
I565 wurde ein Urbarbuch, das Amt Anzenbcrg (Pfirrle fnzersdorf ob der Traisen) angelegt3).

1506,31. März, erschienen neuerdigs die kaiserlicheu Visitatoren
in Erla. Das Ergebnis tlet Untersuchuug war, wie in attderen Klösteln:
Klage über Uniirthschaft und Unordnuug iler Beligiosen, sowie tlbr
EigCnuutz tler weltlichen Rentleuüe untl Hofmeister{).
lb68 betrugen dio Schulden von Erlakloster 2870 fl.5).
1570, 28. 0ctober, gieng der Abtissin neuetlich ein kaiserlicher
ßefehl zu, ehemöglichst für die geistliche Contribution 500 fl. anfzubringeu0). Ob und wie es ihr möglich wurde,besagen tlie Quellen nicht.
1570 starb Abtissin Margaretha im Alüer von 34 Jahren, und
mit ibr hatte tlas Beneilictinenstift Erla als solches nach einom Bestand
von 520 Jahren sein Endc erreicht.

Kaiser Maximilian

ll.

nahm jetzü die Gfltcr tles Klostors in

Beschlag, und stellte deu Abü Uiban von Melk als Adrnirristraüor
daräber-auf. Die weuigen noch übrigen Nonnen aber verblieben im
Kloster.
1b72,20. October, verpfänilctb der Kaiser iliese Gfiter in Yerbiniluug mit deuen von St. Bemhatd, Schlierbaclr, Traunkirchen, un«l
später auch ron Ybbs dem nietler- uutl oberösterreichischeu Prälaterrstande gegen ein Darlehen von 20.000 fl , ilie er zu seiner Krönung
in Uugarn nöthig hatte.
Gleich den letzücn Abtissineu kam auch tler nunmehlige Ailministator häufig in Gelilverlegcnheit.
1573 entlehnte er für den Kaiser von Gabriel Khollonitsch gegcn
VeLpfändung von Erlakloster''scheu Gfltem 2000 Pfuntl Pfennige, ungefähr
um dieselbe Zeit von Joachim Wisendt 2000 fl . uuil von einem gewisson
'Wantendorf
Gienger gegen Pfantl dor Aemter Hör'sching und
5Ö00 fl.?).

Sonstigo Acte liegen aus der Ailministratiousperiode des Abtes

Urban nur wenige vor.

gab er den Eheleuten Pantaleou uuil
15.?3, 13. tr'ebtnar,
'Wallern (WalIin§?)
einen Neureuthzehent iu
Elisabeth Haller in
Ströblitz (Süröbitz?) zu Lehen E), fernei iiess er iu dissem Jahre ein
neues Urbarbnch rom Amte Anzenberg, und einen Grundbuehsauszug
vom Amte Wantentlorfo), solie
I I 1 K. k gemeinsames Reiehs-tr'inanz-trfiinistcrial-Archiv.
) 0)
t)
B0hnr, die Eandschriften dcs k. k. Haos-, Hof- und Staatsorcbives,

Sup-

r) Wiedemann, Reformation uncl Gegedreformation in Oesterreicb, I., S. l?9,

181.

olement S. 39.

0) Geöcbiöhte des Bisthums St. PÖlten,

)

I.,

S. 528.

Original irn k. k. Eaus-, Eof. untl Staatsarchive.

.

-

,rdD

-

1574, 2b. Nlärz, ein Alchivsrepeüorium von Erlulloster ani
r). Deu Gruurlbucbsanszug vom Amte \{antendorf ist vrin

feltigcn

I.laurenzHirsch,Rentverwaltetirrx]rlakloster,gefertigt.
1b77, l. Jänuer, sollten tlie Pr'älsten von Nietler-' untl Oberösterreich für tlio überlassenen fünf Fraupntlöster 48.300 fr'erlegen2).
l5?7, 27. August, machten üff;: KlosterLathe dsm Kaiser
Rudolf lI. tlen Vorschlag, tlie Atlrniuistrtrlion ron Erla dem Melker
Prälaten abzunebmeD und au deu At,t vdn Baumgartenberg zu [bortlagen, vorgebend, dass tlieser, rveil urehr in der Nähe, die Wirühscbaft
besser äbersehen könute'). Es blieb jetloch beim Alten.
1581, 21. April, verpflichtete sich Abt Uubau, tlem kaiserlicbeu
llentmeister Philipp Jakob Grieuthaler iu [femsegg die zu Erlakloster
gebörige Grätzmühle zu überlassen, wel)n' i* tlie ausstehenilen Diengte
berichtigef'
verbantllungen rnit Erzherzog Ernst, tlem stellverüreter
des Kaisers. wurilo deu Prälateu als zeitweiligen lnhabern der ftüher
genannten füuf f,'rauenklöster (-güter) für
1581 untl 1582 ilie SteuerfLeilreit zngestantlen, aber dic Yefpflichtung auferlegt, dio seit Jahren vort diesen Klösteln rücksüändigen
Steuem im Betrage von 8?.000 fl. inncrhalb tligser zwei Jahre 'abzutragen; unil die Klöster dann zur'ückzugeben 5).
1582, 17. November, stellte Abt Urban an die kaiserlichen
Rätlre die Bitte, dio a Conto Erh votr ihm aufgenommen€D Darleüeu
zurückzuzablen, da die Gläubiger Kollonitech, Wisendt urd Gienger
mit gerichtlichcr
Klage drohen 6).
-1583 war im
ßtoster Erla nur meltr eine Nonne, weshalb Koiser
Butlolt II. dasselbe aufföste, und sarumt seinen Güteru durclr den
von
Schenkungsbrief
-

f n§g, 15. September, tlem Köuigsklostel (gigentlich K-önig!tkloster) in'Vlien übirwies?).'Dieses wai eine Stiftung von Rudolfs
Schwedter Elisabeth, der Z0jabrigen Witwe nach König Carl IX. von
Frankreich, welche'von ihrö1r Bruder Erzherzog Carf tlas Salnr'sche
Haus nachst der Burs et'warb. ttuil den Kaisei bestilnmte, ihi iür
Dotation des Klosbers' gegen VelzichUeirtung einer Fnmilienfortlorung
von 43.000 fl. tlas KlosIerEut Erla z.u äberlassen. Nachdem der päpstliche Stuhl tlie Er.laubnis d"azu mit dem Vorbehalte gegeben, dirss-den
iu Erla ablebeuden Nonneu ihr Urrterlralü gesichert bleiben nt0§se,
übergaben

" tb83, 28. October, die

Pr:öpste Gregor v,on

Oswald voo A*drgger Kloster.und

t) Böhm, die Eanilschriften
s. 54.

2) Heyret, S. 12.

"Öutn

q!. ['hrian

und

Erld an den Oberstlrofnteister

tlcs k. k. Haus-, Hof. ond Staatsarchives, §npplenent

ti ui k. ü. genreins:unes Reichs-Finanz-Ministcriul'Archiv.
ti iooie-ir"t.
k. Eaus-, Hof' und Staatsarclrive.
6) ßeiblireer, Geschichte vou Melk, I., S..?d9.
,i üi..i, iff.j.tci wurile ;; Cl;;i!"i"en besctrt, die irr Wicn-- sclron- seit f8-:'(i
' r-".äi,ii'*r',ruru.
fr.t,te,j'Flie,lri.h des Schonen und lYi[wc tles- Grqfen
-rto.-iu1.
tiattcl, rta* aber 1529 irn Trirtenrummel aufgehasar
;ö9; öi;;) ui,
*orA.r-#"t. (Topograpbie von Niederoeterreicb, I', §' 0J7)'

-

1.50

del Königin, welche nun selbst in iltretn Stifte den Scl,leiel nalrm,
r).
.un.il ?r! 22. Jäuner 1592 nrit Tod abgieug

Sien

Miü der Einverleibung der Klostergiiter in tlas I(önigsklostet in
scbliesst eigentlich ilie Geschichte der Beuedictineu zu Erla.

Was hierfiber noch gesagt werden kann, bezicht sich auf die Yerwaltuug
dieser Güter und deren Erträgnis. Daher das sorgfältigo Vernterken
alles dessen, was
üntl derer, welche etwäs zu-leisten hatten.
nachstehend die erwähnenswerthestcn dieser alten
.Wir verzeichnen "rendierte',
Bt-rcher, tlamit man nöthigenfalls wisse, wo sie zu finden sind.
1583 uoch liess ilie Abtissin des Königsklostcrs,

Ilrsula Yon f,hüepttch
ein Velzeicltnis der Erla'schen Lehengäter und Lehenträgcr anfertigen2);
tlesgleichen

1584 (?) ein Copialbuch, welches die Urkunilen tles Köuigsklosters un«l die von Erla euthalt). Aus ilem Jahre
helrefiepd, mit einem Yerzeiclrnisse der Geid-, Getreide- untl Kt-rchendienstc nebst deu Steuelanschlägen, welche die Uutetthaneu jährliclr
zr leisten lratten. Zusarnmengestellt yor dem Hofneistel Illiclrael
Schreckhinger a).

l5e8

wird
agnes Bochtoffskhi

als Abtissin des Köuigsklosters geleseu 5). Von
1608- l()la ,'eict,t das ür'barbuch, welolres die im Reutamte
Erlaklostet verkauften Hofgr'f,nde vermerkt0). Das Dienstbuch von
{: . 1614 enihält Aufzeichnunger über verschiedeno Dienste, welche
dio Iusassen des Anrtes WinklaLn ins Rentamt nach Erlakloster zu
enttiolteu battenT). Arrs tlem Jalrle
16 l5 stanrmt das Panüaidungsbnch des nach Erla gehör'igen
Anrtes Wirrklaru, welches voru I{ofrichter Elhartl Leschler naih eitem
älteren aus dem Jahre 1573 zusamu)ergestellt wuLileE). Die Dienstbücher von
1617, 1620 uld 1623 haben ilen Titel:
"EllavonClosterisch
Recht Lehenbuech Der Dielst, so lllau im Driüteu Jahr
Behaust:
vnd Ledigen Stückhen Zubezahlenn scbuldig iste).
r) Topographie ron Nieclerösterreich, I., S. 68?. Kerschbaumer, Car,linrl Klcsl,
S. 25. f'riess, Stqdieu über. das Wirken der Beirc rlictiner in Ocsterreich,

III., S. 16.
Polp, die Eandschriften des k. k. Haus-, Eof- und Staatsarchices, Supplemeut,
') s.
48.
3l {) 5) 6) ?) 6) ) A. a. O., S.32 u:rd 3:}; S.3i; S- 37; S.68; S.27; S.76;
S.

;JO.

1625 liess die. Abtissin -r{gnes Purkofrsky (Bochlofskhy) die
Einkrlnfte von Erla-iu abtheilungän'buingen,'Eremplare
uüä vou
jeder
{blheilung. B_Exemplaie anfertigen, novoi I oder-2
nach Er la geschiclt, und tler Bes[ im IViener Kloster hinhi.legt
verschicdene.n

wurde. Dazu gehörten:

a) ein Steuerbuch

alle

d6

Gottshauss Erlaclosüor aigen-

"Ueber.
thuernblich letlige gruudstuckb,
als Aeckher., Wismatten., u. s. ly.r);
ä) ein.Pfeu_rrig-Dienstbuch2); c) ein Steuerbuch (Land- untl Brand-

Itobotgeldbuch n\i
Dieustbuch t); -f) Urtarbuch 'über
das _A.rut_-Anzenb-ergu)t g) Urbarbuch über das Amt Erlaklosüerz);

steuer' 3)

; d)

"l

h)

Miscellunea, das Königskloster, Erla unil das Amt I{inklain
betreffend, daruuter ein Verzeiehnis der Pfarren, fär welehe Erla,

beziehungsweisc das Köuigskloster prlsentieren konnte, uämlich:
Erla. St. Yalentin iu Niederösterreich, Hörsclring und Oftoring in
Obe.r

österreich

E;.

Aebnliche Verzeichnisse und Bücher sind noch vorhanden aus
tlen Jahren 1655, 16570), 1673ro) unil l7l2 t').
Ein Copialbuch von 1693 enthälü alle Urkunden des Königsklosters, yon Erh und Ybbs, und worde durcb die Abtissin Urfila
I
f,'reiin von Löbl veranlasstrz).
:

1665 hatte tlas Königskloster in Wieu als Herrschaft Erlakloster
die Kirche in Ernsthofen gebaut, welcbe
1687 Maximus Steinor', Dpiscoptrs Selybrieruie uud Weihbisohof
von Passau, consecriertels).
i
Sonstige Ereignisse irn 17. und 18. Jahrhunderte werden in der
Gsschiohte der Pfarre Erla Berücksicbtigung flnilen.

l?82 kanr das Königskloster auf die Liite der proscribierten,
d. b. zur Aufbebung bestimmten ßlöster, zu stehen" und ubi': 'Mitte
tlieses Jahres wurde sie zur Thatsachetr). Es hatte uu öin Jahr
weuiger al§ 200 Jahro bestanden. Seine Liegenschafteu, also auclr
Gut Erla, zog der Staat fflr den sogenarnten Religionsfond ein. In
staatlicher Verwaltung blieb es bis 1835 ''), rno es Eeintich Freilrerr
von Pereira Arnstein käuflich an sich brachte. 1837 elbte dieseu
Br.sitz seine Tochter Flora, verebelichte Gräfin tr'ries, untl 1870-,rvieder
deren Tochter Ernma, tlurch l{eirath Baronin Eandel, welche ibn uoch
gegeuwäLtig (1895) inne hat.
t) ,) 3) )

t2) Böhrn, a. a. O., S.28; S.29;
5) 0) z) 8) e) 10)
- S.28 und 20;
'r) S.29;
28; S.39; S.41; S.78;
S.30 und iil; S.4l; §.45.
Hippolytus, 186 l, Ärchiv für Diöcesangeschichte, S. 23. Linzer Quartrlschrift.
'3,1
18e5, s. 72.

S"

rt) Es hefanden sich im Kloster 38 Nonnen. (Klein, Gescl'ichte cles Christqnthulns
' irr
Oesterreiclr untl §teielmark, VII., §.27). Dic zwei jetzigen prolestantischen
Bethäuser sind Theile des Konigsklosters un,l sciner Kirche. lKleiu, a. a. O.,

IY., S. 298.
ri) Au§ aler staatlichen VerwaltungspeLiode beffnilet sich vorrr Julrrt l70i cirr
Zehentbuch
k, k. Ilerrschatt Erla'itn llnus', Eof'und Staatcrrclrive.
(BÖhnr, a. e."der
O , S. 62.)
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Verzeichnis

iler bekannton Abtissinen von Ellukloster.
Ersclrtiut
bis

I

10ö0

Gisela
Richa

2
3

\'01'

Adelheitl')

1

Wilburga
Humilitas

12_e2

Imma

4
5
6

t262

l3l5

Sophia z)
Agnes

U

ll

r

t2

l5
l6
l7
t8

Afra

r385
r385 1392

1392

l9

2t

395

1402 1405
1405 1437
1437 1466
1 466
1467 1519
1519 tb32

Hohenegger

Benigna von Weix
Marina von Pürcbing
Margaretba II. von Kollmann a)

22
23
24

r

1395 1402

Agatha von Taunberg
Margauetha I. Mautner von
Kuniguutle Trenbeck
Regina von Aicham

20

328 1368

1368

Anna I.
Katharina Il. von. Kresslinga)
Anna II. Hussendorferin
Dorothca Lehrberger'
Auna III. Schachner
Elisabeth von Eitzing

l3
l4

1315

1324
1324 1328

Juliana

l0

,!o

1254

7

8

196

1b32 lä35

1535 1539
154r. 1556
1556 156 r
.

r562 1670

Yerzeichnis

tler bskannten Nonnen in Ellakloster.
Conignnt 5), Adölbeitl 0;,

D

iemut 7), Azila 8), Hazicha e)i Friderunt I 0),

Gertl'ud, Eysale tr), Percht von Laun r2,;, Dorothearr), Barbara Pan-

l) t tl.

)?) t
t

otler 15. Februar. (Arclriv östelr. Geschichsqnellcn. 19. Bü., S.32 l.)

ZZ. Feb"uar. (Archiv österr. Gcschichtsquellen.66. Bd., Adnronter'Necrologionr.)

22. Jänoer. (Archiv 6sterr. Gc..chicht'qut'llcn, ?1. 8,1., S. 188.) Ilrr Geltlenkstein bcsagt: in d,ie S. Yol,erü epdocoptd. r\uu lällt abcr am 16., 2E. ond 29. Jf,nner
das Fest eines heiligän Bischol's Valelius. Soorit bleibt der Toclestag unentschieden.

Auch Kolbmayer. (Topographie
J Keib-linger,
0)

von Nieilerösterreich, I., S. 687.
I., §. 1164. §ie §tarb im 11. Jabrhunderte

Geschichte von Melk,

am 8, Septembcr.

2)

f

11. J-uui. (Archiv Österr. Gesnbichtsquellen,66. Bl.
f 21. Ifai; f 17. Juli. (A. o. O.,56.8.1., S 349.)
Diese Beiden erscheinen I3i7.
1-\

t-zz.-Juli;

.:) :l!0) f_21-. April;
1r)
12) r3)

Erscheint 1337; 1437.
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=

halmin t), Bcnigua Graf2), Ursula Preiseingers), Gertraud KrÖssingr),
Anna, Balbara, Rosinas).

Verzeichnis

der Abtissiuen des Konigsklo-rters itt Wieu.
Erscheint

Nnuro
I
2

3
4

b

6
7

8

I

t0

II

vort

Iirsula vou Khueplclr
Agnes Bochlofsky (auch Pnrckofrski)
Kathariua f,lranci:iefl vott HoYos

I

rosr

1597

rsga 1632
Itc:rz r6ü6
I roao rG84
I

Maria Bibiaua ßeichsfreiin von Brennet ..
Ursula Freiin Löbliu
Ilalia Eleonora Gräfiu cou Rind§maul
Maria Barbara ron Werthema
Maria Columba vou und tu Stadl .
Clara Fr;tuciscn Grlfin vou Starhemberg
ttlaria Antorria f,'reiiu von Blnmegen
Lcopoldine Magtlllena Gräflu von Stütgbk0)

tos+ 1690
roso 1722
Itzzz lz3ä I
I

I

I

l.

I

tzsi, t?b4l
nn+ 1i65 !

rzos 1768

It;o'r

|

I

(Leüz[cro traü. naclr Aufhehrrng

Salesianerinen über).

ilcs

Königsklosters

1

1782
zn

den

Das Colveht,siegel vou Erla hltte die Form uutl Grösse eiues
I
alten Zweiguldenstückesl uutl zeigte in iter Mitte-auf gegittertetn Grunde
faltigen Oberklei=d'e
Oberkle-id'e rnit-Volltari,,
Petrus im faltigel
im Br.u,stbiide den heiligdrr petrüs
imlg,.u;stUiiae
gro§ser Tousur un.l Niötlus, in iler_Boehten eincu Schlfissel, in derf,inken ein Buch haltentl. Der Rand oriühält zwischen zwei Perlenschnürcu in Majuskeln die Iuschlift: S'. COVT'. ECCE. SCI. PETltI.

IN. EBLA t?).

Die Pfarre ErIa.
\[eungleich tlie älteste Goschicbte tlieseI Pfarre in tiefes
ist, so stehen wir tloch uicht an' -unselo Änsicht
tlahiu atitszueprecben, dass ilrre Gtüudung .selrl weib_ z_urrlckreiobe.
Eür tliese Ansicht spticht der Umstand, tlass- ztt Erla im 10..,
Duokcl getr-nltt

,pat*.iuns am Beginne tles 11. Jahrlrun6erts ein gr'atorium bestanilE),
welche Cultstätte-n sich in den meisten X'ällen Nt Pfarrkirohen
ausgestalteten. f,'erner uuteystätzt unsorc Ansicht dns'Patrooinium
Petlus und Johaun Baptista, das gloi.cbfallo auf ein. lrohos Alter

)5) ?) 3) )

Erscheint 1{41;

l49l; l5l5;

Diese tlrei erecheinen 156l'
o) K. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
z\ Sktdll*n Conaentut eccledae S. Petriin
' II: Bd.. §ieEolt&fel III.
e) Geschiäbte äes Birthums St. Pölten,

lö39.

Eilo.

Goschichte

I', §.

11i6.

'

.

clea

Bisthurns St. Pölteu,
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Iässt'). findlictr sagt Bischof Konrad von passau in dei
- 1151, dass seii Vorfahrer. Beginruar 1f f l3g) rlem
Kloster Erla de.
D'ittelzehent der Pfarre Errä gesctreikt habä, also
muss sie nicbt bloss bereits 1138, sontlern schon fi.üher bestautlen
scbliessen

IiLkultle__ von

haber, da man einer erst errichteteu Pfr'ürrde nicht gleich wietler von
ihrer Dotation etwas eutzieht.
därfte die Anualrrno cine nicht zu gewagte sein, dou
hBcstand
, Demzufolge
der Plurrc Erla
-vol die Gr[ndung des tlor:rig*n'Klori.ru ,n
sgtzeS, untl zn sgg.en, tlass
Otto r;0n 11-asblrra fni ,ri*-§t1ür.g
gtlade deswegen Erla gewälrlt habe, *,eil durch das vorhandeuseifi
etues
z.ugleich für' die spidtuelle Leitung der Nounen
gesorgt,Priesters
war2).
Dicser annabmo stelrt licht .errtgegerr, tlass es heisst, Erla habe
Jlpag a.ls Yutterkilchtr zu betr,achteüäI; denn die C,io*rärrfion aer.
Kir.che-i_n Hlag fällt iu das Jahr I0Bz), und konnte irruri,ir,-in au,.
nächstfolge-ude, zeit
,das .Pfa.r'rgebiet von Erlu aus dem von Haag
ausg-esclrieden, und das dortige oratorium zur pfarrkirche erhobeü
wordcn sein.
' Die erste. u'kundliche Nachritht rtber den Bestand der pfarre
Erla ist vom Jahrc
1151, 22,Mai, Krem,emänster'. Sie lautet:
Rnomatus
^Deinile
lnfcop.ue .tra!,iilit eidem Ecclesiae (Monasta.ü Fn täi iÄlti"Ä-'nortr*
d,ecimationis ile ipsa parochia Erlaches).
gibt es in trer pfar'gescbiihte von Erra grosse Lücken.
h, ,von,da.ab
ure
ursacbe bievon tlürfte eben im Kloster Erla zu suc"hen sein. vor
welchem die Pfan'e in den Iliutergruntl trat. Erst l, r7. .rarrrr,underte
werden die ersten Pfan.er genantt-.
..1363, 9. Juli, verlie-h papst Urban V. tlie pfa,.e ßflach, aliae
Kirchbergo) dem

Heinrich l[or.ner).
passauer Official von Gregor
X[.
, Auttlag,
.13.?3, 4. September,. erlrielt der
tlen
den Priestcr. der Irassauer Diöcese

llietrich Meinhard yon Dichetrsteuden

die in Folge dcr Resignation

Peter.s yon sitzendorf

frei geworden_e Pfarre Erla, tleren Einkünfte jährlich auf 6 Mar.k silber
zu übertragen 8).

{r.t {t,rd,
t)

Das Patrociuiom der heiligen Jungf,a.u
sicher erst bei iler stiftung ilea
j-r?!, .b es ablich warl dio lr_qrn
rtoitärtirctren- r"täi äro-§.üoiz ae,
nelttgen .Uutter Gottes zu stellen.
'?) !n der Geschichte des Klosters trlrla ist nur einmal von einem besonchren
dießede, und da erst in de'zrveiten galrte aä xvi']uri*rraertr.
- Klosterkaplau
3)
Geschicht'riche Beiragen zu den currena"" o"i-bio"äie §t. roit.ri,-'iV.,'s. az.
Elosters

.) A. a. O.
t) Urkundenbuch von Oberösterreich, II., S. ZE?.
0)

uieser wechselname komnrt nur'dieses eine Mal ror. Berge un,l Hügel, auf
wolchen Kirchen gebaut wurden, taufte man gerne in
,firc['üerg;: ;ä
7) 8) Blätter für Laideskunau
ioo'Xi.äCio.-t'ö.i'.n, reso, §.-äa5;-iasz,'ä. seo.

-
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1423. Untcr tler Treppe des (ehemaligeu'i) Nikolri-Altrrres befindet sich ein Grabstein miü der Inschrift:
,Hir ligt JoLig Schacbirer ,begraben. Jat 'Czal au. Drn
mccct'xxrtt t).

1475. Eiu nnrlet'es Ir)pitaphium'untct rlem Cbore besngt:
Di; MCCCCLXXV zim Freitage naclr dem Aschermittwocho2) ist gestolbeu iler edle Hanns Poiutner. Goti ibn gnädig

,Anno

sei. Arncu 3).
1483' weihte AnilLeas, frpiscopus

Constantiensds

{7 uncl Coopcrator

nrit drei Allärerr,
'tlen elsten zu Ehlen des heiligen Apostel Thomas uriil der heiligen
Marl.yrel Georg und ['loriau, den zweitt'n zu Ehlen tler lreilifeu
Iluttär Gottes 11d iler hciligen Juugfiauen Katlrarila uutl Dot'othea,
deu dritten zu Ehreu der lieitigeu öhristoph, Sebastian 'trnd Martin,
des'Ilise[ofs von Passau

in Ella

Bisclrof ä).

Bair und Weihe del

d]ic Tbouraskirche

Thomaskirche, welche

rult

Pfalrkirche

bis tlalrin war die Klosüsüirclre zugleich Pfarrkirchc fällt iu -die Amtsperiode der Abtissin' Agatlra von 'Iannbetgo welche,
was auch aus Änderem zu entuehuren, viel Baugeist bssessen zu
wurde

baben scheint.

l4oB berichtet
'dass

Pfarler'

Itolt'gang Kuendl,

Kourad Grueb von Erla unil seine Ilausfruu mit wisseu der'
Abtissin uud des Qonyentes (als Patronat) dem Pfarrel daselbst ihre
Hofstatt rbit allenr Zubefiör gewidmet haben. Dafür soll joder Pfarter
nach ihrem Totle jedou Mittüoch in tle' Thomaskapelle, s.o. bei dem
Pfarrhofe Erlaklosier liest, zu Ehren des heiligen Äpostel Thorps
eine Messe lesen, lntl {ür Konlatl Grleb uutl seine Hartsfrau bittön.
lVenn jedoch an'cinem Mittwoch eiu lrÖhere[ Fciertag fräll$, ..so soll
"ill,irre her.nach erstatteu. Es 'soll auch ein Ffatlcr alle Jalrr
er itie
än eiueur Er.tag nach Allerhcilige-n rill Amt von tlDseret f,'tauen
Schicdung lHimäelfalrrt) uutl ein- Seelenamt ihaltenr, und v_or detn
und sciuö..Hrtusfrau
öpfern siäh'umwen,leu, unrl fär Konratl (Grnell)'Yerwandte
bitten, bei
Iliisabeth uutl deren lebenfle lntl verstoi'bene
Föu Yon eiuem Pfunil Wachs, tlas für jedes Versäuntnis soll elstattet
rverden. Würde absl anch das niclrt feschehen, so soll die Abtissitt
ilie l{ofstatt an sich zieben untl den- Gottesdienst selbst verrichten
lassen o).

e,,r tler Bezeichnung ,Thomaskapelle* wollte Pfarrer Buchmayer, der tlas Pfarrgedeihbuch von Ei'la angelegt, schliessen, tlass
t) Höchst wahrschei»lich ein naher Yerwandter der Abtissin auna schachner,
'

dib

von 1405-1437 dem Kloster Yorstand.
2) 8. Februar.
ri ä.a"rtüo.r, der pfarre Erla, Dieses ist weiterhin intner als Quellc anzusehen,
' wenn eine andere nicht ausdrücklicb angegeben rvird'
r) Constantia auf 'rler' Insel Cvpern.

äi Eippolvtue, 1864. Atchiv füi Diocesangeschiclrte. S' l8'
0) Wienei Eofbibliotlrek, Coder 19956, , .
.

r56

sie nichü die Pfnrrtirche war. Nun wird sie aber gelegcntlich ihuer
IMeihe ausdrtcklich ,Thomaskirche" genaunt, uud di sie drei Altiro
hatte, so konnte sie nicht so klein'gewesen sein, wenn aneh kleiner

als dio Klosterkilclrc r).
1487 begnatligte Papst Innocenz VIII die Thomaskircl-re in
Drla mit cinem Ablasso2).
Unr 1525 batte Poteutiana vou Rohrbach ilem Kloster Erla
4 Pfurrd Pferrnigc jährliches Geld auf..einem zehcnt in Ernsilrofeu
Liege.Td abggla1f_L und diese G[rlte dern Pfa.rer ii nrta gescrrerrkt,
darnit et jäbrlicb zu ihrem seeleuheile iu der Klosterkiröhe eineri
Goltesdierrst lralte

3).

_-162b w-ar ilie (Pfarr')kirche arr Silbcr und pretiosen so arnr, nic
das Kloste'r; d. lr. sie bcsass nichts you deLlei Dingena).

1567,

l. Juli,

wir.d

fhomrs Fux,
pf'irrrcr. zu Er.laklosüer als- z,luge iles
Vergltit.hes zwisclreu [Irbon Löcr,
Pfurre' iu strengbe'g und desleu Hausfri'u lJarbara gelcse,).
159ü heisst es,..dass ailjärrrlich eine processio, von strengberg

nirch Erlakloster karn o).

I erhielt Erla vou den lleiden des B0jährigen Krieges auclr
I'heil, inrlem es vorn rebellischen stäudiscien ftriessvoli, ouerösterrcichs unter Führung des Ludrvig süarlremberg äiogrrormro
16I

seinen

nrurtle 7).

Urn 1624 resiguierto

'

Jakob Theodorich pesellmeir
die Pfarre Ella untl kauflte sich in der
ein Eeusel",
"tlen
"Mossau
welchern jährtich

waren 8,.

712

15 Kreuzer Dienst an

von

pfarrei zü äniricr,teo

1624 besass laut Kirclrenrechnuns tlie Kirche an
fl.28 kr'. 3 Pfennigeu).

Bargeld

von iliesem Jalrre ist auch eine pfar.rf assion vorhanden. Nach
derselben hatte der Pfarrer folgendcs Einkommen:
t) uebrigens

bezeichuetc man _mit-,Kapelleo mitu,ter auclr rioe grosse Eirche.
s.o heisst.gs,.Kaiser carr der
Gi:oss'e rrabe seiuer-piar, rp"t"ir"üi'ü iacheu
erne. l(apelle bcigelügt, welche nichts andercs, als das gelgcnwärtige
herrliche
-'"- ""'
Aachner Münstei ist.- (satzburqet Kirchcnzeituns;-tg,g5, B."8g6.^ws' vr uvvr

2) I[iener Hofbibliothek.'Cäaei
r) A. a. O.

i5ss6.

k, gemeinsames Finanz-ßeichs-Ministerial-Arcbiv.
:)
5) {.
Gcschichtliche Beilasen zu deu consistoriirl-currenden der Diöcese st. pölten,
v., § l?1.
6) A. n. O. S. 176.
z) Keibli-n.ger', Gesclric-hte vou Melk, II
, s. 856. Gesclrirlrte des Bistbunrs
_
St. Pölten, I., S. 458.
E) e) Consietorial-Arcbiv

St. Pölten, Fascitel Erla.

15?

fl' tr'

.. 104'-'
vom Reutamt Erlakloster .
tlie jeden Samstag in tler
2. I'[i eine Stiftmesse,
( (Th o m askitch e) il e Aseumtione
h eraussern Kapelu
"
. 5'-')
b. A. trz. zu läsen war'
3. Stipendien i 20 kr. fflr heilige Messen atf die
Meiuung der Abtissiu, jährlich'-riugefähr . 50'4. Pacht flr Wiesen, wein der Pfäirer selbst kein
26.Vieh halten wilt
1.. Bargelil

b.
6.

l'om ftloster jahrlich 2 Metzen Korn, l0 Klafter §cbeiter untl
1 Pfond Bflrtll.
t. Die Sammlung lieferte I Metzen Korn, 8 Metzen Eafer unil
16 Pfuuil unabgezogenen groben Flachs.'
der Pfari'er v-on'6 Eolilen an Grunil- und Küclentlienst:

8. Bezog

a) Vom ßoiger in Guttenhofeu:

3,-

am Georgitag
zu Matia Geburt
ztr Colmanni 4 Hähno"untl 2 Gände
oder
zu Weihnachten eiu
"Schweiirdl'
irn Fasching 2 Heunen
zu Osteru 60 Eier.

ä) Yom Schröck
zu Colmanni 2 Hähne und

I

in

Guttenbofen:

Gans'

:€0

im Faschius 2 Heuneu,
zu Weihnaähten Weissbrotl oder-2 kr. 2 Pfen-,
zu Ostern 60 Eier und 2 Kese,
zu Weihnachten 2 Käse.
c) Yon IIIathias Preuer in R,ittmannsberg:
zu Martini in Steyrormass 23l. tr&tzen Korn unil I Metzen Hafer,
zu Colmanni 2 Hähne untl I Gnnst
tr'asching 2 Hennen,
im 'l{eihnaclhten
Wei.qsbroil otler 2 kr'. 2 Pfen.,
zu
zu Ostern 50 Eier und 2 Käse.

it) Yon Christoph Mainrll in St- Pantaleon:
zu Martini in Steyrermass ? Metzpn Korn untl 12 Metzen Hafer,
zu Colmanni 2 Hähne unil I Gans,
oder 15 kr. und
zn Weibnaohten ein
"schweintll'
Pfeu.,
2
2
kr.
für lVeissbrotl
im Fasching 2 Hennen und
I I'
zu Ostern 8'o Eier.

l) Statt «lieser 5 fl. hatte iler Pfarrer 4 Togwerk

' ääi.iä,-ä"*t.'*ria"fO-. teZeheot reichen

Aecler

im rPretligcrfgld'

fooigilioster noch Dienst, Steuern unil

zunl
deri

r58

e) {e_rr Jakob P-esell m ayr. diente von- seineru ,Heuseln in tler
,Mossau" zu l\{aria Geburt jäbrlictr lb kr., unrl"Mdriio pr:äit_
f ell,er in tler ,Mossaun aüch zu Maria Geburt jähr.iich l0:kr.
f) Det ['isch_gr Hanns. säxl, Passau'scher untcrthan,'Wipse,
diente iährlich
,von dor Runsenn (Gerinne) durch des pfarrers
äi. il,,
aus gutem'Willen .gestattet war, zum Neujahrstage lb'kr.. irr:O
von
Yischen ein guetes Essön visclh. (['isciie, fnr
"geschlachten
Demnach. beetand- das jährliche pfarreinkonmetr

:

fl.55

A.n Bargeld

271

AnEafer.,

193/n Metzen,

An Korn

An llolz
An Bürilln
An f,'lachs
An Hähnen
An Heunen
An Gänsen
An Eietn

,

kr.

29 Meüzen.

l0

Klafüer..
Pfunrl,
16 Pfund.

1

10,
,8,
5,

An'Käseu
An tr'ischel, eire Mahlzeit r).

220,
6,.

kamen- spltgr noch 12 Eimer Wein aus ilem Rentarute
*,
! Dazu
rbDs'
tol'ner vor d€l' Pfa,'ki'cho 12 fl., und für abgelosten I(ächen_
dienst 24 fl., so dass der pfarrer. vlom Rentamd E;r.-;ir.[äi;nirrg
35 fl. im Baren bezbg2).
1625 renovierte_Frhartl Leschler, Hofrichter rtes Könissklosters
§vur5oÄr
iu Wien, das ,pantaidingbüchel" ,oo ilrfutiärtu;r).--"
1627 wurde die Klosterkirahe in Erla zu:. pfarrkirche erkrärt{).
Daraus ersibt sicb. dass bis crahin seir iiir;; Bäärär"iräiray
ai,
Thomaskir:che als pfar.rkirrhe gü;fi.o änr.
Von f625-t62? scheilt rlie pfarre nicht besetzt
sein.- von nun an rässt sich wohl trie err.i*raärrriää sewesen zu
ää, rro,.r.,
anqe[e1, aber roider ist in
eueile;f ,rf di.-Zäträa'ttrir*u
und Zeitereignisse gar keine urserer
Bäcksichi guoorr.o.
1027 tritt tler Pflarrer

Ändroas Horzius
auf, der ßfla 27 Jahre inne hatte, und r6b4 nach Hörsching in
ober.
östen'eich kam.

r) Consistorial-Archiv St, Polteo, Fasoikol Erla.
4. ,. o. Die Kirchenpröpjtc hatten die lE fl., uutl tlie Hortreu die p4
') ilas
Rentamt Erra abzuridfero, ood ror-niÄrä ueta.-äs-äeiätuü*.-t) Mitgetheilt von Kaltenbäct, österreichische
Rechtsbücher, II., S. b26.
r) Geschichte des Bistbums St. polten, I,
§r.
§26,
5) Pfarlgedeukbuch von l1rla.

fl.

an

.

läo

'

:

Diesem folgte 1654

welcher 6 Jahre

1660

Frel'

blieb.

erscheint

Georg Bosenberg @osalberg),
und nach dessen ZTjahriger Pastoration')

1687

Philtpp f,ue§.
Von seiner Amtierung in Erla ist niclrts bekannt.
1691 kam er durch Präseutation dgr Ureula, Freiin von Löbl,
Abtissiu tles Königsklosters in Wien, uach Kirchbach, wo er 1713 mit
Totl abgieng. Er war Mitglietl tler Kremser Priesterbrutlerschaft, und
wird auch als deren Wohlthäter bezeiehnetz)

1691 wurile

Martin Zolchner (Zolcher),
bisher Pfarrer in Kirchbach, für Er{a investie*. Von ihm weiss man
nur; dass er von Tartsch in Tirol gebürtig war, untl 3 Jahre in Erla

wirkte

3).

lVie lange der nachfolgende Pfarrer

in Erla

Jokob Plindenegger {Pltndcgger)
pastorierte, und waun

Markus Math (ilatt)
au seiue Stelle trat, kann nicht angegeben wertlen. Des Lctztereu
Jahttag wurtle 1716 gestiftet, also wirä er in diesem Jahre, orler
Ende des Yorjahres abgetreten otler gestorben seiu.
I 7 16 ersolreint

Johann PfefferBorn.
ünter ihm ruachte 1736 der Rentamtsvorwalter von Erla, Matlrias
Joseph ßeillhammer, eire Lichüstiftung für die Frauenkapelle, ilanu
eine Jahltagsstiftung auf I Seelenamt unrl 8 heilige Messon.

)

Unter ihm rvar i663 Kloster Urla bei drobender Torkengefahr ais änflucütsort

filr tlie Bewohncr der UmgeLung bestirnnrt worden. (Blötter für LrudesLonde,'

1888, S. 261.
Geschichtliche Eeilrgen, ![., S. 538. Eippolftua, 1S60,
3) Gesehiclrtlicho Beilageu, II., S.

,)

53E.

§. 191.'

,.

.::

uq
Aufenthrlte in Erla wurdp Pfefrorkorn auf die

Nach 28jähligem
Pfarre St. Yalentiu befrrdert.

l ?3e

In Erla hatte er

Frauz Traunmüllner
als Nachfolger, der naclr 5 Jahrcn ilie Pfarre
1744 wurde Erla

Eörsclring bekam,

tlerp

Rupert lYissiuger
Er verblieb 3 Jahrc, worauf er in gleicher Eigens'chaft

verliehen.

St. Valeutin wanderüc.
1747 kam

naclr

Johonn Pnul lVinterspergor
als Pfarrer , nach Drla, und entfaltsto daselbst seine Wirksanrleit
ilurclr l4 Jahre.
175? starb der Rentarntsverwalter Johanrr Piller, deeseu Grabstein iu der Kirche dio chronographische Insebrift trägt:
fohunn PILLnT s. adatls XXVI h.aefeCt% i tttt Mort(JUs,
Wie sein Yolfahrer äber{erlelte auch TVinter:sperger als Pfarrer
nacb St. Yalentin; die Pfarre Ella aber trat
1 761

lgnaa Yoggendonz
an. Er hatte als Cooperator-von H0rscbitg 1747 tlio Pfarr.e Wiuklarn
erhalten, und war im oben genannten Jahre nacb Er.la übersetzt
word-enr). Nach lljähriger 'Wirksamkeit bewarb er sich mit Erfolg
um tlie Pfarre Waldneukirclren in Oberösterleich2), und Erlu er.biclt 1772 an
einen Pfamer. 1744 goboren, stand er bcim Antritte der Pfarre im
28. Lebensjahre. 177& wurde ihm dio Pfarre Kirchbaeh vediehen, wo
er bis zu seinem Tode arr 25. Augusü 1816 veLblieb. In Erla wurde
1778 Galleitner dmch
I

ersetzt. Dieser yetblieb 3 Jahre, bewarb sioh unil erlangto dann rlio
wo el. arn 8. März 1800 ilrs Zeiüliche

Nachbarpfarro St. Valentin,
segnete.

-t) _Consistorial-Archiv
2)
Decanat Molln.

St. Pölten, I'aseiliel Winklarn.

l.6l --+
: '. l?8d watd für Erla , , . .:.
'. '
Ignaz Gfüner

:'

r,.:

. ...:'

.-.:

"'

ilf.:lig$;,"ÖJftger abei nur dahiri kam, um ilort zu ste.rben. Am Ttiso
,1l{.r€l', Ankunfü yurde er. riämlich vorn. Schlqge ceruhrL an deisäo
:
..tlolgon. er naöh einigen Wochen aus dem Lebeä scliiert, ,
,'',1E.ip9I[ngetgAmtstlauer.warseinemNachfo}ger

Tobias

|..,-'-1r'.--; i.

'
Eilerer- :' .

;

.,,., i..

-beccbiedgn,dqr ,.
.r - .,:,,,., l
-.
1781 dio Pfarre überkam. aus seinem vorleber'ist:ntrr: bd&ärnt,
drs! :er', tr7.2?, tq 'Kitehbac.L, rg{ dapn als Cgoper.ator. in Easchin[
sqelso{gprlich tharig y?I1). untel ihnr gestältörr siclr die orilichs;
.
.
Nit.ebLichten,etwas r.eichlicher.
!f.82-,25. Dscerubei, r,erfassto-er gine Fassion iiber.die pfar:r;e
ra-ssen sie folgen, rveil sie diesbezüglicrr über die ve,.läituisde
Frlr,luir
rm lu. Jahrlruntlert einen Einblick gcwährt.

Einkrinfte.

fl. Lr.

?
o.

{/, 'Joch Acker ".
, tttagnis von

: -.

:

'l6im'=-

,

,

s

u

,

,,s

s

2MetrenKorn

.gl..
u-

5Kiir.;.i.h;$h;tä:

L Pfuntl Bürtll
12 Eirner. lYeinmost

t

Stiftungeu

5. Sammlung: 8 Metzen Korn, geschlatzt zl

8

Motzen

Hafer,

n

0. Stola, im Jahre durchschnittlich

.

-

6.- 3.- *7'30
:: 7:?o -1'36 ,
18.:12.- -_
. 40.16
. 72._ -_
'...s.1:04 :
.

4. Yon ?er Pfarrkirche

.

16 Pfund rauhen Flachs ,

-

104.*

zu

2

5€O

t/,

Tagwelk Garten . ;
,
. ,
Von der Herrschaft Erlakloster bar
2 Metzen Weizel, geschätzt
t
,

Pf.

77.N

1. V-ixi 6 [Interthanen nach Abscblag der Veiwaltungsunkosteri

.

-.oo
. 20t-

.

-

-

340.22

2

Auslagon.
1. tr'ortifi cationssteuer
2. Alumnaticum

,.-

ßeines Einkommcn: 333 fl. 52 kr. 2
fI.

Brl.

-

Pfennigä.

r) Geschichtliche Beilagon, II., S. 51,1 Jubilirm*rtatog, s.
GoscLichtucho Beilagea zuu st. l'öltner Diüosrloblrtt,

I.B0 -:6.30

2?.
11
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Der Pfarrhof wiril
Am Sehlusse ist ilie Bomerkuug -beigefügt:
"hergehalten')'.
k. Ii.ä;*h;ii n,{uttoti.r
auf
--' Unkoston
"iilt, der Decsmber,
legte pfaller Ederer auch über rlie in
3iVermögensnrfa feste[äntte Sebasiian-,ind hosalia-B_ruderscbaft ein
Entste-hung. nicht
ihrer
Zeit
d_ie
ar..
.r,
ili:ffi[:tö;rü--h;i;t
äl"rli;'J'ffi ,-.'#{:*".,'.':'*'[tml*X,,1;l#"'#oäL',1'u1'r9t-"-HiTf*für
Zinsenertra-grri.rr-"0, fO t.-tr/2 kr.,^wovon.iler-Pfarre'
iährlichen
";"ä'ä"ilJ*ff;a,n Sebastianifest6, 4 Quatembor-lflesseu und
'fäär
fni,lie ver storbetren Bruderschaftsmitgliedel
unrl 4 Ouatember-A.ri.r;
"ä;r--S;ü;ileüier

äii'rläf,'ilä:.

z fl.

zustgllen habo

2)'

nruAei.sc;aft;

;;i;

beziehe,_

uud

die. Brud.erschaft

seteuchtung uud Paramente selbst bei-

";;'äi;;*r"6ih;äi.;i;;-aie
-,^.. Ä^* vnrlärrfor r
'DieseFassionwardet'VorläuferderAufhebungvorgen

rannter

Oär Uinrienong ihres Yermögons, we-lche-mit allen

erfolgto3).
|nüä-Brüaärr.tarläol, g. Äugusr l?-83.
Ossborger'

nr"äLit.Urntvater in

Der letzte

Etla hiess ZaCharias

I?83,23'April,wiesilietr'assionilerPfarrkircheinErla

tr'olgentles aus:

Vermögen.

fl. kr. Pf.
675'50

1. Realitätenwerth

2. Eisenthümlicho CaPitalien
3. Sti-ftungscaPitalien

.

262'01-2
2
vv
ÜVVu
3002'68
394050

Einkünfte.

' .

-

27'02
1. Von Realitäten
130'36
uuil
Stiftungseapitalien
2. Interessen von eisenthnmlichen
,oa ao antleren Zufl-tissen 95'03
3. Opfergeltler, für

-i;;üirh"

2b2'4r
-

Ausgaben.
2.26

für tlie

ReaütAten
2. Für Gottesilienste und Andachten
o. tr'ür Baurenat'aturen
1. Steuern

62'38

34'46

4. tr'ür Kircbänbetlürfnisse, Besoltlungen untl verschietlene

_J}b'

Auslagen

229'46

2
2
2

I
3

gegentiber gehalten, ergab einen

Dio Ausgaben tlen Einkünften
Ueberschuss- vou 22 fl. bl, kr. 1 Pfenniga).
1783 rvulile des Dorf Engelberg nach Erla eingepfarrt'
,)

Consistorialatchiv St. Pölten, Fascikel Erla.

2) ')
A. a. O.

tj fti*'io,"ä...hichte

tlcs Christenthume in Oesterroich on6 Steiermart, YII., s. 46.
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1786 hatte

ffeiz.n und 2

es vor tle'Reichungtres Deputates jahrricher
z Metzen
Metzen Eorn sein ÄBtäi,ur, weir das Miserere .rrud

178T erforste trie Reruition der IZ Eimer Deputatweines
in Gerrl
per 18 fl.
1787 wurde die Thomaskirche entweibt.
1792 e,hiert der- pfarrer duroh verwendung des verwarters
Kramer das seit 1786 ihm. uotrogäru-Kör'rrorcleputat'
wieder, und zwar
in natu.a, und für tleu 6jährige;'i;igorg'U., ilä n.'zä-i.',..l"'
-u,d
l zgB soilte die A!l,l:
Rai.uaiakapeile
im Klostersebäucre
"it.gi*rt,äto"J'iäiiuoa.t
execriert, uud die Bäumticbkeit

werden,

aeiielnen" ril r

1796. Consistorialauftrag von St. pölten, bei-Abhaltung
des
"i -ää'
otte-sd i enstes i n B;;;s
i, r
ääit mit
§i:'r;
';f Hä;ä.,G
",1äi..f
I79z wurde die schure im Klostergebäude untergebracht. Bis
dahin befantl sie sich in dem ,.t,,: ttei,i*'iü;;är;
öä"o;ilffii:, und
zur Sommerszeit in der Barbar.atapefie. -l8g0' 24. December, kamen tlie
tr,rarzosen nach

Erla, raubten aus der Kirche die siirierne _t'eiutllicheu
I(;tr.rG;.'ai.'iäiä, orru
1t0.Loth)'.eine sirber,e versehkapf.i (q
mit
echten Goldborden. eine rergordäte üo.str.aüze ü;rr;;äiirm
,ii näi,iparüiker,
eino ranrkanne von z,jnn, ein..,'-ü;#;ü;i;iil
----o
ijilläf.n, uio
Rochett und mehrere Linäeniächer..
Dieses Breis,is schcint den Tod des pfarrers
Ederer herbeigeführt
zo haben, tler aü g. Mai, räöl .rroräiä.'lrrrl
1801 trat

tö,';i;

;il

,

Änton Buehmayer
die Pfarre an. am 8. Juni 1770 za wairrhofen an trer ybbs geboren,
studierte er im wiener Gener.arseuri.*-äü-TL*rä[i.,-ärrf.'
rzsz
ordinieü und ars coope.rator. in st. vaientin angäsi*iri,'rää-rzos
in
porten,
die Domcuratie zu st.
una.rni.t[ rgortie piä.ic'nrir,).
. ^1802, 27. Apr.il, schloss er fär sich uud seine Nachfolger mit

i$i*ä:Tiil11&'ü':;äü1,'."":T,*d;nIx*r**r##lHl*ii
!ä,f
in der Wachau mit Get,l ,läoio-*, slin"-solttent ----- 1803 ward Buchmayel ars consistoriarkanzrer nach st. p0lten
berufen, w.rde t80G tlascrbät p^o._hq;I,

iäii Dorsrhoruri.r., räia'oo,oCapitelvicar, rerT pfir er'ura Därf,.ri-ru' iräoü. ooa
9:9lqnl, t_915.
'r'rturarpropst von. ardagger, lg23 geisilicher
Referent bei
1lg,g].o- t
,19. 1,.:0. al-rtesregieLung, l8B2 geisilicher Refbrent bei der k. k. HofIEUD Dom.custos, Generalvicar und Weihbischof (miü ilem
f,il^rJ9ll
rltel von Helenopolis i.p.i.) in wien, lg40 Dompropst, univorsitatsr)

J^ubiläunrskatalog der Diöcese St. pölten. S.
2) Consistorialarcbiv
St. pölten, F;r.ik;i Eh;:

"

Z.

11*

l6{
kanzlor ny1d Redor Magni,fian, 1842 Commlntleur iles-Leopotilorilens,
iääd--eiiät o[ vou St. ?oit.o,' als welcher et am 2. September 185-1
im 82. Lobensjahre gestorben istr).
1803, 2-6. Juli, folgto in Erla auf Buchmayer durch lnvestitur

Augustin
1757 zu Pausram

aer ostöLreicnirrt

.,

in Mähren

trfi.igs.

geboren, 1777. bei

Piaristen

-{.e^n^
prorioz-äu.,-'*t,,
eingettet"eu,. 1780 ordiniert, 17§0 ProJessor

ei spater.eine. Kaplanstelle bei
ägb i, fir.r,
un«l wnrtlo
äir.r-'päf"ir;ü;, Ifegimäute, liess . sich' säcularisierenilie Loaalie
r?98
erhielt
Pielach,
ö;p.*ul;;-io-kit.nüä;; ;r'tler
üb-ersiedelte?).
Erla
nach
Jahie
g.oaooten
ir'-oble,
.,.
*o
t;ir'h,;;;
Mai, erschieneD die Franzosen nach der schlacht bei
1809;3.
-*i.tlrro*'
übel
io-Erir. Dem Pfarrer It*eog es tlabei
Ebelsbäi[
pactftin
antrug,
unil''fran[
Speise
senus. Als er ihnen bäm-äuir.do*
,3i. ifi ir-ior ii., ,ctrt.pptu, iun io rlie oberen Zimmer nnil verlaugte-n
äöo öttiii,' Aü'r; iliiä,- er habe kein Gold und er ihnen 200 fl'
Panierselal antruq ,oa'sub, zerrissen sie es, watfen es auf den Boden'
ilä ;"" §"pp.rr"hieb io tlorb auf seinen.Kopf
.ein, ilass er einlge
t)'
blieb
Uirrl.n üeh'irssuos auf ilom Boileu liegen

i;-fi;;;

1822 nahrn man tlis Donauregulierungsarbeiten in-Angri$' *'
verilurch der strom von Erla abgewen«let, das alte Beet ollmahllg
konnte'
werilen
bepflanzt
Bäumin
miü
und
wurtle,
rarAät
-----rgzs
richtets d;, Eiü;rg bädeutenilen schailen in Drla anr).
dem
iäzs, war tlas Fia,rlirt,"aamals iu tler Mosau gelege-1, inmüsse
tlasselbe
wurde,
Glraile sefährilet. tlass commissionell erklärt
.ioär mehr' sicheren Stelle et'baut wertlen. Die Ausführung z0g
"of ;b;; J 6o9* hin, tlass Migs in Erla von einor Miethwohuung
;irh
in dio antlere ziehen musste.
1826 war aie Staalsherrschaft Erla in tlen Zeitungen um tlen
Preis von 125000 n. lot Vettteigerung ausgebot-en worilen' Da sich
jetloch nur Ein Liebhaber fanrl, so wurtle davon Abstantl_gelommen'
1826 hat der schneirler Michael Nagelstrasser, unterthan der
Pfarre. sein Kleinhort *äs., dcs nahen üouau-Ufetbruches nieiler;*trr*, oof .i.l ooi eire,i zu' Herrschaft ELla untert]än_igen.Gruntle
äin Wononurs baueu müssen. In tr'olge tlessen wut'tle er als Unterlhan tler
äärrc.n"n-.rklär't, unrl der PfaLreI erhielt von ihm nur tlen früheren
OienstJat,rticher ib kr., bei Besitzveränilerungen tlie Gewährtu*9.I91
1 fl. untl das Lauilemium per 3 kr'., nicht aber auch ilas Mortuarium'
uutl zwar von wegen der^ 206 Quadratklaftet iles bei tler früheren

Bohausung noch gebliebenen Ueberlandgruntles.
1828 drang Biscbof FLint golegentlich tler canonischen Yisitation,
Eäwänden tles Värwa'iters Johann Hillmanu kein Clehör
uiohtigen
don
tlie
eusfthtung iles Pfarrhausbaues. Noch in tliesem Jahre
;;b."d;;r?
r) Jubiläumskatalog iler Diöcese §t. P0lten, S.

7.

,i A.-;.-ö.:-§.-zl.'sg.288. Gymnasialprogiamm von Krems, 1895' §. 176.
,i siai[e. ft" Lande.kunde voi Nieileiöstirreich, 1877' S. 53.
.i Kinzl, Clrronik von Krcms und Stoin, S. 402-

-
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wurtle^er glgenüber tlem alten Kloster.gebäude in' Angrifr genoinmen,
feitig gestellt, freilich in ejner Weise, rla"ss be"reits 18Bd
wietler Äusbesserungen yorgenommen xefilen mussien.
1828 erklärte die Herrschaft dis 1Z8Z execrierte untl seittlem
Nebengebäu-tle
des alton Pfarrhaüses in Benützung gesüinilene
1§
Thomaskirche als ihr Eigenthurn, untl verkaufte sie an öar.[ Sehimoir,
Besiizer des Praidfellner Gutes, welchös seiner gefrhr1i.hss Trage
und- 1829

wegen an der Donau abgebrochen wertlen musste, um

ZOO

n.. Schimon

wurde, obwobl bis ilahin Pfarrunterthan, gleicbfalls wieiler,als
Eerrsohaftsunterthan erklärt, nur mit iler Verp-flichtung, dass er dem
Pfarrer jährlich oine Dienstgebrihr von 10 kr. C.-M:, bei Besitzverändernng eine Gewährüaxe von I fl. uud das Lautlemium, aber keiu

Mortuarium zu entrichten habe.
Da tlieses Haus mitten in «Ien ?farrgrtinden gelegen; is| , ge
entstanden für den Pfarrer ungeachtet aller Getluld untl Naihgiobigteit
yiele Unannehmlichkeiteu, die- unterblieben wären, wenn mä di'esos
Nebengebäude abgotragen untl die Auea der Pfarre einvorleibt tä.tte.
1832 erstand die Staatsherrschaft Erla als Meistbietender
Eeinrich Baron von Pereira-Arnstein, n.-ö. Laudstanal und Besitzer
rler_ Eerrschaften Allentsteig, Schwarzenau, Krumau und Wetzlas,
wotlurch Erla, St. Yalentin-und Winklarn in Nieilerösterrelc!, und
Eörsching in Oberösterreich Privat-Patronatspfarren wnrtlep.,'
1833, 18. Jänner, starb Pfarrer Migs. Er war 7?.Jabre alt
gewordeu, und hatte daron 30 Jahro in Erlä zugebrachü. thm folgte
1 8S3
--

Franz L,aager.

In

Budweis 1800 geboren, 7824 zum Priester geweiht uuil
in Eisgarn, 1826 in Maria-Taferl, 1828 Provisör in Ebersdorf, 1829 Cooperator in Grafentlorf, von wo er als Pfarrer nach
Erla kam.
1833 wurde im Hofe tles Pfarrhanses ein ,neuer, und bequetrer
als der alte gelegeaer Brunnen hergestellt,
1835 der irm
um ilie Kirche gelegene
gilegene
selesene ['riedhof aussor Gebranch
geeelut, untl tler gegenwärtigo in Verwendung gebracht. Die Getneintle
kaufte tlen Gruntl,.. wozu der Patron 100 fl. beisteuerte.
In diesem Jahre starb zu Baden bei Wien der Patrnnatsherr
Baron Heinrich von Pereira-Arnstein. Er hatte testamentarisch bestimmt,
dass in allen seinen Patrouatskirchen für ihn eino Stiftung von jähulichen 52 heiligen Messen errichtet wer«le.
1837
1837 erhieltt tler Schoppen
Schonoen im Pfarrhauso
Pfarrl
eine Yerlängerung um
1tl, Klafter untl
1841 tlie Stallung ein Gewölbe
1846 leitete del Pfarrer in del Gemeintle eine Sammlnng ein,
Cooperator

tleren Ergebnis die Beischaffung von mehreren nothwendigen Pauamenten
und Kirchen-Utensilien möglich machte.

Pfarrer Laager gieng in gleicher Eigenschaft nach ßh Anilrä
vorm Hagenthale, wo er uoch bis 17. August 1873, seinem Toilestage,

wirkte.
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I 846

wurile

in Erla sein

Nachfolger

simon auer'

Dieser war arn 3.

Juli 1812 zu st. Petet in der Au

geboren,

l(remsstu4iertß äas dy,rn,rsiuur in
.inPriester;
ilie
1836
26.Juli
erhielt
PöIteu,
St.
in
;ü;;i;;; rneotoüie
Lp
;.i-h;äd a.n öooperatorspost-en iu St. Yalentirl w-o^^e^r mit .kutzeniu
üütü.f,'*n;Go (f'gaA au'shilfsrveise in Neustaill, 1839_P'o.visor
§d;J;;il;i") li. f'e.tO verblieb, in diesem Jahre aber Provisor untl
Pfatrer in Erla wurtle.
vorerst war Pfarrer auer anf tlie Hebung der Kircheumusik
bedacht. zu diosem Zwecke eife[te cr den schirllehret an, .Musikunlerricut zu erthcilen, schrieb selbst viele Messen _unil_ Requiem ab,
an, welche
,iA sctntrto l8ö0 uur 883 f1. C'-M. eine neue Otgel Primiz
des
der
die
bei
untl
beistellte,
Uoizt senior iu Garsten
UrärySt., Josopl WiesingeL aus E'la zum ersten Male in Ge'
brauch kam.
1849, 15. April, volpflichtete sioh die Gem-eintlo protocollariscü,
die Nlauer irn neuen I'r.ieanote im guten Zustantle zu er'halten, und
tlie Grabstellengebülrren an die Kirche abzuführen'
18 5 2 liess Auer die g[osse, 5 Centner wiegeutle Glocke vou
Holletlerer in Linz umgiessen.
Ebeuso wat er auch für die Ye[schönerüüg tler Kilclrcneinriclrtuttg,
Seitensteüüen, Plrilosop_lrie

ton Pat'nmenten urlrl Kirchen-getäthen (Baldaclriri) besorgt.
bic «ostcn- bcst'itt eino Slrnrnlung iu deL Pfa'rgclneintle, sowie de r
sr ossmnthiSe Beitrag der Patlonalsfrau, Baronin Hcuriette Pereira-

Beischaffung

i.ntstein. Äuch liess er tlie Pfarrschcucr fast um tlie Hfllfte vergrÖssetn,
untl bezahlte dicse Auslagc aus eigenem Säckel.
I856 zog sich Auer, bis tla-bin -ein von Gesundheit und Kraft
stroüzender Mai'n, tlurch ein zu frühes ßafl in der Drla ein unheilbares
i;i,I.; zu (Luf'tLdhrenschrvindsuclrt), welches ihn bald so herabbraclrte,
tlass er noclr iu iliesem Jtrhre rim eiuen Aushilfspriester ansucheu
musste; tleu er iu cler Persou des Lorenz Schopf eLhielt.
185? nahm Bischof f,'eigerle in Erlir die cauouische Generalvisitation vor, wobei es 60 Firmlingc gab.
1858, 4 Mai, ellag Pfat'ret' Auer seilem tückischen Loirlen'
arn Krankenbette hatte er sich als Muster der Geduld und Ergettuug
El.wieser. Noclr am Tage seiles ablcbeus frag[e er _den arzt um die
Zeit, sciucr Auflösnug, ilie sie [egleitendeu Umstäntle, untl erwartete
mit vollcm Bewnsstseiu sein Ender).
Provisor wut'tle det' bisherige Aushilfspriestcr', Pfarrer abet

Carl Eder,
Cooperator zü St. Audrä vorrn Hagentlrale, tlessen Investitur
t) Ilippolyüus, 1858, Diöccsan'ChLonik, S. 4l'

_
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858, 2.7..August,. statt hatte. lg2b zu Weikartschlag geboren,
u.nd
[ooper.ator zu st. Enaäi;;t"H,s.*
l§^?9
::S,Irigr!r-,
.*.*ti!_t
üale erhrelt
er nach
achtjähriger Dielsileistung dort den selbstäuiligen
Posten Erla.

1859 etarb ilie Pfa'rpatronin, Baronin Henriette pereira-amstein.
trlrbe tles Gutes war ihre'i'ocrrter Flora, verehelichte biäho-rrier, aie
mit ihrem Gemahle trer Kirche untr Geneinde -di; ;6-;ats wott-

tbä[erin sich erwies.
- 186I liess tlie patronin Gräfin tr'ries tlas ganze Kirchengebäutle
durch den \[iener architecten sitte genau ,üü;;;rh.il;ä eiren
durch den Baumeistäi plocübe,.g;r.';; E;;, sich
J(-o_:!11übe.rsch.lag
vorlegen.
ln diesem Jahre noch wurde das Kirchenäach umgelegt,'im
näcbsten lViuüer auf der Südseite iler Kirche ," a*r., trä&.ifrgr"g
gjn Gralen gszoge,,-und die unter tler sacristei u"nrari.[.-üorischan-

rrcno .ujtsgrube verschüttet.

gela.ngtg-Erla zu einem

Armenhause. Das gieng aber so,zu.
uer.am
^-- -186^l
t6. Äpril 1806 verstorbene arzt f,'riedrich Eaüer in uita veimachte zum Armenfonde 50 fl. Im Jahre lglc hatte sich ttieses
Irp.*4 lcho_n s9 vermehrt, dass- der sogeourri. lbr;iripi";'ütehentt
ir1 2!6 Quatl-ratktafter acker unrr 129
Quläratklafiär lviäse'or-iääl
gll,r$, gekauft wer rten to, nie.- Jer 8 -tesass d.i Ärräir.rä
il:" P l,
-ar

i?'r,liäT;üäräl':'ö,.ü',',r'*zf#dft

,li,läo,lf

ü*,T;ffi

.qipil:

des Gutiverwarters Joseph §t.iarä, Baronin
I1qe,, Befürwortung
Itenrrefte
fereira-arnstein s00 fl. boigesteuer-t.
Die zum Eause
-;breizipi"
gpb,*ig9l ,Gerten ,wurden ym- -195Q fl., ',t;r.
,i, zm n.
nlnmng_egeben,

und den_noch fehlenden Betrag lieh deir Gutsherr Graf
iler Bedirrgung ratenweiser "zurückzahlooE.
,n", un,
des, Armenionttles, aer. ais c"pitri riäit-?Lgägüren
1::
Irltggsse
werden. sollt-e, untl deu uoberschüssen des arireninstitutes
äeächah.
tio hatte tirla eiu armenhaus bekommen, .und besass noch einän Fond
von 1888 fl. in TVerthpapieren, dessen liente zur nrbaitr"s äässelben
Moriz Fries unter

hinreicht.

I862 trat die Herrschaft die elremarige a,nakapelle, bis tlahin
zum Schlosse gehörig und als Archiv in VäwentlurE.' ,o'tlie Kircho
ab, und wurdo diese abtrennung durch aufrührung eiä'er scheidomauer
bewerkstelligt.
ausserdem erhielt die Kirche

4 neue f,'enster und datlurch, sowie
durch Entfernung der Mauer zwischer der Kircho ,na §tr.ilbaumkapelle, tllnn durch Yergrösserung der dortigen 2 kleinen i'enster
und des tr'ensters ober der rückwärtigen I(iiähenthure eine bessere
Releuchtung.. Die Kosten dafür, fe'nerr für Reiuigung rler GewÖlberippen,
-Pf.!.r u1d Ma.ue1n, §qchen unil Fär,belfi bätrugen ZfOO n.,
welche die tr'rau Patronin Gr'äfin tr'ries grossmäthig gao, ofleio bestritt.
r)

-Eigeutlioh erstantl das Haus

im

Executionswege

der Bäcker rgnaz

schoiber,

hatte sber {-a.g.wort gegeben, es der Gerneioäe zu rrue.ta"ten,'weoo e. rein
pautälliges
Haus neu h_ergestellt_und auf selbes die schaukgerechtigkeit
üDertr&getr haben würale, was 1861 geschah.

:r.C-9.T-.,

1C8

Dieser Opfetsinn wirktc auch auf ilie Pfaurgemeintle. so dass
eindiessendcn Gaben zur Beischaffung ciner stylgerechteri
Sinriehtung rler Kirche geschritten 'wertleu konnte.
t8O5 tieferte ilas it.linr tr'ährich in Wien um den Betrag von
480 fl. - eirien Kreuzweg, dem P. Cäsarius Pleiudl, Supador des
Sranci§caner Ilospizes in Enns, die kirchliche W_eihe gab,

ilurch tlie

--1805trat['rar:zStarktlenSchuldiest_inErIaan,-detn.

.1866 kam auch eiue StLeitfrage zwischen Schloss uud Kirche
Bei dem Umsfando,- tlass Schloss untl ,Kir:che einst
zusammen |''ehor'üen, untl cleshalb engo mit eiuänder' verbuqden sintl,
war letzterä bis iri tlie VieLzigerjahi:e tler Bertschaft als Eigenthum
Zriseschrieben, natür'lich ttrch der seil, 1835 nicht mehr belegte tr'rieil-

äum Au§trri§e.

lrbT uud Kircirenplatz. Die Kji-che wurtle seitdem wohl -f[r -selbstflntlig
ältrtait, nicht abär der Frietlliof. tlen det Schullehrei zum Nutzgenusse
hatte.'Als Lehter Wiesinger 1865 nrit Tott- abge§angeu, spraq-b ddi

Gutsverryaltet I'riedhof und l(irclrtnplnüz für die Herrschaft an.'Durch
Vermittlun$ des Bischofs l'essler und tlas En-tgegenkomnreu iler'Gr'äfin
I'ries ward-dieso Angelegenheit derarü geschlichüet,'dass det' tr'riedhof
der Kirehe itgespräeten,-del Kirchenplatz aber als unyerbaulich erklärt
+urde. Dieses"Uebereiukbrnnreu etlangie von ilei k k. n'-ö. Staathalteru{
.unternr' 8, September 1867, '2. 2ti5i4, unil vour bisclröf;icheq C-un:
si§tolium ddto. 19. September' 1fi67, S, 5760 tlie Genehmigung.

und Pfarrcr in Behanrberg, den neuen ff'ochaltar, welchen tler Linigr
Bildhauet Engelbert Westieicher uur 1000 fl, -hergestellt. Il {ie Z4blu_ng
ilieses Betrages tlrcilüen sich je zur Hälfte die f,'rau Patroain: und die
Pfan'gemeinde.

.

1868 führte Pfarrer Eder tlas Gebetsapostolat cin.
1871 verlor der Messner dulch staatlicho Verfügung die Wettet'

leütgebühren

I l,gtZ kam rlet Seitcnaltar iniü «ler Hauptstaiue del ttnbefleekten
GdttcsmuttBr nnd tleu Ncbcnstattten tlet heiligeu Sebastion nntl Jehartn
von Nepomuk, sowie eiu neues hciliges Grab z-ur Aufstellurig. Alle
iliese O-bjecte liefelte gleichfalls lVestreicher in Linz um ilio Summe
fl., welche eiue Sammlung in der Pfarrgemeinde aufbrachte.
1874 wurde tlem Messnet' aus der Kircheucassc jäbrlich der Gehalü
uur 50 fl. erlrölrt, uncl zu diesem Zwecko tler: Kirchenstuhlzius gesteigeLüt).
1875. I7. JuIi, erfloss vou der k. k. Bezirkshauptmannschaft
rlrusteüten die Entscheitlung über den Ilezng det Naiuraliensammlung
rlon 5 Baueruhäuselu in Engelberg, närnlioh von Nt. 1, 3, 5, 6 je
2.2/s ilIassl grosses Mass Korn, 22/, Massl gl'os-ses Mass Hafer und
r7.-kr.; von Nr. 4 2/, Mass Woin unil ttm
'1, kr. Brotl, welche
Sammlung nach Umpfarrung Eugelbergs vou St. Valentin nacb Erla
letzüerer Pfarre zugesprochen wolden wilr', abet erst nach der uichsten
was 1894 geschrb
Erlediguug tler Pfarre St. Valentin
bezogen

ryou ?50

wercleu konuto 2).

,

!) Consistorial-Acten.

,) A. a. O.

-

-
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: 18?0 stellte der Eilillraueu 'We§trcieher -von ilinz eing uefts im
gothisthen Style- gehaltene, K*urrll/-a$ lder'' Evangelieir§eite ,dufi,{die
fr'ühet'e staud'an dur lJpiritelseite);,.Siä kostete ohuo Teirbspotfi760,ß;
welche -Ausgabe die Pattonin Gräflu Flora Fries:(4O0 f.)l,und urdrre
Wohlthäter-(Alna'Strifirr 200 fl , Leopold' HOssl CrO .'0.)':first ganz
beg:lichen 'hriben.. Gleichfalls. dnrclt Tfohlthäi* wsrd 1rn. den- Preis
ron 17 fl. eiue. gothisclre, vergotrdete .Larnpe;,uus:'Iü€üaR. für, das
,ewige tichü" beigoschaffü. , . 'r "...' , , . ... :', :i.,
.; i, ,Il8?8(.besirchlelnisolof Matthdn*,Ioseph.:Binder quf.;der Dur'eb,
lcisc'rlie Kirehe, und ilankte aei' Cem'cinAä tni' die Opfermilligkeit,
welohe sie fhr ihr Gotteslraus an' ilcn TeB gelegt. , '. i " ;'I

-18?9; 4; October, weilrte Ffurer:,lDdA; die Schule .ein,.itic

bislung ei.nclassig durch Adaptierung zu. einer.. züeiclassigen.:en'weite*
worden-war. Der Gemeinde elwnchs. ilailurc.h eine Ausgabo uou,;3000,fl,
'1879; 29.,October, starb ilie ledige .Inwohnerin Unria lieitaer,
welche testamentarisch nicbt bloss zur Bestqurätion iles:Stfubmhadmci
Chrisüi.in tler',trircho" 200 fl. velm4ctüe, condem ausE:1d6 maeh äbzug
tlet sonstigen,j[:,öäater noch übrigon. &tnag (aSJ fl;) zuf :Bei*iüefun[
.', .,. ;., l.;ii,l
einergrOsseulG-lockö hesüininite. .. )... :. .''
1880, l. Jänner, flbergab Grä6u. Flora. Fdies td:is Gutj Erla
ihrer Toclrter Emrna, die sich, mit Max tr'reiheurn yoil Eando}'vei'rnählt
lratte. Dieser Umstnnd war anfaugs lhl tlie Pfarro:.vou Unann&rnlioh;
keiten beglöiteü, inrlem der Veriirch gernaeht iy.urtle,. .die La§ü der.
terhaltung der Pfarlgebäuile zu beseitig3n; doch ilie Vo.rweisuug efues

'
Verpfl,ieütung.i6ngscr. ,,s!l€n
lantltafel-.E1tqa.pt9,s, d.et ilio beqngliohe
': :
,,

l i,',-1 ,
,.:
ZwoifelrseüZte,hatte
:, 1 882 wenigstens-tlie.Auerkenndug, das Prinoipes'an Solgo,,r{onn
,

auch wegen der geriugen ßenten des CIutes eine Abschrächung: 669'Wirtlischäftsgbbaudo
selben in der .Weiso versucht wurilui,dass tlie
der Pfan'e als nicht zum Pfirrrhof gehöiig lletrachtet werden wollten,
Eino Benrftrog an dns bischohietre ton*isIoriu,.n* ^rief ilis,Ertsalrcitluug

Irervot, tlass die Oeconoruiegebäude allerdings auch zum :Pf&ruboI
g.ehöreu,. unil nur. tlie Einfrieduug der tsfatrgyuiilstft€ke voru'jeweiligen
Pfan'ot hol'rustellen und zu erhalteu eoijr)..
Nun wurrle ilie Vornahrne der noibigon .AnsbesseruEgen'. vor'sprochen,''unä das Yerspleohen nach,,'mehieieu Zwisdrbnfäliän auch

:

gehalten,

:.

Wie nichi selten tlär:fte tliese Streitfrnge auch hier nicht wrs
Gutsbesitzer, sorulern von der Bearnteireifiaff augelegt worden §eiu.
eine Silber,-Rcnüen;Obligation irn Nennwerihe von t00O fl.. zum,:Zwec*e;
dass an Steltre tles zweiten zur 'sonst'fenovierten Kitcbs nieht uiehr
passenden.Seitenaltares ein llerz,-Jesti-Altar beigesehafft welde. ,Eerselbe
konnte schon am 19. November.vom Bezilksdechanü P. Konrad Sedbilck

'.)

Eirre im Consistoiialarelrive volhanclenö.seLr 'alto Fassiou- vori:'Erla beginnt

.'-.- alsor:.oFolget- eines ,Pfarrers an .Eriaclontbt JäJuliches -Eintorimen,,,iveiicheg
-ihmq einig vncl allein in Ilanden Yerbleibet, vnd darvon wede_r.-§teur,*ab§ent-

-er

gelt nocli eirrige Bauvnkosten (ohne ilass
dic Friedü vnil'-ieiä vrnTlEi-n
Wissen vnd galtten rnache) zu geben schulilig, lsoriloto -des Gloster- iu
, -. -!- ,
bezallen obligrt."
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geweiht werilen., Die Kostel desselben (724 fl.), sowie für antlere
iu Yerbinilung stehenden Arbeiten (Steimetz 52 fl.) untl Ansc[aflungen (Glasfenster 160 fl., 6 Bronceleuehter 56 fl. 50 kr.) boliefen
sich auf 992 fl. 50 kr.
1883, 9. Juli, hielt Bischof Matthäus Joseph Biniler in Ella
die canonische Goneralvisifation ab, und spendete au 430 Gläubigo
das heilige Sacrament der tr'irmung.
' 1884 wurde das Kircheuinventar um eine Hängelampe aus Bronco
(46. fl. 50 kr.) und ein goltlgesticktes Messkleid (125 II.) vermehrt.
Dazu schoss rlie Kirclre 50 fl, bei, das äbrigo gabeu Wohlthäter.
1887, 17. Juli, ertönto in Erla zum ersten Male das neue
harmonische Gelante. Es kam dadurch zu Stantle, dass die btsherige
grosso und kleiue Glocke durch neue grössere Glocken ersetzt wurden.
Die neuo grosso Glocke wiegt 090, die zweite neue 346 Kilogramm.
Den Guss bosorgüe Poteler in Steyr, tlio Weibe vollzog der tlortige
Decbant Johaun Dürrnberget.
1888, 7. Mai. Tausch der pfarrlichen Gattenparcelle Nr. 806
2u.1005 Quadratklafter gegen die den Eheleuten Jakob unil Juliana
Miedl eigenthümliche Wiesenparcelle Nr. 820 por 778 Quadratklafter
und 40 fl. Aufgeltl im Baren 1).
1888 geschah auch die Eintragung
- dos Patronatsrechtes dos
Gutes Erlaktostpr in rlie neue LaudtafäI.
I 889 schafrten zwei 'Wohlthäterinnen um 04 fl. einen prächtigen
Teppich zum Hocbaltare an, und in der Kirche liess sich die Gutshorrschafü den vorderen abgeschlossenen Theil tles nörillichen Seitenscbifes zu einem Oratorium herrichten, wofür sie jährlieh 2 fl. zu
zahlen, und ibre fr'üheren Plätze inr Presbyterium an die Kirche
abzutreten sicb erbötig machte.
1891. Erhöhung des Gehalües für dcn Messner Ströbitzer cd
u).
Wrsonam von 50 fl. auf 65 fl.
In ilemselben Jahre wurden zu Erla 2 Häuser ein ßaub der

damit

l'lammen,

1892 Lam daselbeü viernral ein Schatlenfeuer zum Ausbruche.
1892 botrugen rlie Kosten für AusbesseruDgen au Kireheuilacho

fl., welche Summe theilweiso tlurch Wohlthäter ihre Deckung fand.
1894 verzehrte eine tr'euersbrunst die Oeconomiegebäude des
unüeren Wirthshauses, wobei der Bäckergehilfe Joseph Ofner ilas

320

Leben einbüsste.
1894 kameu in tlis Stammbaumkapelle zwei in Teppichmustern
gemahlte tr'enster um tlen Botrag von 400 fl., für welchen Wohlthäter
einstandeu. Ferner wurtle tlor §tammbaumaltar etwas kleiner in der

gleichen Linie

mit dem Horz-Jesu-Altar neu aufgebaut, und

rler

Stammbaum selbst, sowie die Statue dey Mater ilol,orosa (früher am
Busso des Stammbaumes, jeüzt an dor Mauor) untl des heiligen Petrus
renoviert. Es geschah dieses tlurch den Linzer Bildhauer tr'ranz Westleicle1!n der glflcklichsten \{eise, der auch das in Holz geschnittene Biltt
der heiligeu tr'amilie lioferte und am Fusse des Stammbiumes aubrachte.

r) Consigtorishrchiv §t.

)A.a.O.

Polten.

17.1

Für

diese Arbeiteu rcr{angte er

-

urgoläh

OQg

fl.;

welche ilurch zwci

I894, 27. September bis 2. Octobor, hielt der

Kapuzinei

uarjlian B, Brno_ A.ugrachel airs Dillin$en in Baiern- auf Veranlassnng
-ää-irlru.rder-Frau Grätin Pgula coudenhove abo]ndvorträge, die' von
'waren.
kiudeln untl auch auswärtigen sehr gut besuchl
Da ziomlich
viele rei dieser Gelegenheiü die heili[en sacramente der Busse und
des altars enrpfiengeu, so war cs eiue- volksmissiorr im peiuon Styte.

: hn Jahre '1894

verortlnete ein . consistodaklecietj 'dass tlie
weiGr{ri, grn, dt, &fddro our.

Sar.umelgeltle' des Klingelbeutels

Iechnen seten.

- 1894, 16. November, er.hielg Pfan'er Eder rlie Investitrrr auf
dio Plalle St. Valentin. Er hltte sicir., in Er{a duroh eifrige pastor.atiou
(irche giosse trer.diensts or*ärürii), ttio
U0.{et.rjglu'rg
-derBischof Binder 1893
duLch
Erirennung zum Titular-consistoriairal,lre

geu4fiLtligthatte.

,, .,-.,.,

-]r

Diu Provisur der Pfarro versah "nach Eders Abgarg

r

Franz,Y.orgl,
bislarig Coqrcratof von St. Yalentin, der auch

-.

'
dem
-1895, 18._ Jä_nner, vgtr dem Grafen Curl Cou,lenbovc,
tler Pattoniu Baronin Eandel und hiezu .vou tliiselbdn
bcvollrnäclrtigü für rlie_Pflarle Erla dem,Cpnsistorium vorgeschlagen, uud.
in Eolge tlesse.u anr. 15. Febnrar canonibch investiert w-u1d.e. " .
Veigl ist zu Strengberg am 3. Mai 1866 geboren, stntlie*e :das
Gymnasium iu Seitenstetten, trat 1885. in das bischöflicbe Clericalseminar^zu"Sü. P0lten ein, wurtlo 1s§9 zum,Prioster gewcilrt tnd als
Cooperator in Oberndorf 0. W. W. nngostellt, 1890 auf tlie Coopt,ratur
in St. Valentin iiborsetzt, versah or' .1891 als Pmvisor die Pfarrerr
St. Valentin und Erla.
1895, 24. tr'ebruar, hat seine Installation als Pfarr.er von Erln
schrviegersohne

,

:

stattgefuuilen

,i

Das an diesem Tage aufgenommone

Ä. An

Uebergabs..

Pr,otocoll zoigtoz

f,.irchen-Yernrögeu.

fl.

1. In Werthpapieren
2. Aü Stiftungscapitalien: a) iu öffentl. 'f,'onden n. säod,zd
ö) bei Privateu
fl. 105.-

87tt.20

2100'-

3. Itealiiatenwerth
4. An bar'em Cassarest

299..{8

Summe

Dank wird.hier beigefägt, dass Pfaruer Eder
') Mit
licben Beiträge
viele Reg-este-n'geliefert hot.

!r.

2003.80

auch

I{0t4.88

.für iliese

geschicbt-

f72 J
B. An Pfränilen-Yenmögtn.

1, Aecker, sämmülich. in iler Catastral-Gemeinde Erla
'' i . ..
: -gdegen, 2 Joch l(E Quaihatktafhr. l
9; 'I[ieseu,' stntütlich in iler Catastral.Gemeinile Erla

" ; , i ','

;

:

S.'

'

Jährliehb Beitr*ge:.'

'
..i ,
"'

gelegea, 3 Joch 1237 Quadratklafter.
'-NgI ßäinertrag davon i0 ff. '06 kr.

o) 'Y'gm

Pat'r'on-ate:

: . :. . .
ii, Deülhte: 2 Metzen S'4 Massl Weiüzen ! il Q:t4

,.r , .lJälrrli<lheg:§a1a,r,.,.

" , '.
'"
'"' '
'
. .' ''' '
.

fl.

&r.

109'20
14,g4

12 Eimer \{ein nach ilem Martini-Preis
in iler l[achau miü Gelit rlbgelöst

149'38

.

12.60

5 Khftdr Eilen- und 5 Klaft"er tr'ichteuscheiter, 8 Setilling Erleü- u. 2t/, Fichten-

ä; Von der Pfarrkircbe Erla
Für Stillmesseo ... . .

.. . . .'

Beiner'ütrag: iler

. .

;

445'36
Summe-159'34
Grunilstüoke 70'65

Summe

im

516{tt)

Baren

durch tlie n.-ö. Statthalterei die Bichtig-

,. ,, 1895, l. Juli, geschah
§tdluqg tle5 Pfarrfassion von Erla in folgender.Weise:
"! :
Dlnhommen:
l: Ertrag Vou Gruntlstücken
2..,Ertrag Yon Capitalien .
..

E

Erür?g, von. Natüralien

70.65

..129'92

4,.Ertrag au fixen,Renteu,, i , . .
:. .
5. Ertrag aE$ den Uebersdhftssen des KirchonvermögeDs.
6. ßrtrag, an , Süolagebühren ( 13'74)
7. Ertra[ an Stifl,ungsgebührbn

.
.

§uinme

I.

109'20

12'60

l5l-592)
600'61

Ausgrben.
Landesfürstlichs Steuern

21.30
1.93

2. Gemeintle-Umlagcn

Summo

Semiü Reinerträguis

':"'

Congrua-Ergänzung

26.23
664.38

35'62

suuss-::-7-66;:t

1896' wurden'die Kirchenfenster uur ilen Betrag von 300 fl.

resta[riert.
-f-----------+-

t) Däzu däs Eolzdeputat.

2)

ler

Unterschied-zwischen

,,, äTigf,,äiffiff.§tiftuogen

hier unil

oben erklÄrt sich wohl etwa daraus, ilass
nicht eiururechnen aiud.

ir die Coogrua

:

.l?8

-

Ac&mffge

., d.1,big,igk! p.ekannten §fqr1or,y9n,4rht,,,
Erscheint

I
2o
t

Hehrich Worner," r.
. . i;..'.;..,?.
Peter von Sitzendorf
Dietrich Meinhard von Eisenstaudq4;1,1,; I .o'I 'i

WolfgangKuenill,:i. : .,r,:'. ::'
. ' ','.., .jir :'
'fhonas Fux .
6 Jakob Tbeoilorich Pescllori!:j :'i ,::.:...:, l'- :! r '7
Antlreas f,orziF.q,: " ; . . 1: !.':'-..
',8
Brauz Frei . .
I Georg Rosenbgrg
Philipp Kuge . . . , :.: !j .r l':1,'
10
1l Martin Zolohoer' ! : .,.r..{::
lit Jakob Plintleneggor. r :.:- . I'. .',,
i ::::
Marcus Math
1,3
t4 JohanuPfefrorko+n. . r., '
I
t5 Franz Traunmüllner
,4
,r)

n

n
1694
+,116

$7,qs

:

t741

16

t?
t8

le

20

I
Ignaz Yoggen{anz
Liopoltl Galleitner
Josäph Anton Kiel
Ignaz Gntner .
Tobias Ederer

.i

. ; . .r,j::,.,:r.r.-.,

!l
:

l,':

':-:
. ,.. .. . :. .i '-:.' :'-'
22
. . : .'., :
w AntonBuehp4yer . *.
:. '
Augustin.Migs
24
26
. :
'. :
% Simon Auer

ZI

.

'

'':.'',-"t'

18gl

.1,

lqqq

1itr3

';

27

28

nq$

lsq8
r@4

Carl Eder
['ranz Yeigl

Andere bekannto Priestar

!

in ErIa'

: : ,' I '

Lorenz Schopf, Aushilfspriestdr
tr'ranz Giesei Priester iler Diöcese Paderborn

ii,ääig i"räani, Priester tlet Diöcesö

ßheims

1866

IS75

18gl

#;;

der ah'äer Pfattirche Erla liestelieüalen Stiftungen.
1713 Georg untl Katharina Milner, ."
1716 Geörg VössI
1716 Marcus Matt, gewosener Pfarrer in Erla
lllq Thodras Peyerl; Hofamümaun .in Erh-' '
1722 Ä.dam l[ipperger
1726 Rosinr Oefferlpäurin
l?27 iakob unil Magdalena Saillor
1727 Agaha Yeiglin
1730 Gregor unilßosalia f,'odetrnair 1' , ':
'l?34 Mathias Beindl, gewesener Pfarrer zu
i" :,§t.Pantaleon . . j.
'.;
1?36 Ba'üflra Frankin
+'i?36 Maihias Josepb .Bedlhammer, gewesener

1"

'

Rentamtsverwalter in Erla nebsü einer
:tichtstiftung in tler ['rauenkapelle :.
A{am unil Margaretha Dauchinger .
' 1736
l?39 tr'rauz Scheibmiyr; g€w0s0n0r. -Hofa,ratmann
in Erla

:
.

+

1.

t

1

l

1739
j1740 _Audrä Schnetzinger

I

Msthias und Baibara Gaissmflllner
l-741 Johann' untl Katharina Ströbitzer
1742 Johtnn und Bosina Oeffersbauer
1743 Johaun und Maria Anna Schnöller, gewesener

1748 Johann und Sophie Sedlbaur
'1751
Mathias Frank. .
1751 Johann und Maria Teuüsch.
, \\61 Johann Dauehinger
1756 Georg Prantlüner

I

I

-'

l?44 Stephan Entinger

:

r:--

* l?61 Maria Dauchinger
* 1764 Jakob Litllpaur, gewesener Schneidermeister
und Hofamtmann in Erla
* 1766 Eva Puchinger
l77l Johann Sehnöller
* l77l
Katharina Steininger
+ 1773 Scharmillner Petei
* ll77 Joseph Anton Schmid v. Euerheim, gewesener
in Erla
* l78O JohannRentamtsverwalter
Ailam Kofler
* 1780 Johann und Magdalona Kleestorfer
+ 1781 llosalia Schachelmayrin
* 1783 Zacharias
Ossberger
Von den mit

* bezeichneten Stiftungen

I

sind die Stiftbriefe vorhanden.

I
I

I

I
I
I
I

6

I
I
I
I
I

.l
L

2

I

1

t

l?5
ßequiem

trf,orgen

* 1?84 Johann Dauchinger
1
* 1786 Margatotha Mitkroyin
I
*
I
Rochus Gruber
* 1786
I
l?93 Maria Lowin (teeb)
* 1794 Atlam Pachinger
.I
* 1?98 Tob'ias Etlerer,.gewesener Pfarrer in Erla . r2
* l?99 Simon Iliebl
p - ,, 1
: , .2 ,
1799 Maria tr'riedlin
* 1807 Johann
'1
Safrransky
r il:
1810 Philinn Kleestorlbr
, 1.
* 1810 Joseph Wieser
I
.lo
, ,'l

* 18ll
* 1832 Mathias Schnetzinger
* 1834 Magtlalena Lavin
1887
f,'reiherr von Pereira-Arnstein
tt 1838 Ileinrich
Magilalena Reitzonberger .
* l84l Bosalia Kleestorfer
* 1850 Simon untl Elisabeth Auer
* 1852
Wipperger
* 1852 Stephan
TV'ipperger'sche X'reuntlschaft
* 1854 Joseph Schoiber
+ 1854 Antou nnd Anna Feltlmriller
* 1855 Magtlalona Eochmayer
* 1856 Baön Auguet und Seraphina Pereira-Arnstein
* 1857 Gräflieh tr'des'sche f,'reunilschaft

,12
1

b2

_.

1"

2
4
2

I
I

2

I

I

+ 1869 Pfarrer Simon Auer
x I859 Tberesia Thanhofer

* 1860 Georg und Katbarina Gerstmayer
* 1860 Gr'äfin tr'lora tr'ries (Segenmesse)
* 1865 Johann Kuntmann (Re(uienr mjt Libera)
* 1867 Thomas Wiesinger
t 1873 tr'ranz
Auna Muller (Segenmesse)
* 1876 Georg untl
unil Magtlalona Luger ._. .
* 1879 Cacil-ia Leinwalhner unil Johann Stein
*
Juliana Ströbiüzer unil Ehegattea
* 1880
1883 Gräfin ['lora Fries
* 1888 Thomas untl Maria Gninmann
* 1892
Josoph Steitller
* 1895 Steitller'sche tr'amilie
Yon ilen mit

*

I

1

4

l

4

I

bezeichneten stiftungen sintl dio stiftbriefe vorhanilen.
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I

1

I

4
1
1

1
1

,l?6

i:

,

Anhang.
Benoviert-vnai);,..;)..,.'.,,.....,;'..;i

Nach-.den Landt Sazungen Corrigierte Thrurtlung§.Beohtert,
audh alt-horgebrachte Freyheiten des lryurdigen :Sttt#tes ,Ttla.Closter, Wrilche'

au0h ybbs rnd .Urla.Uloster Abbtissin; Wie:apuh deg ltoeüwüflligin Go[t Geistlich Ynd hochgelehrten P-1 #ue.rici'P'fendtn-c'si Sarr Cti
Frencisci 0rderis der Streängen Obseiuünq wött trru.eti.i,; 4*y
Stqflt vnnd Cl osstern Geuollmaechtigteq, Cpliirnj§sari., etc. I p+irA

Deto Jezigen Hofrichtern denr rvoll lldlsu

-'.),!,-.:i),,-'.t:

-L_._:-

.vnad._Gesh.engar

-

_l

-.

.-

_

. Dann ' die' Schra;rnem nrit .dps Olodsteis 'Underthantin ldrir
Zw0]ffetzg.geruegenjbeseat;,S4-Yu]seir1aar,aufrlie
Erstlichen.fragt ain Itroffriehtw,r.Ob ess an. dor Zeit vnd
anstatt,,:1'1s§1; Gdig-. Hoehgebiettunderr
Frd,üeu Fihuen Abtitissiir' dfts Stütrt- orlei. lan[naedung besizen
Soll und ruagg
'fragt Er, ob abor
Andertens
_die Schrannen mit guetten
Ehrlichen Ieithen geuuogsarub besezt, dern Claeger soroll als
dem Beclagten,.Inn- vnd ausser der Schrannen, ainem wie dem
andern naeh Gebtlehrenteu Dingen.das Beciht zusprÖchen?
Drittens, fragt Er, ob die Articul von Wortt zu 'Wortt

Weill Seye; dass Er

zuyerlessen.'vonnöthenSeindt,,oilor,nicht?
Yolgents löset tilan Solche ab.
Erstliöhen Vermögen tlie Uhralt Kayr. vnnd Landtsfürsil. von
Allen Römischen Kaysern, Khönnigen vnd Landtsfür'sten Biß ietshero
Conflrmierte Closter Freyheite4 dß auf allon deß hießigeu Closterst) Pfarrarchiv Erla.

ltlT
oder dero vlnilelthannen GLuntlt vnil Boden, oLnue Yorwii$sen.vusser,6i.
Hochgdigen .Herrscbrlfft etc. Kh
Kheiu
eiu Laumdtglr
Laumdtglrrts
rts 0Obri
b rigkhei$ einziryeiffas

,oder pfentltung zu thuen uicht Maebt vnd

frreg ,lhabeu

-'eollq.

Wie dann
i ',-!
Andertens Aile Clostels Vnntlertbäünen von Auerl straf. veldho
nichü a_uf
auf Leib -und
gehen, Gegeo
r:nd
und Leeben gehen,
Geger'dennen
Landtghrteru &frevet
dennen Landtghüem
s-cin, .Vnel
rIß Cloßter Prinil-egiert
Vnd ilß
Priuilegiert ist,
ist, ,AIle
Deticta vnä
vn-tl händl,
Alle Delicta
hand
So".fti
disem Cloßters gebieth entstehen Yom,selbsten ents&aideni" gpuil,
Außer so tlie Sch-uldt den torlt verdienrt hette, Absttaflen .sdansoe.

Wann Äber

Driütens aine. Directe den totlt vdischulilt hette. so solls ilÖr-

selbe nach dreyen tagen dem Lanndtghrt:yberAntworitet
Lanntltghrt vberAntworttet we.r{üh' *ib
Ei AlIetu
lletu mit Garttl
vmbfansen ist, äem
Gürttl vmbfangea
äm Pothen Abet si*
äem
si$le O&n aio

Spci$r.vqel-dem Boß das ['uetter, weitb*r aber dehts
sehuldig .sein.

Yierdtens. IVann Aber ainer

Eej

,*übt ryEbeh

ilem l;anntlügfiri

gefallen, Ynd wurile

Sechtors. Ob Ainer, ilem Anndsrn ruit bloßer
-ä.rWdhr.

uio

Aeo

seiu ,mag Ynüor rlie Tachtrppffen nachlas&n **rael
ü hrr,-Ik**
sehaflt Znru wa.ndl fUrfr Pfundt vnil ZweRi:Schilling P.fenuipg ,vedrlh.

Sibentens seärilt alle ßumor, $chlüserey. vud ltaufhänrit :suwoll Inn- Alß Ausser tler häuser, vntl tlü-fflniarthon verbothen;, vnil
§olilen ,die verbröchbr vnd sclruldige, Blgn auoh Kein Klag& yerha1dj9n, A*n-yu]-rle ilarbey gott" rteq.,, ÄIlmlehtigeo Uit-"S*b*Ä

u*h ob rigkheiäicher Erkauntms
vntl Brodt etlieh tag in Geffinngnus: Nitranigur
aller Muetlrwillen so etwann mit Yerderbmg-aer ['rüchtän, vrrd somgäes
Yer'üebt wurtlen, Gestrafrt werden.
vu.d tr'luech en Beleidigten, jedäsm allen

qit Ge1dt,_oder

'Wasger

$rlq-n-§, vnnd weillen auch tlaq allhiesige Stüffi rrit einen
Prilihgiup Be-gabet, vnd deren ip Lanngwnrriger. Possesp ,vnd,
stäthen Innhaben Begriffen seye, dß Yonn gllen in -der Pfirr st, Valentin,

_

S.p_ecial

Pännt,hälern, vnd allhier machenten Neugqreithen, in allen Ohrteal 'Eß
u1g $eirl_Qldinarj Zehrnt gehören wemb-el wollo, soloher Noilgeioitib

zehent VliJ-lig naeh Erla -Closter Competiere, vnutl gerrii:ht *erilen
vnd Jecle Ynnderthanen Yermahnf wgrdeq,..W:&a[
-dqhero 41,

rnriosse,

Sye tlergleichon Neügereith \{issen, Oder Erfragen, Solehe,;Joiloimallen

tler 0brigkheit gethreülich anzusageu. Nit, wenfuer :,:
Neundtens sollen Jenige, dennen Jährl: You hieraus Zeletrten
Bstandtweis anuertlriautt weräen, Darob, sain, vail' fleissige Attf*ctt
Ge.ohioütlichetsoiIs8enaquStPöltnotDiöoossublett,Yt.Bü'

t78
haben,: dß nieht übersehen, gcschmöIlert- otler zur praeiurliz der zehet,gereeJrtigkheit zuruckh gelassen, sontlern an allen olrrten, Auch aus
phiud vnnd: Gärtten, ,'Wann was zehentbalrres Eirrgebauth wird,'solle.
der
Zehent Nach der Kiyl. V,Ö,Zehent Ortltnung AungöhoUt werden

E0 sollen auch
'
. Zan' Zohenten Alle vrrnrl Jeile, Welche Von Marchungen
Wissensbhaft lraben, sontlerlich die Waldt' vnnd Au f,'orster, aüch
l'0scher, tuf,die herrsclraftliche Gruundt vnd f,'uesch Marchuug fleissigo
Aclrt habeni Iu Fall rich was VerÄndelte, souuderlich'in deäen Auöu
mit Abbröch. vnnd Machung der Ncusclritten, Alsobaldige Anzaigong

thuen, damit man Allen Schader vnd Erwaxenüeu streittigkheiten YorIhomben Khönne, vnnd waun
i Eilffüens die Fftscber, wie es öffters zu Beschehcn pflegh todte
Cörper; gfosso Prucklrpaumb, Zillen, tr'löss; oder vonn entstehonten
§chifrbrüchen Kbaufmanns Güetter, Vntl W'as Es nut Immör sein
wolle, An- oder Zuegetragener iu Erla Closterischer Jutisdiction antrefen,
ein §olcbes söllen Sye iederzeith Bey Schwährer Bestrafrung Al§obalden
ällhiesiger Obrigkheit ^Ansagen, tlamit hierüber Rechtsbehörig Dispouiert

Zum ZwOlffteu werden Jenige Ynnde.rthanen, welchen in tlenen
Auen ilie Giaß Bct[undt. Yerlasien werrlen, Erinrlert, . Waßoasseü
S«ilche Clraßbstänudt nicht zu tlennen Eeußern, wie tbaills in ili6 Irrige
tlaiuung gqralhön, gehörig seiudt,'sonudern Alljlhilich Yerändertr Vnd
nach Belieben denneD, so Es am beßten Bed0rfitig Gelassen, bdei
gaht aufgeh6bt'wefden Khönnen. Etwelche sich btt*ann Vnterstehrin
solten, Bey Ausröchung der Glaßbstänndt holz abzuhackhen, öder'Zu
ruinieren, auch Erlenes oders Ande* Eolzprued aüßzurothen, mit der
§iehl oder Sertgsten abznechneiden (Worauf 'rlie Forster fleissig naoü.
seber sollen) solclre Verbr0oher sollen nit allein anf'Allezeit' der
lstänndt etl,sezt. sonndorn auch neben Ersezung des Scbaden in
Exemplarisöüe Strafr Yerfallen sein.

Zum Drcyzehenten 'Wann Äiner einen tr'elber, oder Annilsrh
gezigleten Paumh muethwilliger weis verilerüf, otler Äbhaelht, Aueh
Stig,l, gäütern, yntl Zäun zerrei6t, der Ist dct Eerrschaft etc. Ztir
Waqn_dl fünf " Pfunil, vnrt zwen Schilling Pfenuiog verfallen, auch
schuldig den Sohatlen, So daraus Entsprungen,

abzuü-ragen.

Zum Yierzehenteu, Ob aber einer ein Viech, Es wäre Boß,
Kbüe, Schweinn, oder was es uul vor Ains sein möchte, zu Schaclteu
gtgng, mag Er dasselbe selbsi auf seinen Gründten pftnntlten, Vnd
solohes pfanndt,S,täg Innhaben, wo nun der, dem solches Yiech zue§ehörtb, ihme tlen Schatlten, in soleher Zeith nicht Abthuet, oder sich
derentwilleo
-Vergleichl,, soll alßdanu der das Viech pfentlt, solches
der Eerrschaft- yber antworüten,--woraus sodann wegen Ersezung tles
Schadeus, Vnd was dß Viech Verzöhrt, iler Spruclr-Bescbehen, -Auch

rler 'Wannrll fuiü zwen und Sibenzig
Wo Aber die Pfendtung solch zü
schaalen Gehenden Yiechs Yonn derley Aigenthombern äet Gruntltltü,.tb, welche Ebenrnässig ihre Berlo (f; S"clweinu aus- vnnrl iu clie
1o^n -Aigenllomber- des Yiechs
Ptenning Eingefordert wer{gn;

l7g -

Gelren !gL,§s(n,
Lüessen, _nieht_Beschicht;
trtcn[ öesol[Ohti wil.dt
_lgrgr-rr
wir.ilt Solches
qr OtrO
solches e!
ofrq d41cfr
,{lnrql
{el!_ter \rlflrell
den diener oile. hüetter: Yorgekehrü' vnud der Friäuel Gesi{'afft weiäeü,

Zoy Pilnfrzchentet __IV.l Schärfliabes Viech, Ald schlägentri,
vnnd leisseltq
vnnd
peisseltq R9s, vnnd lfund,
Irun-d, auch
sloqsenü, vnird
vnhtl üDeis
üDersprin-frintib
1q9h stossent,
stür,..K.hüe, schweinn, oder anntlers vieeb.halt, där'ist neben a'utüulung
deß scharlens.nach Beschaffenheit der siictr in trie straff''gefaire[ir ;rr
Zunr §echzehenten, Wann nach"ieder Sath iler Lezte.l'bf,ües
aus dem 'Yof «tt Khomht, _Yund der Fryil n-icirt gemacht wirat wätöfrei
hieran sarimbig ist, vnnd dessen uber'wisen Wärte, kn.ro. ,ra, äbi
'Wahndl
S*ronzio pfending
nfonriino ii Inngloieben
innölainhon
Geben zwenn vnd §ibenzig
sibenzehenteu, so Einor eiu,tr'eltrt -Darinneu eiu Änderer
alggbauthe tr'1nc-lrt, hat, zuvor vnnd ebs, der zetrent auß ilemaolbcn

Herischaft zü
zu

'

-z\!l

Yeltlt Gefexnet wo'den. Eröffnet, vnntr.,äeiu
viecrr darau-rräü1,,äqt
-*üäojre,jo--Spi,;fi
dr,] s_ch ges, . §o aä rr o' -ni.iolsr,
ä- vr1ä q",

l$

Eerrschaft Verfallen zwenn Vnd Sibenzig- pfe"nriiqg. -i
.
' zttm Ä,chtzehenten so aiuer einenj 'wasserlalrfr Oiler velilts[sb
aus"dem. rechten Riirnsaat Ab- odär .ri-cirÄ-ä;d;i.; ö"üad *rr"iä.
D- er
ichuldig atlen Schader, ro ä"ido- Votgli:"irrstät"il;V;;ä
_i_sü
'ggog:gefä[ei. . ,
iler;fiorrschafü
,

' zum

wegen solchen veibrecbens'

NeuuTe,herten

otter Mär$ stiri

q

|

in diä

wer Eaimbfieh, vnil Boßrichli weig*rüini

o d er G h äger .vorr.uckh t,, Abh au et, Ablt g6t,
qiler Yerähdert, Wiö auch' die Marciiwad*er au Andern äit[ .faithet.
der iet nebän abstattung tlos sebarlens . der lreu'schafft tr'untr..'pfünf,,
Vnntl zwenn Schilling; ber Aber seineu Na.t b;i,; Drir zo t,ra[töiI]
Aekhe$; oder auch:Gebäg, rain, oder. Maichstein;'odbi,Zeün rirorthlhtttig ,lber dS reöhte züll sezet, Ist nlth Erlihäiniltnue iler::iabh
zubestrifren, zu Eretattung des Schadens;,auch dß Dr alles in Vörigeü
Itso$! seze, An_zuhalten, Wegen übersezuhg der Zeün aber Vor j'eüetr
pr" Zwenn vnd Sfuenzig pfenniäg TV'anndl zur Eemüihaft
§.tec-hhen
-

Bäu m bpelzer,

Verfallsn.

:

-pflueg
[aqn, drei Schuech weits steheu, damit der

'seinen

Ctanng

:

Zum ain, vnd Zwainzigsten Ein Jedweder, So Eurden,:[*rytl
hat, soll -ss Jabrl,'zu rechtei Zeith:vuntl; TVieilt
dermassen machen. rIß därdurch ohnne Sountlern Noth Khrän Scbadeu
Qeslhghqn mag, Wie tlann Jährl, den tag nach St. Geofgi durbh ilen
Eof Ambtmann, Ynnil Andere die Fryd Räiichtiget werdeä, Vnnii'der,
!_0 qig seinigen, oder uach Nottdurffb nit Oemacht hat, ist zur Stiafr
Verfallon Ain Reichsthaller.
.
oder Zeun zu halten'

fahrt- oder Reithweeg, auch Ganugsteig, oder.
ini[. Aie
Yeliltgüß Außzufüehren schuldig, tloch d-as nicht l.hätte, otler, Yon
solchen' vnnd AII Antlern Gmainen Weegen waß eutzüge, .vnnd Sslbigg
-(p)
einen Gemain Offenen

Kür-chenweeg zuhalten, auch gräben, Vnd püökheu zumacten,

also schmöll-erte Otler Yerzsunte wortluräh die wehren
i0., roehtän
zrrg uie.ht hdbeq Klrondten, der,toll U.:,rerreohaft Jädäsmalien zgm

rg0

\Tanndl ftlofr pfundt, iwcun Schilling Yerfallen, Ynnrl alles im ä,lten
standt zu stellen schuldig soiu Worauf also die Dorffmaister fle{ssige
Obsicht tragen, auch dahin beflissen sein sollen, dß Jährl. mit zueziehung A-ller Dorfrs Vnntlerthaner, Welclre Dann Bey Strafr Obno
Wider.r'ed "Erscheinen Vnd helflen müssen, tlic Weeg insoweith .sye
zu nrachen rlultlig seiudt Inner vnnd Ausser tleß Dor'frs zu Erla:
Closter, Item die Steeg vntl Fryd zü rechter ?'eillt vnd Guett
gemacht, sowoll auclr -die Bunflnn vnd Gräben tlcr Alten Erla
Geraumbt danu ein Gewiß und Guetter Viechhiert (tler redo die
Schweinn vnnd Schof hietter: thuet) Bestellt werden solle. Gleichsrmassen

Zurn drey vnd zwainzigsten sollen Alle Monnath Durchs Jabr
nioht allein Allhier im dorff, sonnalern auch zu Praydüfelilt, vnnil
ileiuberg ilie Feyrstäth, vnnd ßauchfänng fleissig besicht.igü. vnnd
rnit den
ilio Innbab* iler Häußer dahin Yermqhnt werden, drß Sye 'Wo
Bey
tr'eyr gewahrsamb Ymbgehen V.nail .Gffers Kän'en solleir,
AiD, oder dem Annrlern tlie ['eyrstät\ vnd Rauchl4dng tüt woll

Gerissen' unnd zur
.Bqwahrt Befunilen T9'urderi, sollen selbige Nietler
'Werden.
Tnil Weiilgn, zs
Sedrafrrmg Bey der Obrigkheit Anugezeigt

noch psblcrer oi-cherheit Beraiths die Eintichtung Boschehea, rdaß 4ig
ßauchfannglh0rer des.Jahrs' 4, maU Khomben; sowoll ille Barrohfänng
zu kböron, alß zn Besichtigen vnntl die Mängel aDznttigöq Alß Sollen
ßey Ynau$bleiblicher §tratr Selbige Eingelassetrr ynt dß Gertrrgp
Tractierts Betanndt Geldt, wie_ solches na*- Proportion Antgdlägt
: : .i-.-.'
torden ist, Abgeraicht werheu. Ynnd wann sich
Zau. cier vnil zwainzigsten solc[, inil rnehi A,nqdorp -do;f
Obrigkbeitliäen Ye*ordnung S-o zu Erhaituag ild geneinon Wee§pd
mthrenil_f Befunden Wärden, die iu Hiesiges Dortr vnnter eußwendige
Eerrsobaften Seßhafte .ynndelthanen entziechen, vntl Kheiu schnldige
Paritioa laiuten wollen, so seinnt sglche bey ihren Gruadt Obrigkheitä
Ymb die Alsqbalilige Einschafung zubelan§en, Inmitls aber. in.Allet
Grnsinschafftl. I{uzen, alß iler Blumsudh, 'Wayil vrnd Viehtrieb
Außgeschrossen.

Zu,tn

fnnff ynd zwainzigsten. I[eillon Gdige Errrschrft

aelbsteu zu Ynilerhaltung Eines Schulmaisters ein Gefisse Bsoldung,
Eolz vnil thraydt Deputata Abraichen laßt, tlamit nur die Gelegenheit

nioht mangle, iIß ilie Blüeenie Jugent Ymbso mehrerg Instrriirtl-iu
der Forcht Gottes 0t'z0g0nz vud in Allen Guetten tugenten Geübü

werdcn_Khö-one, A=lß Werden die Eltern hiernit Ernstlichen. vnnil Bey

§traf

Ermahnet, ihre Khinder, So Sye Annderst ihnen selbst, Vnnä
den ilrrigen guetts Gönnen wollen,, in die Schuell zu schickhen, vnd
wird nit- allein Allhiesiger Herr Pfarrer Yonn selbsten tlarob' sein,
vnnrl die Scbuell Ötrtei's visitieren, sonnilern auch durch Vnosert
ErlaClosteriechen ßänndü Ambts Verwalttern ilahin abgesehen werden,
dß iler Schuellmaieter dio ihme Anuerthraute Jusent nrit allmöelicbsteu
f,'Ieiß, Wie Ere Bey Gott, vnnd tler Obrigkhg"it verantworttä Khan,
sowoll im Lö0en, Schreiben, vnnd liaitheu, alß auoh ia der Gotteforeht,
vnil zum wehren Catholliscben Alleiu Selligmachenten Glanben Vnnterweiße, aueh Zur Khindcrlehre Velhalte, tlie Eltern selbsten solleu auclr

l8lihre Erwarene §öhne, töchter vnnd Ehehdten iu-Ehrlichm zqchg.qur
Foroht Goütos, Predigen, Ynd AnhörruH&.CC! rerB Ooüs, eneltq'
aucb souill möglich in die Khinderlshr,sohislheq, Yqd q14F$ v_ppteftan
ilß Sye .Auf ieichtfentige Tänz.Spiellpllr, soänderlip[,,]{+üS*r
Weill Veril6ehtig vand tlen Leicbtferttigtheitep nacblX4$n, &{0i}sro
.Atlee übl Einctellen Vnnd souill möglichrterhüüteu. Eierinricn Berchicbä
der Gdigen Eerrschaft etc. Ernnstlicher.ffjll vnnd Maiuung. :: :
. Zuun §echs vnnil zwainzigsto6-:, Wa$n Ain Ynn@hanu

$r

il.enneur.elbsp, Frp
Sinen §ohnr.,-od€r,tochler $gßh9f1aXt,.,iupS_
Eeyrathguetü Wenig oder YilI Geben, , doch Jederzeith mit Vorrireon
vnä Eio'*itliguog äer Vorgesezten Oüdeileit. bß cou"o, rber'bhnnc
9-b$gkhgitlicÜes' Vorxihen'Yleeiler Sonüf toelter, Knectü, oilsi, Dnrn
.Ynnüer Anilern r Erueohafteu nicht angmggi, .gder Yer:.beypth .1qtdor.

,

Zurn §iben vad zwainzigsten. ffenn Aiaer trtrnteEth:-Eio;
will, 6oll or solohe rler-ObrighäSt zur Auschsurüung .#hor
Vorabllen, vunil tlergleiohen Ohnne O6rffieitliches Wiesoo gu6-'nicbt
Enntlasseo, in. Wiilrigen ist Er Wauodl, raifallen Seohs Stbilliry, rn.d
nemben

zrennpfenning.

i

.

:

Ztrm Acht vnd zwrinzigsten. Wmn cin Vndthat wa$ voun
fuilo-Viech, Inugleichen Hönnig] irax vuil l*inwath zu uerlhaufre[,hlii
so sollo Er, rouill dß Eöunig, wax vnd Lcinwath Betrüfrü, tlie aufaillung
Allhiesiger Obrigkbeit' wegen tlos Retlo. Viochs aber deu allhigßigen
Bl6igshlrackher thuen. Bey zwenn Reichsthaller Sürafr. Dahiagegm rolle
iler Fleischhaokh sich iliezeith mit cnotten tr'leisoh vers€hon.' vnnil
sich nit miü S' Y. Vnrainen Yiech Bäladen. gonntleru vüb Öleütes
Bewerben, dasselbo anch in einem solüen ierth aushachbenr, 1{!-EO
youn iler Obrigkteit vor Billich BefundBn wird, Bey Straff. sxr,edi

iluggrtan.

;

Zlu.m Neun ynd zwninzigsten eolle tler Böckh.. allbior ,it
Semm.el. vnnd rockhen gebächt der Süatlt'Snnßer b0okhen in'Gowicht,
vnd iler 'Weissou gleich- bachen. Bey drei; Reichsthallsr §trafr sq offt
Er solches niü thuet.

Zum dreyssigsten ilie Erla Closterischen Wüehri .seint dor
vorgesetzten Obrigkheit Yonn ietlem außglschenkten Vqß IVeiil Aih

ßec]ht, oder pfenift khanntll Wein zu geben schulrlig. Eiugegel

Sye

auf Nothfall den Obrigkbeitlichen, Beystantlt zu Gervartten EabenYnu«l weilleu allo Ynnderthanuen Bey ilennen ibre Zöhnrngen (wo
ntchffiß zöhrungrecht Geldt gehöbt wirilt) halten' Yntl den lf-eiuq
nicht von Außienntligen Wührüen, sontrdern bey ihnen'bey §traf
nemben tnuessen, alß Sollen Sye wüehrü uit übermässiger Becärung
der Zöhruns Bev Vnausbleiblichel Stnrfr Niemantlts BeschwÖhren'
Auch guette"s Getrannckh, vnntl nmb Billicheu preiß Lreütbgeben. An
-vnnil Feyrtäglich-en X'esten abor Vor, Ynnil Yntorwohrsant€n
SonnAmbt vnntl Pretl-ig Niemantlteu aufhalten, .Vnnd zutrinkhen Oeben, aueh
das Spillen (Welches in allen Häußern verboühen ist) Nit.weniger
^9'
über,
Uhr' in tlet Nacht die Erey Ttunz nicht Gestrtten-';Allss

Bey Strefl zwenn Rechsthaller.
Zunr Aiu vnd dreyssigsten TV'erilen auch tlie Jenigen Yrnderthanueu, auf welchen Eeußern die G«lige Eerrschefit etc. eiusn Tr*yilt:

;t82üieqnsl Ligenli iiat, Etinilerü, dß der Nachla§, so Ib»en a. 164g: Von.u
,Ihro Eocbw_ürtlten ?nod Gnarlen der damalligen Gdigeu Frauen Abbtissio
iaüß'

purqa § iririlen iBesch echen, in Khaine CoisequenZ zuzi ehen, sonndern
'Qdlger .Eerrgchafrt
ebc. Za Belieben stehet, äolchon Nactlas zu ryag
fleiit[ 'vLn-d'Jahr dieeelbe. will,'Widerumlen aufzuh0ben, Ytrnd .in disr;
thr*idü,Dieosten dß vOltige Quantunr; ,wie vor dem gethanon Nachlas

Bescbecheri, schütten Zulagsen,

'.

-

'

Zulu-'." Zwty vnd dreyssigsteri, Wanu Jemanilt ein Eaus
.üieilerliqh .,vnnd naeblässlicher lüeis in rlie Baufälligtheiü sinken
T.,assti. auph':dio Aokher; gärtteu; vunil. Eolzstäth abOdet, zaun vnnd
Trid.niqhü herhaltet; vnd Schuklten AnschwEllt, soll Vonn sein Nach.
balirn,:66s1:dem, ddr Es zum Ersten vahr nimbt'Jederzeith Bdim
'hiesigen rßäunilt Ambt Angrizeügt werden, ilamit man Obrigkheitliober
seitis . don ,Weitheln Schadtn . Yerhüetten' Vnntl Bey. ei-uem solch
'
'ilrrblen W-[hrt-mit der Abstüftung verfahren,inÖge. , .'
,: :,Zlrtr..drey vnil tlreyssigsten. Ob ainer Bey der pannilrättung
+idht:Drsohinne, Ist Secbs Scdilting; vnd zwenn pfenning Zum Wännili
Yerfallen. Da aber Ainer Ymb erhöblich rechtmässiger ihrsachen nicht
orscheinou Khundtb, ,so mnes er Gleichwbllen, 'einln abgeordühenücn
seudten, vnd eine entschuldigung voibringeri laseen.
:
Gleicli' wie nun zum Yier vnd dreyssigsten vund Schliesslicben
:ilies Alles ynnser Wohlgemessenet' Befelch, will, vuntl Mainung Isü;
älso Befelchen 'Wür all Vnnsseru Siäft vnndetthannen miü Geschä pfftea
'Ernns! daß die Selbige All Obige Punoteu sambt vntl Sonileiß üeobp,chtqn,' vriud tlennen Gethreü Eüffrig nachleben Vnnserm Allhier Aufgostelteni Bänndt Ambths Yerwallteru auch allen Billichen Gehorsamb
Thuen" vnhd Laisten sollen, 'Witlrigenfahls, ila sich Jemaudt widei
verhoffen, Hierirrfahls vergreiffen würtlteu Wider eiu solchen mit der
:Vnaußbleiblic}iGebührenteuStraffZnuerjfahren.währe.
,.^ Biblauf würdet Oefragt 0b Kaine Klagen verhsndtetr, rnan
§olle dieselben vorbringen.?
Yolgents fragt Herr Hofrichter weithers wie Lanug Er rnit
alrfgerichten' Gerichtsstab Zusitzen §chuldig Seye?
. Darnäeh Ist Es tseschlossen. Ausseri wais manu sonsten
noch exl,ra Yorzubringeu hette.
Zu Yhrkhrrndt vnntl Bestättigung diser Articuln habeq- Wür
vnns aigenhänndig Ynntelschriben, Vnnil deß closters- Gewohlltliche
Iusigl Beytruckhen Lassen. So Beschechen za Wienn in Vnnserrn
[höniglichen Closter derr Ersten Tag Monaths May deß Ain Tausent,
,Sibenhufldeti,
Yier- vnnd zwainzigstdn Jahres.

l Maria

Barbara

V. Wcrtema Abbt.

(L' s')

it: O. Emericus Pfendner
G' S')
Commissarius Gnalis. mp.

Joß- Chrisröph preümäyr
N. ö. Lanrttschafft Raittofücier vndt

{r

Beitrfigo
zur Geschiohte d+r Pfrrre Oromportholzi
Yom Cooperator Josoph Fncbat).

:

.

A) t.Pfamo.
Die Pfarre Grosspeltholz liegt in dem gegen OberÜaterreloh
'Winkel -des

und

B0hmen vorgeschobenel
sogenannten :WatilviertetB . uäd
gehört rrnter-die hochgolegenen Pfarrorte äer Di0cese St. Polü6[. Dio
ei nqepfatrüen Ortschafteu., Markt G rossnertholz.
erngep
rosspertbolz, Hirschenstein.
Hirschenstein, M[hlbdch.
M[hlbdclt,
If,ercneuau, Scheiben,
ßeictrenau,
§chorben, Steinbacli,
inbacli, Weikertgchlag,
§ternbaclt,
Weikörtgchlag,
1384 Katbolihen,
Weikertgohlag, zäblen
zäbl€n lir84
KatöolifgD,
sind in einer Seehöhe von ?00 bis über 80d m. pelese[.
geleged und:üis zli
2 Stunden von der Pfarrkircbe entfernt.
Als höchste Botlenerbebung ist der Scheibenberg (955 ar"); sttdwestlich hinter der Ortschaft Sc[eiben, en der Grenzö gegen Esrlstift

zu

neDnen.

Die Lainsit\ im Aictlberge bei. Karlstift entspriugenrl,: fliesst
zuerst nach BÖhmeu, um gleich darauf unmittelbar vor Eirscbenstein
wietler nach Niederöstemeich zu gelangeü; sie bildet theilweise,gegen
Harmanschlag unil St. Martin die Pfarrgrenze, uud nimnt im, Pfarr'
gebiete unter Andereu den Einsierlelbach bei Eirschenstein, unil d0n
Steinbach miü ilem Kuckuckbache beim Dorfe Steinbach auf.
Das Klima ist der l{öhenlage eutsprechend rauh, der Ackerboilen
infolgo der zahlreich zu Tage trotentlen Granitblooke untl tler dünnen
Humusscbichte weuig fruchtbar; die Wiosen können nur tlursh fortwrro ftt$,dauelnde Berieselung
Zumerct yltl
.U'eld.Ueneselung oitragfühig
oitragtähig gemacht
gemaghü werden. Zuru.eist
!1u91nde,
'hdul§etrieben,
welc[er die arüli;he Bevölkerung nothi]trftig- nähr:t.
Von den Botlenerzeugnissen stehen die Kartoffel oben an, dann folgbn
Ullu
Eafer,
usrult
welche
rrurvuu
Itr'rtichte
rtrvuUv
ZUrIJVlga
zumeist'auf den Wochenmärkten in
AvlIr
Korn untl
Weitra verkauft werden; auch Mohn unil.Flachs wird gebaut, letzterer

ieiloch nur

"b_etriebon,

für

de1e.g_

den Hausbedarf. Vereiuzelt witd auch Vielrzucbt
Absatzgebiete die wöchontlichon Viehmlrtte in

Ein theit der Pfarrangehörigen findet sein ['ortkofrrmsn boi'tler

rbeit
Holzarbeit

in don
den herrschafllichen
herrschafl

t) Der hochwüriligen Eerren Pfarrerb
'

TValdungen.
TVlaldunge

Franz,

J. fhttr in

:

Glrossporiholz lrnd Alois

Plesser in Groäspoppen, welche nir gerclichtlic.h+ 'Notiz6n znr Yelfügung
: .?;.'stellten, zolle ich lriormit den besten Danf. '
i

.,;s_

-::f--:1i.1-r.Ji--'_
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Der Markü Grosspertholz, welcher mit der dtschaft

scheiben

ganz zuggmmenhlngt, ist sn der von weitra nach x'reistadt führenden
strasse gelegen, untl zählt mit ausschluss von scheiben b? Nummern.

Er hat zwoi Jahrmlrküe, am Pfingsttlienstag untl am 2. November.
am unteren Enile iles ortes stelit das Fi'eiherr von Eackelberg-

Lantlau'sche Schloss mit dem Meierhofe.
In der Mitts des Marktes erhebt sich alieht an iler Strasse auf
einem freien Hügel die Pfarrkirche, ringsum von hohen pappelbäumen

.

Dig Ki-rche,.zu Ehren ifos heiligln Apostels Bartholomäus geweibt,

stammt in ilrer jetzigen f,'orm aus tlem Jähre.l7zg. ilas presblterium
-Dae
uach oi'nör {ott orsiubtli«ihen Jabrreszahl aus dbm Jahre :l7AB.
im
Yiereck abschliessentfe Presbyterium, an dessen ostseite die sacristei
sich befindet, ist 5'3 rn. lang unil 4'3. m bieit; das Schifl aber hat
eine Länge von 17'7 m. unil eine Breite von 8.3 m. Die Kirche besitzt
drei Alüä1e. Der Hocbaltar', mit" riem , Bilds des heilisen Auostels
Bartholomäns t), trägt über dem Taber,näkel unter GIas "unil liähmen
dss Bild M+rig vou iler immerwäbrendeu Eilfe, mit der llnterschrifü:
Wgiu thauw. B. Y- Woher dieses schön gemalte und qekrönte tsikl
stainmt, ist unbekamt. Die beiden Soiteniltare dürften-ursprünglicb
consecriut, gewesen sein; tlenn die mit Holz verkleideten sieinernen
.Monsen, an, deren zum Theil abgeschlagenen Ecken man das eingemeisselte Kreuz noch bemerkü, berechtigen zu d,iesem Sehluss. Der

an der Norilseite aufges-tellte Altar i.st der Mutter Gottes geweihf,
un'd trägü in soinem Aufbau eine Holzstatue dereelben, der Ältar an
der Südseitg, der Eerz-Jesu-Altu:, oine Statuo des Boilandes mit dom

heiligsten Herzen 2).
Das Poitetile tles Eochaltal.es vom Jahre 1860, enthält Reliquion
der Heiligeu Placitlus, Jucundus und P, das auf dem Marienaitare
(1804)- birgt Gebeine tler Heiligen Candiilus, Venustus unil Justi»a,
das auf dem Eerz-Jesu-altare (1895) schliessü fleberbleibser von den
rEeiligen Plaoidus, Yenustus uptl Justina ein ).

*. . fm _ Inn-ern _ tler Kirche sind Statuen iler Heiligen Sebastian,
tr'lorian, Leenharil, antou von Pailua, ferner christus a"n der Geisselsäule
alle alt und unschön, theilweise recht unglücklicb staffiert;
eudlich- eino gute
des heiligen Franciscus"seraphicus{). Ein
-Holz,statue
scbönes oelgemälde, die heilige anna darstellend, an tlcr rechten'wand
tles Scllifles, vervollständigt die innere Eiurichtung tler Kirche 5;.
t) Von Ludwis Tily in Pracbatitz

1880 semalt.

Beido §tatu-en sämmen aos Gröileo ofiA-"oia", 1880 angeschafft.
')
3) 1895 wurden die alten Portatilie-n
vou dc,, Üciit,,n ggi1;ji;ar*ätf.rrit,
9.as

weil
siegel d-es_Eoizschubers theilweise abgcbrockoit war; drr. äino.-"on'Eiscnor

*gt_r_{:.._p_\
}digier io Linz tsct con§ecrierr, -rnit, n"iiqoiäo'a"r-'t,eilig"o
$rgcinqn un9--cassian, -das -autlere, -lzB{ consotri€rt von §igmunil carai"nat
,. *ollonitz. in wien, miü Gebeinen clcr heiligen Lucidus unil der- höilisen pia.
l8e2 ve-rfertigt, uud aen u-itsiiädärn des

, Ii:

dij;:.r"if.i...oi,?r.nmuntlen
-unsrr[tät soll bleibcn -ein Bcliquienklstchen irn presbytcrium, welchcs
Anilcnken an, die heiligea ste«lh
Betbiehem, Jerusalen und frazr-rJri rlon. dcr
Pilgerreise dcs Johann"Deibler irn Juhrti8ig enthllL . - - ---.- -

ö) Nic-ht

l.B5

Die OrgeFürif rlem Musikchore, dci. auf yier lrölicrnon, ütrform{ishdn Strulsn rnhtr.,untl zu dem einc hölrelos.,Etiogc c(h :auson
:hiuaofübrf,, stamrnt."sns d.enr Jahre llgg untt äat ibht :ßegister;
i
. :t,.
wurde sis das letzüe Mal. aussebfrcrt
1889.Der
Tlurm inrseiner gehtlilgm ltr'orrn, au. der 'ffesttditg;'&t
Kirehe wurdo im Jahre 1866 ge-bairtt Die Thurmuhil iu. solbo!
Jahre vom Patrone Eutlolf von -Eaclglberg-Landau {ogeluqfl ,hot
§tuutlen- '.und Yiertelschlag. Das sdiügo Gellute bedeht ,8üs vier
Glockdn; rlie gr0ss€re, mit einem' Dilrchmesser von t m;.lilt uia
'Gerioht, von,llliO Pfuud, die zweite,,,E0 czr. irn Durchuessm,;;riogü
Igüar S#batjhst
55{'Ffund, die.. dritte mit der Aufdhrift:
"Von
Dit-l6g Pfsull:,iDie
Oostiftetn, urit 841 Pfuntl, dis kleii»* endlich
§timaung, ist c cr'e ,, c. Alle vier Glostön wurdsn ior Jahro 18§6 Tos
.fi:i ,
.I'ianz'Eollederer in Linz gegossen. ;i''i

' Das aus übertüo{rhten Laden gefertigto Buntlgewölbo dor''Kiroüo
,dürfte in seioer .llrt, was Einlhchheit und Dürftigleit anüelangtt wohl
'' :'
'i
einzig tlastehen.

"Unter iler K-irche befrrrilet sich ohe.Gruft; der Eingang do tlia'
selbe ist in der Mitte des Sclriffes" Ob'-.uud welchc Getreine ,dllrb'siniL
ist uubeliannü; dass ein Gliod der Eoo[elberg'schen E'äniilic !f i tlariu
ruhc, konnte ich uirgenils finden. An der §fidmäuer des KirchensoUifüir,
in der Nähb des Eeri-Jdsu-Altares, ist eün'Glabbtein z1 eiugomadrirü mit
der Insichrift: Dent Andenken der unvetgesslieheu Gatüin, UuiI- Hutter
Ibrer Ercellenz Der Hochwohlg. Frau CHtina Breyinn vor HaclielbefgLandari, geborre Graefinn vou Clary {Ind Alilringen, K. K:'Pellnst
Unil Sternkreuzorilens-Dame. Gewcy[t..Vom Trauern<Ien Gattctru nud
Liebenden Kintleru M DCCCXX. Coirespondierentl dieser lafel' Eäfi nilet
sich an tler, ätuseren Kit'chenmanel ein G.rabdenkmal, tlagseu rlssdbritt
-': :
jettoch ha'eits unlesetlich ist.
'II
- Im alten Frieilhof, der einst die Kirche umsehlosss),
sffit oiu
&ölzernes Kreuz, und nelren der Eingangsthüre in ilen PjalrUgfga{ep
ein Grabstein mit tler loschrift: Dem-Clrossvater von ilen,'Enkeln l8äÄ
:''
S'onst ist. an Grabsteinen oder Denkmälern nichts mehr vothandän.
tles
Preslrytoritttns,
Iuteresso verdient der Bau an dm Sttdseite
vormals Sacristei, jetzt herrschaftliches 0ratorium. Er zbigt: oiuen
romanischen Chorabichluss, der Clror rnit dem rückwtrrtigtn:''Theile
durch einen Spitzbogeu in Verbinilung, tlas Gewölbe , des ldo{eten
Tlreiles gotbisidr:t mi[ einfachen Rippen-; : romauischs Ft'nsteffedo eisd
deutlioh wahnrehmbar. Frastr; bemefut über tliesen Bau: rDas Scrsäaler
tler Sacristei «lieser Pfau'kilcire soll tler Thomas-Capelle einst'igehört
halren, in oiuer Zeit, wo sie allein im dunkeln Schattenriles Ulralles
Iag. Die Geschichte, so weit sie beksnnt ist, schw-eigt- ganz hierflbd',
un-d rröthiget, dio Sage auf sich beruhen zu lassen 5).
. ,.

;

:'
Pertholz.
bis 1828; dcr neue Friedhof irt von der PfarrHrcho unggfthr

) §dit 1685 Eerrechaftsbesitrer
2i !fiarmortafel.

3i Ancelrlioh
'

iu

10'üinnten entlegen' au iler Strasse uach Weikertschlag-La-nfbchtag.- -Tbpoeraphie iles becatates Gerungs 183& Pfarre Grossparthd4 5.2ffi-2T1.
ot Dei ü'eilico Apoetel Thomts 'ict zrrt:ont adfuib"#r der Kirchc'; im ftautnßs' orotocoll io*i'e im Stabeboche ion 1667 I{# atetrur die ßcilo.Wn iläf,Ffohr[hnrch der heiligeu §oatel'Berttdomius' tt l§lodtü{ü trro$afpetcäüoHs"

f)
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- , Dis Kirchb besiüzt 3 Kelche, theilweise aus Silber, 1 Ciborium,
I Monshonze, I Kreuzpartikel, binreiclreuile Paramente, an eigenthüm:
liehen Cclitalien 252 fl' l0 kr., an Stiftungscapitalien 4897 fl. 90 tr-;
in rler Gemeinde Ealmanschlag, (Breitenberg) mit
einern tr'lächehinhalte von 1 Joch 147 Quatlratktaftern, in deren Nutz'
ge[uss sich di6 heiilen Kirchenväter tbeilen; Bauarea 82 Quailraüklafter,
üon unproductiven Kirchenplatz mit 305 Quatlratklaftern. .der

fornei einä lViese

Pfauhof,
" ;' Kaum,SO'schritte von del Kirthe entfernt liegt
vom Kirhouplatze aus ebenerdig, von tler Eofseite einstöckig; {erselbe
opthält obenerdig" beziehuugsweise im ersten Stocke Yorhaus, 4 Zimmer
rnd,.Pfarrkualsi, ebenertlig, beziehungsweise unterirtlisch Yorhaus,
Gesindezirumör, Kammer, I[irthschafl;skü1he, §peisd, Küche unil Keller.
Der 'Butt wuude grösstenthoils irn Jabre 1890. geführt. Der Stall isü
gew0lbt, das aus Holz aufgoflihrte lVirthsohaftsgebäude baufällig. An
den Eof §rrhliesst sich gegon Osteu tler Gemüse- und Obstgarten an.
: . An Grünilen gehören zur Pfarre 7 Joch 29 Quailratklafter, und
zwar an Bauarea 265 Quadratklafter, Garten 278 Quailratklafter, Wiesen
I Joeh 880 Quadraiklafter, Aecker 5 Joch. 206 Quadratklafter mit
einem Reiner-trago von' 30 fl. 51 kt.
Die Volksschule isü vierclassigr) und liegt in der Näho der
Kirche.
Unweit vom Markt6 steht an del Lainsitz eine Papiermnhle in
gutenr Betriebe, in welcher graues Packpapier hergestellt wiqd.
- Grossperthotz hat seit 1853 ein k. k. Postamt, seit 1850 einen
Gendarmerieposten, an Yereinen ein .landwirthschaftliches Casino seiü
1882, eine freiwillige Feuerwehr seit 1877, einen Loosverein seit 1891,
eine Pfarrgruppe des katholischen Schulvereines seit 1890, und eine
Reiffeisencassa seit 1894. Im Jahre 1857 wulde hier ein weehselseitiger
Brandschaden-Versichemngsverein gegrünileü, der abor 1888 sich
auflöste.

Die Gegentl war aus unvoldenklichen Zeiten her noch fast gänz-

Iich unverkümmerter Urwald und blieb es auch zum grössten Theile,
his sie itn die Babenberger Markgrafen ribergieng 21. Yom "Siliia
Nortwalt" ist in tlen Urkunden um 1096 öfter die Bede. Die Babenberger bcsiedelteu tlen grössten Theil des hentigen lMalilviertels mit
Colouisten aus Ostfranken und dem altbaierischen Donaugau, die
sie besonders durch Verleihrrng lebenbaren Grundes untl Boilons anlockten. Ihre germauische Ablrunft beweist dio Unzahl genitivischer
Personennamen des deutscheu Idioms, tlie sich 'tlu Ortsuamen entwickelten 3).

Pertholz war jedenfalls auch eine defartige Colonie, welcher ein
Berthokl den Namen gab{); demgemäss ist auch die eingebürgerte
t) Seit 1895.
t) Yergleiche dazu Dr. Alois Huber, Geschichte der Einführung unil Verbreitnng
-Cbristenthums iu Süttostdeutschland, YII. uutl VIII. Ecft, S. 322 tr
rles
t) Euber fthrt nicht veniger els 147 ilelartige Ortsnamen.an, ilie sich im Waldviertel ffnden.

j Ii;;- Ö;i;ritit *.g.o sei angeführt, wie

P. Mariao in seiner Topographia
I[inilhagiana (\[ieu l6?Q, §. 44 sich den Namen Pertholz erklärt: ,Des Aigen
Groeeportholtz ist vor alten' Zeiten vou dem ncgctangelegenem Reichensuer
Walil, iler Borg am Eoltz, vntl folgeute Porchtholtz geneut:worden',
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Schreiheart,Pertholzi'e;ino fal§che; tl&::richtige ist usetreitig Bertholds. .oder Der:chl,okls, welche sich. asch lin und wietlet iu. alten

Schit?ten

,

firdät.

'.'

l

, Spätestons erfolgte tlicse Grürrilüq§ in tler' Mitte äm *ft,: laLr'hundert's': denn Göttwliser Urkunilen äüs dersslben Zeit tonnen bereits
eira ,yn eilium Otionis Blenhotdi, minütetü,alünn Lhryold,i tnat'&ion$i.:r1.
Vielleicht sinal Otto uuil Berthold die bs{den markgräfliched Miuig[edalen,
Nachkonrmen Azzo's von Gobatsburg,:dts Stamirvaters dsd bgmhmteu
{ieschlbchtes iler Kuenringe. f,'rlr dieeo:-Ansicllt m6:cn$':tler'Ünrstand
spieehen; dass Azzo im liärtlwakle dutri[ kaiserliche §elenku{dn. uud
'ais Lehen der Babenberger', die daeelit# reioh: begttÖrt jw'arenl
So.rO
Besitzungen 'innehatüe; da sein Enkel $tdmar I. r]äs von ihm gostiftoto
Kloster Zwettl so reich dotieren konntöit), Feroer, ale duich ütrilolf,[
die Besitzungeh der Kuenringer an dio;lflaissauer überihngelr; §tifteto
Eauns von Maissau ein Guü' zu Büriobtolds 'au tlie' -.KartLsrde ida
Aggsbach. Wenn es sich aueh uicht gsnau nachweisen lässt, ;due Otro

unil Berthold ilem

Geschlec,hte i[är-':frueniinger enl,Stammten,

so

sprechen imrnerhin Gründe dafür, welcbe eiuo dei'artigo, Annahaa,nir*t
:'
als unmöglielr und uuwabrscbeinlich ersoheiueu lassen.

,

Die Pfarre Pertholz entstanil vermutlrlicb bereits

im

Irunderte, .uud. war eine Tochter der Pfarro Grossgelungs.

13. iahr'

'.,

Um 1332 erscheint im Pfarrveräeichnisse Perchtold:nrit. einer
Abgabe an rlen Bischof von 5 Pfuntl;:'als Paüron wird, der.peäazus

Dererstebisjetz!bekanntePfaiiervonPertholzist,'.

1358, Mariac Lichtrnesse. Ean§, pfarrer von denr perihtoltez,
cze tler czeil, vicarj von Schonnow, be_zeugte miü antleren die ülhrtagsstiftung für Konrad den alten Richtcr und seino f,'rau Matgaueth, in

1382, 16. Mai, erscheint

eines .dritüen Geistlichen

iu

in Gerungs

Zeit Burggraff zu Weitrach, als

tibel die Anfnahnc
Dliohael aus dem Steinbath, der

tle.r Urkunde

Zäugoü)..

"-'

t) lont. Rer..Austr.,' VIII. Bd., S.52 und 1r8,,[n tlem angezog'ercn Schriftetücke
'

sind die:Grenzen-dor neu errichteteri Pfcire ßottes,(Chouthlns) angegebon.
AbtNaneo beeilte sich, die von dem tdfirkgrafen Lbopolil.lII. uiiü: desgen
§chwester Gerbirge erhaltensn Besitzungenrqpuil Grie seinem Stifte a-t:sichern,
und für dae Seelänheil der dortigen Beivohner §orge zu trager, indäm er balil
in Kottes eine Kirohe erbaute, welche .vom Bischof Regiumar, eingeweiht uhil
zu einer Pfarre erhoben wurile. Die Grenien tlerselbou warei. jeddofells'ee'hr

ja doch ulerauc baemöamq. Das Gut dbr mar*gräfliebdn
Miulsterialien Otto uuil Bertholil lag innetbalb der Pfarrgrente.
2) ä) Geschiclrtliche Beilageu,
Bd., S. 283;.I[. Bd., S. 396.
..
_Y.
3) Hippolytus 1863, Diöcosanaichiv,.L E"&& I50. '
:
.
l
f) Original-Pergament. Pfarrarchiv Weitra.
.' ,|
;,1 ,., .
'ausgedehnt; reichten sie
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Weuzel, 1395-14[.
:

1395 war Pfarrer Wenceslaus von pertholz an tler Eruiütrung
{9p Unser Fraueu-Bruilerschaft in \feitra betheiligtt).
^ 1396 gaben ilie Karthä,user zu Aggsbach dem Hanns von !flaissas

ftr- Gut .3u Bericltolitu. dps_or iUnen gäitiftet hatte, gegen ein anrleres,
das zu Turn in der Pfarre ßana lag, -untl aue zwoi' I]eüsnhäusern und
f[nf Eofstäüten bestanil, rietler zurück 2).
139?, ä.9. Eebrugn Starlü Svin). Pfarrer Wonczeslaus von
-,
P.,o.g$tolta lo,,ilen Passauer Djöcese bez*ujt mit anilgrm den Vergleieh,
lololrer znlcoben det stailt weitra, die eineu Pr{ester aue der Diocese
p'r:ag ,.mieshmdelt hatte. unil darum mit.
item, Interdicte beleeü rorilsn
war, uud deq errannten Cpmmissären geeohlosser wurder).

-

'_:. ,l4l.l;' Christi Eimmelfahrt (Zl- Uri),.I[oitra Hit,

den

tfarrern iu {ef Umgebung von Weitra ierpflicht6ie sich'anch Wentzla
Pbarrer ze Percbtolts, rn ,tlem Jabrtagd for Otto von Maissnu iu
I{eitra auf Sirnon und Juda theilzunehm"en, dr Otto vou Mtisgau dm
-Rfarrorn Düd Pdesteru seiner Eerrscüaf ilas Privilegium verriohea

hatte,.fiber_ihren Besitz. testamentariscü fr:ei serfftgen iu tbnnens;. Er
p!.t0. kgig §iegc!._-Ueber die weiteren NacbfoJg*r äes pfarrers TV'änzel
fiudet sich keine Nacbricht.
1429 unil l4?6 erscheint iri Pfarrrerzeichnissen Berchtolils nrit
cjscr Vsrleilrungstare vou 4 Pfuud Pfennige au den Bischof. patron
,iler Kirche: ydabarua in Geruugs o).
_- 1513 werden io einem Geburtsbriefe genaunü: süainba+ü, abslag,
mulbacb, zum Serchüolds, weikerslagT).
* Die_nun folgendo Zeit der sogenannten Eeformation gierrg auch
an Pertholz nicht spurlos vorüber, v-ielmehr fanil ilie Lehre d"es witt.obergor Propheten auch hier Eiugang untl Aufnahme; denn bei iler
15-1-l vorgenommeneu allgemeinen Pfarruntersuchung wird diese

Pfarre bereits als verÖdet und d]er Murtelkircbe in Gerungä zugewiesen
argef0brt 8). zeiüweise hielten sich . hier ltilreriscbe praäicanien auf,

*

r) Consistorial-archiv §t. Pölten, Fascikel weitra.
pfarrer Ertt schreibt in
seinem IÄbelluc nooul ion l?21 auf S.2l: Erste stüfrter der geistlichen
, Bruederschaft B. V. Martac in Coetoa Äeeumq*e io der
S1aü'Uüiitra, So
'aufgericlrüvorden a: 1895 Tetnpote rnpeatorie-waaedai 4ti i*oc i Bn**
recidentis et Ä: 1453 (iliese Jahleszab-t ist unriclrtig, ila pius IIIvon l45g bis
1464 Papst_ war) c 4" Zd9 P9ytdfi9e naritno önd,ulgentbe ,orn"riri tuttt, uü
oülare cit ibillcm da Protocollo: Nicblaus Pfarrer zu spitall bey weittra. Nicoians
9_farrer zn- Eermanschlag, wcnzeslaus pfarrer zu pe?thorz. ,üi.uu"ii.tcatt"r .tr
uns_e-r.r,ioben Erauen, Nicolaus caplan in gschloss weiütrao E. u«lairic ecrlo*,
.rn- weittrq, H._Jacobu§_von Littschau, Fridc;icos pfarrer zu sL Märtin, Michaelis
Pfarrer Zu Schonan. &n lü. ptoindi col,tigitur, wd D"dcrä äTA^W u*

t{

Ecatcsia Porochht;b

ei pcro&;tl

rß:
scuriäiiiä ii' üärmer.
!) Qrlglnr!-fergomeEt miü I siegcln. Pfarrarcliiv Woitra.
) $rieioal-Pqrgrnent mit 10 §iegeln. consistorial-archiv st. polten, Farcikel
9 Qchmieder, MatrütuJq lt,,mriie,,,i,, wele 1885, s. l8 und Krein. Geschichte «res
Uhristenthums in Oesterreith und §teiermart, IIL, s. 2Bl.
_
7)

;{l?fff

§tadtarchiv Weitra.
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wi€ es überhaupt'ilen Anschein
neuen lrehro zugetharr war', da

hal dtrs

Pottholz gant und gar der
der Rhiter von Geru4gs in' Pcrthotu

nicht einmal Go-ttosdienst hielü, wäbreoil'ot rlenselbou auf seiner z*eifuil
Filialo Langschleg ryöchentlich jeden E'r,eitag besorgte t).
lro44, 2. März, wiril im Eaufbetefe der Hertsohft Eügolsüsitt
folgendes erwähnt: Im Dorff Zu Mülbnch Auf Zwaintzig vnod Zum
wa[zmaps .Auff aineQ. ggstifrton.,Eoltlen,:Jtrtiche*r P,fenin$, diensst Ihuet

Neun Pfonudt.Siebeilzeben Phening. Aodtdleahten Tbrrot dreu Fhundt

vier schilling vier Phening.
,.;.
l
., ,:
f)ienstAyrmachtsecbsschilling.ZwaiutzigPhening.
Dienust Hennen tlrei Zehenn.
-i*.Lrc,,,y.ird
nofstettqgr S$[t1!
Dasel[s Äon' vi*tunn
-Zwr1e
Zehennt vnntl_ aiueu lehenn halben Zeb"gnnt Tregt
';l,l,, .,,,.;
.. .r
: 4I9rU Acht _metzen
,
,.

;

:

.

Strennsarrn Acht2).

iä;ä:'rä:i#ä#;er. TVier. .etu rouE Fe.rtlineuil a$i,rroiherrr yon' Wiudt ap. Bcsiizei von Eioüliein. 4-Lehen zt Maüi6& iiif
einu HofsHt' ünd :ein Mrill. Itern zn" Httbäch zwölf g .dhuc'.Ürid''8ia
üalbs löh6n rtlslt ,4uf den berürtten l€hdti *ül dteien gmilb. felsht Uqd
;or .dü;n, t6her tr*ten'Zefenut Un.a.+fr e+aco teiinn'Lcheijgd,nthr
m€ffi. Umil -siki Eofstet tlnnit' H ö'd' Eofstd+' daruiffir''Yäh
, :'1558 bezog"üsr Pfarrer vol Okuagt un gehsrdt EttlCü
i:
':; i: :""m
Pertola K$rn und Eabern 6 Mözen{). t
: : ll6;i?,üctte auch tlie Mul,terftne Gerungs
iae: t$. 'i" ' :i
'Pfarrm ir itcr Person iles Goorg Wittbrt). *
-'
tOOg beltagte sieh ilas Siift Z*u&t {egeu WitheH von'Edffi6;
dass er als Eerr des Dmfes Clross ScHäütrav scind IInt$#Hrqno§it§ daä
Isthedsthm ,Pt&iliounton. in ilie Pfaflth Gerris; I:ar}raelü$ßl'*ä
ßercht+titE,*mfuUfen,,ksse0). .', , , , '.. i:; :t1!i1 i1>1;:,,
. - t OtS wufil+ Pertholä rvieder mlbntnnilige Pfar-re; :nidit'
idqcä ini*
ilud
hlre:ZeiL; iloun,' ilei Pr'oteetantismrürililolltc risph urfä
aryeshengteaten Eifer.der katholieche* Uis*ioffärs weichntl:t : "
16L3, t6: Apri}, lVien. Kaiser'trfatüiag fotaleilb vom tsthe:in
Weitra-Bericht ab wes'eo tlet Rossmeuth; die Eartmann vun i.,anilau
,iri-ärr** ,;d R"p;t"li"ii-ru. i.;atqf+tä angesucbt hatteg. ':r :' "'
1620, im August,'Lisa
kam Herzogf trflex von Baierq tlen als ilas
Kaiser-fartlinanil II. mi5 einärp Eeere
Bariut der'' katholi,gähen
zur Znclrtigung der rebellisähen Bohmen über Liuz, I'reistadtr'\ileiüra
gegen Zwettl zu Hilfe eilto, durch Pertäolz e).
1 t) ntsc[rltt'im Urbär ,Ided Enngclstain«
stein.

vöm Jahre 1552,'Schlossaichiv Et$el'

II., S. 399. Lnt6srische Pfarrer w.tren ie' GoinuSs
.
:
,:
s) Linlr, .Annal^, II., §. 528.
'-'-iti Frssl a- a- b.. i
e) Stailtarchiv Weitrn.
,j foir.ttrau'ner', Gesclrichte dcs Bistlrunts St, Pölten, I.r §. 1§9.
)'

GeS.i,icttfiche Beilagen,

bis

162.3.

:

I

:

t90

:, .Yoh den lutberischeri Prädicauten, welche ,eich. iu periholz aüfr
hielteu, i,!t nur der Na-me eiues einzigen bekannt, Johann {d'mauu,
dessen Wirtungszeit zwisoben 1602-=t-626 liegen ilnrfter).
1630 bericbten Gerwiss, Langenschlag und Berchtorz. es sei
lein Mensch in der ganzel Pfarr kttirolisch,"grerzt ., a*-r,l,iai
1ou
ilor Enns ).
,
16i10. sehönau hat sich zugesagt, ausser die zu trIühlbach unil
§t. Martin (unter die Herrschafr -Engätitein geborig).- Yor dl;il ;iii
keiner parieren, sonclern verlassen sich auf ihie Obi.igkeit3). '
Die von tr'erdinand I'. unterm 14. septemb er 162ß anqeorrlnete
Ausweisung-aller lutherischen. prädiöanter :scheint zur tr'olgä gehutt
au haben; dass manchor Yerführ:te wieder äum katholischef, Giauben
zurückkehrte;
in_ Pertholz' dürften solche Bekehrte.,gewesenl beir,
-auch
f0r deren Seelsorge
durch einen von Gerunss aug . UesTÄttteo Vi.ui
;i, ,
gesorgt wurde; denu
: . ..1-6351 1?, -MS!, -präsentierte
4aühariu_r. tr'ränciöea
Äebtissiu des khöniglicher
"or'Eoyr*,
stüfrü s. Clartre oidens, tten . ehrwür:iliges
COnrail Bqyer,.Yrcar zü.Grosepertholz, als Phrrer iu Kiie\bach.).1 '
i, , -16,?8, ?1. JAnner; Gmfn-ilt. Coustitutlgn deqq.Pfanl,Be..Ulhok
A4 §.,B-or*O@yqn am wql{t_golqgeo: nta*entipfiai pr«ittu*"
,,Vyq abdle_
g1atioeb rrlnd, Db i on sti!. utid
@WW, D o mini -b.mili
bei dom Pfarrl Perchtholz betref,
denibr-r'ich..ileu 2,!. .leorarii'narhä
sOglighkh-eit. allo erfahruug eingezogen, ynd selbsteä uesicüticot: bel
tudet sich alklorten ein groses lamoptlrn .wggen de*o+ ßtr-qeqüS,
h$bzeit:vqd aoderer aeelsoig, siutemahiss die:-pfarr oqrpbbi drüoü
Bommer Zeit 4 guete stonilt entlegen, wintlers Zdt abOr -r*eo .4q
$rrbe,q'vnd, vnvegearner etrassen Eein mögliohtleit, ,hrr eol#os von
bgug.ltem-Gprmbs auss verichtet wer.den-mögpt.iic, cs drs einen
Sqpellan Zup fues^nocL wcnigel mögliäh, UeioeTeou-aucü e-ilsefo-fär,
oa8s ltelnsr zue Germbsn en denen etwass gel-egep, über 14
,Tag verbhiblich §* 9b Zwar itio Zwey nechsteq b"euiähii,art.u Hriilr"rr..
üue Ober Kircben vnd Herr pfarrer ail S. ltqtinuuiso will
es doch
-fuüiräi;
einen auch nit erspjieslich- säin,--Zumahlen aär'üäe-;,i,
von Lanlach, alle Zeit auf sein closter sioh referirt, vnd allenih-alben
er-epp-t Zue sein vermain-et, der ander aber sonnsten bey 4 vnter§cüiedlichen Gottshäuser alsö
dass- er perchtholz "schwerlich,
-occupirt,
'mag,
u"n i*il sonsten
.wie gern. er auch wolte, verrichten
thin"
zwar erstreckhet sich die Mannschaflt- bäy ibm
pfarrl perc6tlolz ch
"*u*
uniaercum auf 80 Hausser- hat .i, ääi ri.ot.r' ia':5.'aärtäüÄo"u
Pfarrhof, schull, Kelch, casulanr vnd,'antrere noilrwendiee oat.amento,
gd' 1erytw. rtem bawgründt vnrr wissmater zo, oo[u*.'oaäen--viehe
Zucht: welehe etliche Jahr hero, Herrn achatio schmitlt äaselbstea
vmb gewiesen bfanilt verlassen, rlass gert ane. vos-H-eiro lpiarrä, zue
,

:

I Corisietoria*LArchiv. tr'ascikel Pertholz.
) Ertract aus aten Berichüen aller Herren pfarrer'cles Decanates. waythouen
qouto rcfonntionb amo 1630. Geechichfliche neliiee .-i.lt. ZOi-''"
^. !
pfarieri
commbcilmio
") !!<folt,,,cbnic

Eeletio dea Litschauer

Vicerlechant.
Beilasen. f . S- ZOa
r) Goschichtlir:hoGeschichtliclre
Bcilageu, II., §. 558.'

T;bias E;erich sr§
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Gembs vnil andern dic vnterweilen, gleichüol selten, dass 'wenigute
verrichtct; vertr,agen wortlen. h Zelreut (auser holz siler iles .gelt
da{ür) lauft es Zum wenigsten an getraiilt per 5 lfiuth;
. Anlangent die samblungen von jeglicbem lehen'Per ). Koln
dau r/. habern,
bey denen hofstetter aber die helfte, tlavon- Eeir
'Walcher
Georgius
in seiner Pfarrlichen secbs vntl Zranzigi[hrigpn
attestation im eiuschluss rreldung getb'*n: befinilet' sich eheledac-hte
Collectur Zue Langenschlag vnd nicht'am Perchtholtz;"ertregt aber
anuuatim 50 Mezen Korn 50 Mezen häbern.
Enillichen Zur abwendig allerhandt grauaminibus wetrn aigeptlich
ehebenentes Pfarrl Perchtholz Zum beshn vnil f[glichsten
-.l.Eiungipt
oder beigethan werden,) . . . . nach . nciuem gerin-gen einfeltig,
;..
ohns- alle praesa.iption, besseres . : . i atss wo Langbnschhg vnil
Perch . . . . geschlagen würrlen: dabdy,iioh . . . . er''EbrliCE. vrfd
reichlioh ZuerEalten I ., . . dan Langensl[tag .hat .keiuen ord,eiitticho!
Pfarrhofi ist denen Seetischen Präilidaaten ;ein absonalä-rliclies El_d_s
erkheufrdt worilen, daraus sie, wie nocb; .bise dato begertitwiri[r56oi;,
Ooltributiou .vntl enilere auflageu bdnahlöu mtssen; stunf,e al§(f tineE

'Prioster allitortea oder in.PeröhtUotz Zuü,wohnen"beuor. iilan.eib"bueät
von einanddf lar nieht tber eiq süunilü,entiegen sein. Nichü *tuigtr
so rerbl6ibt Hbr.rn Pfarrer.Zue Germbs,.neben .seifler Pf*n noet üüarq.
Jacobun dabei,.'96 er will, genugramor nfbdlt

3,1ih3ä.'il*?l#

"

Januarii'Ao 688..

'r1

Der beigelegte Zgttol hat folgdnileri Wortlaut:'$enu:{..fAffu.
Laurentius Pach ahzudeutten; .weil Ei irlch zu Hahes nü fin#fi 'däsb
mein gadt, herr iliesen bschaitlü wegen 'der. Pfarr Berchtholz tirthaitrt.
Die gosammbten Herrn Zelkingischen hertn Erben Seintlriesoluift, tllo

4 Pfarrn (darun.ter Berchtholz auch ist) In kurzem zuuerkdufen, Daheto
Sie rnit ersetzung dieser Stell der Zät Innehalten. TV'enle &och'iu
4 odcr 5 Wochen, aintweder tler Kaufrschluss Yort geher, ödot alss.
dann Sicb rosoluironl wio die o-rsozung bosoben soll.
26 Xbris 634.
Christoff Sch0en,
Yervaltei.
1)

Dss Original thcilweise zet'rissen.
2t OLigiual. Consistoriol..{rohiv, Fascikel Pertholz.

-.;,'
ti_,1
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1643, .12.

J.li.

verbleiben nocrr bei Gsrmbs zwai pfarrr, rlie

?9m .wenigsteng. Sonnteglich versehm werrlen solten ilurch aifenen
4apellan oder Yicariunf inmassen vor dessen auch allezeiC uescüenen
isü,- alss l-,angenschlag ail B. Btephanum vnd perchth oltcz:ad §. B,r"thgl,oma.yr2, welche
_aber als Mansl_ eines Priesters oder entweudung
stines solilts, wo greicrr aiuer bei-der sto[. bösslich hindan seseczel
vnd schändlich verabsaumet werden aleo tlass auch vnterweiien mit
höcbster-Clag vnd ergernuss tless g.*riorn M;;..h äorr'i; äi,i;;rfu;
einiger Gottesdienst versehen wirtlt t).

1650, 20. April. Ileicb enau. Attestation Zehent der pfarr
Pertholtz b-etrefrcnil; Ich Paul christoph aigner zum stainlachhofr
der zeit Pfleger iler Herrschaflt Reichenaw bökhenn hiernit dass auf
-ansprechcn vnlt begrrn dess hochwürdigen
in Gott goisilichen vndt
hochgelehrten Herrn Thoman Menfromb, äer beiligen §chrifft Doctorn
vndt'Pfarrhenn Zu Germbs, Ich au hent Zt Endü gäsetzten dato, Eerrn
Tobias ltlullner rler l,obl.'N. O. tanaistenilt Auflchläse* ,odt-fÄ"
llagilalena,,Pücblerin, dess verstorbenen lleun Achaz"i S€htridt B;L
gewessten
-Yerwalters,- allhier hildhssene Earufrew, Wegeu dse Zur
Pfarr portlolz, gebörlg Zehendt, wass es mit selbicsn im ain Bes€heffenhdü-,geh$t,_. Gerirhtlich eu Examminiort vnilü- Vernsmben, die
rSgon'einhellfu, vndt Jedes insoudheit auBs, das Ihnen suot wiitse*
EIe.{are-,rolctr 4r\gt, Ao 637: Bey Eemn Äöhazi Schnid{ verweltorq
der Eerrschalft Beichena{ Belegou, Welchen Er Niemanilt, t* erroEed
wollon r.rasse-n, alss welch vorn Eerrn Passauqrisch ofüciäli von.wiän
*f. Ihm rchrifrtlich ymb die Birmraigrrs-brechte;
Sü?!r.hrytgt
arilertem trrrtuq Sis anch goette ltissenschüfrt, ilass EUei: vngefetr

'ü*"$trilBh?,l?,#1,-,.o,,'ffi ,,fÄ,,$äu83;,ff ,,"rTf *#.*-:*H
Pfarrhen wü OermDs, herrn Thömaä U*rrromb'Zu Eo', Actazi

Schmitlt, ryorElüua thomeu, vnilü ainen ochri(ilichoa Beuelch von
Ihro cienaden Eerrn Passaretisobou offioial Eiugehendtigt, iless Iuhaltg
dass Eerrn Thoman Manfromb ales pfarrherrn". zu pärluotz. iolchei
Zehet erfolget-werden solle, seiue volziehune Äuch triCcUec-ULn. vnat
§agt -Frar .üagdallera Püchlerin, aucb, däss lhr noch in friseher
gedechtsua.s6Jf, q?s§ Sie auss beuelch, Ihres gewesten Eansswflrths
.Ilerr,l,cbazi_Schmiilt, rcel: selbige Zehet Körne"r, miü paarem Gell
ynd I.hEe berrn Doctor -Manfromb_ alssbaldt in Lautter golil.i
lig.]9:1
bezahlt habe, den er bisshero Buehfu' vntl vndisputierlich s.rom.r.
llessen zu ' mehrer glaubiertltigkeit häbe ieh dieise attestaiion von
ampts_wegeu, mit Handtschrifft, vndt Peteohaflt verferttist. tloch Mir
y.n«lt- Meiner- ferttigung ohne Nachteil vndt schaden, näsänecien zu
Iteichenaw, den 20 Tag äprilis Ao 16502).

(t.§.)

Paull Chr. Aigner
Yerwalter.

t) Äcto Vi*dintärü Paruhiann4

,vor

Geschichtliche Beilagen, I., S. 2ll.
2) Consistorial-Arcliv. Faseikel pelitrolz.

dem

Bohmerwold. vom Jahre 1648.
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überr.fu
lßtoz. Nach dem auszuge des Reformationsploiocolleszäbltan
die
1654
Euäe
bis
1652
v. o. il. ö: ,.,ii ariäg ä., ior,iu,
ReitÄcneu
und
Perchtho]2.
Filialen
pfu
gepiaittenn[s'ei,
rre G rossgeru
znr
ffi Fr.ywiä-r-gö Äit"k.tnotlsähe und 412 Neubekebrte')'
l6ss.4.September,qiengtlieHerrschaftReicheneuam-tr'reytlurch Kauf an Joachim
*^ra ää"'d*;riäriffi;-,in?i-i'qqtschlas war
ein -eifriger {atholik
W'ioanug-nUei1.-Wiodhag"
ö;ih.,*- ,äo
§chloss,
und Reformationscorn'i1*rir- iri, V. O. M: B. )- EL li_g?s tlas
neu-erbauer,
uht
einer
nnd
Thürmon
,*ei
,it
*u,i
ärJ uäiirit. v.roa.t
il;;';;;ü das grauüairr, ;rd ii.[tete im schlosse eine capelle einr),
UmdieProtestantcn,welcheauswautlernwollten'zut.Bekehlung
vor seinem tr'ott,o triielrl'*.roi'är.t. ui,';.aär a..*elben.solle sich
aber' viele
eiufinden;
mitsioräre
ääi;";"äi;il.i-r.i* Üriui.ri.üt.
s&§seD'
Peltholz
iu
welche
oie
C.enzaugchläger,
tä3ä.üäi'"arrrü-dero s).
gf
heimlich
untl
-i
" - - entkamen
ssäre Beueili ct,
ä ba-i. tlt r i, n.iuftLafit efldie Reform ationscomrlri
Windhag
.tlenieillen
Abt vou Altenb.rg, ilä'iä.lit* nräiie'i uon
über die (lrenze
wojr lao* Dedtäi ;- s;,;;;;; Perrhslry' auf - die Leute
zum Aus;rtii*i;h;uaen luttre,,zn-er., welche anoiiruandere
untl'
sie
habeu
'dtrenge
f,L*.;äil- ,rfrl
waüä6rn beieden
o).
"oiiäl"
zu
shufen
"-'l'iäü4
5. Oct.ober, GIoss Rerchto.l.z,. überreichte..die ganze

'#iläfl':l-rr*;luf.s:'*iJ-:';'ilti',i:'-1lly;fi:1,.T?'3-üi-'1*
"geben- wolle,; sie- seien- rbsrl als
;i.'ä11ä.,Hs' ;;i;;;'ffiromreos

g,'oriäl -grben vndt auflage, P.lt'.+lg!l'
"ää,i'n*irriig*
pfä'rLhof zu glheben; iloch hatte
"äif'äoa.':o
ilstande,
;;ä-ri.hi
ort ge"it*en Uaus.ey. ,att§t+plgn;
rtie Kirche etliche Gelilschulder
dass- dieselben ent'iehtot - *ertlen
vei'o.anen,
dauurn möge Win6ha'g
T;;rü;i,,iil r.'örwendeu,. dals' ilie
nrä,i',:;,1
-ü,oo,nurt
besonclers'üEi
und sich
-;.irü;=ä;r-säü.rÄ.iJ.,
l4 l'agen au'eeinem artsäö fl;
rSofbiu gcnomlnex werilöu
ror--ä0,
]}iläil';;,'dtl'
stantl zu Weiutre'g
iäriär,"d-'Jiä".rJNr,,i,?i-r,ift. uii,* .;gene. Pfrrrcrlelrr verlangenT)'
l6s4,s.October.0bligltiorrEirret.gesarnb|enPfatr.rnenigZue
b"okheuueu in Nanrcn vntl
grorr.r" i.'r.frtfroir," fUi. Uü;üiü.ü**ft*
pgr.chtolz *a,langen
gel6Ligen Pfaqrm.elig,
gLoss
inr'lri.r,
-irturitn*niges
garize,
anstatt eiuer.
vntl ' bitten'
rlass weille, oof aero" gtf*ii.*t'
einer Hill'
von
Yrsilche'
c''kt'anter
auch auf Terwen,lun| üil;;l,;il;ig
stcts verbleibe.ndert Pfarrern
ä;;i.,t.- Gru,räobrigtuii- .io.n aft'cneu an
tlenr berueht, dngs'weillcn
Zuhalten geschlosseil'äärAä,,,'Pfurääiieio
vntl Zt erhaliuns eines
i'
scrltecttt
tlas cinkhomuten
anne Untcrtnrnen

s.;.iiä'

gi
a, r 6z8, ag. 4.
ll F]'ü:l{:P r'"t .';,?;,i't-t ioi
si Ueber. seine Thätigk.it ui.-g"?o.mationscofuüissär siehe: Kerschbaumer,
' öä.aii,ti. ä..- äi'l[".;: fd' räiääii'i"
.§'-i'ü ;Xy.'il'i',t"ftltili,3;3#rf;
tles Schlosses, der Capelle ton r
Äü[]iäitiär,
'l' Wiuilhag.
u ru r a

o)

p

4

Frast a. a. O.

oi Pfarrarchiv Weitra.
-Cäieiiloiiat-Archiv,

,i

an

Fascikel

Pertholz'

O€salicltucüo Boil.{o[ sutr St' I'ölher Diöcesrnbl*tt'

{I' 3iI'

re

'e
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Geistlichen seines standt
. gemess Zuwenig, dass se)be von
tlen
r,ii-'2"äi'rärrg einer wllkhüüg Beihilfe
ä!fl:H:ff'"rrrfrr'rki,tletln
Alss isü den 5. Octob. l6b4 von einer ganzen
'när, pfarrer.ss pfarmenig Zu
leicbtern erhartuns
.einei, geistiiääo
demserben neben
au d ern seinen ofai.r ich en g."rrii,; ";;ä,
;
t-"r,, d. zur,äi,,r".r]''äo"' äiou, t.y_
hilff
'Wie iärrrrich zir seben
",id-r;i;iri;n"angetobt vnd versprocheu worden
volgt.
an vnd verbintter sicrr.. ein.
s.a!29 pfar.rmenig
u., oT'i,iiiL-.,]r,f:1.!,
t Zuetragung der gtll. gmntlto'br.1"iäli'iiÄ'.i"-po.?
gelt Zae geben b0
ande'ten ve'spricht iedess hauss anstatt
dess holzhakheng zue
geben 5 kr.
Drittene trem He,n pfa'rer are soiue
zehenden, wass vn.. wo
dieselb_e sein in tten statü ;;-üii,€,;";oä
zrtif.ro.
Yiertltens erbietet- sich diä-Itarilrig
dem Eerrn pfarrer seiüe
il%Tä,f :fr ,l'iüL1l"qh1',,*l*1111ää*;,,2,r?eie,,.iüi,.rur,,i,,,
tretztens weilIen aer pfai.irot-ituog.
Pfarrer bewohnt. auch trurcrr-;il;rr1*[;"der zeib von kheinem stätten
2 fl. wercrre eiu pfa*er
iabrlich zu uorbauen.^rfr4ig" il.yr'üferharten)
uunmehro a.är
*n!t
bawhllig vndt ruinirrt wortleä, aiss värUlfigt
sich
ganze pfarräie
'iäir.ruu
ruenig, ied eiu fuehr zuilru.,' aäÄit
wider erhef,t vndt ilem
pfaner eine p;i,,i;,ri.h;";;üü-;eJ"äJäe,irr,t.t

1i,?ä:::",

j
tr,"T::itit,iti:llü,r!*,,xif
rr namen vnd anstatt einer gauzen,$i,,,:lti,,fjüll"ui',ä,'TxJilh;lt
plairmenig
vndt pettschaffr verbuntr.;-.f.äi;ji äJäräärtrrt "ns, ;i; üililschrifrt,
dass (wei,en sieh eine

f#:,:,,1r.,1ti:, j_1,?.oe''täi-rraü*"i,",i'B;r;ü;,i-ili;i*,!ygi*
geblaqc! o..r g,roräi.'.l ;:lr.i"l3fiiich gemacht ;;ä;ä;*äralteu
l' alss von einer.Kindtstauf 30 kr. ietroch tre. neuen
tauf vnd der
wes a.r rrt**rr-nidr von ffi";ffi;il,aichrs
iilt#:r:r.helich

2. Todtenfabl von den alten persohnen
I fl. B0 kr.
_Von Kindern Zwey
ait:'ii-ü.."tut,,.
von Kindern so.khrein rrä-ro-rrr-nlt
3. _fon einer hohzeit f n. gO f..""" "" zway iahr arü sein B0 kr.
4. Yorkhändtgelt l5 kr. vra-Z-leroer.
5. Ffirganggeit g tr.
Geschehen G,oss.,p_ercrrtorz. rlerr.
fä,fften tag Monaths ,ctobris
Im Se_clrzehenbunder.t Viel vnd frinffizigisten
Jahr.
Von ain sanzen DoLfru.elig Zil "g;;r.n
perüholz erbcttener in
sachen wie hiärinnen ü;d#;; ä;;rrä;r'
ururue
meine nanorccnrrtrt
podtschafft.
hanrrtschriffr vnd
n",a,L.n1i$t.,.?x.?#:ä#lig.,ha,ragerbotrnelfi :!,9oh1ä,*tpÄ.io*,
(L. s.)

Andere Pichler m. p.
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von dorf anglbach erbettuer bezougt mein handbsohriflt

Psttsohafrt'

vntlt

s.)

Hanrs püchrer ,,. p.
auss den tlorf scheim Erbetner bezeugt mein hantltgchrieft'ynd
(L.

betschaft'

s.)

(L.
Gpbr.iel helmreich m..p.
vnil ailr schichtige höfr
Schenfeln
Vor tlass dorf stainbach,
erböttner bezeigi Mein haudschriffh vntl böttschafrt.
geör Eissner zn betholz E' p"l)'

-p *.1

1654, 1?. October, Weinberg. Anna Mart}a von Thü'rhaim,
Wlndhag ihre Zlstimmung, tlass
Wittib, .*tart in einem ilriefe an 'besetzt
p..tf,oi, aor.t .ir.u Pfarrer wietler
üertle, un«l bittet zugleich
unr tles Grafen Intervention beim 0fficial, der wegen ihres Patronats-

rechtesarrfPertholzSchwierigkeitoumache2)
Leopokl Eelr'von
l6b4,l l. December,
-.ine, Weinberg Christofr kurzilie Bureise
ilrief._ .o d.E!.Off,,.int
irThirhaiäi-'t;gt
-Fiar.ofutionrr.ä[t.r

*f

..ir*r

Pertbolzt{rrr, unil sctreibt- roiter:

zumahlen Eerr von wintlthag sowoll von Gruntltoberigkheit als
tmsäo-a.i Reformation Commisiion Wegen die Neubekherte Pfarrmenig

;"il;;ihlä- r*

u.rnrtlerung iler m-ehreren Ehr Gottes geq Pit

ehestens vergehen Zuehaben
Pfarrer
Seelsorqer nrä
,io.*- ,in*r.n "ä;;i,;ä;ä,
'
ä.o
ä'i;rt,'ä;ä,
Ää".st., ir. capellan zu. .Görmbs
widgl

vnO" damit rtise alte Pfarr Beichtolz
,wie
vor ilisem beschehen mit einem aignen Pftrrrer versehen-worde' tYoltsn
nir*r:gocUwüril. Ich *a U.i, Brüeder als yezige-Innhaber iler.Herr*irärf w.-i"ü;;g;i; nä.r.,,t.ti* rni Eerin dr.3).zue^Germbo auf
vntl ein arirtere Praesetrtstign
tlie Pfarr Germbs, vntl Langenschlag,
"gcbürenä'ormassen obersenilten-,- Getrösteu
pärchtolz
aui
iii; il-;rdr*
lnnss disfabls niohts widerwertigee
i,;ffi;n:; wlrden Eueiuoofrürtl.Vorfahrer
bev der Alten Gerichtigvnnsero
wio
;.n,;;[ffi; *irääi,
i;ü;Vüi.ira l,.n-.oräLäni r.ää.i getlachte' Ptärrn vuil Filial KtrchCn

iJäiäädiAi.rt, Al;;-

alleiiling-s Ruehig verbleiben lassen{).
t 6nE, t g. Februar, IV!en. Joacbim Freiherr von pin$h3S
Om6ui-#*g.n der Besetzung der .Plhrre Pertholz.
*chreitri-u-o'

ä.,

ä1,*iü- roi rwei ganzän- Jahiän habo er beweg-iiche Anregung_
-g.tlll:
ylh$er
oder
ilass ilie ur.alte P-fau'e zu Pertholz mit eincm _ eigenen
ru
nurnicht
von
Gerungs
weil
sie
we.deu
soll,
§ä.ir*n* besetzt
ii;li'äu'- gäg9-o"artigl Prarter mi[ einem Kap\an,
nicht aufkomn]sn. könne; ilaher
-'*itiri,u
ä;" ;1."';l;.r[riär,
-rrrli perttr.rrr1iuo'ifiittq
hindurch kein Goitesdienst
Wochen
oir
i,
*.iau
sehalten. Nun habe-;;'rü;,; ä;s Aigen Pettholz -mit tl-er llerrechaft
ä,taoli, uot[ aie zuvor sohr widerwärtig-uud
fr;ilh;;;;, ,rt-nigri*r,",
-ä.;;"';;i;' iiri;;;d.
ar*I Gottes Gnatle. zum. allein
;;;i,iäkü
-*i[
solchen Erfofge gebracbt, ilass
dio.,,
.Jfigää;ir".rfi* Aioot*

äiiliiti;s;;:;t;

1) Consistorial-Archiv, tr'ascikel Pertholz.
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[{ixi;";l'*,1:'l"r'Tä&in:'rt*}l'i;u.,""ge.sieheGerohichr'
Iä;gi',','fi
'
liche Beilagetr,
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nioht uur im vorinhre a-[e sich z'r heirigen Beicht
und communion
gjngestellt, so,tlein . ouct, soiüri ffi
;i*., eigc,,en stets residier.euden
',tlc-ii'gebe-u,
Pfarrer inetändie anrrarten,
io,t"n
., k;;;;-;ii ,igrne.
|rtlolisober pfir'cr rnit dem iiioloräro worrl seia auskommen
finden. ,msomehr'. weir sich o,it.i.-äur-Lutherflrum
ein prärricant mit
IVeib hab-e elhattän konnen; ]iäiiarlri tattro sio
sich noch zu einer
Besserunfi iu Gerd uud AckeLür; ;;ä ur,l.r., eiu*;iää
[oirilig ,.r-

l,ii,iliHl,,,*-',i.',llipif Jfj:[.J;i,ä.J,tr,l,ä;f;
ül-,i*m';f,rff
person.gar
auch

für seine
eirr ntltztiches und Got[

f

.#t;

leiu Bedenken drgd;;,;;ä;;.hä es filr
gefrittig* wg;[ otie'.uLr-ä..-ilitänriarog
des consistoriums vorgräffen 'ro *oiiil; die Frau
von Thierh*imb
habe auch bereits ihrün
g;gildr. n, [aogr' ,uo-*äi. attes
.Oouse;ö
vom ofüeial ab; darum bitte er,.*frtü.är. einem
von rler Herrscbaft
weinberg Präsentierteu die ew:) ;;;;r;ro-^ zu verleihen,
oder aber,
falls er Bedenkon hätte, wenigrir*
*to
n,iai--iinti
iiugricr,en
e,"r;,
Prles-te1 in Perthorz. dn iustäriiereni' aarit
iu
der
bevorstehenden
öster{ichen' Zeit an Cottesdiänst il.ir-'Miogrt
,*i,).,, I 65b. t z. l-prii, -r.t".iüi"'üä[i,ior
preisinser, pfleger der
",;;'
"ä.ffi i*,' ffjrro
ryglaf_t.' an t reihärrn
ää
_läi.r,ü
.üf
-'
-.H9r
?iagtall, Milnzbach
.

poic-ren{u-il--ii;.}}If,.iil.%,äx;l,IäijtT'iäJ'tgj,,fih"ä*
incorp,rierten Fnialen pertotz rra il;;;;.r,iää,
iüäir""oirä"ilr.r, ooo

,§ärryls 'es ist uus schrifilirr ,ra-rn"rärich a;'befo-tieu-woäen, aie
iu, Herrschaft Beichena.. gerrö-rigen ünlo*nun.o ernsilich wärrrend der
-öqterliclien zeit znr.heirigän ngicht,oa'corrornion anzubarten. und
pnter hÖchster strafe zu- befeblen. oiärm BefeLle
siud wir nachgekommen, und rrirben^ nicrrt rrräs--eioÄai"rooa*rn
'uril]tr,uou, bereits dreimal
ailen
,iur.hiesigea Helrscbaft gehorigen
sorches werk zu vor.,
i'ichten bei st'afe auferiegt. hi, ä;6 "ü;ffi ;i.ü";;.il
äi. Lrirtuo
eingestellt, u,d wirs iie eiwa ,,ortr-'äurii.renden
betriffü (deren aber
4ic,t--.viele sein werden, zuruar- ä;r-'§;r;iä;i;;;,,"";;"'plüriär,,o.

plg-dlich -berichtet' dass

in

pe,ttiäir,-ln -aäo-borr.r,
irä §änoor*rd nur bei 25 per.sonen

ae,n . g,ruzeo

.IVeik-e'ts.chhg'-angrbacb, Ite-ichenau
ausständig sindi so solle_n tlieselben aucä'eLusilich
angehalten werden,
sich ro' abla.f der österrichuo Zrit giutii,*ooa

zu ste[en. zu bemerken
aber', dass schon seit osteru-'r..To"äinrigrr
ja sogar
am Pertholzer Kirchtag, ars aru ri.'ä. el. (woGottesdienst,
persouen ihre
bei
B0
Beibhte untl comruuoi,io orri.r,iJ äatiär,
werche aber reben der
ilbrigen Pfarrgem.einde, die ar- oottäiäiä1ste
beiwohnen wolte, abg,egqlr_en ditron, dass man zwei.ma-I, ,iaoriirr,
Orr .rrt.'rrä ä"fä.

ist

§öläutet, tlavonserren mus.stenf r,äi,i"öli.uicleL zur äürruünng uuf
a.,
Gottesrlienstes öko,nmen ist. barn-üe. inä *i.t,
nrrn ilie pfarrgemeinde
höchlich beschri'ert ruit aem- su;;.iä,,"ä
sei
Meuscrrenäecrenken
g!e[! seschehj!.. ar*r ro-li,'ä*"ä;;ili";; keinseiü
-goharuou
Go*esrrieust
"är,'"räii.tta'raig*
äorden ist. weir nrrn das t.in t iäio.s"irira.irL
verrichtun-g der heiligen gei,,t ,nä-öoÄ,ooniou
Euer Gnaden gehorsaüsr, uns nieiäüe,:üftil;; ist, so bitteu rir
väiäuäüt i,i'li.uun,
r) Original im Consistorial-Archiv,
Facikel pertholz.,

l
I

l9?

alsobilurchunsetwasversäumtwurtle.sobaltlnunlyiederhier
iq Erter.Gnsileq
äättäJoiäi-i'rtoitriraä"-*ita,-"g6. wir qüfs Sc'lrärfste
gewis§ einRestanten
sicb..olte
d;ä
uoüär.ä.,i,
Namen bei
-- strafe
ärarr';1.
""""-t'ds5, 20. April, Gernrbs' Separa.tion tler pfar'
Ba.thoti...
^16ä5'.Obgse1gteü
eotit
iö.
ä.il'5,
pfarr
betrcf:äcir;;
Germbs
tter
sambt etliche Batbqburg'r vor
' 'ütnuääi'
TaE hab ich h. ptu.*r'r"ä"Äiänt*
viel tlie pfarr Gornrhs ein
miäh erfottlert, aiesetie
-wie..
tassg' {§ -ilas Yicariat
Khomen habe, oh .i.tt är''ä'-piaeiuaiz -il'uJn ,,i s.rd[holz
in solchem
;"rrli;äiiääiz.üirät
Berrholz seDarierr, *iä'";r
"riÄi
hinweHi

'ind
ei.äTt"ilitio dq oiaru Germts
fahl sleicher Gestali
ieziger,'dvisor
;;Pgi;i;hg-n
-pruiiät
"ärr,ob
item Ticariat applicieri',[dää;;' Kä;t.,
r"ffieldt
räiä.
-habe
seines rheits aar*oaer"K;;i;-;r,t.riü.,
gCsaget:
er
tlas
er habe in tlise supuätto ä9-;i;lt1'tt'S*'i.ta.
'ut'
quthheisse,' khönnile
wan sein snealige f,olä"ö-l*igüUäil'solcnö
Sei'aration ohn grosen
er u1 tlarwiede* ,eiä] ä^t1ö*i; ä1itn--4i...vnd-Rat'hs bgrgu teg*§'
nioht.r
Nachteil seiner pfari"il"fi*[.üäri
Eaindechs
itass zu iler prun aäiti."äi-räig*aäi»r'fer sehören:

r,uruml;#Hpii'f,t"'l+*m,t'+ll,:',?ü'-öiüä:''8ffi1
*ie auch im Markh Gcrcbs'
eebühten tlem prarr#'ääi:ö'iiir ä;I*q!
fjJ1lliffi#,,1f ';:i,.,".Jt,it1:;.i,,":gü::it;,,:,".1,1:0"?lä:,?*

hubeu sie allezeit von
wissen sie niht, .U.r"oo'o"i". ö.' llärfro,fib

;:

wie vil viettl aüer
d5"il;;-!tro"f "äiilen'
':"'*},il-'*#++il_;ix'.-J';'.',:H'äo*ti::';",i"ffi
[ehörig seyen aoheuä; tir".f,ein pfarnr: zu
hat
selt'
Uaarnn
ol[.
vorhanden wrssen ,""'
-i*
dieser
Mii
6ele*cnheit
fS f.
Germbs iährlich ron"slJ^.olr'Khirchen

üi"g" *t?ä,'.l."ll,,il,iui'li, . selss
;-qTt S: ;;;;;ä;
üi;I;
habe-o'
pfarrer
beschwernuss wider herrn

'm

ffi ;;ä;g...io.,"r;,;bä,i;i'"';;q-kt',-:1.J."X,:Ttärä,ffi
ilas
.
Z;ftil;;. ättEio ,.v ihme vnmöglich.'
ää',',
gr'"'I'[,
i'
*
iä
a','
ä;l d i.;iäi*.. r-'tt' o-'
ä. i U ].tili*"'tfi
pfar
wart
sonsten
ät#ii-uüirrtmbe:
-er
eitsolrlossea' den
g""
;fot':'enig
die
sey
sich woll befritligen lassen,'gründt
z,ntragury des
nlil
*inir*l' äotti
nfarrhoff, welcher in tleu
macht' Yon'neu.n
fl.
l5
iartictr
Herrn pfarrh.*r, pr'äffii."g,'ä.i.üri
^äi;;"üt;;" pf;ttt:?nä die gemeio- weg iler stoll
'iäieJnäelr
aufzuba--uen : vra lnTt"'
gstatt tH,B:t:
-iäü *itäi,i*a"o
äoch od ratifuoti.oää
meht
t

n, eo ki' otler aufs
von einem beerounis; ;;;t';ii;; ii';'i
noo., tauf) 30 kr:'
;i;;;
von eiuen Khind 3ö'"kr';;;
auss der pfarr
ütoot
von einer Copulotiio' r n' äo t'' wiiä*äiu

'o*.fB;l äi't-r3, t',,,..0

'il;;;'-a'i

$-1?:t"),.b1{"*
Zo di.tet }:,"'*ni*
[ehören in
pfarrer
mich .es eintnouuiÄ'H-;pf.;-.irrr,,äail.i,einem'
ö9.49ä'-vän
4[0;
"etchem
allen 78 heuser, d;":'"'d*";;t'n'iq
bey
pfarrthiüer-seinat in.allem
itas Drittl im Zehänilt gebuht
r1 Geschichtliche Beilogen,

naher Bertlrola

lII"
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erüreget djser Zehendü in allem B Muth Khorn
?t_g!],U- Zeiten..
2
hrbem tfr
waiz: dieser Zehendt ist dise iahr.'uisweiten
Y"jl
vrtrb 50 : tiO auch_-Mei.en
wol auf 8b fl. ausgelassen- worden, auf die pfarr

akher khönden iahrlich- nit mer. ars B"Mezen tnorn a'Ii;;*; habern
angebaut.werden, ein.pfarley khan khr.aut von 20 uis in die 5o Emmei
einschneiden lassen: bey iährlich- 8 unrl I f,'ueiler gramat: bolz
zw
haus Notturft ist genudg vorhanden.

hab i.,h

-Eernach
$en . pfap- khinder die Obligation litt. B.
vorgelesen vnd_befraget ob
sie' siclr tlarzu erkheoo.n-ä--ürben sie
geantlüw. von Ja: sonsten sey
tliser pfan:riä-fü*ircäorischer

-auf

lf iH**?ä,'f,','r;J::ff äli';J,'l111#:l.mfu,tnil,,-*H:ltsoaber
'Wan

ich ,it.:13!ü dem Zu^etrag
li!ü B. ein Vberschlag mach
vber da.s ganze _einkhom-eu, so befinrli i.üä;.;1r;ääiüiä.""irr, io
allem nit weiü vber hundertrt tharer erstrertti,-*-l.n ,iää"nit"
wis eicu
darvou ein pfarrer priesterrich ernehren kffi;
i.rä;9ä1.#"Jgument
praetlicant mit ieiu
gar n_it: es hat sieh
dä- kü;; erharten
-ein
kbönf,en, . e_rgo auch oder
vilrnehr eiu catnoriräru.-p.iäJö
-amut
äan ein
praeilicant bisweilen neben seinen preaig
2 oder gar drei handg.etrib.eqr
qe1\be.r
zu_ dene. ist äin c"at[otircnrr-;i ?il.J'l;ssereu
-.r
stukh
,Pro.ts -wirdig, als ein p.redicant,'uoo i.t z,*or'oit'ätä äu* aiu
pfarr Berüholz ein srosse Meit *eg,
G_;üb;' .;äü;;" äa *t.o
don pfa,.kbindcr säh-wertich fartefr- tträt,-ü;;;;r;ii#"ä'friotr*,
zeiten. wan sie nno functionibus paroihlai;'ürs -;;üä;ä"siä,
äernb*
laufen muesseni därh ;i;; ilhä'ä,äo

werrtän,

ilffi;;
e'i-oen.pra.,,, zo ce,m* (Tl!,ä fJTllT
rfr".'i'J:l
halten
örpi* z, näiä ääoretuuo
ä.", her caplan-äeÄ'prarrer

schurdig). auterlegte-äioän

9"pEo .zuza
Berlholz residieren zü.'l3spen,
in allen functianibw verobligierr'

"aocr,-

t;i lr-d; ;f;;'ää.äil *

ai.

t;ft::;t;*li1*x,it;1h,,,_r;*,fl ,j;[t#xul,-_m#*1
tä:ff
ri-chten sot-le, wirdr also'alren
ffio.tr,äi, ,tü pr"7üiltä"ää, nuout
pfarr geholfen:

Ich hab den nfarrhof auch besichtiget vnd denserben zimbrich
paufellig befuntlen äi1
y.,:ruraen iras*-'iea-er-:pfarrer.
_prlrr- ki,ind;i:nü1u',fi.;'/..,f il'i',l.f, ,f.f ll.,l,#;;j-iJj;"käfl",',li#,ä*::l

i;äx,*llr*tnt'#"ä::,"xli
-2,
li,*,flGoütshauss
!i,t*i'ä,*Jäjl;.;T,.,,,,f
gert za dem pfarihoi

ll'9o
ut
tupra.

"ppii;iäräi"ä.''r,t

.an

Johan Martini Decalus altenpölla m. p.
P. T- Eerr D. M_oqfroqb wie ich verstehe, hat
dise Dfarr auf

$i:,,Lä"1-n?"".1ii,!.::ä:lE:{!i,_äit.'il*Hi:,il,,*$ä:lltl,.;xl
von seiner Mäht so er uuweiüh ,oo -ö'urÄn,
Hil g^."*;;;i
;;}ä;r.,j.

l) Original im Cousistorial-Arcbive,

tr,aecikel portholz.
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'

1

meny

656, 24.

in

April, Pert,boltz. beschwärnus

ainer gantzen Pfarr-

Pettholtz'

'Pfarr-

Ers6ich vndt Vorltlrist beschwert sich bemelt ein gantze
Erst ein
..ru-*-hoh tlas in bisweillen offt in tler dritterr Wocheir so,
wirdt
gleih
beschücht',
Tan
essvnilt
äJü'raiätfä.näit.o-rittlt,
offt
wirrdt
so
'vndt
ä'"*r.f[is" döch khaumb vör l0 Yhr angefaügen,
das
Ersto
goleittet;
rl"reymällen
in
die
schou
hero
il';i;;;Vürtt Jahr
Vrai- aor Ander wan hernach die pfarrleuih klomen so muessen süh
neulich ilen
nrür aieo.t *itt.rnmb tlatuon gehen, wie deu Etstman2 Mahl
deme
in
"nirä
bäschehen
Kürchtag
u,
;i=ffi;i-ii.;iut,
ilarunter in tlie 30 Pershonen
ä*itil. *i.-oü'Ur**lt, diu Pfari leuth,
il;;*'aiä-sö[r, hetten beichten wollen, biss aufr ll Yhr gowarttot'

aber ohne gottsdienst witterumb ab gehen mues§eD'
;i;iäar;i; fieniger
yff.uoo,
niht beschehen, ttass an disen
ä"'il ;;ü pertholi-keiigäa.itt,.o
gehalten wortten sein, fürss
gottsdienst
ä.Uröt.ä-i,
wegen. der st'oll
ilä;;fi ;i.tä;äil;t, fru,:to,.nv"ervon üerto Docdo.r
Arm hüeter, dor-wetter

von-einen
;ä;."id, üeron*urat, Zu'mahlen
3 fl. begelrtt Vndt von Iunahn
tlie
Stoll
für
g,inoUt
;;Tl.r-;;h Pienig
vutlt selinen weib 14 fl. geben

namenss'Oäoirt Sog,nillner
äuäJää"rl-ä" ä..[ Ni.rauen lein geisilighor Zur. begrebnlT zo*

in Stainboh
;,ärff

-JirJ""l''*',il,l*,i';iqu*li,lttu:*il,i:*:':fi t;,'H;

vnss hier vber Euer Gnatten Ynsetn
vä i'ärl6
-fretrnsüafen wollen Thun vndü gohorsamb be.ehlen,
au-

herr.n ,raäilnerig
-ur1t
-uoai-gJnärra*e, -b1ü
""äai.l
Euer' .gnauen wolln dabin
ilffiäJ;;ä.;i-[;;is
aari[ in der sottes forch-t, mir arme Pfarr
äiä"r[iäiai,r';-;;ilfi
-;ü,ä *rff ä*n.ft.,
kioro *.iüten sol!-es würil-gott tled All'
üil"d*
tleu 24 April Ao 1655'
Pertholtz
ilä;tü.:;iäe. .rtetzäo.
In
- Namen der Pfarr Pertholz (t'

Görg helmreich

Rüchter'

S')

tm Namenierol;*o.ilul,* auglbach (1. s)
Anstatt Ambt \{eighartschlag
tt §)
ö
- (L
Go,g eraout Von P-ertholtzr)
1655, im Mai, sagt Pfarrer Liseatiu von Gerungs in seir'rer
Ephrem vorgebrgchten
Ve*teiäiögJm.iit L.g.", aie uo,, I\Iissionär P PC*tholz
95 Personen
zu
Paschatte
firu.ir. ä*s- er im'äi. irtto
habe2).
comäuniciert
vom Pfarrer
1655, 4. Juni, Wien' Das Consistorium verlangt
-,woher uembBericht,
ausfnhrliche.
A,otor-iiscätin ir Glrmts-äinÄ
tluroh. -die
lich vnclt ur., *"r.-"i';;.h;; obberührte Pfarre Geltnbspraeiutliciett
Germs
pfr.ro-g.rüola,
Pfarr
der
§ärä;;"-ä.i
anuerrraute or.rb .tlcrgeslalt in rler'
iä1ä1."ääir;ü;r;;,;;; ;i;-rh," "0,
.''
b;;;' ";;;';;;;";ä-;.;i;it,,ä u gottesdienst also versehe' damit
u1üigtt Mangel nicht gefunden werrlori)'

.

r\ s) Orisinsl im Consistorial'Archiv, Fascikel Pertholz'

i)

descUicntticbe Beilageu,

III., S' 405'
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_1655, 10.

Ju,i,

Germbs_, antwortet
§chwertlon:

Wien. Anton Liscatin J. V. Dr. et pfovisor
auf ilie von den pertholzern vorgebrachieo Be.

Eretlich saeen alie_.Pertholzer,
rrass dieses vieLtcljahr.in der
-ivocrre
Pfarre Porüholz "kaum die ari[te
der Gottesdieüs[ gehalteu
worden ist. Das ist falsch; denn er ist am dLitteu i'eiertas'allozeiü
-zeog"ois

ab.gohalten wo-rden; t{avon können clie l(ir chenpr.obste
mit rler sammlung, werche sie währenrr aer rreäigf ,utrtt.irl'

grren

sagen sie, dass rrer Gottesirienst, warn er gehalten
, zweitens
wurde'
kaum um 10. uhr angefangen hat; auch das ist farsch.'obwohl
ich. dieses nicht gewiss weiss, weit in pärthoiz t.i,,u-uti. Iri]
Jeaocn
weiss ich unil ist es wahr, dass ich trem schulmr_iri;; j.,r;;.ii.L.rrr,r*,
er soll zu rechter Zeit läuten, nämlich or, g üh-.;';i;-;;--Ulrt .,
-air
Gebraucho var. Auch
vieten
_gestehe ich ge,, dass uiiwäilen
Confltenten halber ilie trfesse aufgesch"oben woracu ist.----

i,

Drittens wirtl vo'gcbracht, der schurmeistcr lrarre

in

rliesem

viertoljah_r-e dreinral s.elaitet, orä irt aocn tein Gotüesdienst
absehalten
worden. Yerhält es sich- so,- dann ist die srr,rrä-;;irbt;i., "Sonderm

;i,.ä-;.#;;

-d,;dt*;
dem sehurmeister zuzuschreiben; denn erl
Feier_
tage geläutet haber. sord.ern am vorheigeheutren ,d".
ü;"hi;igrnä.,
'Wissel'und.m-eincr
wider mein
Wifien; äm dritten tr'eiertass habe icb
jederz-eil Gonestliensr getraueu, wie aie
iriräüüffi;;;iü,8; äirchensammlung bezeugen wirden.

Es wirtl sodann.vorgebracbt, dass_ am ll. april bei ihrem Kirch[age kein Gottesdienst ab*gehajten wurrle. - Die- uira;ü'*är-äk.ooe,
Der Pfarrer bei sü. Mar'"tin hat mit dem Kreuä
ap*;;;ri.,;) zum
{irchtage-kommen worleu, u,d tren Goitesdiensl d;;-il;;iien, ist
aber in derselben Nacbt kLauk geworden- wer kann u["ä.' g.g.o
Gottes Gewalt? auch ist der Kircitag ni.nt urr aur.'äriit*"heiertag
gefallen, wo man hätte GotiesOienst aBhaiten sollen.
y-ggro können sich clie pertholzer. nicht beschweren;
,^-- l.h
Pfr§jglo^
denn
nehme nur. was bisher gebräuchrich war. sorche- ;il.,I
der schulmeistor bekennen, weil i;h oit äi; Information vom
ilrm habs
nehmen müsgen.

;;;i

Mit dem iralter -Hanns zu steinbach, sagmirner und seinem
I[eibe hat es ein a-nderes
ge*ao,l-t-oir*]' Du diu*u
ohns österriche

Beichte gestorben sind, hätten_sir ausrär-riarb aes i.rtedrr'ärä,
äugrunno
sotlen; weil aber die Er.euncte ;;-[1. geüeier,"il;r"';ri",rio
tr'riedhofe begraben rassen soile, ,rä- .tii.tu
vernünftige Gründe vorgebracht,

i,

ye.rd-gn

nran_ ihnen äen r'riearroi ;ir
;;;Ht,räääi*'st.ur.
auch des Mülrers weiu isi s.,gen dic cauones
und meinen
ausilräckliehen Befehl.-bQgraben *ord"o. "'fu'" ton, -."i";";";r".'iä
eine
Bäuerin um einen Tharä1 ,-abe si;fen"iorer, weil
sie vor ihrer

so hat

zugelasse-n'

ä

rr.ab-e, rü*rir ich
aiär.ä"rrriu trriou
höber ats um l5 k"r. gestrai.t L;ü, ;;ä-vo,
eioe*
gu,
nichrs von fieser strife g.*o*tf i uä"oir*är,

Nierterkunfü nichü sebeicrrtet,

[;iü;;i;;."

;;;;r;;;ioü.1"'wrno
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nicht unrecht gethan nu
ieh also
- Bäuerin gestrafit, so hofre ich,
- iliese
pfarrer
und seelsorgor in
anilere
urct
i,ä},i'; oäi,, ,otrh6 tfioo
tlieser Diöcese.

auf die

Dieses dio Antsor'ü

von

ilen Pertholruru g.g.o

,irh

vor gobrachten Beschwerden'

Aotum Wieu den 16' Juni 1655'

Anton Liscatin

I V. Dr. et ProvisolGennhbt)'
Im

fol§entlen Jabre erschcint

I)
r-o

in f,ertholz oin eigenor

Benodict

üällner, ,

'

Seolsotggtr,
',

auf§ehalten
Profess von Altenburg, der sich aber nur kurzo Zeit hier
l
zn babeu

scheiut.

,,1656,21'Jänner,GrossenPertholz'GrüniltlichevndWahrvor
hafrto-VäbJrr.Utogong-,i0.. a.* Pfarrhofr Zu gro::en Pe'tholznoch
vnä
Ertragen,f,o
hat,
ünttt.lrafrt
hausssründü Wissmadt uoä
-n.augelischen

Pfarr5errn Jobann Ybimanu'
ffiä'i;ü;.o'äo16 ären
geh*atet, mnssen seino Ebeilscbtqr
;;i.[;- ir'-tir- i+ J;;-d;;f i""i.A*nt'er
Pfarr Pertholz yohnhtfit
nort tri iÄ-rr-uoA
ä;;i; ,ä
gio
n'
il
i'.u.
tr,
i,
a.,
J
o,
iri
i'i, ä.u
"'
:{i:t'rl-r"{äü,#;|flf :H
,iäteo, in beisein (Titl-) vntlerschriebeaen
o

r

i

uir-vorgt, welche"Grundü sich uoch bis ilato
vnd bursern, uorrs.ruä[l
-befüntlen.

in alter'ertragnus

;,;;1;","1"Hä,:"m'-*ff l3'#ä,1-,tJi'J',-*x':'tu,,T.tff;'nJ[:
[urlen, genss, dass eitr ganzea

;är'6ä, ;ir;;;;lrti;;ische, Trutschei
iahr ilie Kuchi verseheu.
KboruZumWenigsteniligJä'hrlicheErtragungohne§ummersath 30 Mezen.
Habern 40 Mezen.
Melcbklrtir 3.; heuwisen ilrei im .stainbacb.
Luetlerwissen auf tlie -uro
ai. zechwisen Ertragen weni$stens au
sruu.n"äiiä' ä;§;hö;f;ld;,,
Hey 15 fuoder

4 fuetler.
Item ist ein schöner grosser Waltlt' {gentlich Zum Pfarrhof
auch

Clramerth

sontlern
sehöris. so Zur pf.rr""otartfri-;ii ollein ein Pi'enholz,
ist.
Fauho'iä Ycberflissis
fenstern'
Itom mehr eiu Kuchlgartten, bei tlem Pfanhof v91 de1
kan'
werdcn
Erba*t5
Koätt tteidt*erch

*or.ir-VäU.räi.rig--Zor

Dassilemalsomirvntlerschr.iebeaevonobbesagüenEuaugelischen
pfarrers tochter garuir; ;ü;;;rir,'ä.hö,'th, auch tlai eolche Phrrhofsgründt also g.orrräi'-*ä;ä;il- börhgt säldhes vnser hinuorgestelte
r) Geschichtliche Beilagen,

III', §. 404.
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namurens hantrt vnrrerschüfften, vnd
aufgetruekh.te pettschaffter,
ehen Zu G rossen p.::irioir' aen"
ainvua?rroioä-e;r,,- üärä*rtrg
-b-r.ilJ'o#
"iäoffzigi
Jan u a,y Im sech zerr eot * o äit
sten Jahr.
Balthasar Eaber
p. Benedicüus ilr.ull
FI.
p)^;:.-:^i-::l"TUr'uu Müllner
ltarochus ail B. Martinun. *'
tn. bescb

o'

,t!§

'**ä:,,§y

Tnofescue

Ernst Joachim Von petsehach Rittrneister
(r.

aiit*s;.

s.)

vtr
i"3,1]i]!xfi,,J,1il$:i=ilätjd[il:§r
sellein vntl Zeig Wober-in--äär *u';_,,,1.,'*,1];l*,111,,,,,,.;
Pcrtholtz' G's.)
statt weytra. (r.s.)

Andere Pichler.

vnd. weillen

Ich Thoma graser Zech_
brobst mit keiuen pet[schufiver_
seben, also habe Ich sonOers Viü*
Wolf Asam Zechbrobsü. (L, s
erbetten Matbiasen Ring gastgeb i,u
)
Pertholz, dass Er anstrt[ äeinär seiu
Pettschaft hinergestelt,)'
tr. sJ166ß,22. Jänner,_pertbolz. p. Benedicü
ÜIüllner bittet
\üindhag, ihm die pfarrs'periü;ir-;;' verleiben;
er habe von seinem
Abte die Erraubnis. od yn vnüi'i"$;"Ä
cul)rß,)anirtm eiue pfhrre zu
ilberuehmeu, sei bis
io uo.iir'iäär,r*ü;ä;r;.är. L, ob*.
;eizt.
seioer Gegundheit weä:n ta1.
müssen: er sei pro aßra
oniman um dminü h. anäo o o, r, "äri.Ji*
u ü ä rää lar, ;r;ffi ;
dtr räi a fliro ui e rt,
uud frr'rher durch 4 .latre in-sJ. iü,.#r:1rs
unter dem päträ-nate der
f,'[rsteuberg stehe, p]arrer
;;;;sä.;j.'"''
1656, 28. Jänne-r., p_ertholz. p. Bene.ict
bittet seinen
abt in Auenburs um ,{ib Erü;t.t;; ;,r"iü';;; Müllner
.ffiärs,l"rg.r^gt.
Pfarre Perthorz ",:ur.o.üruo--^ ä,iriuol'"Hu.,rr,
wo er bisher pfarrer
-ritiäa
war, babe er verlassel,
seiner Gesundheit nicht
__weil aas
zusage, und der Arzt
_in Krumau ihm eine r,urtverauä-e]äääiä ,otn-

r;ii-'i,r.äüiJöäl (r. s.)

äii,i:ff
:nä'tr:t;iltil,Tl;1ll';:t{#!::t1,i;i;,ti!i;:,:ii?,*i
mir tvorr
und Beispiel -ä.r-

Fir*rffiil; arrr;'öää,

Neubekehrte seien, vörangehen a;,-----'-*"^

1656, 24. Jäuner,__!erchtortz.

an dcn Dechant. trass \{indhag--roä

f,;:"ii,:i;l,:'äiiffi

ffehrzaht

p.

pracid,s cramer bericrrtet
ir.r, petschacher wiederunr

f ilr,,il:ffi t',ä,,.li.},,;:ilt'i'*r;kl,*ffi

ll't':"'Tf i{':'",:,t#
};U,;,;i;4lifi-tt'r','-,*l;f;.l]J"ff
wiiän.g' üäi;;:iä ä
.ü ; ;r.h." ä;i#J,? ou l,,i Ji ;;; ;?i[X- I ;,jT,Xil,ff :;, **r'i
ll
gewosen' nichr
perthoi,
"
denselben schreiben,

"
erwarreü.

r)

)

"

o

riir

;i;ir;äd;"äään^

3) Original im
Cousiatorial-Ärchiv, Xrascikel pertholz.
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uothwentlig, tla er selber einen, P. Romanus Ctamer, Plofess von
Melk, rnrS'Seite habe; sio zwei versäben 6ie alvertrauteü Pfarren
hessei. als zuvor; ,rde* sei das Eintommen in Pertäolz .schlsebt

"u

*iää%?'ä.

anton Liscatin schreibt au P..Placidus
x'.brorr, wien.-Wintltag
geweson, dem e-s niemale iu
Gerungs,' dass er sel[er hei
Altenburg .als Pfarret .in
Bene6ict-,von
wäre,
P.
A.n Sioo"s.komnren
F.itfrot, Einzusetzen; er hätte ihn ,nür mit sich- nach Pertholz
senommen, um ztl sehen, ob P. Placiflus i[n aufnehmcn wetile, da et
ii.ftt* *orstr von P. Romanus. Liscatin habe gehört, tlRss P: Beneilict
uiclrt habe leqitimum ius standi entro monastetiumzl.

in

1656, i5. tr'ebrrar, Germbs. P. Placidus Ctamer zeigt tlem
in'altpölla an, tlass ,winitthag einen -gaistlichen mit [ahmen
F. Benetlict, soisten profess auss dem C-loster Altenburg; so- abor tliser
Zei[n ein pfarr gehalit negst Bemischen Cromas, iu_die Pfarr. Pertolz
init Gewalt Einzisezen geäenket", tlass'er zu dem Zweoke mif Erir.rn
i*tr.f,oot.r unterhantleli, unfl tlenselben mit noeb *utletjtt,i ssinen
N;;lid* dahiu überrerlei habe, tlie Specification der PfarralPert'holz
zu unterscbreiben; auch habe er. von iüm (P.
'er Plaeidus) bogebrt, tlem
unterdesssn zu Pertholz
dass
zu
ertheilen,
Litrm
di*
P: üil"dirt
fiuit. o"O die Cura animatnrm atlministrierc, was er aber ilenegiut
tlies
,ra ou, Geistlicheu die atlministratiou inhibiert babe; er h&ltennterilen.,Brief
habe
Win6hag
wollen,
aber
tärg--l'berichten
;.hr;
fansen und eröffnetB)'
OSO, Zl. M är'2, Wien. Der Oflicial velständigt deD Dechnnt
tlie
in .q.fhüfla.' ilass P. B'enetlieü Milner :p.to sacellanatu.-Gsrmbaoasa'weg'
von
Ge'urys
Bonätlictinerpater
§L.froisu ausnben ilürfe, weil ein
deä Dechant aufgetrage',, ut eund*m wmi;neltl'
;;il;'il*üt[-*iro
u---'t-dn'ä,i0. eprit, Attpöpa. Deähanf Johann [Iartini üheilt alem
p. pfaciäu'i ,ii,- hu.*' P. benediet das Vicariat in Per:tho{s nicht
,t"fi.,i lirUe, iläss er aber attarn andmarwm_p.o sacellnnatu,'Gertib;;;';;ilrl;;n'wertle, weil seiu (tles P. Placidüs) Bruder (gerneint'ist
Dechant

indessen hab6 sich aber'P' Benedict
ä;"ür;;;i,;)-röo a.'r*r* weggehi;
"r"u
enllalten, bevor er niahl anlrb,m anü
e;. Ä;;äü;g det Seelsotge
überschickt habe.5)'
Ä,orun
"- -- in föma awthmtiia
^ .
item
Reichenau.
14.
Apr.il,
iord,
llatbias Grafeneder zeigt
p. pfaciAuJ
Pfarre Germbs, Langsgblag ulil Petttler
Vi.ur
Cramer-,
-ärsr gäoeaict Müllner am 12, April in Pellholr ankam,
f.
frif, ä,
'weil abor :den

um urit'Licenz aes officiats die seelsorge zu versehen.
g€nommetr!
§cUfnsref zur Saclistei P. Placitlus oder seirr Brutl:r miü sich
zu
äberbringeq0).
so ersucht
-b.tlenselben
-'Toso,et',
""
ChListofr Ldopoldt. Herr .von. Thirhaimb
Uoi,-l,irr'
placidus
p.
Cramer',
,des H. Doctors Liscutini Pfarrers
forilerl clen'
,u'-ä'.rrUr, Langenschlag vu6t Pärhtolz substituto' auf, iu seinem
flu*uo wiOär attä ,oro Fn.g.r zu Reichenau in tler Kirche zu PertUof, u.rti5te Gewalüthätigkeit ,solennissime unil auffs Zierliehsto zu
untl in tempoc'ali,hts
,roiestieren-. atle ,.ir, änt arios zu verhintlern,
7)'
lasseu
zu
äi"h ,irnt ini geringsten stören
r)

) 3) ,) o) 6) ?) Original (.4 in Abscbrift) id Consistorial-Arehiv, EescikeLPertholz'

,r'.

:1t. !r-'::; l;r;iiiJ

;--

204
schreibt an Eerrn Johann
.1.656, 10. Mai,..Germ.bs. p, placitlus
-är
Marti,i,. Decau.s in-$.rtcnpo[u, **o
nogrich-warä, o-oiir'.* tiru*
'beriöbten,
nüntllich als schrifilich
*u. .ftt gr"rütr,eiie.. weise
conrt'a omnia iu't'a, mit der Kirche äu perilrorz
g..iid;q.'äffär gehort,
dass windhas den p. Benetrict aoüt"- ir, wirkrichcn pfarrer.
dort zu
installieren säsonn.n sui, hoüö-i,.-äi, sätrrirrel zur
sacristei und zum
Paramentenk"agten zu sicL
[.oorrin;"äurrnf habe TVindhas seinem
Beiche na u eri o ch en px e ger ulroht en, äiu säi,iä.rrr- r"rt
ä."äü", u öffn en
uud alles dem p.
tenäaict einzuränäilen; der-pflege;ffi; -geÖflnet,
Jich vom
seh.lmeister den Kirchenschrüsser *ru?, iassen. aiä
rirrclä
durctr einen scbrosser-die sacrist*ittni" ild ;*;'i(*t.i"äolur..r.n

und zwei neue schrüssel machen tassen,

that dem P.

;üf*,iil

tsenetricü

"l'ü'_fl äl,ll iff

iaue;r;["g;;;h-.näi'oewatt

graturiert, ora ino,

t

,

,".i-i;gu

i

;iö

;;älär--äucr alte

ifJ ll';f ffi;j%,[',
#,.,t Ti
fl ;grschehenen
selbsü dem Ofücial von der
Gerartflrat g.rirhTtrri;ffi, [:
-dgr pfarr I*io* ooo-i;.-Fi*iär,
- . 16_00r (ohne Datum)_Gerlrbs.
-öi;Jirtorio,
fassten ltelation wggel
percbtorz

".r_
an aus
fiotlet uich die eenetische Dlr',tiidrg.'tr'er ilnrch utnirrag-so
ein.ig
berriebenen Einsärzung ttes p. n.r.Eici"ut-'§;äJä;"äi
äurtnotr.
ausser den darüber bäreits rrekanuten Drt., *riüiii'?]är.iä.'on,
ai,
Nochricht, dass windlag den-zechprtrlro den ye.kehr
*'" "
-ui..oiui
' mäVeiuuerg
p.
unters-agü
}abe,- und- das-s

I657 und l6b8

war

*;;;i.

Benedict

paulus Forlono
Yicar zu Pertholz:
seschieht. seiner Erwähnung in der forgendeu
pfar-r pertholz" : ,Abredt wegen der 11
'wie.. aru
llennt vnder gesezten dato ist
- - 1658, 7. August,
au f .Inte.positiou de§s Höch : ;rd w;is;-b;;;;#;;;rf
Tärülär.r,i ru
freyherr ion windtharftpul
-rtr ff;ilrbrigkeiü zu sross perrhortz

itll?J,äi'äT'fl
,f,-,,üq,,it,,fl SHXif g*"',,,"89h,.';iig::
Docüo-r vnil canonico "dess ttiu",üriifrs-"iressrau
arss pfarrherrn zu
Germbs, vnd den dazu geh.rig;" fiil;id pentorz-vna
iä'uäsrtrrs
"
"unrw,i.a1ge,
pinsm'-

vnd dan
auch
1n
;,i";;üt.tl,1f# n.r,,
-dem
Paulo Forlauo, elsg dqrgn
vir.,to 7u-.].f;äTt."-ä..iüäil'?oä"üurg.r_
schlag andern Theils.Volgenderi rrigl.irh abgeredt vn,l geschlossen
worden. Dass Nembrich rr"obre,*rrtui.--i.1,
iü;;dl; iüä,, frär*' rorro
tr'orlano fär den zu mehrbesrgt.r-F.,1üäitz vnd
in dem 1652. Jahr
verrichieie g;! t."ii
2,,' ?.ü;;,,iip,o.r u o

liä

ä:l #ä:'#.31*:t.

e,

1i

tä Eä *-,'r iär, HiliT.,T', ru1iäl'r-,fl:"ffl,h,TIH i.? y:,
ä11 If;h
achtzig gutden, welche s.r v9n_ äben Hoch!;ä;;hr
h* äf"ä#*',, a.r.
zehenrltt von vier, Z-u vier, raü- äwiöito pro q.uota,
gegen Q,irtung
tff ,u'r'-ä:ff ä,f äf,:'*.,,,läfl,,i*r.,T-Ji,[äi.]H"[::l;.,1,,,ä.{
a.

f)

I

Originrl

iq

Conaictori$.-Arcbiv, Frecilel pertholz.

*ä
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i

vnd Terspticht hingegen Bosagter. herr Piul Eorlauo ihss er iu üaltung
Pettholz vntl--LangeuscHag: aleart'e
ä otrt.tiuot'en
däss H :'sottsalienit
-vntt
-ä*i.riä
emsig erzaigen wolle, ildae sonohl die
;;ä."Jrfr-;ko
ganze
d'ie
r,.üärräfü atss anctt -rfiio, pta"rr me{g wohl vergn[$' v,$, allerdä aber eiri oder der-aniler theil ssin
äi;;;-fi- üia.n.'-..i,
die auf
[e] nnlese'lich) wohre, solle,
ääi3n..läit'ä"-ääi*iääo'i;üär-a
"Bääd.ir.itrallemoseen,
Beschehen
vorhero
Viertl'
iaür
.in
klilä;rg'
ä.33- roi.f,.s hiemit quss truoklich vorbehalten wurde. Gethreulioh
vergleich .&r'abrodt
;lr;; ;;i;"di..-b6s.n-2, vhr Kuntlt :irt tüeser.
von Beeden herworrt.ihrntes mit aigemr haniltsohr-ifrt,,Ynd P. dtbchaüt
;;rf.",iiäü ,ra 4., .in Exemplaria-:fiqestellt wortlen' ' Actum Wien

i

LeoPolil Johnq$, BeiPöBh,

i

u. t. capdknac in. Pertholz, schreibt;an tlel-Dechant'nach
iltpgtta'
gttf"
ä; ;.itr*;ät-ätprtr ro oiotrprrthola lelghds
19o'".,8o*tg
ueto
als eiue eigene PTarre haben wolle. Erm-Boteo
lP,$!^ üernpn
gO:kr''entrichtüt
Die
ror,;11;'
r
n.
,it"*-iattoü',
on
\nr,
..i.r,-o,
seihäi'Pfarre
ab3r
ilgr
änoiärei eehofo d;-Pi;,il; .of O"t$os,
{c}
ffi 'hät;'"i;ä-;.-ilä-i;+tä.iI$T jägt];,ril;,,H,Iffi 'r..1,;
von Thierhaimb. U""fnuipOIti sei Wellptiester, vorzäited ;ähn*nus
pontifitius im kdeerli'cüe'i goiryict in: Tflien, müsse-such"ilis uoch
^Cüäb;;r'f,ärig.-fifi.f.
fr*rg..l,t.g qrit dem Cloütesallengtu.tersglen'
elle4ig bihslfren'.
-aber vmb *io scUfecüilr- ;rt'dt, ;"rds rnich-hall,
sglo;
uicht.fr*ig:
noch,
.i
s.ii[i
irii"ä.i"ätä''r-i'üä"
{19]:
dass tlie- Eerrschafü den .tlatutosneli'rn
nächst seine Relati0n thuu;'äi
Sachen auflailen tEtlar;nril
§;;; ,rd Feiä*tJgeo Iüü;t *A rnasrc
tondUri. - l, där eni"o.t
--ona verlarigt ilel Deohant einen Beriobi,:r'io
feierta[eu rlen Untert4qg+ anfgeüragbn
,ri.i-i[oüot
"r'§*o*unn är.,auf diesos Vicaiat:apprcbiort
neipü[ü,
i.ra.,-",r0 frafi

*r-

2;.

:

wurde
'-' --1'd

g, christoph Leo_pold iFreyherr
w ein.brr -Onicial,
-'sich
5 g, 2 5. s e p te m b e r,
ä1s-s tletsn$o eeine
Ueio
lesäü*.ti
von ThierhairU
auf tlie Pfar:re c"ry-btl*:1
i';ä*;;;;;;;,r.i siriüäi.*i,,,t i'oo CumbergBerchtgll,

a.ttut Filiul Ltogrnsclrlag

und der

P-fat't

lJi;;id;-'.,*,ät'f

Itcht-T,qllom.men

fi #,'"',il,";l.|li:,,1"i;
Liscatia'habe ot
Pfarrers
des
Uäi"aär''prär.rtution
nicht zu. Bereits
Präsentationsihru
das
dass
äää" öig.r- oiriciri'aär' Br;;f ;iiiapht,
ilasselha, gebühr6'
ilass
ihm
neiOit.,
,ulie't,;-ä[.,f,
,..nt f,rr'p.rtUof,
er sich
beluft
"i. äol'aäo
posseg iu welchem soryohl seine
unvorilenklichen ruhige-q
alÄ a*c5 dio Thierheim seit
vorgf,nger, oi."ääriäo-ooo-ä.iling,
-unpqturbitx,r wAr€D, wie dertr
Besitz 6er Herrschui[ W.iotefg

},1t*.,[:f

;{ilfr

t) Abschrift im Consistoriul-Arcbiv, Frsgik-c1-Perthelz'
,i öiräiii -tir coüiÄtiiiai-erchiv, Frscitr& Pertlrols'
.
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ilie Besitzer von 'weinberg soworrr
zu Germbs uad Langenrrr,räg- bi. "r..ntu zu Berchtolz ars, auch
v
vogT" rä"iehensherrn
o -'anerkannt
a..ch

_

2'

wurden;

a.f drei oder vier alte präseutationen, ,ie
finden;

sich

im archive

3' auf arte schreiben der
von Gerulgs, denen man, jetzü
-pfarrer
das präsenüationsrectt rn,
purtnorz- zuerke-nneu
wore, worche
sowohl zur l.therischen ars kaüäiscte, peit
von
den
fierrn von
Zelking alch wegen fu.rUlof, sänri
-vo
*ä
pfa rrei u.rli
*fluffi,
o, n c r m ;, aä-r ä"i1.'i,,f
",, ri. f ;,.r;
o lll. äii-,$fl,,::t,1ffiltIf,,är
e

b

,

*,

ä*,,,,,,

ü:.Järi,äilü
sondern auch aller umriegendetr'tqaüua-r..laft,
«rie nrerrüs auderes
wisson, ars dass die rnla'ber ä;r-ür*;i;fl -m''rrffi,ä;-'äerchtorz

Yogt untl Lehensh.rro .äi*,
- auf
b.
dae weinberg's'che_urbarium,

werch-es den

satz entharte: Item

ff *,f ii',1ä,;:U,ätäu$i:;i"i.,'..t"1i.äl,i.$rfl

'

6'

ää"1il,$:",,1
closter' Baths von irnr uri roriääb,
pfarre iierchtorz
gen Glermbs incorporiei't-s.i, äoä""0od.., ,ie
keinen darauf habenden
pfarie*

Rechten eiues
,o
dass nie ein pfa.rrer zu

o-ä"*ur-.t** ,i,äätrl'äiäii.t'
getlbt pder sioh ,rg.r-urri-[.^iä_a.r,
er dorthin einen

G.*iüä* un,raesmhnd,imf Berchtorz

gefälligpn Kapran^geg?beo,

r.i [äii'Be*eis,
-ttor;-'

nach erlanctär Coifl-lmation

;;hi

ihm

das köune ein pfarrer

a*i-"räi"iääer rter
ffi ü1ä',iffi i.'kiä.J,..ä;,Td;"1..*i."::t{:*'ü:,rierü,werche

.i;v;il';;a

Schulmeisrei von

i,äüärr

1660. 14. Jänner, Weinberg. Christian
Berr von
in r.ioäi rrtäiiltr?' uoa n.ri.ttLeopold
fti
seiter
Hochvürden Eerrn Ofüciat.in Wiär,- näi,ttrfäiraus
von Chumbers als den
apf did pfarro Germbs, o.r.lrGri*i;äErd;r;-ffii"äir'
Tünrheimb hittet

pfarre
Perch tolz rechtmässig piesentierte, -är..r..
greich
s*cht er neuerdinss ä.i', Fiär.riätiorr',iät rt^ rontirieren.-'äu
"ro
rur_ pe*iroä'
uä*.irrr,
und unterstützü säine. uitt.-äit "äää?ii**i,
Ph'rrc gtn?' za, GrunaJgo[e, ,r.ii-t-rin'äiarrnordarauf, dass sonsü die
vorbaniten, tlie pfarrgemeinde, bis eie einen leilrier,-lrrt*rii*ierr pfarrer
habe,'keine .Hilfe

:;ittä+j
äl,.T"ri;ä::oT.l1?ii.'f l,#,ä,#t,-i*J1'l;Iääx,dlf

fütlIöijliff

genug gehaust2).

'ä#-tam,t*;,fl:-,.*ffi

Jät#i*tti,.,:lr;il

. ^ 1060, l. Juni, Gerungs. Barilrolomäus
l.on Chrrmhpro p,
"ülö
tJ, c.
rn f,i iäi, co,i, i it,,. ii
*
:1,t 1,, t lf;
Johann Raipöck iu pertholiz,":;ii;:;
noto",
weil
eäZi,
'xl"ä
er.eineriBro*,
-i,i"nt
vou tr'rauenwics bei 1,1r..s,::ht"c
"iTä.urnogr,
eoudern in Pertborz taufeu zu- §;,irgärr"'r"ip
rässen, ünd weil er am tr'rohnreichuamstage mit dem

;wü

.

schreiber

ttil'

f; i:,#i;

rra'-äiä*,i.äi.o.. a.s-or.iä'"rüinanog

|8:'s.t:'rth:'äx1il"-*:-^ui:1,§:lö§:,o.,perthorz.

20?

während rler Processiou uach Gerungs gokommen' wo sib ad ttüernam
i1ütet'tü-aent. Chumberg gieng zu ihm uuil siellte ihn iler Taufu wegen
zur Bede, erhielt abCr vor Reipöck die'Antwort, er si)ile ihrn: nath

Pertholz schreiben, ilort wohue er, err wärtle sich dann salriftli+h
vemntworten. Poetquam haustui suer,trbtitsetr_ habe-der Kaplan duf dbm
Platze mit einem Bauer Streit angefatr'goa' tlemselben mit einer Pistole
setlroht. und scblieselich mehnnals hsi den Fenstern 'uud Eäusetn
fiineingesclrosson. Ne in Ttosterwm d.el*riue quül cmringaü. mache br
diese Änzeigo. Raipöck erliielt eins Vorlatlung zum Consistoriümr).
1 6 6 I errichtete Windhag auf ilem . Schanzberge, wo O,hQr- , und
Nieilerösterreich und Böbmen- angronu-en oine dreieckige Säule mit
folgeniler Inschrift;

li-fiät"r"

iima

patuloe hic taqrinat Austrio Venig

Bohämorurn

In'q,e^eenü

t;*ite

tangie.

,

:

er mit den Bi-ldern der ilrei LäuiläsDas Deukmal schmückte'Wenzel').
patrone Leopold, l'lorian uuil
1662,- 15. f,'ebruar, etsucht Wintlhag das Consistorifm um
Erleilisuus iles vor einem Jahre eiugegebenen Memoriales r7leo$€ll
etliche-r iuncten bev Untlterechieattlicf,eo seinen. Pfarten, rsPfhten
sontlerbahi die Pfarrön Perchtoklts, Poppen Ynd Obernilorff &c, kffi
Yacirentlt seynilt Vnd die Ersotzung aifrs aygenen Pfail:rsrs. gp hoth'
nothwendig' örforilert wir«lt," 3).
1662, (ohne Datum) orneuetJ" Windhag- sein- hsrdto am
ll. Jtruner'16ö1 gestotltes,'em 15. tr'ebruar t662 wiederhollss'Ätrsuchen wegen \doderbesetzung etlicber -Pfarren im Y. O. i M. F.'
darunt* au-ch wegen Grossport[olz uad Edelbech: Dieweillen.sich Eber
bei mirr moiue Y-nilerthannän in beeilstr Pfarren Gross Pertholh"vnd
Edelbach instendtig beclagen vnil aus al-enen vorhin aBgoBdg-en€n
Yrsacben vmb einei aigenen bestendtigon Pfarrer anhalten:.Ales, bi.tte
Ich diens6ich Euer Gd[. vnd frtl, wöflc im ereten, soriel ilis P,ferr
Pertholtz betrifrü, tlen herrn Pfarrer Zu Germhs ohnuo marsgelltg
fürrderlich ffirr sich erfortlern, vad dahin aintwetors in dor Gütte
disponiren, odet in wider.iger fahl ea oSO Yerqrdte-n, tlas§ mshrofmelte
pfär perlholtz mit eineh aigenen Ynd bestentltigen Pfarrer'(weillen
bey Caplannen kbein bestendti[kheiü Zuhoffen ist) würcklich qqt'sehen:
nit weniger auch rnit tlem fillal Laugenschlag eil s-olqhe-. bcstellu.ng
aintwedei.s ver.mittels eines Caplans lZu dessen Vntlerhaltar4g,meine
Vnderthanen daselbst Zu Laugenschlag ein gewisse samblung raiche.n
muessen, oder. wolehes tlensälben herr Pfirror Zu Germbe--leichter
*kno*ben wirrilt) den Pfar.rer zu Pertholtz eiu solche Lqihrllff'zu
tlem entlte Zuegetr:agen werde, damit er hingegen alternü v.ictbue die
Gottstliensü Zu- Per:tUoltz vnd Laugenschla§ halten m6ger.der herr
ifurr*. aber bey seiner Pfarr vntl-Markht- Gernrbs (so Vslclüro'ich
ist, vntl aiuen äigenen Pfarrer efordert) seiner seelsorg bcsteniltig
rI 3) Orisinal'im Cönsistorial-Archiv, Fascikel Pertholz.

;j *'üä'füil,öp;;.";ä;";;i.i;-i''dn-äi-,-.'letmsli

'

e.othärt.

Die GienlsEul'e,

Grafen
aie-lieufle nbäli sieht, wurde vou Barou Budolf Ilaikelburg und vom
i
Kinshy l8?Z gemoiusam repatiort. (§chlos0srshiY')

?"öj;:"I!_üifl ä.tff ä,"";il,l.:,ilI'ä'tr#ffiiliäxiä
anderä
.zogeben ,ii äat.rra.il
- ;#ä;"1'.äezugricr
Edelbach, dss von. windilsteig
,or ,r''r.r., tri-älpfarrer

iltü:,!:löffi
in
einem vnd

aber vier und mehr woähen"rang dort [einen-äciäräiärt
"ä;;; häri,
er, dem Abte i1 Zwetil a"ufzut'agen, einen eigenen pfaner
'Wflrdo
,,daselbpt zu Lauen.
ihm abäi aär-Äüi'rri:;'";"r";;;;;"rus auf

. ersu.cht

3li'H:ifru'.',ä.,"n,x11.:i;il,',','J,',-1",1.*ltll-:,il'wdä.sinnän,
r

ö62, 28. Juni, Germbss. Barrholomä.us,ftr,fälL?.o^il1äü

,tifl

I'h
ääi:i.'*X',lfl ,l'r',,g' ::: ä,n. u,,
a n su ch en d es G raren
":' en wor le, -, rarrirt
?ü r ai, *,iiä TIrä tänturat,
Y_tojll=g_
l.
!rp:.eh
arnen argenes priester z.u prls_qntieren, relcher pfarrer'zusreich
auc[
,li. auf Gernbs gerrqise ririar tarig.nicnj"i -;;;';.r'ääisaienst
alternatün verseheil
Tog?; ;ü-.'äF:üemerte pfarr Berchtokrt mit
'kein solchen
Einkomleü v.ersehen, aurrär-si* ;il"rrä;;""priester
nottürftiglich ausshart-e_n kö_nnte;' zudem
a.o*
Yüituriorb aoceb dea- Herrn Dechirnr mit menrern
"iiat-'ioät"Iäirrr:
zueruehen, dags die
Pfrrr'Germüe von sicrr seibsr il[i;.bt'-*ä1ffi l;;'"ä"f;ileJ
samrt
'söinetr' eaBdt}äai ohne, der prrr*:niic[ioldtg ,ii;ohl
.-r'näiä, .krn..
um
aber
äücä,'das gesteirte l*r.näi, äioo, seinen scheden.effürlen .zu
'

ffi

I

-ä^H'q3?:,,'11fl

'ä'i.,:T,.f,lf 'd3,?;1il;g;t#nt##[rf

HH
'@faateruitat.B- virgini ..i, *ra äi,i
30 Tharer Einkommen
;at.ti*t,
-z$,orr'5iiiär-;hril;;'
-hrbe' in'dsren Genoäq sicu'nrir
achlmal böi;str Jakob-'Gottesarie*i iurieo lassen, geggtr d;;"jau,,ti.r,
verüchtung
deo schuldigen gottqsdiffistes
üeroe; er wolle dafrir einen
iei;sse;
pertholz pia."ntie,..o und
tigen^e-n Pfairer für
demselben iäh.rricrr in
, tlie 85 otter, 40 Tharer- ru
s'eineiJ--ü;;;rh;-lhr.;"ffi;ä;ri"i,i;i'dhag
pög-e siclr beip Graferr slahrnberg aiJleiensnerr verwenden.
dass die
Brntterschaft. ia ein twq *raium ont.r-äää"p;il;fi;"äär"Graferr

;*..,#f{ld"f ifi,dfi H,;11Ttr*tTi':f f+:,:f,l,#,.#l,Yt-.,ä,ffi
-ioi_onoro,
.in Berchtotdts.
_ (0-hnq_Jahreszahl nnit ohne batum); Geräu* J,
Rcua'enaiacin& ei Ä;;u;;i*" oiÄm öfr;"iäi*,
on
DruGratioeme.Rmd,iDoni.consiü'r,1,:""i;ri"ä'"iri"or:yr;;;"gr.chortz

ab intmstwabili tempu'e porochiai' ü'goong,
gnneaam aileo guoir
Jaa P-a.h'onatua mctiuatae p"i:üuii uin perthortz
ad patochum
Gawüaensetn epectär'e dignosciti..-- ö;;
;".,
hactenus ob tmuitattrn
tllius
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'i;:.;;iiü;ö"äiä,ydesenjem*.",*,!f
ilütae Parochiae in

ffi
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p*t

immed,iate oeileotte
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n"su"
ff",i!,'ff,*ff#f{
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)

euratum

n|"

Original im Consistorial-Archiv, Feecikel pertholz.

en proumtiittt Pur.rrlhicd4ihus.. ee. :W
neguut. E)oäilit quifu antu Viwüur..tn Hlvth,
frl,ialnn menm in Lfunschtag akeriatiue, me.ilimtte Bal,arüio tula'drc,tp
50 fl,. eiilem conct{tuto. Beil iunr ego ipce C«pellanum Qmabaü: aälm,
intendg intpoüerum per eum d,ictam lDuleeiirn prouiila.e. Eo anpwabu.nd,anti'tamen, si Parochus in Pablz ab 'Eacelhto d,e Iü.aun
ptt'aesentatus, nolet Ecclesiatn in Langacilag 'pr-ouülere, uti h&enua
fat. Beil ealarium patata pecunia 5O fl,u,eiotirm d,ebet eutinqai, lu,o
cuiu,t intend,o il«c,e collecturam qu!:?!
.habeo. in integra filiat Langl
t*kg quue imytoc,tut 30 nod,ioi Sittg;ry;e
,i tot{d,e,
^c:itcita-citcitrr,, §totaAq?n;i,
uti et d,em haussg,oachen annuatint I flu.enos
mins.
Sua ecto, acilicet ol,fng"lt, Peichtkt antzal, Verldiail vnil einsegq geh.
Igitut' si Daulhntmua Comes huic conilitioni asscntiri rwhtsitl, i;bqt
in nomine Dni plenarium Jus pah.onahts dil szntm benepi,acitumi).
Mjt 16gJ .beginnt die ununterblochone Ileihe der efeuen seelsorger.in Pertholz. Als erster erdcheint
oli,metto ytr ottidealur. ctun

lw_neste watentat'e

,

P. BoRayontnra ZimmcrrnEnn, 1667-

1669.,

Er neunt sich Ord. Cis.t., curatus fuledae paiochialie in,6russ:
1067, 25. Mtuz, beginncn tlie pfanlicheu Matrikenbncber,:
1668, 20. Jänuer, Tuhrte Winil}ag in der sc,äloss[-apdlg die
qr gqlz umgebaut und mit Ornamentik ) ünd Bildorn gescbmnctii gnd
ilon Heiligen Sebastian untl Roehus geweilrt hatte, die-sebastiaoi- unrl

Iochibruderscbaft ein, die er der.Wienlr Eauptbruderschaft S. Sebastlani
Schotten zu Wien einverleiben liäss. Dieselbe zählte ,viele
Euuder$e Mitglieilor und begieug-die beiihn Feste ihrer Flttsne mit

hsi tlen

grosser f,'eierliehkeit r).

r :

1,069 starb Zimmermann; doch ist im Süerbebnoho qeia trideefall
niclrt eingetragen.
1669, 16. December, .Germbs. , Laurenz Theofor Toro4
Pfntrer zu Germhs, pr*sentierü auf dio rl*rch zeitlicben $inhil,t. des
Bonaventurfl Zimmermann vacierende Bfrrre Pertholz 'den ,Jiihann

Q.qgrg Walokso, ,S§. Theolog Bacca,l.6); dobh echeint dieso.Präsadßtion
nielrt angeuomuen worden zu sein. Zimmeri@nns Nacbfolger' ,surdo.

Matthäus Frann Holner, 1670-1678.' .
Derselbe wurde am 28; April 16?0 vom Pfarror Forest, ilem
Official präsentielt 0). Das Consistorium rlodigte die Eingrfbo am
2, Mai rnit dom Bomerkeu; Haee pwwtalio äccep4d,a N e
qped,iatur alra an'imatum proai,sorio owiloT). Holzer uaterfertigte
,

.e

sich.iu den Matriken als ,Rector Parochiae Magni fu.ch.tall,a'.
') C""*pt, C*sistorial-Archiv, Fascikel Peltholz.
2) Pfarrliche Matrikenbüchor.

i, äi,-r"yorraphia Winrlhogiena LL

) {bl,tl+";i
r)
Windhagiene,

pag.45.

6) c) Präsentations-Urkunile

r im Cousistorial-.&rcüiy. tr'rrcttcl

:
.

?crdi,4lz.

2r0
I

.
,,,!

1673 resiguierto er Perl,holz.
l6?3, 3. Mai, präsentiorter) Laurenz Theotlor .['orest, Pfarret

zu

gross Gorrnbs, auf das durch Resignation dos Matthäus Holzer vacante
Vicariat Berchtoldts

Johonn Pflcger, 1673 --1687.
März,_, Pertholz, beriehteüe Johaun Pfleger, 12arochtrs
- I-675,'3.
alda,
dass siclr in der Pfarr Grossen Pertholz des hl. Ilar[holonraci
genandt a[_ei seeletr, Pfarkiuder odel Comuunicauton befinilen 513..
l,atron sei"Graf vou Traun, ,in der Graf Reichenawischen Eofl Capeln
hu giosseä Peltholtz werde die Bruderscbaft doi. E: H: Sebastiani
Vndt Soohi hochfeyerlich gehalten Vnd celebriert" 2).
1676 erscheint Pertlrolz noch nicht als selbständige .Pfarre inr

Pfarrverzcichnisse :').

1685 kaufte tlas Schloss Grosspertholz sarnmt tler Herrschaft
Reicheneu vou den Wiuilhag'schen Elben Call von Hackclberg. Er
erbautei 'die PlhrrkiL'chc zum heiligeu Bartlrolorrräus reu, uud maehto
dieselbe von Geluugs unabhängig. Das Hackelberg'sche Familienbuchr)
bericlite-ü dio§bezügliclr:,Eben'mässig baben ö-ffters gerübmte Ihro
['reyherrlich guadcn die gewesse F'ilialkirchen zu gi.oss Perthol4
welc$e scbon'ohne 'Iach, mehr einem Stainhanffen, ali einer Kir.chen
gl-oicbete, mit aignen grossen Speseu reparirt und zu einer würckliohen
Ffarr:
eüebt'.
: .'
.,,. . Auf Pfleger folgte
.

Johann Heinrieh Sehlottnmnn, 1682-1692.
1680, 16. Augqst, Gross. Perchüolf,z.
_Pfarrlichen Eirrkhomen Zue Gross

Dass Drytel.Zelrentl (welcbes

ist

Specification Dess

Perchtoltz.
der. völlige pfar-

Zehend) schon lengest bey der Hersähaft in
-besüand briuget jährlichen . j
I-lie Stola vermög tauf-protocols auffes mehrsüe .
Die sambluug vom hauss 5 kr. für holtz zukaufen
weger ein.Jgquiem ffir Ihro hochgritflicho gndl. Seel:
von Windhaag

85 fl.
20 fl.

kr:
- -Lr.
- kr.
5 fl, 50

I

Summe ll2

fl. 30 kr.
fl. 20 kr.

Wegen
,

lan-gens-chlag' volliger Cu.ae anirnan,wn verrichtnng nahe
.bey- tausend seelen
bestehcnd z0 fl. so

qunrtnliter per l0 zue"rlegerr,
docb nienrrhln hiss dato ohne neue vnkosten vn,i grosse wieäer,) 2)
3)

Cunsistorial-Archiv, Fuscikei Pcrtholz.

Vergl. Kerschbaumer, Geschichte des Bisihums St. pölten, I., S, Slg.

.) Gcnealogiscbc Na-clrriclrt_vou deruralJen
Frr:yherrliehen Familic der.er Herrn von
Ha-cklberg'
-vom Jahre lTrt:.1. (schlossalclriv'pertholz l, 1., s. l.) lvenn später
auf Acten des §chlossarchives verwiesen ist, so ue,teriten äiu-Zir.i, ln iü*,
'
Reibeufolge: Kastenr.Fach, Fascikcl.
+
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wertigkeitcu habe erhalteq k0nnen, Yon disem allem lnuss- -ich in
einer-ellenrlen wohnuug ein Pristerlir:hes leben ftihren, voü welchen ich
terhofre gott werde mich baltl erlöseu. actum 16. Augustl Ao 68§.
Jo!1n Henrich Schlotman
der Zeit Tuariue ilfiden m. p,t).
I690, 8. December, wurde Pertholz eine selbstäntlige Pfarre:
Anno MDCXC mensis VIII. Xbc'is Jitialis Ecclesüt Grws Pa'tholtz
elleaata est in Parochi«m, ut contractus clat'iasime ethibet, auh Dno
Joanne Schlottman tunc tenrltot'is hicce Viau'in et ea nunc yrimo
constituto Pan ocho, qui uti et iqtsiue' o,nle<:easores Vicarü tänlum
Parochi in Grcss Gä'wtqs ntbst{tuti, singulis ilu,tbus .Eominicts in
altera filiali Ecclesia in Langschlag Diuinä yteregentnt, quam fwüion"* Potochi Getun§eent"t ä0 floi.enis Anniatiri easolait'unt. .: Sri
guid,am Parochut ;ei cott'upttus et Anlecessor Dei Georoü PoÜt
Authuris atntractus huius, peneionariue coaetanans et commmtalil
mwtrm in Gattngs sctepre saepius mihirnetipsi narrasit. Twnc temporlq
ist ilie Samblung coustliert intl contrahiei-1 worden 2).
L69 l, 8: December, Wien. Ueber'gabö des Patronaüsrec'hües an
'lVohl
Bedäclrtig VnritlerCarl vou Hacklbelg: Zu veu:ehmcn Einen
Carl
Woblgebohrneu-Herrn
lueflichon Contracti welcher Zwisihen dern
Freyherrn Von Häcklberg, Herrn Zn Grossen Pertholz Reuhenau,
Cro-nsegg vndt Sohilternl'der Röm: Kayl: Mayl: N: Ö: Begimenti
Rath, . daun ilem Wobl, Ehrwädigen Herrn Georg Poll, Pfarrer Zu
Grossen Germbs Vndt Langschlag geschlogsen worden wie folgt:
Drstlichen cetlirt Vntlt nlergiüt Vor: IMohl Ermelter Eeru Pfarler
Zu Germbs, tlessen Bishero auf rlie Pfarr Zu grossen Pertho& g$abte.s
Jus patrotÄtue, Yot Itroblgedachtem Herrn Ca"rl Frcyherren, Voifiactlberg, dessen Euben Yndt-Innhabern der Eetrschafft grossen Pertholz,
gnnäiict Ynrtt:Yöllig dergestalten, tlas w6dor Er, Heri Georg Poll füer
§ich, noch all ander:e Naähfolgentle Pfarrer Zu gttssen Germbs einigen
ferneren Zu Spluch auf Besa[tes Jus patronahrs, ztt Enigen Zeithen
femers nicht Haben sollen, wollen noclr KoniLren; Wie tlan diser freywilligen Yntlt Ynwiderrueflichen Cession, gehabte Motiva, in Yorgeclaähten Herrrr Geolg Polls, Pfarrers ln bormbs, Eitten Vmä'abitt,
eons'istorio Paesauiensi erstatteten Gehot'sunrben Bericht, Yndt Eierauf
erwartenden Gnädigen Conseus Vndt ratification, Vmbstäntlig Yorsestellet Wortleu, Wie nemblioh die Kirrche Vntlt Pfanhofr Zu grossen
Pertholz gantz ruinilrt untl Baufellig, Boy dor Kirrchen Auch
Poll
geringste llittel Zu ileren Erhebung n-icht Vorhanden, Ihme. herrt -ilie
älss Pfarreru Zu Germbs Yndt gewesenen Collatori Vnm6glich fallete,
tlie Grosse Vndt Ynumgänglichäu reparttions Vnkosten, iuss eigencn
:
Mitteln Zu Bestreitten. Entgegen
Andertens Obligirt sic-h .offt Erholter Herr Carl Ereyherd'Von
Häcklberg, gegen Volliger .überlassung tlos Juris Patronaius_auf die'
Pfarr gro-ssei -Pertholz, - die Kitche daselbst wie auch tlen Pfarrhofi
auss süinen eigenen Milteln reparin:n Zulasssn. Zu Mohrer Yersicheruug
t) Consistorial.Archiv, Fascikel Perthoiz.
2) Lilielluc noürl votr Pfarrer Eiltl, S. 20. Pfsrruohiv.

l4*

2t2
stlnilt iliesor Cessiou Vndt übelnehrnungshalbcr tlrcy .glcichlautendo
Exernplar.ia anfgerichtct, Tnflt rlern Veneribilt Consütot'io Pasattiensi ad,
d ienstlich Vudt Gehorsamb überreicht
ratifiiunilum el y»othocolland,um'
'lYien den Stcn Decembris Ao 1691.
worden. Geschechen
(L. s.) Carl H. von Häckelberg. (L.§) Jo: Georg: Poll
pln""v,?.f

' lhr

Helt

fl Il!',ä,

ff'*

"

PassauerL Ofücialis vudt Yble Conf0rstl:
sistorium wdlleu rorstehenden Vergleiclr auch ihret seiths iedoch ilergestalten ratificirt habcu, dass .sorvolrl die ietzig' alss khänftigo
Eertrgchafit Zue grossen berchtoldts den Zu erblqen-Versprochonen
Pfurlroff allda ie-der Zeit bey bau Zuerbalten, Vnnilt tlerentwegen
Pfarret' khein onus atifzuebtrden befucgt seyn sollc. ^Geben
Sinem
'Wienu
Passauet'lroff bey vnser lieben frawen auf der Stiegcn

ilcn

ll.

Guailen

im fürstl.

Jonuer 1092.
Frantz Antoui Vou Gottess Gnatleu Bischoff Zne Dariett,
des 'fürstl. Hochstüfrts ollmütz Coadiutor tles Heyl: Rilm.
Reichs Fflrst. von Losenstein, Hochstüffü Passailerl: Vnter
Dnnserl. Wlit et Virarius Gerct'alh.
Franz antoni m' P'
G. s.)

Iu der die
sast Hacklberg,

.
" "{,:1.'il,r'llff
Contracte einbegleitentlen Sclrrift2)

'"ä,,,;,,,.
an den Official

iu del Klrchen fast dio gottcsdieust wcge-u

"ilas {aches uicht verricStet weideu können, noch
erfiranglung boäen"unrl
auch ein Pfarrer einige sichere wohnung habe'.
1692, 14. Jänrter, Wien, präsentiertea) Carl von Hacklborg
die
erledigte Pfarre
+1[

Johonh Jakob TYscII, 1692,
'der aber dieselbe bereiüs nach einigen Monaten resignierte r).

lhm folgte

17.

üohnnn trfiathias Hlrfrer, 1692'-1714.
Seine am 16. Juli erfolgte Prtrsentation 5) wurde :bereits am

Juli vom Official bestätigto;.

Hafrler resignierte die Pfarre 1714 und zog sich nach Gorungs
zurück, wo ot auöh starb. Zum Universalerbeu haltc et die Pfarrkirche'
wofär Audreas Roiz, ilanrals Pfarrer untl Vicein Gerungs
-f[reingesetzt,
ihu oino ewige Süittung yerorduete, §o zrar' dass alle
docbant,
r) Yon dierer Urkunde siDd noch alle drei Originale vorhanilea; eines
Con' sistorial-Archir, eines im Pfarrarchiv, das tlritte im Sclrlossarchiv I, XIV.,
-im S. l;

t) !) r) o) Consistorial-Archiv, Faseikel Pcrtholz.
c) Taufprotocoll.

?l:t j
für ihu und scine Ffeunrlschrft ei$r Seeleuanrü
wofflt der Pfarrer ron det Kirche, zu deren Ehu das
ßrbe Ysfvondung-fand, I fl. 30 kr., iler'§clrulmoistet 30'tr. truog').
Die erleiligte Pfarre versah als Provieor Antou [)rüli).
Quatomber des Jahres
gebalten' werde,

Hlohael lVlmmer,

1?14 -- 1?19.

l7l6 errichtete Ernst Sismuntl Ha*lbers lie Dreifaltiskeitssäule
am urtsren Platze. Ein schönis Werk im Barockstyl, aus Säiiilstein
gemeisselt,'ürägt eie anf dem hohen Uutiirbauo die Sfatuen'iler &iligen
Jotaun Nepomuk, Rochus, Florian, &irl Borromeus, Donatug untl
räLrü tlie
die eigentliche
eigenttiche Säitle mit
Sebastian; übor diese §tatuen lrinaus rag$
den drei gOttlioheu Personen. Eine in den Unterbau eitgemauerte
Marmo
Marmortafe-l eutlhlt uacb stehen tle In gehrifr :
Die Eeiligste_pr'-eyfa$gkeit Sambt Unser
sey Hochgerobr i, E*iLsf]ii'aTit§?ll das Grösr verürauen
Sangt .Ioanni Dem Dlartyr'er Yon Nryomucr Gsbohrcn
Untl Allen Eeyligen zur Ehr Die Saul W'urd Auserkohren
Von Dem Der Unterschrieben Hier Damit Er Einsmals Sehe
Die l'reidcrvolle Himmelstier Und Glikhlich Hinein Clehe.
Ernst Sigmund Beichs-['reu Und Paonier Herr You
'l
Häcklberg [Iud lanilau Erster Fidci-Cornmüs
Herr Der Eerrschafrt ßeichenau, Gross Peüholz.
'Dieso
'Wordeu
§aul ist Aufgerichtet
Den I. atls 3) Auno MDCCXV.
-zeigt
die Wappdabiltter tlei Hachelberf' unil
Die Inschrifttafel
Landau, oberhalb dersclben ist eine gleiclrfalls aus Steiu gehauene
Statue der schmerzhafteu Muttsr Gottest
I ? 16, 4. November, Pfatrhof Grosspertholtz. Vutordenig
gehorsambst berlcht die Pfarlkirch Zu gr.oss-Pertholtz betrgffentf:,
Ratetettd,iaeim" n" Ilfuttrfufu Qomine Dne Cafüaa , ,ll , ,
,

'' a.

Vena'abile Corai*gf
GnÖiliger Eerr. Gnötlige

iunr.

Heuu

,.

'

.

Hiemit berichte ich Enils unterschrlbener unterdenig gehoteombsL
lmo, Dass uoq tlen gotts Hauss iler Pfagr, gross-PettholLz- ad, §r'ß«c'
thtthmaeun sd'.oi[, -d".r-.lrür i io* rr1i"fo*tL, *edsi iu Siibergeschier, noüh in Paren gelt (wegen armuth solcher) eüwas seye

.[iuaus gebeu

wortlen.

III., S.
' i?ri'i;;';;;inui,ä.-ä.r.riuo-nr.ü
a* u"üitinlflchern
-'
in Feiitoto icr.

1) Geschichttiche Beitegen,

r) Trnfprotocoll.

ri Die

:

421. Das dorfi angegobene To4e.aj,rhr Er$uers

noch:''1?1{'Plärrei

äurch eirea §prung bedingte theilreire Yerwiütcrung ileg }hrrron'mrchü
dierer Wort unlegerlich.

214

sich bey obbemelten gottslrauss keine grundstückher,
wie auch keine anilere Milile stü-frtungen; sondeLn lhre Jähllicbe

2do. Befünden

einküurpft-en bestehen in rler alleinige'n fnrctieir'ru^Ut,ing, urra
opferstöckh, werdeu auclr ihre ausgabln tlauon Jährlich bes'fritteu.
Stio' so ist iedoch nunmeh'o ein capital (welcbes sich otwass gering
yber 100 fl.- erstrecklret) auf iuteresse hinrrus gelihen, bey-disei

kircben zu

fünden.

'

4to. Befündet sich Zwar eine hoff Capeln altla, den Heyl. Martirer
'iler Jahr:liche pruäderschafrts
Sebastiano dediciret, in welcher
Tag-aupra memot,ati Sancti Solemnite4 et cum, plenarüs Inilulgentiü begange_n wird, ist aber: auch bey obbemelter Capelu ke,irr
stiftung. grundsüukh otler. Capital uoihanden: sondel'n solche
Jäbrliche andaclrt qird uon del Iferrschaffü alhiesiges ortbs uerpfl9ge.lr, uud e_rhalten, so uill kan ich irr Wahrheith äuf 'gnödigsten
befelch uuterdenig gehor.samsü berichteu so geschehen pfaiLlotr
Gross Pertholtz die 4. Nouembreb 1716. Bin vntl uerbleibe Euer
. HochgräffI. Gnaden, und Eines Venerabilis Consütmü
gehorsambster Capelan

(L.s.)

IVlichael lVimber loci parochit).

1720 wurde Pfarrer Michael Wimmcr von Ernst Sigmund Freiherrn vor Hacklberg-Landau auf die Pfarro Schiltern befbräert2),
Während tler Vacatur war P, Poier Paul ab ord,ine St. Hiercnirni

in

Schembach ProvisorB)

-1720,6. Mai, Schülteru, pröseutierte.) Ernst Sigmund

Eacklberg-Lanilau für die erledigte ?farre

Änton

von

Ertl,

l?20 -1739.
Ertl war vorher durch ?_Jalrre Cooperator in Gerungs gowesen .i)

und hatte Pertholz bereits 1714 als Provisor versehen. Von" ihm isl
inr Pfarrarchive vorhanderr: ,Libell'ts -atruulrs Ettectus et compositus
pe, rn9 Antoniunt k).tl, Parochun in Gross pertholtz Anno -Batutis
MDCCxxr Mense Ja*an'ü Becunila ilie Noai Anni. Iltrlation oiler
abschriflt T[ass der woll Ehrwiertltige in Gott Geistliche herr Mielmel

[ipbgr

dam_als gewesten

Pfarrer Zu-Gross pertholz, alss selber rlurch

Titl. Hcrrn Ernst Sigmundt Fr.eylerr Von Häckboil.rerg vntl Landau
§aher §chiltern p.o-moviert woiden, §ey
- resignieru,rg"l.k bemelter

Pfarr Gross Pertholtz beywessent Ihro Hocrräürtlten" derrn Ändr,eae
Boiz Yice Decbandt vnd pfirrre' Zu Gross Geruugs, arss bey tlem ich
so_uill.r\Ianath in q*a Änimur:u'm gäslanilhen, "auf Eiuen
J Juhr .vnd
bogeu
Pap]ier vuu Ilrrn zusaru geschribuän, mirr irud vnserr
[altt-o!
Nachkümbliclren zu Einer ycllässliclreu-nacrrrichr 'deu 1g. Il{ay l?20
u
Eingebeudüiget hat. \Yie Yolgt.
.

1)

r)

.) Cousistorialarchiv, Fascikcl
!) Pfarrarchiv.

3) Taufprotocoll.

Pertholz.

-

11i;

Ertrnsnuss otter, Einkhommeu iler Ffa'rre gross Pertholtz ih allen
und ieden,"so aufgericht worden Anno l?:19 «luioh H: Michael W'iruhet,

'' ::
l*ro*" Parräaho, ail patpetaart rei metnoriom
'-'o- --nfrUisb bofintlen sicti Udy dem. Pfärrhoff 3' Kleine Feltler" ,tlelen
daes groslä 'te11'*:ftetz"n

,it

Tüirtet,oilei

{lni tlie aurlsrn,:aber mit

Etwass :Wbriger

Sommer Kofrrn, gerst. "tvnitz, haber, magen etc;rnaolt

UetieUeo (rlau- ,solche dass gar-tten nooUt haben)
.. 'l
köunen besähet wetilen.

pt.Wrttqqlilf

,Da ssindt 2 Wissen dem Pfarrü0ff eigenthümblioh, Ertragen

.l

Euhr Hey Un«l 2 tr'uhr Craimuth: I[ie auch
seindt 2 Kleiue Wissflekh Ztm Grassqg Nebst rlärn Pfarthqfr Zu
finilen, Uutl Ein Walt Orth Zum Grassed otler Heigen so Yulgo .die
Respeetive ail, Annum

Folgen die Zeheten.
Zu Gross Pertholtz hat Ein Pfatrer ilurchauss tlen Dritet"Zehet
.li-n-zen,
Ztt geniessen, tlass KOhrn, Waitz, gcrsten, lraaberi altes, I
Krauih. harr stc: von 20 grosseu häuse-rn. Eben ilurchauss auch solchen
von ilen Hofttreuthen Und Hoffg'undtsüükhen, wo hingegen auch Herr
Pfarrer eibt von seinen äkher tlin Zehert der hen'schafft.
NE. naao.. die Eerrschafrt hebt tletu hen' Pfarret von :Beiren
pfarr sründteu'Z theili 6er illitte lheill ad est 'das tlreyssigsto Verbleibt äem E: pfairer, Untl fihrt tlie hersehafrt Ihren gehebten'Eehent
durch Ihren hoff Zug hinweg. allso ist Es. bey !en- .vo1!gq.H.:.'Pfarrer
ilIathiass hafrner na-ch lansiürigen feht Und Zankh häntll tüit Titl
IIeHn Carl tr'reylrerr voil ilAkhälberg Uptl Lantlau in-,öeysein Ihro
hochrvürtlten hör.r'n Dechant Zu Weittra Joseph Mada de LueyS, ,alss
Qnnllvvissorä Vbtie Consistote'i compolierü Und Vennitelt wordea.
<ten 3tl Zohet ia: deu Dorfr
Item hat X.lin Pfarrer ut stipia
Stainbach vox b grossen häusern, NB.' Refero. das^s ich. Iul'r Yon
4 bauss babe den- zehet, tlcr lvlillnir balthausser sagmihlner gibt
keinen zehet, tlen wie sie vor.gebeD, solleb selbe frey_hoffgrindt sein.
Item tlen 3tI Zehet it supra ii den Dorfl Scheibeu' von
14 grossen Häuser.
""Item 6en Btl Zelret in tle, Dorfl Beichenau vou 5 grosgen lr&useu.
NB. rcfeto. Es seintlt nur 4 grossc hiusel die H. Pfarrer.den _tlritl.
Zehet äenen, tlen von rlcu [Luntlt ilie, Zu der alten ' Glaqsbutt'en

selröreliIass6usiedenPfarr.el.nichtsheben..,,,i
oItem tlen dritl Zehet in den dor'fr Weigertschlag vo4 l0 grossen
und stokbmill' -^ ;'
tlan auch von ilen Raihinger HJ'ff'Augelbach
häusern'
--* It;;-ä*
von l3 gllottto
stt Zehet in tlen" tlorfr
häusein..rwie aueh von tler Neymihl. - : -,
, i;1. .'
Zehet kan llelr Pfarret naeh-

lqltepen
Nb. Dico. allen tltiil
heben ofler aber den Pfarrkindtern, wie auch andern solch- Entrederfl
vmb babres eelt. odel umb die Kehrner, nach seinem wollgolahl.veJi;;;rr,;i; i;.1 E;. flichael wimuri J",n.o vpn tlc.r gaulzeri Pfarr
.denr gnedig Eer.rn atf 3 Jahr Einstens in bstantlt verlasseu bat.
ar eg srainh

on H§fi .[:' J'äl]'r*.'-11]f
Zi,Scbönfeln. - ''

dbr Orögor Laag

,

lfl;n.,,

säi
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r*io
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.llB. Dieseu 6 hOfreu 'wirtl der Zehet wegeu weitten uutl brrgigcn
Weg meistentheills in bstandt Umb tlie Kehrier verlassen wic hoiuäeh
Zu sehen doclr kan H. Pfatrcr Ihnen uach belieben den Zeheu.t heberr.
Es seiuilt aber noch mehrer IIöfl welchs keinen zeheat gebct, theirs
auoh gar Keino Samtrlung, welches mit iler gld. oEeirschnfl.t soll
noterredet , und vermittelt wertlen. Ales da sein.: Peirnhofl paul
.Milleiler. Seheiwenhofr Lor.euz Possbekh dor: alte proyer. Mntthio
Millb0hl. Mayr Jäckel. Der gutscüel Michl wintlter voä . scin hänssl
und andere Mehr sonderlich, aber Vill Kleine Iläussl wis ,nutcu ..notiert.
So gibt auch drss tlritte hause iir der Pfarr dern H. pfairer Diu
Zrlret Haan. NB. $ed i.efero dass ich in allern nrif Z0 bckhomen
habe, wie beruach Zu sehen sein wirdü, ilessentweg ich ancb sötlon mit
Herrn Bentmeister geredt, wetcher geanüworttet, dass die ,BeicLeuanor
Uud Eöfr, aussgenohmcn der leidenhoff, Keinen Zehethaau gebcu, Es
haü Zwar der herr Wiurber', wie ich in seiner tisto gesohiu, uicht
tnehr alss 20 bekhommen.
__ -. Jtgp gibt Ein jedes grosses Hauss durchauss jähr.lich 5 kr.
Iloltallakher gelt, welbhes in- der fasten gesamblöt wirrät und B Ayr.
die Kleinen lranss aber, so clie Eyr
-g nicbt geben wolleu, dio geben drit
dem Holtzhather gelt 6 kr, Urrd
kr. voi itie Kehrnsdnrbluäg.
, Iten hat Ein Pfarr.cr vou Ein joden grosseu Hauss in der pfarr
r/, hoaber' rlr. Urnb-Märtiri-i Ein Zubollen, wolchc alle
§amblung $orn
Zeit Eerr Pfarrer iast, abhollön durch seine leith.
Iteru bat Herr Pfärrcr die halbo KirchensamblunE. auclr halben
Theill anss den stökhen und Bixen in wilrrüshäussern'- wie anch den
halben Theil des opfer haals. Ertraget dem Herm pfarrgr Eirr Jnhr
Yor das andere bisa 25 fl. Untl biss-l8 oder Z0 pfund haar.

.

'

-

'

.,,
:"
'F

Volgen die Stf,frtungen.
Jährlich rvir.r.d Vor rlen H. .Grafen von Winilthag Umb den
.?t. Url anta tcl 'post l)io sellambt gehalten. davor diä Eerschafft
Zahlt I fl. 30 kr. Jährlich ein sellambt vor die rein untl perheü
weber nemblich nach denr tr'est cot poris chtisti sehalten seben
I fl. 30kr. Den 17. ?ber r?21 hab ich'Ibneu die crsto-Quortatt "n,ess,
relche sio willens seintlt hinfihlo lessen Zu lassen fier Ihlre vefstorbne
mitmeister, gelesen. Davor gebeu sie B0 kr. dem schulmeister. I0 kr.
ürtnten Ihre Eigeuen Kerzen. Jährlich an Tag s. ltochi eeht man vor
d9r Pfarrkirchn-auss l2rocessionaliter in die ft0fr Capeltii wir.rd alkla
Eirr Ambt gesuDge., -ctri upplicanilo hatc, nescio. nivor siut dio Herrschafrt 3C kr. Uutl was die -Herrschafr'ü sonst aus freyer a"udacht lrrlten
lasseü. An Kirchweihkrg alss. ande'er sonntäg oaai osi*ru. Am Tag
8. Batthol,omqei als P,ät'ocinium, und an Thoinas toe hrt H pfarrei
all Zeit 15 kr. Zu Einer Zäbrung Von tler Kirche..
."
Nun die Aussgaben.
alumnats pensiou I fl, zu 0etern und t fl. zt Märtini Jahrlich
2 fl, Pau Solitling 090:.tle_n, yernlog deE Contr;.t,,oif äJ, R gi;l:;i;
Eeru rlie Kirchen vnd die pfan' repaiiereu. Iassen,. wiq. Eiagolreiatigi.,
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haf Exeutpkr atswcissl,, rveloher m{ioos Erachüens. n+hü allorrling.s
*oll gestelt..An Dontu P@oehialic q:floto oel a por:cc rcpnra*ü..a

P.utronod&eat?-.§tpierttipauctu
'' ..
In'der,Jroff Capcln §oll Ein Eern'Pforrer, Alle Woohen dsm Juhr
tn Einem.' [g.rodl beliebcn Ein hü, MosB. less€n, darvor ,baü,.Er
monathlich ,vrjh ilor Eerrschafrt I Etrqr Pirr Zn Emdnn$r.',$fi+ftr
Vorfnl»er; hnt. vor. däss Pirr, wclcbe*'der Emer dazuiralrl ,gekostot
I ll. 30,kr.: Pares gelt Jirlirlich auf,.;l mahl Empfrrrrgrn I5fl. §b
kornht der Dmff Pin' I fl. 1ö kr, Welchc ich aueli bido lru'r'e tlar:lsy
gelassen, Und bringt oder schikht" hqüqr.Iiouüsclireiber äu. snfaug. ,&s
Jsner uud July jedesmahl 7 fl. 30iti:. Sombü. Eia+rr gß*tirchten
Sr:hcindl, alla iu Welchan ,uurr derirltrerr ,Pfnrr* deu,EruF*Ilg au
uutcrschrcibeo haü.
:;r
:
,

r

Nun .mss anbelnngt die ApplicatioR dis.sor Meess ist Zu:,SIisserr,.
dass nrirt H, Mishael Wiuber So yilü baricht ürülreillt,. dss nßrblioh,
dass or csbid,e, ül qst, cu,m aliom'müqqrn lqsr.dwl nan hatr#y',, qa,.o
Domiab applicet, gttoil, etiam Ego faS; * taiiter etiam fwit il4funitua

Llalhüß Hafner, tü oitsu,s ipse mihi ucttttuit. Caerun, nec flraefati
ilua Antecuatoret Paroclti Hafne et Whüol ut bene rnihi. cond*t, uti

Antod* Drtl pio umc &ltochils-.hue ile're e;olffialunt
inivi, nal,to minae talis uppotittce eQt :ifiter ruto eC Pc.*rontn* hnius
Parochiee. Eoc aolumrnoilä wihi Drlns Dc llackelfuy da. ne.pc
Ihnutut Sigiamunilws in q».aeecntia Antcrrrsorü R., i), ':Winfra:
ditit, gu,od Doninw Parochue hqM llru,nc libgrtalcm pru zrr'aarb tbtr'c
Hebilorwilalihu* in §ocella Aal;ico legadü aoo$ioili wl eereen' td
est uninsaniuaque mmetjs ilnam ur-re'r. ocl lteacniorn; toliw; Aani
15 florenum. Ail qwil igitur Rasponetryy iledi, nu jamjau'rrrioltotw,nt
'esle . Eet'Ddlv inihtm poctum Antr,czceoxb, nenpe pecwinm ..|otülent
flormurum. Et hcu annt relata, quu e{eto. Qu«e hac. & re .arryliue
noqua,Ego

fient, tanqnce ilocebit.

Taid*w saicnd,un qt ratioru $tfipilü Miaeqa in Gr-o* Perr
holtz, qtwil soltzant ilan'e qtro ,rno mirlÄ. 6 grouoa saü 18 kr, quoil
deikn;unt Dno Wimber, et Dno Haffncr. d,efuncto, quc d,tin4u *orupe
Haffner o«qtQw,epius 15 kt'. müaam 'lqft, uti mihi ilp fucto,gwidwt
uel 15 uel 17 lw,. ofrunq iatq,m, quühn'o bonit eotbird'o,amiciä'u9aepii,
Sd, ptiorem rariasime. Est aitem,,i1 .7totaügtb, l@qy ylh!W:o,
kr.'
auüuiu,nque Parcc:hö quocuwttß tempotti.m,iotrirttia acaiplarili oal' 24'dbit
-pft enu miiea, quod, nihir,
PraesErta,tiottis
dia
oel, Tthn
1$ma
non kmüwa .Antr,mtsür Paiochus, sd diIln ipse Pubonrn, neripe Dnuc
&nrestus ih Hacli:&erg etc. Nl"o- Purodans habet libertatun *Üpandirrn
acctpiatili Ttro nrissa iimile rrcl comailotttn 1n'ou,t ouh, eilr,a&u ,eagerit
a Puroahätrais ttofic non offerent mdseasri uti factum e* Dho Wimbet,
qui ipeemet r*ihi :non'm:it, quod' eenOl pcr qnailraüe» Atmi'.pr.üa.
ierit,'tun nulfan: acquisiuit initto*, sd..'&wuöerint lngi a,tibi g;äi:at
uulgo in Tnn ita obttin«us fwre Patoo,hi«nd, .18 lcr. cutca" telrlplcr
, ':
llo;buit, et ego toliter rufficientetl),
I 7 21-' führt Pfairer Antdn Erül folgende ,Proirrarrlm# , an1
wclchs.
:-i--

,\

ithilioh in

Glrosspertholz'gehalten wuuüen:

IÄbdfu. natrur,8,.,9-tt.

Pfunwtüiv.'

.',

' . 'i:,,

',

"a'-

:lß

_ Erstlic_hen gehü maD ron hier auss Zweymahl .nrit der Processiort
nahel St. Märtin. alss Erstesmahl am Sten- Sontag nach Ostern, an
welchen Tag Zt St. Märtin Deilicatio oder Kirrchieih ist. Und tlass
anderrnall an festtag St. Michaelis, alss da Ebcn in der frevdtlrofr
Cepelleu Kirrhweih gehalten wirrdt, an welben Tägen*nach Uätienen
Ein E. Pfarrer Mess lessen kan birr oiler dort, sini praescriptiow, ut
optirne .notit. Hingegeu gehen sie auch Zweymahi herarif pr.oruäiona{üa,.
alss trlrgtens an unscrn Kircbweibtag, ilas ist, an andein Sontng nech
Osüern andertens an fostag St. Bao.tholomaei, allwo allbier dae-Patlo.
eittiunt celcbrieret und begangen wirrdt.
Zwn Anderten geüct man von hierauss Burr Bimahl mit ilei
Blocession anf Langsohlag hinauss, alss an Pfiugst Montag, da alldort
Kilrhweih gehalten wirdt, Und Sie hingegen gehen proud§mnl,ü.er arich
Eurr .Einmahl hemein nemblichen an f'estag S. Birthobmaci.
Mau isü Zwar vorhin von hier anss 5 mahl proeosioialÄta. hinauss gangen alss Ostermontag. Piingstnrontag Unil Stepbanitag. Und
!!r -ur1qt hingeryn 3 mahl herein. alss' an Kirrhweihtagl Partlmeytag
Uud Thomass Tag.
So isü Es aber dn ich noch Zu Gemngs war auss guel,er Yerständtnuss Zivischen H. Andrearn ßoitz gewe§ten Vice Dechanilü Untt
Pfarrer 7,.u gross Gerungs Und I:angschlag, Und H. Michel \{imber
Pfarrer Zu Gross Pertholtz alss meinen Antecessorem Verindüert Und
nurr anf Einmahl hin vnd wider Zu gehen Troeseionaliter auss beder
Soits Abgang darau mitgehenten Pfai'rkiudfer, alls wolche alle Zeit
vorlrin Zu Hauss mess hören sublinritirt worden. Seithero ilan gehet
man yon hirr Einmahl hinauss, Uud sie Einmahl hereiu mii der
Procession, alss wie oben schon gemolt worden.
' Auss andaeht aber pflegen sie fast Jährlich an festtag S. §ebastiani
procesaionaliter aruclt herein Zu kbomen, Und Zwar in die Gschloss
Capelln.

Zum Driüten gehet nran Yon hier aus mit der Procession an
auf den Johanes Perg hinaufr, wohor dises
seinen .Ursprung hat, ist nrirr nicht bewu-st, disses wurde mir
geantwolttet, Es seye alle Zeit also gewesen. obwohlen Zwar von
dis-er I'ilial Capeln auf Schönau NiemandI hieher komen. (später hiuzu'gefngtj NB_, ntutarsi 1723 proptet concur&tnt )
Zrrm Yirrten gehet min von hier auss mit aler Procession in der
Kr'citzwochon An Ehrtag auf Hermauschlrg hinein, An Montag auf
St: [Iertin hiuunter, An Mittwoch iu dic-hoff Capeln lriuab, uid ao
{itt.*ry Tag -aber g_ehet man von St. ilIartin Tnocesiionaldrer. heraufl in
die Pfarrkirchen
ad S. Bertholoma,eum,.
Zum fflnfften gehet rnau von bier russ mit tler Drocession auss
alten gebrauch An festag Äratebitatie B. Y. Marine auf Unser Lieben
frauen au §andt. Uud an festag Visitatinnü B. V. Martae pflegt man
a;neÄ procadonaliter lrinunter Zu gehen, prou.t Fat.ochu* oultr-oel ea
maiori d,evotiona B M, Vbginia eoa com{tart, oel, ei tunTtestae mala
rwn prohibut.
Zrm sechsten babe ich mit meineu E. Nahbahr pfarrer Zu
obernkirchen Nominc Johanu Kerscher Im Jahr r7z2 aas guetter
verständtnüss die alte gewosto u'nd gervöhnlioho zwey proceisiouen
5.- Sontag nah Osteru

2.19 :+
wider reassumiut, also Zwar, tlass Ieh mit meinen Pfamkfuüüenr nu
$gntag vor; Pärllnrey Jäbrlich p:orrrledoeal,ital nill hinaut. geh*,'alldu
Deilicatio Paroohiqlis E&leeiqe celebricr€t werdet,,Und,.Sr prtrtrlaa:ion,
aliler an,fo1t,§.., Bg1'tholom«,ei lrereiq Zg gehgl vorsprqcben,.. ..
auss tlur:ch Diq3p specialiter iuvitiertoplHoapitffit die [focessi6u .cuna
Venerctbili iu die hotr Capeln hiuunter::isefihit, allw.o Ein Aiebt. Und
Br:cdig gelralteu,;,,vplgents aluo widernnü, herauff gefhrt;t Untsrdoessn
werden Ein odor andere messen in de+:Sfatrkirrhen ua& verefl'['der

Priester oder Pfarrlrerrgekeeu, Deinih powcti*lDfuinie
(siue abouüe oütc prmentc Dominia) splanüiwime
tiad.antu,,'. Haec' interim wffieiant, .a,cü .stlperadd,o. dass ::fretr uu
§t. Maroustag vun der Pfarrkir.r'hen afles anstatt, der Mder',iin ilie
Scbloss Orpelen .prscessionalifel lrinuahr, gehet, allwo Ein gdsungeneü
anrbt gebalteD, §Q dan gebet nron aiso'iwiderumbeu herauffr).:
L72l elscheint P. Atlran;rsius'rc Sclrönpach als zei.Ulveiliger
arrweeenten.

loepitea

in Ärx,

Aushilf'spriester 2).

1724 wurde tler Pfärihof neu gbbaut; am 27.'Octobel rlesselben
Jahres starb beim Pfarrhofbaue ein üartrer einos plölzliehen fo«l.es3).
I ?32 spentlete ['ürstbi§chof Joseph L Dominik Graf vou f,amberg
in der S.chlo§skapelle zu Grosspertholz'clas heiligo Saeramcrit de-r

" )"
Firmung{).'
. 17 -?7 1?39 war Mutlrias Stöger. Calrcllanue
portholz 5). -

Aulicrts

,.,

iu

Gross-

I ?39 leistete P. Hilarius A.it. Sti,. Pauli frvmäto+ (sein.Kloster
ist nicht genannt, Rana?) Auslrilfe iu der Seelsorgeo;. :: j
l?39, 10. März, stalb Pfarrer Drtl; das Storbeplotocoll sagt
darüber:'r)ie 1.2.r"1 Martü 1739 sepultaLa ut A. R. D. Anton.iw frt|
d,ilectus loci .purochus, aetatis suoe 52 Annoru,m. Ragutqqt cteru
.

Defunctie Paiochianie et oibs. fidelibua

in

sancta pace.

-- .$'tl

yau

,

Von 1?39 an s.ind die Kilchenrebhrtrngs!, mit mehrerr,g!UDügr'
inr Pfarrnrcbive torhantlcn.
,
Die Agentlen eincs Plovisots vetsah Gottfrietl Possarrer:i).
t?39, 1.2. März, Grosspett,holz. Catl Joseph vorr EactelbelgLautlau prärscutierto fgL Pertholz deu bigberigen Coqparatou;an tlot'

Urochungen,

Süadtpfarre

Weitrir

,,

1,

Jolrann Loopold Tlrr:ophil, Diokh, t?i]9*

'

,

ti*Z,,

der iru Mai die Pfalle überntrhm B).
,,.
ein
Gefecht
urischen
l?41,.18. Novembet', fanrl in,Fertholz
französlscher Marodeurs untl ttttgarischeü' Ilusnren statü; ron Istztoren
r\ IÄbellut nooze. Pfatrarchiv.

,).) r) ?) s),Taufbuöh.
I., §fsv[6protocoll.
Schlo§iarchiv,

I., XlY., S. 7.

. .i
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vurde des Sehloss in B-r:and gesteckt, wobei auch tlas ganze archiv,
pit ausuahme dev Familienact-en; relche.sieh damars in w'ien belanden,
ve.ubrannte. .Eeim Kampfe wurde auch der, Friedhof enüweiht.
Pfarrer Dicklr'berichtete darüber an den offciar: Ewer EochgräffI.
Gnailen und, Dinon Gcsambten uälr' Gwehtorio muss hiemlt wetimtl"nig.s[
glhorsarnbut bd'riohtenr rig dass deu lTten äzr'ra zwischen halber. lz ühi
vormittrgl _und _hslber,3 ulrr Nachrnittag, von 'weyttra und tr'reystarlt,
zurlmmsn 23o französicebe l{arodeurs, ü'uter Comuiando eines oliristenj
ür, grossen Pertlrolz angehommen. In dcr Nnoht aber vmb I uhr ruckte
auclr oino tsuiglich Hnrrgar. Husärn Farflrey au, die alsobrlil anf sic
loss.gegangep, vnd, nnehrlem des Herrsc,hafiH:- Schloss von denqn Ensärn
i*, b11nd__geseeket wordenr). die feind herorrs zu treiben,
ro*irirten sieh die Marodcnrs auf tlcm,Kirehhofr, wo dann das Sohiesseu
von beedon.Pa,rüheyn. gegeneirlqnd_e_1 bis Uh; flnofrmütag-Aeo' tSt"r,

datutr.ben

I

getauorl: mittler weil, rurrle die Kirch aüfgesprenget, die-pferd, und
Dross^hirreir gestellet, und iu dem K-rch-Eäff ivurdän'g Morn blessiert,
und. 2 Todt- fteschosse_u; in' der Kirchen aller ist niemaurl blessir.et,
weniger getödtet. word.en, dann iclr waro immer dabey. weil manu
micb- nicht abweichen lassqn-. Daunenhero Gelurgeü au Eder uochgrafl.
g-esaurbtcs oble consistoti.*n mciu" uutgst: gehorsalübstes
Gu_aden,
_vndbitten, Hochrlieselben
geruhen ehem0glichst «ria iero"rdnrue dahin
orgehcu zulssseu, darnit- del hierdurch--violirto Kirch-IIof wiilerumb

rccoucilijret

werde 2).

19. November,
begfaben worden,'5flis flsn lgren
_ dcr
-l?41,
allbier Yorgegarrgenen "seyntl
kleinon aciion geblibeno

boy_

2

Husaren Yon dcr Königlich Hungarischeu
von deucn bayrischen aoxilinr Trouppeu. ).

sotdaten,

irmee nnd B

ars

f,'ranzosen

41, 28. November, bewi{ligte das Consistorium, dass
'supplicant seinen Klrclihofi &mta iawus formam beriedicieren

_

!.7

könne und möge.)r.

1, 9: december,..eniehtete
. l?!Richter'
in

Marlin Bottinger, ilermaliger

Grosspertholz,wegen Fährlich stalckleinfahlend"en
"ambts
Ungewittern'
auf seinem Felile ein Wetter-Krouzs).
1745 erscheint Sigmunil Haussstatt, Weltpriester, als ,Eoffntcister bey det jungen Eerlschaft allhiers i).

Freiiu Battolol,ti von Partenfcld eine Boneficiumstiftufrg. i,Iaheres unter
Baltolottische Boneficium".
"Das
1J41,
im Mä_rz, war die Pfnrre bereits erledigt. provisor war
._
P. Norbertns
oill. B. füeronymi|l,
r)

$iü.merlntrdiger_Zähi -das
leit _hat sich im VotLe die sage erhtlten, dass dcr
§chlossbelilror selbst
Schloss iu Branil gostect[ bätte, um die ungebetenen.Giste
loe zu bckomuen.
.
.') ') Pfarrarchiv.
.

3) Sterbeprotocoll.
5) Original-Reyera im.Pfarrarcl-ive; vielleicbt
«las hcuüe sogenrupüe ,ßothe Kreuz.
au der §ürrgre nach Kerlstift.
i) 7) Toofbuch

,r'lt

mil
,1?4?, J,3,

votr .Eachhlborg

April, ScLrloss gr?sson Pertholtri Carl',rlosepü
uld Landuu präsdierte für die 'üuroh iilveitere

occomodatiorl ilCe Pfarrers Dickh erledigte Pfarre Pertholz

Johcnn üichael

lfllter,
:

17+7-1764.
':

:

1",

Walter stammte aus Brfun r), .uuil war zut Zoit soiner Prässutation Caplau in Zlabings, Art., l;b. d Philos. Do&rt B:, Thal.

Ltüüia,t, urrd Apostolischer Protonotbr).
:
1748,.24. Juni, spentlete Cnritiml Joseph Dominik:Graf von
Lumbelg, Bischof rou Passau, in der "hiesigen Pfarrkirctre 456 Gleubigen tlas heilige Sacraruent .der tr'isnung; als As§lstenülü sind
angemerkü Joseph Anton Schwemmenlchuch von Oberkitohen und

Johaun Michael Walter, pat'ochus loci,';.
1762,29. September, elscheiugn unter deo Stifhmgm,ibei iler
,neeb Pertholz
Eacklberg-.,neeb
iirche l.,angschlag 3 Wiesen, dem Baron Eacklberg
Filialkirche
-einer die
,gra
fllr i[re Ben0hung
tlie Kirchenylter
lehenpflichtig, tovon
Kircheqylter ,gr4tis
genieisen, iüc
in Berltauil vorlassen
n aber um S
itiä zwei andern
anrlern
nS"ki',
3 [. 45-h
45
kr, in
senie-§ser.
ierden, was'aE,nothwoneligen Kirehensusgaben verweudet wird').

l.
!.

1763, 21. September, Grosspertholz. Specificatiol, ileren
bey ilem löbl. Gotteshaus nnd Schlo$ Capelln zu gtglseq, ?-erthelz
befündl. geist- und weltlichen Stifrunß auch {leelen' MessÖn unil
Eoch Amter
lmo bat ein Herr und Innhaber ilef fidti Comniiss Eerrschaft grossen
Pfaqlireheu
Pertholz über hiesip'Löbliches']&otteghauss
hiesig 'L0bliobes ]gotteshauss und Pfarrtireheu
gt.
Bo*hohmaar rtäi
ius patr&
Patroaa4&r- unil.yogd-Eenlichkeit.
udl Vogt Eenlichkeit.
8t. Borthohmaar
däi ius
2do 1t1 den 8. Juli 730 von Loronz Eelmreish Bleiscbhaoter albier
25 n. auf eiro §eeln Mess zur hieei§en PfarrL[tchen:,.legiott
rordea;
eben
Stio bat rlen 21. J[pner ?34 Juliana Saagmühlnedn zu StainbdÖh
'
26 fl. auf eine §eelnmess verurt6!!-'nisht minihr 'r
Ito Thomi,Eomeiler'tlen 27. Jenterill$ ein .4rioenar$m.
,: ..::g{Btofit*
nnil hieuue 50 fl. aussgezallet.
5to Seind von lleicbhar:tl ['lach den 6.. 4prit 7a€] ruf ,.ßine Soirlnnesp
l.'i,:
:
25 fl. losidrt worden.
":
6to Ist von-Pälthasor Saagmühlner id,,§tainboch deo &*. !fiffitü ?re
vor ein 8cs[-Amt 50 fl. Vermasht worden.
7mo Seind alle dise golder denen hiesig. herrschafltl. Uutorthau4 igegsn
zu r Kirehen ein-gele gten obli gation luch Yers ohrsibung der,üau ser'
und freyen Uberlandgluutlen nach Lrudes Br[uchig mit ä S.plocento
aussgelichen worden-, vou welchs,die Iotare§en in.,beyse$ Herru
Pfariere zwoyen Kircben-Vättero Und einss- fle--rrgchefftl- Eoamten
.alljahrl. oingänohmon, zu Erfülhgg, dq,jn Stuftungs oblipcionen
ttei ohnä ilift armen Kirchen nöftifou Wax geür'euliirhen vsiwenalet
.

,) Sterbeprotocoll.
2) Taufbnch.
3)

.)

Bimertung auf dem Titelblatte dcs Ttrrfbuches, Totn. II.
Geschichtliche Beilagen,

III.,

S. 4'22.
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:

untl ilurch tlie. §rlchen

_yätüer, so -dermalle_n Math. Engl, unil
Thorna Helmreich Beede Hausr,irrig ni.rig."ü"t.r-ttärrää'in
rrtt
grossen Pertholz seyen gewissenhalt \rerrächnei.

8vo Befü,det sich zwar eine schlos capellen welche aber ?4r
bey
feundl. Eiufahrun-g samt tren schlos ifua *a* ri.rr.äüit. gebauen
gänzl, in die Asclre geleget, untl nunmehro ;üt^, B;lftä'Jia.ro,
, auferbaueü
worden,ln äie'lraben
9no sr. Eoclrgräfl. Exeellenz (Titur) Herr Herr Graf von IVinilhaag

bey welchen tlas Jarrr

-

u,a »ätum urwiss.oi,
-*r-ü -ii;,i,

aralweiitän nu!
r an a.ro
§läntüiis B ricf
verlJ'untrM' ein seel ambi gestüftot, und ruus ein Innha[er iler
perilrolz äu tseftit{ung aesreo hi.r;geä nerrn
Herrsch.
.g.r,ss-en
Pfarrer alljehrl. 2 fl. Bezallen.
pfarrer verbunden, gegen järrr.l. von dem
lOruo rst hiesiger
_He.r'
Herrsclraftl. Bräuhanss Empfangeuilen' lä "8. üier allwochenfl.
ein Heil. Mess iu.diser Schiosstapellen ,, ioe;n. -' '-s9_4,11_[

ten

K rie gstro

uble

n,

u u te

'Ac!9m§clrIossgtossetrPerthoIzi|gu!{.]bri;ä

:
l?54

(L.

S.)

Joh., Georg Kienast, Verralterr).

begann Iüalter den tom.

,
unroxogrBmm:

-

Aet

a

rI.

des Taufbuches uiü ilem

ealutis, qtn

ContrVgath eXoptata gnX,

Mo*VI8:aeVltunapreAatVr rqVles.,
7.54, 2_0. 'December, Grossperthola Nach dem Mittel tlos
, , ..,1
betrttgen die
Gföhle" bei tler Pfarre

ätäXü1'r',1ärl.trtraßes

"Dorrinical

{.onre, und'andere Naturalzchentenr-lphdiohee Erträgnis IoJ fl. 50 kr.

in 20 Haboää,ä a-fr.
.. ,1 fl. .ir.r).
26.
Passtu: Leopo}*. Enros! Fürdhisehof zu
- --_175.6,
r*'sa,,
grbt den {ptit,
carl Joseph F_r.ei; nnd- pänierherrn ron Beckelberg.
Lap-dau für sich und seine äannricnen i.iuer*rt"o ,brürig;ä;lLinicn
eü'Leheai-"die hernach benaüte Sircff,-nra zehenil:
Portholz auf I I ganzon Lehen, Z Halblehen, I Hof,
-- ?\ grossen
^ Hofstetten
Y 3
und I Oed.
Item iu: der scheibe_n b ganze Lehen, 4 Harbrehen, 4 Hofsüätten.
Item zu Stainbach garle Lgheq, l_g"f -rrd , i{[ht.;:- zwey_
theil z,ehcnd zu Ferd unrr.bz"u Dorf in där-pfarr gi*.rrtp;ri-härr.
_Irem ?,a tr'rauendorf -9_ gps-r!fltete Iraib i;-h.;; i"riäiriau*n,
Brandstatt,.Jlnd auf 1ifintrt zweytheil zehend zu Fbld und zu
llll?_.
uorr tn uerungser pfafr.
Item auf den Dorf
(?) g ganze, ? gebant und
.Wel,gleins
2 Braudstätt-z Hof rteren einer
äin gruiOätatt ist.
Blutzehent, bestehend

') t+hlossarchiv, [., XIV., S. l.

'J P!ilrarchiv.
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'ltem anf einer Hofstatt zweyüheil 'zehenil zu EeliL.unil ,ry Dorf
ouoh iu Geruugser Pfarr.
Item auf tlom Dod: Ernbeck orlir Fraberg auf S ganro Lehoil
I halb L,ebel untl auf 1 Mühle 2 theill zehend Zu Feld untl eu Dorf
in Laugenscblager Pfar.r.
r3 halbe
trtom auf dem Dolf Horweix auf l, ganzes Lehen- untl
.

Lehen ganze Zehentl und auf einer Hofstatt ilen drittentheil nehend'in
Marbacher Pfarr.

Item auf den Dorf zu Thaill §ölegeu auf .l.ot lbbsfelil. in
Geruncser Pfarr auf 1 sauzes Lehen, f-1 hälbo Leheu und I Ilofstetten
iwei tieit zohond grosieo untl kleirien zeheuil zu feld unil zu Dorf
auch auf I Ueberlind heisst det Angcr; davon zweytlreil zeSdn(l lntl
vorl der Koplmühl was her tliessiits des wasser .isi .nachbt 'an
St. Jacobs Käpellen zwcytheil zehend Grossen und kleifenr)'"'
l?57,14. Jäuner, Wien, erklärte Pfarrer Joh-ann Ailam Nahmleituer von Gerunqs beim Cousistolium; dass Ör üt loen zu Lungschlag

einen von
- ihur alläin dependiereuden Coaporatoran aufstolter, denselbeü
;iG"; ;*;h .io -oa"ti andere freye "iiless - wenn. einige vlryhanilen
wochentlich überlassen wollo, jedocli gcgen tlem, dass tlie Gbuieinde
und dio tlazu gohörigen Ortschafteu
t. irn Frühjiur Setrrtiol 100 fl._zur Her-rschafts-{anzlel grosepertholz
erlege ui,d sötcle besagte Henschafü ihm richtig abfülrrq'.
-Eerrschaft
jährlich
in

2. lie

Grossp.ithol, aber

Pfarrhof zu Langschlag liefere, unil_

20 Klaftar EoIr

rl'en

B, ilib Herrschafü unrl Gemeinrto tled Pfarrhof iu wbbnbaSep. Stand
r.trrrtnod bei Bau zu ethalteu sich schriftlich verbjuilä!):

-

Juli, W-ien, -Das',Goosis!9tium. .verotändiqfe Carl
von
äor Klago tles Pfarters ]iärhrnlbithnsr zu Gkruog.9,'
Hacllberg
Joseph -;;;-gf
dem-.Baroalp
i" iler Filiaie Langschlag liegenden,
il;';r
je
Stol§eldet
kanm
äehent,
weäer
Unterthauon,
irüt
nrl,Orie.o
"tr,
Coisistorium trug ciern Ba*on auf, Sg1ge ro [ragpr. tl*sB.
rrrirää.-»?t
äiäru Uaorrr, welche näheL 6ei Liebenau als be-i Langscbl*g, Iiegsq
."i*a* ,ieü Liebenao eingepfarrt, oder aber, ilass- auf eiue .attalerc
W;i-il-li6'_,-Beschwcrden a[getrotfdn werde. Darauf altwortote tkr
ünrär, Ou** gs tleur Pfarrer. z-u Gerulgs nur um deu zeitlichep Nutzen
«tass eioc Einpfarru,g näch Liebenau ileshalb u.smoglich
il'ihür;;i.
-*rir
noch
wetlet m.it
ä;'i K,,p iluzwisähen lie-ge,
..i,
- der
"uriA
'{nrclhen
her
u*$
b_inwintbers
.Frnhlahrszoiten
§iäs u.isrher, §o'dass
-darthnet".
Des Pfart'ers
;;üä*;; ,iän aio Blosse unmöglichkeit
ft;;;;;;t, .rrruii. auch tlaraus, daü zriischen tleu benlnnten-.Kleinh#;;;'noch rd bis 15 s.osse Bauernhöfe zersüt:ent liegeu, die zum
äräii'"räfi-".it.r-.otf.r,rfi sind, von denen iler Pfarrei.aber' .Zehent
uuil Sammlune t nl,.i'äil r,-i[*J ur' ä**- Värzeichnisse nicht bsigefn'gt'
wirklich nur uru die Entfernung'- zu thun sei,
w;il;-d;r'Pfairdr
-Kt.inhaos.r
-äOiä -'.r
17$7, 15.

,ä

und die H6fe tler Pfarre Psrtholz

ai.

r) Abschrift, Schlossarchiv, I;, VIII., S.

2) §chlos.archiv,

I., XIY., S.

6.

2.
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oiovetleiben laßsen, da dieselben dem per.tholzer pfamer wenigstens um

eiuo strrnde näher liegen als trem pfan.er zu Gorungs. unt aersetue
weder einen Bach nocli eineu Fluss zu passieren nqUi,' uo-Aahin zu

gelangen r).

.

-den.

l-?58, 26. Juli, wurtle die dur.ch
Bra,d l?.ll zerstörto,
nun wieder neu aufgobaute
von
f,'ranz lguaz Eollzl,
pfarrer ii Kirchberg ,, wrfr-leweihüz).
consistolialrath, Dec[aut und-s_chlosskapelle
Zu deren Aufban hatten die Mitglieder iler Sebasliani-Bruderlschaft tlie
Summe von 438 fl. 28 kr. gesämmelt i). Di, i;;;i -tt.ii"rir, \.orhautleneu Rechuuugenr) weise.i folgeude eurg.lre; arf,----""
Dem Steinmetz Jakob. Ma.1._x
Reinpre_chts 42 fl,. SZ kr. lli, d.
-1u
Dern Stafüerer §ebastian Mflllner
aui X,r.eistadt 48 fl. 5Z kr. .'" d.
I'ilr Maurerarbeit
6l fl. 46 kr. _ d.
Den Zimmeileuten
22 fl. 6l [r. Z d.
Den Tagwerkern
49 fl. 5 [r. _ d.
Nach «len im schlossa'clrive') vor.üandenen autbentiken besass
tlie K-apelle damals einql Kreuzpaitif_e1 don Abt Alerantler-sroroiiiä,
iler deuselben am lb..senQm-bär
zauris,
-orhalten; l?tb von
am l. Juni l?tg ;; Ba*on Car.l
§V.-bigchgf von Theorlosia,
f,,.ariq.ggtolotti abqeqe_bq hatle, einen zweiten rr"uzpr.tität, aesiä
F,'ancüea:ue l{ülzrinus B aialürus D e Ju.danü,' E rzbischof von
-Ee\!!eit
Mglitlll,.1,
6r{lsusü tZZ6 zu.Rom,bestärisr

b.;i;il*-d;

haitä,

änoi.['Iärii.iä.

vom ]eiligen §ebastian, iloren Ärrthentik zu
!om, rt|. Decenüer
von cardinal Jodnnes antonius, Bisehof von portä, aurg.iäft

r'ibg'

ist.

papst cremeus xrII. auf
28. Nore-nrber.
-Rogr, e*theilte
- Jahro
- .1758'
?
ftlr die ig der schlosskapeile
zu ordsspoithoiz- bästehe,tle
sebastiani-BruderscLaft eiuen vollironrmenen abliss -i; d;, Eorm
,-trt, quanfuungue &urdw oligÄs Bam,lania *"r ßqtnnri" Miceom
tleJ'undotzm_p dy-e.wtmttni defunetontn d illius oätm, ac
pro animq cuitpatnqun CÄfi"t*ferbet
. EuntacaiwliM, hüil,onaik
Deo
in
coni*ncta, ab hä *L ihgoooo*,
ry eüu ilecoii.tate
ryyy,, aeöm«
oafuabdt;
thesouro Ealbiae. Tta._ moilu.n "ig""gtl
inilalgenthm-onuquarur, ita, ut eiusilam Doß;;i chrA;i-j"*, meritis
aa E. V. M. arnduwmEue emraium prm:bn a purgatulri- pollltü
libqeturu.).

l?58, 1. December, Rom. Oteütaß fuücopue Bervus Bentonr,m
Dei uniogrsh cttail fidcr{bw p?auentes Liita.ä rrrreäü;"-ß"irri"Ä
AEostolicam _Batäiataneri Con id,o"ito*n#ä"*'ümrruot*
*hagdttetßn
et. humaü

,

coniliti,mqn dütinctique

Berret.ita,ten

-gmeric
Jud,icis ltwcultimut, idelpß
singuloo J1!,j.cium ipw,m'bonis Opr,:"iti,
h.-ecibw^Enaeoenire, r1t yr..i!,la eoruär peccat; iteka;n;u;:,
1! !ä, aetqtu ßbl,tcitatis
g:u!,iq
consequi ntereantur. eurrni
Wque
-Eccr,esia'facilius
itaque slut
in
se*,
cappeltä
stt ßa"iti"ni Aröis
-ag'cepimu,s

ffi ,#ßX,Lffitrf"tr'äW#"X;tr3trry,Äi;;,"uf;i!#
,) Schlossarchiv, I., XIV.. s,
3]

l)
t)

.')

E) §.ctlosearchiv,

ri.

i.. XtV., S. z.

Original-Pcrganrent. Scblossarchiv,

I., XIV., S. ?.
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lAem ptv*trnisque
ptv*trnisgue Suilasatiod:etn
Suila:ati,
non. tanturi n o fro*;ifu»
-sald.em -'Äaahoritatis
^ga
uniat S,pecialie
Äaahoritatis uuea
uuea
bm.ecta. erhta1:atins.@xi.
*ryLlie
"\rry 'ih'//eeti .PilÄi Confratru,
,teinitatis
Ewa.1n. gtlurino HaaAb, elu,*üa$e
cr MilseücorilÄab Opuu ere,eet.e consuä*ün, ut igiiur .iticto'.ilnf,§,
p*itq' mdobo in- ilias suecipiat Ina,e*ata, ac ifiei ,trodel;t.,eiiy,o
gütenyt ilic.tae coifralernitatb.. Confnatfu in nnnrr1flrail
T*W*
operrm Etwcitio c.mJweantir _et magii.äa
in poetatfüt
"ä
n,ac ntn alä cfu.icti fid.eles ail dictam:aonfi.aternitatim
"*äakda,
dä.cetqd
häi;
dündon per eaif,nuÄ inuitentut, düitaque:Eccl,esia seu C;"dk
dil:ih
,*na.atidne habmt*r. ct_.ab ipsis Chr:iai,fid,ctib*
t"qasüü
"ongiiteiu
^
I'ateftan
Eenoribus i&iryc eo lilentiua ad, dd,änt Eutetiim
Deuolionia cduea confluant, qu! ea hq,&no aclectis gr«ttae,örtcriü*
maEnnrint, 8a eEse refecto{ d.e eiwqü, üianihotentis. .Dei.a" beai,hin
Hri a Poulö Apostuloium eius Aucthb,*ak cänfui, qrnnütt ct.g&it
dlo*
utriatque ßeaus elu.üti Fidelibus üere dOenitefttikrs et anf*ihri.otri
d!dy". dnfratemitntert_d.e cetero ingrdientur Dte lna iJlsr-tn IWrfu
oi Ssimun &uchatütiae Bao..amätam \tlumDilerint, ac.'nunc "U ,i#io
runtgub
rultqub

-Catfr.ä;mmr;;
Tanporc
iäi .f"n
--wistcatibue dietae ca4fratet ntüe
poe*ireilibut,. et wfessh ac Baä'a commanione,-. si. id ionmoito. rte*i

p4di

iefecüis, od, contritic in eorum M;rtis'Attt',th,p,iunt Nontiil-'üe*t,
y.da; si are wEuioetint, dante inoocantibat, au;l äfiquoitr\ prr;a$emix
Stgnun fecdentibue, ac ilütü co4fratrüie, et oerc P,er.itc*ti,tx .a
confctsis.oc &cra, Communione peracta, 'diam rcfectir, wi E**;lü
ea* Capfum ptaefotam in Die Feeto eiudeü, Bääattant a- I^a.:a*l».*
usquc äil ocms*ri Bolis Diei Festi Auiue, Annte Bkourie :.itpoo''w
oi.ritatta':'a*, et intbi'gno stae Mah.ig Ec&siae Dtaltatiot; fracrain
Eüatüydtioi*, Eaereüooram et In"fid,eti,iwt,unvenrione,
{nt* :**lü.aru fu.incüpi,concilienila, et .iwbnita fuw, cincmil:ir:",.a. ur$tltw.', io
ß9ryayi Pontific_i1 pro Teapoie enistentic',8alute, piac'ad Eeu,n h.*b,
efuda'iht, quö d.!e Eesto praed,üto ut ltro'.Tenporejewr*at, IndÄlgcitdam
plenariam .onwhqngue ei. Stnguloruit Swruin Feccatotwn, oäfom et
Rnniseianem, Äpo{olica Auctörit:ate.pöpetuo wnceilinua d claärnurh'a!.a'eallgterir Conf,ia.tribue
.eimiliterl'qä:e yioenitmtibue"et' äfeetü
'ac'iHhta'8ä-.a comniimione etiam
refecttü,' qr| .n"ctreiatn seu. *irtto*
pt' daf*mi h q*irtifu q,lü s Anni .Fätier' eeul f eü ata . D iüue p e.r- ilido e
cg-1tf1alV eligend.iB, ,et.per Ordinoriunt lroöi qlryroband.jel qv1i{ eemel
'ptcr.intigpgd,at appiibati aryflius tsariari non
eitt:o icäeä,,hbum

?aechatie, Ilnsun ectionü Domdnicae .a Tnit pqepq.ie. y,caue.d,,@6rarypt
Solie Bingulorum quatiu. Pöstec;iorum feeiottui, t"ri fÄotiä^ biä:"ä
'llorwi A:nni,n:ßiniltlt+.etium deuote ui eub.a otcitiberh*,:aciüt praefatai wmwiü, qw d,ü quotuor rtostetdaiinh Eceturum, it* foili**"

-

;l*icrlbl- ihwufiI, A y»o'Tempor"l lecentnt, ßq"* Äinoe :ct, büilfr)tr
.y*nilraganas.:pü{er;o üad,eÄ coifru,t ihh, iuotüe M;ssis 'bc" ,,i;X
d'airti $icdii ür,eü Egöhsia aeu ö,tpelh, mor'e confraüruiri cM,

:

..

aül, oonü.q&drrhibüs gx,frlicit, ae.l igc'raiie. ipt.öuc 1t*nfiffi.t*n;tort+#.br;
quwmirß,'
quorxllmirn' opre.,
pte axunilo
opme., pie
axcenilo ocl
o'cl Pt,oe*eio*ibw
h,oe*eioiü* aillidar&*,;
oritüat
uiü äörAord,inariü tam ilictae. confraternitati,e,
.,gyy .y(h ^gyü
aut,iprum Bümmum Etnhatietine Sucr.alm:mtzlü.',tha,'. üß,,,-ahqüü
CosoüichtlioLe

Bei§ea zrm St. l.öttnor Di6ccmaülott, YI. Bil.
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Iafwmun ilefertur, aseocüwertnt, oel gui hoc taure impeili.ti cornpanae
dil äl signo ilnto genibue flcris semel orationeil Doninicarn ct §olutotioncm.-Angelüam. pt'o eoiLenr, Infri"mo rccitavet'int, üel Paupa'es
pa'egyinns lloqitto erceltec'tnt, aut Elemosinis, et fficäs ailiuvrint,
ßut Pacem cum'inimicis proprüs', uel alienb @mposuel"int, oiue.Detsittm
il,;q"*, ail .aiam Balrniä ieiluuerint, aut lgnu'äntes Dei.'prueee1ita et,
qwe ail Salutem sunt, dacuec'int, ael In$rnos oisitatserint, eo.ery in
,poruot.. Adoeßitatibus consulati fuerint, aut gu,inquies Oratioq.etn et
toties §alutationem proed,ictant. pro a,nimabus conlratlum ilietae ernfralet'ätatis . in cht'isti charitate l)efunctot.wn- recitauutnl, aut aliquoil
qlüd, ßp|'itualis ael cot'ytot'alis Misertcoriliae opys eaeranet'int, lotiet
,pro quölibet praenthsot'um pdortmt operrrm Eaercitio setagiala Dize
de in4qnctt* eü seu aliis guomod,olibet dcbttü I'oenitentüt Aucthot'itate
.et Tenore..ptne\nissts niisericordtter in Domino et payetuo relnramug,
gttos "amnes et singulaa. Indulgmtias etia:n Ttei; Modum &ufragü
'Animahw c,hrhti fiilnliun in chriati chnritate ilefunctorum, quae 'in
(urgatorii Poenb iletincntur upplicare possintu etiam per.petuo conoe,illmus et üd.ulgenus pt'aesentibue yterpetuis futut'ibu* (? ) Tentpu'ibw
fluratlu'ie, oolumus autem,, +quod, ai di.cta conft'atetnitas'alicui. Archi',cpnfratemitati aggregata sit, . oel in .postaa,nt aggregetur, seu quaoi*
.alia Rat'io.nc vel canr,sa po illiua inilulgentüe consiequenil'ie, aut il'e illis
,patticipanilb trn'iakn', oel, oliter quornoilalihet inqtituatw't ?f iürel ieu
'quouir aliae euae d,esuper obtmtae pr«eterquam pn'aesente§ nulatentw ei
,iqfi'agmtat'. Sed eu tunc prorsue nullae eini eo ipso, qut;d,que ai
confc't*r[bqt praeilictie 'uq,&te fqtnnißsarunt aut alias aliqua. alin
"Ind,ulgentia perltetuo oel ad, Temltuc nondrurn elapsum per nos con@aEo'
{uet:it, eoilmt praeser.tes sua.e nultus tint oalot'is xel mome.nti. Daturn
-'Ron4ae.apuil Ston'Mariam Maiotent Anno Incatnationts Domütüae
.ltlillesinrc Septingmtesinto qu,inquu,gesinto Octeruo Ca,lend,is Deognü.
. PontiJbatu,s Nosh'i Anno Primo
. Grotis pt'o Deo.
Jh. Ghignoniti.
L. C. Jotti.
: -F. Caffarilli.
J. C«nsiu,s. (L.s.) J. Caraffa Cap.
'.' C.' Gianotti. F. Mosturiua.
Uh. Rinalili.
C. Milialus.
Grotis. Pro P. J. Aleusr.
grratü yn'o Deo. Iryitta.
J. Jannoeei §alair).
Diese Ablassbullen hatto P. Caietimua a B§. Angelis, OriI.
'§,' Ilieronythi in Schönbach aus Rom rnitgebracht, wie äus dessen
,Brie.fg2) vom 2. Jänner 1759 hervorgeht.
l.

1759, im Jänner, Grosspertholz, schrieb Pfarrer l[alter

an

rlas 'Consietorium bezüglich der Schlosskapelle, dass ilieselbe 1668 mit
,d,rei Altäreu von Sr. E'xcellenz Grafen voü Winalag erbaut, und durc[
.Ihr:o , hoohfürstlichen Gnadeu Herrn Emericum, Bisohof ztt Wieo,
,

nlcmaita. consecriert rvurde, zu welcher Zeit auch schon ilie Bruderjsehaft S. Sebastiui von Sr. P8pstliehen Heiligkeit Clemenüe IX. dieses
-Nam.ens m-iü Ablässen und Privilegien beguadet, aufgerichtet wurde.

t.-

.. ,r)

'

l)

Absclrift,

Schlossarchiv,.

I., XIY.,

Schlossrrchiv, I.. XIV., ?.

i,

7.

_

2y1

Ju,' diese-r' Kapelle habe §e. Hochfürsüliche E.minenz .intl o;sitßtian
eanonieo 1732_ un-genchtet der niclrt weit entlegenen Pfarrkircbe (lds
scrammtum ugfuryatdonr'e gespentlet; zugleich bat et';.: die,.,mlti.
folgenden päpstlichen Bullen publicieren zn düffen; bezüglicli' iler
zweiten B_llle scbl[gt cr als die vier Ablasstage votz Rochusl Roeolia,

lnd Ft.anciscus Xaueüusl),
1759, 7. Febluar', 'Wien, bestätigie das Consistorium

Carohte Botromciw,

Tng-e, u.nd ertheilte

Bullen 2)-

diese

die ELlaubnis zur Yer'Ö-ffentlichung tler päpstlichen

1169, 10. März, Rom. Clentcns PP. XfiI. Ait eeru)twm rei
atnt sicut ililectus fil{us Carohw Liber Vä;ittariw:ae
Hackberg ei Landau ac d,ilecta"in Ahristo"iilii' M"r.a"ii äi-a"tü
de Hacklbet g nata d,e Lem\ruck, ConiWct nobiles Paseauütuec seu
altet ius Cioitatis oel Dioec. iobis nupa. ä.itoni fieerant, insii Ecclßsiäm
seu Sacellunt publiannt. sub Inaocuüän" §."Brbo'ri;""1 ä 'it ca-in otu
Magno r>ertholz Passaaien. Dioec. errectam sioe'enpcturi"poesülndnt,
iy. qu,a ,yu .W nonnullas Missas ta,m Eaponmtea qqd:m atä itc
tpsw'.ym Familia celebt.ari facere intenilunt, ytr:oind.eque'Ecelestam seu,
Baccllum Eorurn celeetiuni munerunx quorä* itiipengationem ldeli
nostrae creiltdit Aätisstmus
a^' hobis
ptuninu*
_elargitione
-Enponentium
"onl,ehrlari
desid,erent. Nos püs eorumilem
t:otic
hac. in rsi qüanfut*
cum, Domino I,g!s:t?us, faaorabili[er cünnuer.e oolmtesr rup?riiädonü*
eorum nomine Nobis super hoc humilitet pam,ectie indinutii at qiqrd1ecunxque. §qcq.d,oy aliqlis seculat is .otl
Or.ain*,-Cffifi'aUna
"u'i*uit
et Institu:i regularis Barr-osancttrnt Missae
wcrif.ciurn in it.iäa "!4drä;p
sat, Bacello pro eotanilem Ecponentium quinit; rsiam unioeier" **ü
inot'essi fua'int, eorumque Consanquineium et affinium'ilnfundorurn
a:, qu.u'umcltmque Descenilentium ä, ,orum Famäia aniÄäbue, gtne
Deo ht eac'itate coniunctue, ab hnc luce migratset tnt, celebrtiQit, iMiseae
&aa'if.cium Eoru,rn aninae seu animabus pö qua sei qu;bui:öM»atim
fugTit, perinde aufragetur ac si ad : Attä.e TtrhÄleqiatum fuüset
Tem@'iam.

celebratunt, aue,toritate Aprostolicu, tenore praesintium" conetÄiäue ct
indulgemus.
quatenus oltuasdt, nostra et cancel,lariue
-Indulgentüt
-Non-obstantibus
t)postolicae ltegula
ile non coiceilendi.g
ad, instar, olüsque

Constituttonibui et Orilinationibus ApoAoficie eeterisque'conttaiüs
quibuscunque. Pt.aesentibus perpetuis' futuris temporibus ualituris.
Datum Eomae apud, B. Maiiam Maioian sub Aniuh piscatorü ilie
X. Martä MDCCLIX. Pontificatus Noal,e-i qnno. Pr.inw.

Pro Dno Card,li

Horiue Subetitutws).
- .1\-92, 12. Juli, Rapotenstein. Budolf von :Abensperg-Trauu
fühlte.Klage }eim. Consistorium riber ilie: Herr.schaft Grössp-ertholz,
weil ilieselbe ftr «lie der. Ccr.uugser Eiliale'Langschlag goh0rilo, uach
Pertholz dienstbare wiese eigenmacntig eiubn Llhonst-rä[er ai'gietellt,
deur, Gotteshause :cine. Veräuderuugsfebühr von 50 Ai 0f .tr. aufgengqrnen, uud- tlavon sich an versöhlsdonen Kir,chenscho.ldpri bia, aqf.
I fl. 35 kr. zahlhaft gemacht haboa).
t)

Passioneo Joonnu

6.

Schlossarchiv, I., XIV., ?;
^t) 1
E)
Original-Petgameut. Schlossarcbiv,

i

I., XIY.,

:...1

7.

. , .,,' ': i
.,.:, r'i i
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-

tlie Johannesstatue unter dem
s:r r'' l?63,ierr{chtnte Hackelberg
-nach
(rlt.n)
steinbach. liesolbe zeigt die
Stlasse
ä.r'
SCttoSr.,-uo
.üäpprn*.titdo tler Hack'elberg und Landau unil tr[gt das Cbronogramn:
.'
DeVotIo
,.:-.,, . '
Hacklberglana

'i',1.' ;', :

FaMae
Pa'oteCtorl

,'r.,.', : .'. .. "
,: , ,.

.

1764, 9.

PosVIL

Jttui,

starb Pfat'rel Walter' Das Tolt-enproto.coll mekleü:

in Gott
ii--iüni irt ü"graben worden der wohl_Ehrwürd.ige
lüoto.notariru
"a.o
Mictracl'Walter,
iorrron
tüiJrirrr iocn-qelchri;'u*
Yi:r:'i"it*i";;"i?;;';;i";-i'o"i, seines alters 52 Jahr' ßtqutusatt in
päce. Natione mo1'autt$' aulgo von Statt Brflnn
. Nach Walters Tode versah rlie Pfarre provisolisch Thomas Herzog,
Ticnriug ail B. Martirrumt).
,,t, ',''Dio Pfarre crhielt ilcr bisherige Coope.rator in Sü' Mattinr)

t.. ,
'.i.

, , .rtnton §teinbrunner'

1764-1783'

ä. Juli übernahm 3).
.,.1?64fällttlieAufstetlnngtlertr'lorianistntrteaufdc-m-oberen
firrU.noieir.i'*i*'ä16,:"ü d., äickelberg'sche Wappen,.tl.ie J.?hreszahl
fi'ööö"r"iiü="'r;; äi;'Tr.ü*tor,,.r, r(ofi ann ) Elbrenreich) F(reiherr)
Y(on) Il(ackclberg) E(t) L(andau).
' . i ?67. 11. Jä nner, erscheint zum et'stenmal in ilen MatLiken
r).

,dot,'sie, am.

.a'm Hierschenstainn
-- 'Ort.
"i?dä-r-,*;
;; rurtroog von den pfarrtichen Grun6stücken

'dbr'

in

dqn lqtzt'cn

... I
:.' ,. ''
, ','...
,',,,.,,,'
.:.,,. r i '':-'.':
','.
,'::,
r;:

i ',

g1'-b.o' winrerkorn,
i",,ä-l'ü'üu,,gr.?
"""-'--':
t' -ä ruitt Haaber,

3 tr'artl Hel' ^
Mandl 7Galben'Winterkorn'

1766222

-

r'."-' , .

\':

gMantlllSGatbeuSommetkorn'
3 tr'artl Heu,
4 Fartl Haaber'

t$ilfi Häil.'
lit7. l3 Mantll-Winterkorn,
3 FarU Haaber'

l?68: 22 Manill 3 Gatben Winterkorn'
, :
3FartlHaaber6).
.':, . .t
Pfarrer Steinbtunuer
.'''' ' 1769" S- Juli, G rossperth^olz,- bomorkto
Toiln Prothocolleu'
unil
Copulations:
iärfa"r*
,:iil, ifoä:rpil,|!tA"s

,i,,,r

..

t) r)
r)

ri

Taufbnch.

Corrsistoriaiarchir, Fnscikcl Peltlrolz.

ü) Pfarrarchiv.
;i

w_rie-auclr aus moinen-Handlnrl Zechenü E+gilt-uqi you dof Cülstifrt,
?l,.91T,1:'f

-il'. -$_-l
h*üü'f i[ie+.,i,Jl'il,b,,?*l*lt]1l:mit#,lJrt#Iil
i; ;;rclil

umbtiegen d
_wara r ar srr o,
(wegen de, Disüanz zt2.'8. aucU

;;

rä

tääiäi.uoEm l,

ViertüaGtuna enttegier) äf,#r"üiffi;

§ill;fJl-'l#t,ßFffi:,iäl'ä%ä,S**JiT"}'*;'#.t#
l'77I, 14. Ma.i, T[ien,.

Standes, Dienstmaad,' tlass

schrieb Maria 6arba,.u ncn-HlU Iedigea
e*t o,.t r,i-b., ,_,
.;ri,Efrr*Uft

iie

G

ol z Eehöriäen w-alaorä rio rr.iin. ; r q. q;;
n-J,'.u,'iiegroa.,
Gegend gebe ed viele"andächtigu
rirlde"üigä- Ct,.irt.ol"l
sehr weiter Entfernung serteu. o-der ni. ,'ri'ä"l,i.tl,-t.
sie mache darum ,as Ane-rbietrr,
t.bauung-;r;;-üüräo..oqe,
eines Bethauses in Karlstift goo n.-r,urr..;;;?.;ä.' "o"o',.

Grossperth

ililiT#ä;
iähäriä*r*,

lu.

1771, 13. sentemb-er, wieu. Das consisloriom hdw,ligte,,.,,,,
tren
Bau der Kapette in ka,lsrifr,'o".r,ääin*riän
am r6. Äü;-ü ffiitriphter

und Geschworne vou- Karrstift r;rpfli;ft.t r,ru*,
ä*"äieäi.äs[ödnz
fürdiose-I^(apellenicht,o*,.üuu-,,"o^;;iü,;;"".,'
1773,_l t. aug.usü, Gr.ossen p;;lh-.i;, führte,
diä p*thorzer
ag-o_ ütor ?farrer süeioti.roi,r,
i
wl.
ilnä.. u n terschriebene Bäken nen
§l
dor. Wahrireit zur Steyr; *ir-au* jäi,rä.ä.
;;;-ä;; i{äeäecnant
unrl pfarrer zu uerungs. von Einäm Toüi" iÄ"r#ä;,
äi Inrur.o
Herrn Pfarrer anlän st'rioüror.i';;;;.;;;.r,
i,
ailen 'wah. ist, dass
uqa
niohü Allein an Sonn. uoa nofioii*,?";'E;.;;;;,,';:i:i"'";
9I
g1,,äl ;;ä';;;";, ,-,r;,,!"ii* ä. fol"äl'Jil'är,1"',:Jtlf ib}:'lir,9'J,','.7
Ihm scbon
preäis'r;;ü

gloiehsam

setten weaer

l,.rt ä.üiit;;;

in Eine ve

äi.troh"#Jtenrehr

,,,i#ä3'-**,*i-if*{ii'**"*ttiftLili:ffi
r wärt i f
"

rdl'if

r h a- rt H o r
,tl3'rllu'rt#'nlrir rl*t
"'ü"rü,rät""ääleu,,,oie
tlurchaus keine verräest.
", sa,h
Stuna j.n"rt.r-äirä.
ae

e

i,

ä. *.r,

nachgesezte unterschrifte, una p.ii'JiäIi.
Grossen pertholz ilen
Augost Äo.

ll.

(r,.

räliiis;,,**:'"'"."1r .,,.
??8. :
,._;,;.,

s.) Antoni §ehtadtrneyr, ambtsrichter zu Grossen perthlte elta..r
Rattinger, g,Jr.t"orru, oidu.
l,o.rqo,,
Micbl Gattrin[eri ftesch*onrr..
geschwohruer at,
alda,
p-rrntz, I.ührcr
JacoD
Jacob Printz,
P:lllz,
Führcr in Anglbacl
Angtbach.
{E"q!
trfartin Sttitz, geschwohluer-altla,
Sasper_Klbeilär, Ricbte. ro Wbitrrsclrlas.
Georg Laister, tr'ührer alda.

lorentz tr'ux, Führer im Siainbach.
f,'ei'dr'nand Pachtrog,
f,'erdinand
Pacht
Frihrer alda.
Martin
Mattin
uorrru Milleder,
Milleder, rtlclller
uuruuef,
Rlchter zu ßeichmau.
Reini
Il(
Anton Schuster, Eührer aldar).
t)
-r)

')

Pfarrarchiv.
3) Schlossarchiv,

I., XIy.,

B.

Consietorial-Archiv, Foecikei perüholz.

;j,.'

.
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. 'In
iler Einbeglcitung
iliesel Besclrwerde
-Michael

an tlas 0onsistoritim

Schleic[er von Gelungs, dass der
,Pfarrer seit 1769 höchstens zwei oder tli'ei Christenlehleu gehalten
,habe, desgleichen auch P. Hier'onyrnus, ein Minorit von Stain, tler
war, auch' nur einige. Das Consistorium
'durch zwei Jahro in Pertholz
möge tlnraus abnehrnen, ,was schlecbten Begrif tlie Pfarrkintler iu
Glaubene- und Sittenlehr haben müssen" r).
i - I ?73, 1. Septenrber, W'ien, wurtle Steinblunnel' ad, Co'nsistot'ium

,sagto' Vicedechant Johann

vorgeladen 2).

L774, 28. December, Wien, bestimnrte Mar'ia Bat'bara Ecklin
'testauenüarisch die Hackelberg'scbe llcrrscbaft, Grosspertholz,zum
Univelsalerben, zu dem Zweckc, class das übrigbleibenile Vclmögcn
'verwentlet wcrtle für die noch rveiter erfortlellichen Unkosten des
Blues und.der Einticbtung tler Kapelle iu Karistifü3).
Die Wohltträterin spentlete f[L die Kapelle in Karlsl,ift, iryelche
1772*l?74 gebaüt wurde, folgende Sumrnen{):

I

Am 21. September' 1771
Arn ll. Septembor 1772
Am 18" AuLil l?73
Am 13. October' 1773
Am 26. :Juni 1774

Dio Erbschaft nach auzug der Legate

900 fl-

300. fl.
150 fl.

?0 fl.
200 fl.

JI}j;.I":#1f,_-

1776,5. Decembery wurtle ilem Glockengiesser in Weitra

für
eine 124 Pfund schwere Glocke für die Kapelle in I(arlstift 83 fl. 48 kr.

bezahlt 6).

.

t Z?e Uegann der Neuha,r d.r'ähorpes der L']fartkilche; an Getd
waren dainr.geb fl. 56 kr. volbaudenr),'
, ,. . 1777, im Jänner, Karlstift. verpflicbteten sich tlie Karlstifter.
.wenu vom Consistorittm tlie IrI'laubnis ertheilt wercle, in ihrer Kapelle
tlie lreiligc Messe zu leserr, dass sie tlie dabei einkonrmendon _O.lfgr,
Geschenlii und Vermächtrrisse zul Hälftc der Mutter'- uutl Plhlrkitche
Grossperiholz überlassen, und dass sie ztttn Nachtheil des Pfarrers zu
Porthölz urn keineu eigenen Oltsseelsolgcr oder besonderen Gottesd'ienst
ansuchen wollen 7;.

1777, im Februar, bat Pfarrer Steinbrunner tlas.Consistolium
um ilie Messlicenz füL die l(arlstifter KapelleB).
1777,26. Februat', gab das Consistolitrur die Erlaubuis, dass
in der Kapellc zu K'.rrlstift celebriert werclen clt-rlfe, jetloch_ nur mit
Vorwissen-und Bewilligung des Supplicanten lls OLtspfarter'e).
1779, im Juni, wurden duLch den Uht'n:achel Auton Pfeifel
in Karlstift die Uhrtafelu gemalü, untl zugleich für: k0pfl,ige:Ansthaffuug
einer neuen Stunden- rrnd \riettelu}t hetgerichtetr").
2) Cousiatorial-Archiv, Fascikel Peltholz.
) I 7) 8) e) Schlossarchiv, L, XIY., 3.
6) to) Scblossarchiv, I., XIV., 1'

)

3)

23r

,- '.'1779, im Jnrr_i, ellrielt iler
r).

neuerbäute Thurrn rlerr pfa+rkirfrhä

a.rr.ruoiiirt
g.rääü'vioU.iclt
9Ti
"Karrstift
üer l,:r.#lgckeu
rn weitra, von dem lTZb eine GJockerirrii
fnr
,g.äa;;i
\
worden war.
..t
1779, g. August, karn mit der Äufsetzung des Thurmkteuzeb
der Neubau des Thürmes und die nenoviei;"g*?b;ii-ir-'.ääi'ri,.ou.
ztr Fntle; das_ Tlrurmkreuz hatte der. SÄlossä,: i. eärrgs
üm so A
1er;feqtigt, und der stafierer in Freistadi um p0 n. rergTld.il{o a.,
von rlem Neubauo dsc
Iaqper{otle l?16-l?Tg wurilen, ofC.rä},ro
Thurn:es, das Kirchenrjach nrjo -.?rnä,
d's'Iih, j
t-r;'.byl ghr_;; hi,ü ;;, gem ach t, b- i ü;
ä, rrto l',lJYlX i3i
Norrle€ite des presbytei.iums Fänst.i. urrs.r,rä;h;;; ail r',.iää[or,nu,,.,
neu eingedacht untt rn, ai. rt,";;;u;;färt.
argär.i,unt;-ili;-rtäffi
ei,d theils von wohtthäüer1 (Js-6 n-a n.1, th;il';-i,om'E"erisctafts-riä"*.-ir.rtJ#;;.
besiüze, Ehrenreich von naötetnrig
oäiränro
De* eissssr.

bestritten worden

z).

, *1 ?82, 2-;. ;iärz, trug das consistorium dern'consistoriarratb
rl Pfa rrer zu G eru ngs' au f; "zu u n h; ; ;-h; ;;rü;'
ö';r"'ffi: Eä;;;;
;'
aus de' Pfaue pe,thörz gegen Kaiistiülarier
un

;;li;s;;-rfi;

äiffi;
su:oail curäm anirygrlim" d.;- d;;t äir;ri;il.rid;
zuzulheiten wären. Nath einer Beme;h;ä-;i,f ';,irrä -"ffirfrdä;
ri","# zefier

*;ffi
.

'tioä;ila;;;;-

ste,rbauer. pesenbäök,. tr',liedr,
Furoruätrr;::R'ildlbrrg,
Br'ennerhof und Schöniet*il.?1.^'"
"iiä,,'.:!T'r',lg,tytt*'#ell;;y:,i:l'Hr4EgU
1782, 22. Mfuz, IVieu. Das Consistorium verlangte: I,om
Dechant in Gerungs einän Bericht, ob
l. die' Kirche iir Ka'Isiift mit den gerröri!;eu paramenien und
anilern zur abhaltung tres Gottestrienstes erforderlichen ,Bedürfnissen versehen
or iur ääü ääi,g-lciaten bis ?ur Erbarru,g eines- curatenhnuses
--'*-':
eile anständigo Wohrung vorhandän'sei,
-ö. wie weit der vom pfarier. in perilrolz'gemachte
Anspruth auf
das Drittel des im Gotteshause ,u irorrr?id äiäÄäui,rää,il.opr.,,

z.

1782, 24. anril, wien. t)rrichtung der Beneficiatenstifhrng
in'Karlstift. Der i,i Jai,'e tTis il'wi;;'verstorbune
''iusiur.nt.
Joil"iio'c.org
Pock von aruholz hatto in seinem
vom h. Juni l7zrj
z-wei Beneflciatensüiftungen- ä zb0ol. ;;f;ö;ü;;tiiäi,
s"uÄräo u,richte-t, die Bestimmroä drr o'tes arer-seioern Testamdüts-Execufor
Kolb, IVeltprieter, utr..inrrun, r.ler eiue der beideu
!t. Maühias
a.u[_ttie du. rrari.e ier:tr,orä"[äü'orige Firiale Karlsrift
über!_linungen
tryg...uer darüber am 24. ap'ir lzg2-zu wien err.ichtete stiftbrief
eLlrielt am 26. aurit lz82 die'Geueirmignog ,r.;'ohli.ioir."ä*irit*
l2--Mlru l?82 hatte sich Ehlenr'.i*i,i'rirtt.rnerg veLpflicht*t, "r"
ärofä
untl Boden zur Erbaunng uir.r-- glri;änä.o' w;h*rffi.-;od
,r*
t)

')

I

r)

Schtossarchiv Portholz,

I., XIV.,

Coniistorial-Ärchir, Fascitol pertholz.

I; l; B.

.

I

2s2

;

aoleorne eines Garterls bei der Kirche.iniKarlstift zu gsbdr[ Ijedem
einer Kuh ltu i'eft
när.iniffiei,-das nOthige Eutter zur Erhalt*nshartes
Brenhholz 'zu
l2.Ktafter"
arrräifenrbreichen. und
iaüili.t
"tl
agegen hatten sicb verbin dliolr-: gemacht
;Hi,f;i;;".- oi. f urr.tifter:aas,Ecl,ienaatenhaus
z* ,füüren. untÖr dern
ää-ä;i7 fteiiäerui.h io
erg fü-r' das . Bonefi .ium Leopoll
äü:rnB,,,iiitrrm" prasänifutiä- tio.t*lb
ßrametr).
Specificatigl-l:*9u oou
G19 sspertholz'
-äör
t 1782,21. Octobe!',
curato
pui*,;i;
seelsorge
;it
aff ri*ir- gro*reo
^$er.n-Benefcio,
.in_,der Kar.Istift ,og.ffiiun-e*i.rr,"riär.nl Ctasmi1ut:uod \{ald.häussln:

auf der §.t,i unq Slallb?lg:
lä -,
srnze amt Katlstift unil zw.ar
. ,- .o-at;' iMartin
yater,. Thomas Bock, Mathias' Gattoi.baugi, sebastian
. Aumffi "r,liäüi"p.il;Lk: i;*D; .K1ufm3n1, -I.Iatli.as.Eabinggl
,', ä;är,lfti: M;t.h.i in-Er,tJi.i.t.tt,utt. Hsctraf,tl. Glashüten' uud
H;;üfrt. MayLhof uDd würtli§haus iir
Glasmacher uu*r äai.
"d*rräau'
pärr
Piriuger, F-l'T' Minichs,
' X;i'ä;irrün,
-Math."
strant}l;
i{t.üi'
Pi;ttr-;;{oi'lt'..'weis§ensteiner'
Ä"i;;
'li-ri"nir.
: täi*ll"äre feilnsteiner' Martin
,lrg.,:lrä*.",
Hsctraffl.
2
.il9r1,
-vy;;ü;;;;
Hschaftl.' Puchterböü päir,iri.in.,, anlgü Yater,
Aibert Xopl''Hschaftl'
,

:

härlssl;

'

2.

tt*rrrcr,uFtt.'A;;i'äi;;;;"t-rtaosst;

'Vol Anrt

'

Ilavrlrof

:

grossen Pettholz:

in Schönfeltler:,-$scbaftl'
Joseph Führer
'äe.."il'ä,irrinrf,
'Hschaftl.
uf

ä'#rrä,ri,

. .3, Vou Amt

Ja[erhaus
Joharin Fe'iql' Ld-opold Riug'
t,äopota statllmaDq alda. .:

ao
-i.äpära^ -iäte'r'odt,

Jobann polack

iä-iri.rhiü.i[,

Beicbenau'

Esctaftl'
q!*:i.:]dln+in
deu

-'

Kolm, Thoma Habinge.r:' Michl GattJoseph Altner
'ö;;'t,aufn
paul
Habinger' äuf der Kollstadt' Mathias
tinger, ioseplr
-aida,-i;i;i,t-raa.rUourl
in der
Loopoltl Preiteredet

ä;tsi;ä;,

eiiai a,r* schickenirofl, JoI_. Micb]._zeillinger,
scheibuhsf, e.oion'"E.r"rIl}nhanssl, Joseph .FIoch waldhäussl,
der sternhof,
Prinz.
Mathias
:
...,,',_,.:Utkuntlilesgennachstehenile.Fertiguug.

:.

:.,g,.ossPertholztlen2l.8bris?82.
-1o, a.y'roüri S*rrornoo.,., (t'§') Jotr'

i,

p, t.

Parochuc

Loci'

.

Ehrenr:eich E'reyheri' von

flacklberg u'-Landau'

''

'!{rä:. H;I#;''ufI3}[äffi ]'

l"il;i schlossarchiv I., XIv., B. ,r* Decembrr 1?82' f'.rtiert ila':Beng.fieirt in
_5.
ü,ffi;lfjä'pür**:rli,i"l'-llauss' davon:jährL N'u'tzinüssüüg
'i: .' Kbrlrtift: ,eio pinüäü*eot ri'il O-q{L 1e1
' iälä"ri'"oir;"üüä,Ji,'*"n'iauiri"ü l "rrtt Heu und. t-§attl Grummet,
p9§'''zu5au'qen
'ii"i':-ä;;-stt+;lFy.!ligatiouin
iährliche Nutzntissuns-a h. .fZ'"ftattt1
'lrarbs Brennholz 'ä,lt
fl',*11"
?ä. aa kr. nie_rn"tä;;
199
ä.i'niomoft. 313 fl' l8 kr' (Consistorial-Ärcltiv)'

TE'

--

r,I?Q?r:; l.4r r,D dbemte.fj-b:drichtaB Oonsiüoriälr6tE{ &diäht untr
Pfar+er ;;,flohann trIichaetr setrtelctei-,yq3r:Gkioosreorirerl ari..iaag,,ruoo+

sistoriluiu, .,ilass ilrerl arü

. t0. Orr»mU*Imr

-fiEil';B;iU",ö"ir"rtl

uriil' betreffs Erdchlurg nonbn .:pfai1eier,,,,u!a ...x*rürr*:n
gen zu p rotocolf s-Brb;, ;,-:,':ä. ;:föü,ii-nft* rmo
{"]g*{: -Er}tärur
gel$rten
Marrtiri, Anglbaäh,rsnü,Eüer Oünmtr
*91-.llrrr,hlr , .gel1ölten zn SL
, zu , perrhole, 1;,qi4d :Hwerhitg# .,qrcb;i, H. Figßflsse-h;

i

fi;,;Sffirrqt:

.bat,oei' hfiri.,
-l^
ioo',#u,'i#ir,,,fi;:ri;uo
'zerrtr:goi.,il,iiüräip,ärät.r,.,
;;ffi
1, l:.,
uooperator, lveil.
eeine pfarre' in taütei
.l

u

e

r.,

rnithin fü1: eiuen sehr. beschwärtictr:ceili. ,
,; . . ...:,:r.;
4.
Ap*il,:
r'esig,ierte
Bfeoircr
anton,,gtdinh'unner'irflf.;rrie
::^' ' u8s.t
Pfarr'e Pertholz; wegeu seinäs sct orläwih; mehrere rilarud
-f;hiü.
"ilr:äfä;.gfortdordr.ntlen
jJäff ..,bi,
. in cu ra bteü Kranrh ejrszr,rto,, ä
;ü;;
--".1
"r1j,".
,zut.baldigeri .l4fied:efbesetzung.
,,r:
, ; .

{,,,-,,llBf i",l3i"ui$,1,1''rf#liJ.1ä'#:$:iflr?i
. .:
-4er,Karlstift ,

l; ..
.;.:
j},äJ.1*üJäffi

ill,,l

284

i,,:tt :.:l:7ß4]- 9. tr'dli; Wi,en: tr'ranz: §Goll, Localkaplah- zü-Karlstift'
**naei,. nirü,. u, IAio ltegieruug nm Veiordnlrtr-g, .'dass der Pfauer zu
Gnsssberttolz'die letzten sowohl für' seine Kirche als f'ür 'Bicb von
Aä*äii,gigäng.;.r Opfer zu.Kartstift abgenohmene 2 Dritthoil zuruk
;;#;!üü..'furor.rt io aber von olleu därley Opfer-Abzug gänzlichen
enühärlteu

mflssdl, rveil

.

-i,ia ai. xircue;,in Pettholz lmit hinroiohenilen Stiftunger versehen sei;
dnrch ilen
i. f,oU" ou.tt der Pfairer rlie zureichentlen Einkrlnftgl
er den
gpfe-rs
ganz
i'
unboträchtlichen
.,
.tt"rru-'a"r oüreäiät
-hubu-die
.',, 'S^äfläl? ü Eü;;;tze's wider siclr, ^da er iltilch.ilenselben
beraube;
Nachtheil
a,m.te Kirclro- zu Karlstift mit empfintlliclren
,.,,g;, äi:.ü" e,ouigorios-Jcs. eingehenrlon Kil'cUenopfers durch allcr-:
Mai t773 r'erboten worden;
.,
'; lro.frrt".Ver.oiauirri-S unterm'28.
gat'
k-ei.e Stiftung;_r'on tlqm .qp.fe.
l.-- .n*ü*-äie Kirche"i,'Karistift
tlei Kircho bestritten
Betlür'fnisse
nOttrigsten'
tlie
[Ornten kaunr
.r. werden; .:.
,'i'f, I-iäiä'epfei:abnahme gegm ilie Intention tler Opfe'geber'),
Graf
1784, 22. September,-'Wieu, ertbeilte Ernest Johnnn dent
Ofücial
gir|näiPassanischer
als
vi,'E,rar1,fa
,o, fforü.i'.i*ir,
i;t,ni1l;' üü;e,ireirf, ö
für
,t,l die SchlosskaPelle2).
.

gatkärbe1g-Lända1 die Messl

.iZg+, g:'Ii.*.rrb.,.; p.ertholz;,scbrieb

ir:e

nz in' Sexeniunt

Pfarrer Krammer

an

karlstifter Localkaplaues nicht

rü;"il_Dii-ierg..
,i'*,,ä:i*ildr.dle1ü:lf i,',,uölffi ,i?-".'J.':l:'i1??-:::lä,?'ä1it
,rths Kreisamt,- e,s

er_ster Benefioiat tm
Kirche erbaut, unO'är'ii;;p.1,1=K,'arnrei') als Novembor,1783 sei
ers.t
*gäto*äto;
$f11rg:
.19.Mai l?82, ilort
Local -Ka-Pll"r:r'iäl'iu?lt;
'
kärirtiit äine fn r'';;t-;'-t'h t;d elaut'.I
oo.irfl.
.P-*nu'**q io Pertholz gebühre aber
f,uthors
zu
Gniuile, weil ilie uralte Pfarre
,Kircbe4sammluug
'ä;iä-;;gäsnnä.o,no.oäJÄ'
nmlr
Ge[ungs gekommen' 169t wieder neu
'';h,?;;tiü
T).*ü,n habe auch er wie sein voröiiitri;.i
ärr:irr,t*t,
opfel ein Drittel. für tlie
kffl*tirt ei'Dgegan-genen
fahrer: vorr.dqm
tü;rü;lr,'io-ii'öritiä
'äil';$.
in"'"irf, genor^men; wenngleich dieser

|;*lX#t+*hr;*:,Es,r,:-',,",*',',.,H'lä:i.,J,'ßil',',Üh:,'il
ilitn.pä;ri.;l'äi.-ri;fi.ä Värfa'nr.r reichou müsse, kaup 100 fl'
Mär'z, Grosspeltholz' erhob Lorenz Eeger' -B^indel
.""'1?8?,,26. -A;;;i',;h
tler Pfarrer
;;i eine' Wiese' die bisher
in c';;etth;i;,
Vertheitligungsseiner
besessen md g.nutä"ir;;i;. nit e1uit.* sngt'in
-vom
Pfarrhofe entfernt sei'

;;ü;ift,'tä

ai.rJuä iö"ää.t'rs-stntitte

wut'tle. Der r+signio'te
iilr;-oä**ffott.t geuuüzt
"et' l8 Jahte .laug die Wisse
Pfarrsr. Süeinbrunnil-'U*ttatig*; 'dass

iää' Jäii-i-egl

U?ä_:tt,g;:;f,1;i#.,;";hh,illl'"1ffi,:ä,*ti:,1,'?äflf
:

ii:-:=--

.--.:-'

,,,) t) Corslstotial-Archiv;
. ri Pfarrarchiv.

Faacikel Pertbolz'

k'-3f ü

2s5

die Pfalrbücher von l7lg, als auch bie aeltösteni.id+t'i Ghhreinilc
bestätigen, dass diese wiese ihres wissens jederzeit rubig ueim pf"r:
hofe, und .nie,b'pim.Hryso leq,Bindeui*ry1y,"..,_,'.:,;:,,:---'
188:- 28' Jlli, Pe tth_olz, verglichen sich Pfarie.r; .[,,eopoltl
-..-_]
Georg
streirn'
ufld
Jolitna':Ftroh
vor
dom ürtssätiüilte' in
Irammer,

y],0j.*.j1hg]z.dabin,. tlass rtem p_farre*ilpg aus ,der: Schrtqmml .lhüfdndt
.Derm.plarüqf vofboifliesseude-Wasser.zum..ungestödentbeiruSss,
,Äoitiä

Vorfabre*.verbleihe2). : .,r,,- ' , .' ,-:, ,.i '-.-. ;;-i,,1'.,;;;;
I 789, 5 I{-4rrr per.tholz, yerpfliehtetc sictr. tr'raüz: Hiile,ubrandt.
Il-rlrg.er unü urgermachcl. iu
an'ufer- l[r:.qich.rifil selne',Eibeb.
"Liriz ,glo pqilaJ,
Iur ,re rta*B*cho irr Grosspg,r'tt,olr
den.sBbtirilsi
,nänilicli
-ra;räiä[,
sefhszehu Elrrr, rrud
his
.den'pr,iircip4lpass,.-hbhtft§;ig;
Pfingstcn rz89 sar'r deu. dazu g.'!,äijgöii d;iuh;ii?',gi,täülüäaä
seinen

il

g:'ffi

ffi

il'; iliäfl ,,ll* { ä } 14 ö_ä1. I:t,
;il:iffit,,
,i},i'
a1$:
1790,
Z.
Mai,.
.
.per.tholz; bestätigte.Hillonbr{üiilh ipfchrlem

*iyt1,iu!:il*T,#!ff-^,*iit,ät',ä..'Jlslu*f-li*gf#;,ff
den Empfang der. auf die Darangane:iäo-ltä
und uoch

ext'r

r.,i:

*.Ää;"ils.iää,Az,n.

fl., ,,-,,a ,uilrliä1,1*ru'riä1,-lr1io?iulipru.*
^12
-f,isü einmal bei der OLger'uarr,rumtftn,
die,,siclr idabei,ircigpndeu
umsonst ,, u..ü.Lurr;-;;#äf leiua ünkost€n,
Ytnglt
.iophlseger
Erhaltung der: Kqst und Böflr., u.,lrr1rsä,a,inijng;;|r1.-,, .--,,i',,,
:.,1
I79I, 12. Juli, passau,. ga.b Cardinfl. Josäphrvon:
darrrber

Auerspeig

$;'"Hl'fff l.i'ff lxJ';,'f ,T.'lqilgs"ä"'!€'I:ä"tiiut;1fu *,;;§;xt

f,

:i',*l:}3J'Hnfi"fl{*:-rll-*i*k,ä{ffi

{l#ä.ixlflffi ;*:l

§iä};il:lr$qtf

;ä:ä,-,if *lli,*#.,ial;,,ff ,ff :i1',räl$#;il:öäi;
|7g2,'irx Deceqp::; b,{,iett,iKprrmer tfie,pf+fig fdH.§iottäU,
wo el bis zu seiner. I82Z- erfolgtertr:?ensionitliungl-rrllU[i],tÄA
o,,,

-.

.

Nach Krammer's Abgang .rori p.illoääiie tnsch,

l.

ebenso im
-+'

2s6

P&fref,,folgtei. ,:,1 :' '.
-'li:ii'r ':i.''il ,,..i'l; ,..-.-, :. :..' '."

,,1,:,: ,/HE

.rrli l f i '' ::'. .'
":'- :- -'- -'ii' -" ":'
'i
"

1'-'

:;

:-l-

'JosepI9c9oreWollonek,,t79.3_.1829'..
ltrnririleck wat'cänäriiseniiniList, rlutch. dri;i,.iqh1e. po.opelatp
Po$to öo1r,}lüirtj, tW-i.rS, ,uitr l.) gorib-q..{,; ilann Beneficil!.4
f;*ai rzitil,.provisor in Giiesbacb 3),
b'i-:
.,"'i

tlä'-;-o]'.1äsZJ,_5,
grneticiat,-äir
hierauf wieder

"ötöt.t

er arif die'Pfatre befor'9grt wurile'

ffi jil,3;iä;li;',u';'iä*:,!'El;mt;*-?Jfl ftiäff ät'fl äru:

§oi4nT?oteu'äiT"#ll.giJ;oi* u,. Hörrs;h;n die Erlau'nis" von tlen
'.ir."'Ujotti;; , krj.. pr,-Pferd airf tlen von ibr lrer'
f**r,tia'dii
'qbstelltei Strasscn iä"Oü.iotier1el.cfr über Kallstift,aclt P-er!ho].1'
*C ";ä;:d;;
öiäiiiuriär,'Griisiie"'tein) äber anglbach uacn Lai,sitz
öii?ufordem i).

::"-t'iiöä;

'ö. O.t,otirr, Pertholz, statb, vom Sehiage gdtlofren'
im Alter von 75 Ja.hreno;'
der resisniate pfa.nirlLJton SteinUrunner
prar*.
Perrhbli eine Blatternaui
i,
iä*.ntä:
::"','i"'8"öö:;;d.
an letzteler Krank191
rtnrben
ryiür*iiä"üi;i'dä.;--.irtä*.o
""a tO Persooeu').
teit

liöi

::.ligosuotlls06.warPertlrolzwieder«lurchßrankheitenlreim"i, ,?ä -b;i,t.."iiniÄ - *toru.1 'an ' epidemischem I'aulfieber
,gu*.riti
ii" Juni ldoti auftraten' 36' ar
24 Pelsorren, 'an ,üäit

'o''ät

.cisterciense,

4., nolg.iiirt.ri'§iilt.r colileuk'orr iu BÖhmen, 73 Jahte

am Schlagflussoo).
.alt.
,.
:1g l 0, ip .ranrier,

wur.de bei ilcr-silberablieferung als entbchrlich

grnr"liiUäffi iäiüJiati* Kelch saümt Patene im
ä;Si;üü-;;o"inz fta't, tÖ Lotl-to1'

'einmscbickt

,i"#rti',f.r'Uii,.1lffifl
u".5

',

,,.,.i

§t fi;äA-.i* it it

"ri*rlio*är
Inr Juii .übornelrln' rlie Pfarre

1,,.

:,...': ,;,. ..Fr4,trz §loll,

\[,if,inä1i$';,i

Aushilfspriester bliebrz)'

lE2?-t827'

'_.,

oP.*'Febtuar l?84
Derstilbe war fi'üher Cooperator in Firchbcrg-i
präsentie$. I 3)'
karlstift
in
ilffi;iü.n.ncio,
von Baron HacketUerö'ä;
B.r.fi.iai, dano : als Pfarrer' bis zu seiner
wir.kte er «lort ,o.rr?

';;
öüroräo*"gla"i'Poinar.

.:j

im Pfarftireäivc:'

8St

.

i

'.

:

i

,;.

."':t,...i

.,:,'.

Jshann Poltwtr,.:7E2? -1837.

-,it.:,.; i

.,, ;

,.,.

D...*rg, .war . t7?g_.zu pen_e.soh*ü,,iä, mr,^.n. sabpünl .n-C .I-th
seine theologiqcle3 Stu.dien ,io
!inä,gpnedt). f8l-t ,orCioish t$iicr
duroh 5 Mouate Cooperalor iu Döllei.Seim, donn Oöoperator in üiier
Frau am.Sand uud seit_181b pfarret,"§epelbstf)1,
.,,',;, .,i.,

iii

',:,
. *l828.,kauftc-fuopoltl-['r.eiherr y,on Sackelhe.r-ß,,von..Lorenu
ryeür+ö
ern-e Parzelle_ von 600.Quadl'aüklaftep rrü .Er.rfulrtung giries nqucir grhtl.
'r,,
Irofes. Der'alh wer', rings üru aie Ejrehui: . I :. ,..,
,,i.,;r
.
829, -27: IIai; strib.Jo,lrann rBctd,- CooDeratou,if,. Gnäradrtlolz
.im Altet
. ,1
von 25 Jablen an einem l.ungdteidril0I -r, --'-l;-1,..--,-.1
I836,,,?..
September, reittd[I sshrhb i,t"r*är,poH#*s uber
-üdntr
ertholz
:
I 436, darplter I I tr'indli.nge., 'I! r ilieöeih
f
"§eelenzahl
: '- :.,i 'rl!
ist in
der Pfarte eine Mordthnt. r'ouoafdilloilt

'

-

i

i.

Zei]l9n,

.1.?86'

i:t, gleic-her ffigerstrhufri-:zu

;. i

.Mtü,i:ffil

?88

Em Paürtn,batto i-sioh verpflicht-et,. ritis Ua teriab uü, :ilim Erzerugungspreis zu liefero, urril tlen allfrlligen Mebrbetrag ans. eisanrüß iri

:bÖstr.eltenl)..Der.$ta,lI.wariInochiür'scIbenJahre"gebauü..
1839 $rraloil f.[r:-die Kirche angesohafrtr I seidones Messkleid,
I rothseidene Kircbenfahne, I seide-ner Traghirumel, I schwarzer
Y_espermautcl, ,1, ;.Pnlrltugb, :l Crnci'fiI ftu ilie. Töittenbahre, L neues
Messbuch mit cloldschnitt in saffianleder gebundeu, canontafern und
'lüfiesbkinrlchea uhs zinn.
der]Kosten, geschah theilwe.ise
--lie Deckung
'dnrch eine
theilweise
tlur"ch
den PhmerE),
.Sammluug,
'i '' '1840'i+Uitle
drir Pfanhofkeller gebaut. über tlessen Gnte Tham
im Illemorabilienbnch sich äussert:
GewOibung tlürfte nicht lange
"D-iedas Wassörldur.chsickert:
daqdrn, ita briy'mittclnässigen Regän
auch
lrut{s vdrgeg§or} in dea Keller einen Kaual zu machen; dalrer füllet
sieh der Keller bey grossen anhaltenddn Regen mlt Wa$ser oft
rl,',/j, Sohuh, hoehn so" daäs,ielr schon,,genothi.gl wäi nl.i. 200 Butten
Wasser heraustrageu zu lassen" 3).
,,1 , ,l;8{0fibpgtg Pfarrer Tham im Pfarrbofgarten ein:Gartcnhaus
.qn, lqpt fl.,,'W.,W.').
ib4o sch'afte'der.Patton frir ilie Kirchc einen Altarteppich uuil
eilen.Glaeluster
bei 6).,
i; '' ri840"iiöbs"tr'r6iherr
"
yon

"'

Hackelberg.

ilie Pappelbäunre unr tlie

Phrrkirche unil im Frie.dhofe pflanzen 6). i t'Bd 0 verpächtete iler Pfarrer diri pfaffenOd ari ilie Herrschaft

üh:jehIlich'zo fl. w. w.?). ' '
,i',: fl${$r 4.lAugust, 8t. P6lten;'bowilli$e das Consistoriuui tlie
Umpfarrung des Hauses Nr. 17 zu Reicbeuau (Gussleitner) von Karl:

't

1842 verkaufte Pfarrer Tham eines del beiden Bocbeten mit

Brüsslerspitzen, welche ;vor 30 Jahrpq von der.Patronatsherrschaft zur

Kirche gewiilmet' worden waren, an den Irautlgrafen

-P,ropst

r,.

f,'Itrstenberg,

in,Kiemsier, um,,1.12 fl.r.B0 rkr. 1ü;.W.s):
,':1844'tettnstalteto Tham ei4o Sammlung, wel'ehe,ihm von

lschlossgästbh 3001 fl,,,.von .'den Plarrkintlern, ?'00

fl.

den

einbrachte..',Mit

rlem gesammelten Gelde wurde der Eochaltar, das Altarbiltl, ,die
ilie Orgel uöu, etafüdrt , ünd: vergoldet,, das Presbyterium
,SeEBItl'. die;rKirctrie vÖn innen' gelälbeltr0), wie auoh ; von ' duss€n
' i'
getüncht und verputztrt).

':Eänzsl..,und

'r',i::..r;1${d lrar.P'ertho}l:nicht:;weniger als ftlnfmal vom tr'euer betlroht.
Ein (,[ag uubelännt] im,'Bräuhauslausgebrocbenes tr'euer konnte noch
,roohtieitig gel6acht werilen. Ta§s iliraufibrannte dag Artner'sehe Eaus
(Nrr 20).'ab.,Am, 0. November. wurile: bei eincm heftigbn Winile ;an
.flds' fiaus,,des .'Bet]€ru. Franz 'Winter. Bexer, §e.legf glücklioherreise
aber ip Entstelen gelöscht. Am 13. November in der Früh begaunen
beim Schuried Pescheck die neu eingefrihrten Kohlen zu brennen; doch
wurile auch ilieses tr'euer noch erstickt. Am selben .Tage abenils,
wlhreutl oin Nor«lweststurm grässllch' tqb.te, brannte da,* Bauernhaus
r) tr) gchlossarchiv, f., XIY., 7; II., XYIIL, 2.
r) ) ) i) c) 7) 0) r0) Memorabilienbuch. I , , ,
r) Pforrarchlv (Consistorial-Erlass vom 4. August 184.0,.n,,il!26»r,r ,.,r., !r
i

aso
des M*tbiae attnef . und its:EtofuLnuei,iles.'.illbthiae ilüdöi{:;lb. Da
man wohl Dißlü& Eit,unrecht bosLaftc B.ryndlegung vornühet,+ ri,iruddn
uäehtliche f,'euerwacheu bestellt und vom, Bar-"on -eine EeueisphFe mit
einem W'assen'aum von tB nim*iu-an[ära[uri-9.--,-,:;:"'-',t., .,,t,

-

. 184-b,

b x'ebr,a,; t,.*ittiät.-äL-ü*r,i#on .irää

p.fi'r.roc .von

Pertholz für den Entgang
' des Diittelziihpnts-vou dprn ,no ßeihlüulä

gewidmeten sogenannfrrr For.strueister6blpr, ;so iariä;diäe', iläf,tr;lr;i;
bes_teht, zwei
einem der'Brenuerriöfci. wdlddisü'icle'länsdGni'bii
heL jg.den Jahres auzuwci;gptte.
f.n'ae [en"tqm
Qc^hsenfutrre" ffC[i'irää,

in

Berr Pfarrer pu besoi$eu

deren.Zü'uhr. tler

d,

,1.85,9'.inr

hat).

,.,,,H,?_ffi:tdert'

.'

.j

.

,,.

ebruar,^ wurde Thapl auf rrie,ranilpsfrrsürichq.pfaife
gieng 186l iu Pelsion, und stalb am. t6rÄpril trS?g

E

Provisor rersab Go!üfrietl Zbiiipgor ilis pfarrer). .,.'.,,
:
11.
Yon den Bewg_rbern um die pfarre: Alois;Ang.rern ,Irfariär tln
{arlstift, Gattfried zrilingeu, provisor,ir.,perüholz
'' ;,,'
Cooperaüor in Portholzs),-wrirde vom.prtrone prasen[ierg,'.,
"nä.ilreroäill*rt,
,".1,1

im._J.alr_ rgBS zum Friester;te*eiLt,
. Geboren 18il zu Gresten,
.wulds
or cooperator iu pe.r'thoiz,
lgBB ,proviso. in st.:.alaiü;,, dan;
'tgit4
-pJ"nrt,
qieder cooperator in Ferilrolz,
Brovisor und i*rs
,ii,

1850, 12. Apr!-1.

iler Abgabe sEmmüicher, Iflaffon

.Anorduu,g
,
.
ar deu
k. k.
n.-ö; Bezirksoommissär

Mac[st im goblos$e,.6]ros-

..

.JS.50,4. Ju[i, wur.ile Algerer anf.die Ffatreper*holz,oartoii*
rovestlert, und am 20. Juni vorn Dechaot iloseph schmid iu gtift;zwdttl

I 8 5 0, Errichütug eines Geldarmoieposü€n.
späüer wietler aufgelas§en

wurde0).

in

per,t&öIi;,,

ddr:ratmr
.,r,,. ji:i,
.r.,.;

1862 gtarb zu wien Leopoltl hreiherr von Eäckelberg;i,ilersslbe
wurile vom abte ites stiftss zietil oonducierü, nrd;lri.Aili'rfr;1ääl;
, '- i.,if
iu eluem ausgernauerten Grabe bestaütet.tg. '
-,;.;rl
, 18b3. aufstellung eines ueuen hifilgen Grabes; die:KosfehidgHä
waretr dtrr.ch Spenden iler Pfarrkinder häiteieercnafi ,orddrij
.

1s5ä

*ria.

,!lls

qi;;; il'ffi;-d*'pät*iui'tir!"ii,

geputzt untt die Ziferbläner""d
tter Tburi.mu'Fr
vitidr-i9tdi;äiügü:U
185.7.
Einfühnrng
der
Maiandacht.in.dsr
Weise,: daäs Oie:läiiige
_..t

rii

Messe,beim SraueDaltar.,geleseu, q4hropä döreelbeil,ein

Uqibnlft

gesu.ngen und.nach' dereelben eine kuizs liqtraebtgng
dehflten WüidO,tg.

ffi
!

.,il86,?,Ihse iiler,Pitnori, ilie, züsi"Säitcnirltsre; staffibutn, ebbnsri auaL
,don..HochaltägryiKauzel uud Orgel, uütl dus Priesbytöriürn uari äugrlülen').
.).,.,'l8$8";sdrdo :iler tu{gelassens Genilarmeriepo§ten Per'tho}z uit
der Manneclraft. iles. durch-ttie Eröflnung äer TVestbabn entb.ehrlich
gen0rdeoeh iPoeten 0" §trcm gbe rg wi etle r dnichtet ).
'l , iE6t;'l4: und i5. Juli, htelt Bischof tr'eigerle von St. Pölten
die'Gsnetalvisttation in Pertholz ab uud spentlete ilas Saerament iler
r;(

,

"';

V;tr'1862 an wuiile tlie Maian{lacht alle Samstage in derWeise
üm yri üht rtacr, Yordusgegangäoem-segen.ilie
-und

gghalten, ilass abentls

t"äurätanise,he'f-,itanei' uhd dA; englisch e' Gruss gdbetet

ein Marien-

1866, 8. ['eb iuar, br:ach im. Hause Nr' 9 in Pertho-lz um
Stnrme Feuer aus, das die Häuser
? Uhr aUendri .bei ciriört heftigen
-rtribtr
ilor Eircfithuln, det ein-holzet'nes
r§n ?,,S0 und lO binäscberte.
I
,§upp'e!das!'tqti",' ,uu$.o.'vom {eq9r grgqfr.J und brannte ni9d31
Vi.,','' Oto.t.u ' irn Gewichte. von, hsiläufigY 9 'Centüeq die -Thurnutit,
heiligei Grabe, die im Thurme aufTheilo vom heiligei
Kircnenfahnen, iheilo
sieben
siäben Kirchenfahnen,
ein,.'Itapb,{*:,f}aqü94.:
bewabrt waten,
*gä,;ät Nur mit grösster'
.rrrlfpn
" "l;a'i[,i"ä.
e r tte t
i-i,äa J' göaeetto
ii"" Eff
Sbfiiirdltlri'
Ä.nstrengung
ffiH'.,g .;ä koänte' 'die=ämii;
llirche Igerettet
tq . r-r.
Arlsehafru-ng
*rtl'ftirldie
Thutraäs
,rrrirdeqf,,#ah den,Wiideiäufbau.iles
.lg-"lz
{ugosta 40O
Carolino' Augosta
cpenileto'Kaiseririr Carolino,
inerier.6ioslan gpenilet6'Kaiseririr
rnarier.6ioslan
4-W fl4t;' Ignaz §ulr
gtrZ
50 kr., ilie
fl,
in"rt*rtti,ri$iinloe ,widm€te, füt oiftl.Gi'ricke
dgi
fl
870
Concurrenzb-eiträgen
an
;
leisteten
§teuertrager
lql
Erohen,msli *uildäii,'lO0 ff.'gtnommon, Wohlth-l1g3igabin '195 fl: 83 kr.{)'
-tn,,aprit li{pn.det"Bau, im Septerberward sr vollenrlet; die
Zimmärruanndirbeiten hatte Ignaz Müller von Meissen übernommen.
,nie ,mo*eri.,iläe'Neubsiies.;ärrejchten'iHä sirrrrre.Tot'.2862 fl: S8 kr.7).
lfusr$tn*en-,iüi;Gbdärirptgewiehtö', v$6;'!!ti{';}fnntll ;lvuidenr'-r1ol dqr
ßirma Eollederer in Liirz- um tlen vereinbarten Preis von''1"fl;: pr.

*.

1867

nach Plänen

1

e

870

des

r) t) !) ro) trfiemorabilienbuch.
\ \ rf ttl scniässarcbiv, II[., XX[,,t];,lI.,lllYIIIe'.rt-:
4
t) Pfairlicheg
Yerkflntlbuch, Tom. II., S. 12.
.':i i ';' 'll
c; ffarrarc[iv. :

,

i-

i'

1

L

i::r;rl.jr;l i,,i.l.',,' r.;l

f ä, m;ffi flr-'f;,iffi I Sl.ffiila $'H[Slf"S
-'iri.
p'o t o,'
ff F;)'^ ,r -,, i ss rt. ph
.fffjf;ä
",iiI,fl;E3O'lPr,
. n, oo,.lrnorte.
ru,{asslt, iles Consisläiio*
ö ;1p,,'+gF,f
*
$i
nOUfi
Sfrorstellung iles Reverse$' lrä,f
f,aneile'
saurmt
dffi
x'amiliengruft
1"üffiffitaffidüi;;A;i
äg .ufitigon Ueaaqg0t'hgÖh
äii-i,it DarbriugungGrosspÜ-rthot?"t"
i;uuilrd
-tuf
::
It +.

o

Glute
'iäi"ii-9a-äJ.;--t*-pg!"^og1^og^-9'-i:'l'SonUeaaqg0thE
-d
deg
-tlion
"o laoiltäßichen
iääol l' iä ; ü=b .', ; t rile- ie lii*ttapat'e''tod" Däiffiit
L +i':'
laiü-ir*igaroihtt.''
or. -iä-?
"i
-"
t, o. 5i'li--§i. rott.o, par' sasisoriry-gSFi'!t

H.r.tioJor

iniii.

GfrrtfapatÄ auf O Jahr+.r:,nnd zwlr auf dd4 18.

;6i

,H*riii;xffi *tril'tlui"*räff#H*,tltüffi;#
friigstu" unA- ;ener,it*ßetage, nu rvelpl*en;;lia
äi"Särüis.i-"*

t'*rä', i;'f.'tri;TXt''e,
4.,

pä.'ar*""ineti9"t J

in

ütf qb" o.' Ysmugät

0.., p eJ t h or.z'

dio Yawaltuns'

ffääT,1i?ffll.ffi

*ä'üig,'#,t'f

ffi"*[]:-*,ffi
lango eqthe*liar,
f[r'r lüäl-C*,efl-w
e" *"t"r-tlÄ py4lani*r.ilie.iflesglicenz
biäbto).
äih;-;fi. öfieüuipho
,;xii
:

'üä,HüTräffi f,,!i$äiü
ä--lxildl"ltlffi
-uuug'tü
ffiffi iffi-',iäFÄur;it.fcrne1.!lg1i:-l1ld,Ep,f
H3*1Hf

ääiäää'ä ;T;]-;äs;;anot'
;ryd'ar'Treiterlr$goffi'
n'u'1'6r1i;h.'fi -,lJJl:hr'ili'*äJl',ff i-.t-q$Hs',h.g''
I"ö7,t ri'. ürilr,'*#t"
"aix.

Udiüfiür
alüfä-äi"fglih- ".S- roU
"rr,,,-*'io,-'ä*T.ää*äi"aq1.,siry+,im
ffi lililö.gT::"-L%,ffi
äilr"'üäi:ä.ü, birrrt o, ao nl nicm ana.ehmen wollte. so,moe

'fl

:itlj§.ffi

ili?,i:-,'jr"ä*l*ffi's,i{ft
ü+;#il-ä*äf
a., g.rirrh.ä gegun-s.in je!1höhes Antuchen $oht'Wit6r
:
. uossti gerz
il;*;h'Jii;i- r.äiilitei

ft

erhäIi, er yotr
1 8 ? ?,

8. r or

",
rö'ä.
+ie
*
otat
o,
i,"§i-'lpäii

taneuääi""äit.tu äJ*ltt

ä

verlängelt):

i'i

-,]äin:l'*g;$.,*ä.,:.',ri,*'*;ffi

"rllreio;
'" i

ffi

ffi ä1;#,1.ä11ä.#ä

:::i'l
d;äil.ar Yrtmuqgtll.
--"r.:r'l ff,r dicflhür#vergoldäto'zifrerh
fatrone
1881 wurileo
'ffi
:gi'a;;mffi ,ü*'Si$ffiä
mf,mffit
tt)'
fl'
32
um
tifg io Pracbatitz
.li
.

tt":rui:

,,

r,

:

.:...-

"

'

i:'

.r'.

;
. ,;, .-'1
IfIrI".!'
l g c) lrlaf{, fhmercbiv
',u,;
lj lj,Uf:{uJ.fi*U vom cooperotor Krar im rouorab,ieubu*{
16
Diöorublrtt fl' ül'
t) Schlorsa;cltvr

4q

' O.ddictuiüü Br8{[ rü

EtPeltnor

"'

"

r,

'

,,

_r

,r4g

=_

Juli, ll*tr*Iplq Hirsclr, 'Wirthschaftsbesiüzer
. . 1§8%,im
-*är:ärf"tgöin pert:
:holz;
die.Ziffe,r auf rlie
Zifferblättei .i,fru.t..,
nr,
gtohen.

ka,

,).

1882, im .Iuli. anschaffirng cines
-üä,'i neuen Kreuzweges von Beind
i

io

ü-";öiil"," iiflälii,iüil"iäl-

h"'

Tfl ,äHlä'on
IQ83_, f 5. MArz, _wurtle.-das Eaus Nr. 4 (perlhof) in der
""'
Gemeintlq sipbeghöf von' Langschrrg: nacn Fe*nätr' .i[gä;r,.it
{.188ts malte Tirg_in prachatitz ein.neues -oa*.Ält*irta
rim..85,.fl.
"trnil'r6iror.ierto,,dfe T'a-"gkreuze uo*ir- arr:eooaliia.altarbiltr
t",
-r*;äen
grf ,BY '9,, die Benoviärung auf 20 fl.. zu steheo,-;;d
die
,Kosten durch freirvillige. Sp"enden geAe;H-n). Wrilä,.r-=öril;;";*ög,
^hlhübn im selben Jahr.e"den ankauräner uäriens6ü fü, ä;i Froo*o_
:altar von Furser in Gr.öden unr gi n,r,i,i.,uj. aiäiärrr"rr,
iäää *o.a,
tlas-Presbyte.iu, neu-goflirberü, ,ral.i. i..uäit.r vär:ii'ri.a,iJn"
r,or.o,
'

il,flät'U

'Kirche zu stande:'ßenövieruog__aer. seüä'uättäre.,
der Kanzel, trör orger,
f,'ärberuug tler kirche, tanstruicü.o
K;rü;;stühre,
'Ansüreichen
"der.stituen, -

d*
;il;; *äo^ihää n"i,
;]l'm;r,*:t.,?;;ä';,T,.,J,i,"T",ff ltff;Th,if iffi .,#ifu 1li;i#
' dacbes ziegetdechermeister wilder :vä-u ärnrrj rf. "iv.iär*"irr,ja.,
i,
nämliehen iahre für aie' ri.ctre-'uol.i.i'rrli
des Thurm-rlaches,

Anferti6;;

a'r.i

rrrä'itiäarp"r,

: Rauchfess
und Schifl von
jEeu-.Iesu-statue
.Giani in wi;;;";;;"r r;;-#;ä0 ärl'üra oiou
von sctrmarzrlo''ö;h;
um 24
geführten Ärbeiten und Ne.uschrruug*o -wriu*r' fl. sämmrricbe *n'Theresiä Bierzinser 0", lrr--"i,r,;".;; iäüä aiirr,":rüi,ää.t
--;::l', "!1^:1s^ a*,

F;;,:;;; ö'äi f ä., Iiä fli&r, ilf.,
8)
ermöglicht

"r,.,:

f_l?,,udä

1885. 27. Jrli,.begieng..pflar.r.er Alois
f.1r;'.,ikl'1,,9'H*.:fl
ehr{en e).

*:$,,:rutf,*$m

Ang-erer seine Secuniliz,

l,1i1r',',äif ,.ii',iä;tl*kxiää;,i.f[f

i,ff."'J,,::'y#t:,'*;i'äl.*iHäl;;
r,.rr,ffi,l:'#*,frlt*.lJ.li'f
hielt Pfarrer Ignäz Eicbing., uo; Eön.oG.g'ui.-

1886, 2. auoust,. vorrängerte-dae cänsistorium die
Messlieenz
der Gruft&apelle auT *ritrr. o 3ärä r;f" '
1886, t' seotember, trat pfarrer angerer,in den,blei[enaen

ßuhegtard t2).

Zoin Provisor besteilte rlas consistorium den cooperatör
Johann
r).

Suchan

i )
:l3) 1-,
P-farrerchiv.

7) 8) Eiugeherder ausweis
von cooporator Kral imtrferiroiäbirienbüctr.
(consisroriar-Errass vom
r.uruitilgil"äiilsb:i.,:ii:'."'.:"""'

rr)

i.

Pfarrarchiv

i

;rL;iai: dt;ga:,t;i !,.

i

2ß
irivedtiert
1886,. 2?. Decbmber, wurdo'als Pfarrer oanoni§ch'
.
.

-

,i,!i,i

Franz JosePh fhtirr seit 1887, "]1

;:

:i!

,

i.ii

;!

unil äm'&., Janner I88? in Grossperthbilr installiert. Et.wurtle 1849in. Litechäü geboreni 1876 ordiniert, war vou 1876-188& Cooperator
in Strengberg] lg8l-f S86 Cooperator in- St. Anilrä vorli.:Eagenthal

unil
Cooperator in Pottenbrunn r).
-iää'2,
--- 1886'
iä-ii-r*r-uir ^, rtdnjaut herrschten tliä, Blattern).
stärb iler pensionierte Pfarrdr.
188?, 23. Mai, Pertholz,
Ahserer. ünd wurile air 20. Mai untsr.Theiloahire von 13 P-riestern
ionrlucierts).',
voutäirettl,
Cistercienser
*ztl-Ärärri,
P. iuhus.Zeleuta,
von-§i. potteo,
' -- -i
rue*ili'igt.
aas cäneigtorhih
dää,
nachträglich deu Bau tler Betkapelle in Reichenau -gegon'ddrd, dass
sich die- Gemeinile mit Revers velpflichtei' die'Kapelle *ds iu guüem
Stande zu erhalten, und durch äie Anüacbten daselb§t tlem Pfarr-

a).

i
von Pfarrer,Tbür geweiht6). , . : -_- ^ - :.- ..-,i ,., ,j
168?, 25. Dlcembör. Einführung des lII. Ortleng ilec hdti'glp
tr'ransisous und Aufoahme iler ersten Mitglietlet9). - -. '-.i
:' lgg? wurden 6ie ilrei Kslche neu..-vergoklät untl fur iliselbou

.
.gottesdienste keinen Eintrag zu thun
.
I 88?,.8. No vemberi wurtle tlie'neiigebaute Kapelle;in BeB$eaeu

"

gesclah,tlürch'Kpssak'lu Whpr d*a
Eiuis augeschafft; die Yergoltlung
-besttitt
.,.;,. ,,rr,
ilio KirchencasseT). .
Kosten riit nZ fl. 50 kr.
' 1888, 6. Mai, war das Ablösuugscapital der NaturaJgieb{keiten
vollständig

eingezahltt).

- 'i

,,

188-8. Värgoltluig des Ciborium von Kossak um deu'-,§qtrqg

-ig8gl

'--

2. Februar, wurdo bei der Kersenweihe,das:e§gtemtl
Choral gesurger, nachtlem für den Kirchehchor-die nothwerfligor Cbe14h
,:'
bncheu äus d-gr ilirchencasse waren angeschafft, wollen-!o)...
1889. im Mai und Juni. bessärte Lukas Koller in Eörmsns
bei Litsehaü die Kirctrsnorgel aus um 176 fl., 'trelche iler Kifcbäuqasgp

it,

tl).

,,:
- 'r. ,,
1890, im Janiner untl tr'ebruaq,lerrschte die -I#uen4a'tu1. '
1 890; 26. December,' wurde eine-PfarrgruPp! $et'kathcilische"n
i
| ä).
;-in"

entnodrmen wurtlen

rä1tt olz' gegi1iiilet
schulveieinös- ; ;ü h;ilü;' B ;;ib i1 ü ä."s
'--:
ertielt die kirche ein neuÖb Bahrtuch um p5 fl'., zwei

f890

neue Vergehlapseln unil zwei neue OÖlg§lbsso.aus Silber' letztuä von

l--,

umfossende
i890
-g.rtuodtheiro-

hölzsrnsn
"

Herstellungei"''

im

Pfarrhause: sämmtiliÖbß

il- ;;;-ten-Etu*c *orilen ilurob litsüer*ck.
gemacht,

in tlen Pfarrhof
;;;ül-;.;-kit-rl.oprutre ""s-eio Einglrtrg
-ilie
fteräumige SüqhJ geschatrg1'
rler Dabhstuhl gehobei, im Er.dgeechosse

ueu gefeitigt. Die Koäen trug das..Patrgnat, rlie
eiueepf*rrien Ortschaften ieistetän Hantl- untl Zug-3obti!' Dio tf111't"o?täi liöss Pfarrer Thür aus Eigenem herstellen. Wahrentl iler Arbbitbn'
tläverb.r, wobnte tler-Pfarrer im Eauso Nr' 5tt)"!

ihnfu, untl Eänster

,

U*i[it
)

,) 1

--1=

) ) i) ,) s) e) m) r)

r2)

r)

u)

l)

i:. , tI
Ueu:irobilionbuch. . :

l'n

l.'

,

'
-?4
.ry{lis
Yolkezäh.lung ire& deü, §üaude v0m.
dor
_18S1_.
31. December 1890.
c).Anweseade Bevölkerung'l :,, ... ..i:i,,.
Grosspertholz 230 männliche, 26g weibliche, zusaumeu 4gg
flirschenstoiu 16
5G ;
,
'. 102
'
Mühlbach
69
en
,
:
:') . i5t
Acictenau ?Z s
79
151
,
'88 ':
99 " -62
l8?
§chgiben
;
§teinbach 50 ,
;
;' t1z
Weikertschlagtt ; ,69
140
:
,:
Die 0esam.mt--seelsnzahl der Pfarro IBB4, alle r0mischtatüolisch
rual I moüiischsr Confossion.
.

äJ Haurthiere:
ZwnrnmoD: 26 Pferde, 946 Riuder, 26Z Z,iega,\ 240 Schafe,

September, Durcbmersch üer Linzer Truppen, ilür
.ssr 1891,.im
frsietcilt ar den waldviertler-Maaövem boi schwarzüdau' sich

Einquartierung iles Infanterie-Regimentes Nr. 2?, K6nig iler

[ega]en;
.Bslglsl.
1892, 18. März, wurde die

Herz-Jesu-Brudereebäft in iler
Pfarrtircho Grossperthols canonisch errichtot, und der Er.zbrudersohaft
,h d€r Klrche §. Maüo ilella Paec zu }tom an 3t. M[rz lgg2
:

B)

'aggregiert
tbqZ; 25..März, St..Fölten. Ausscheidung der pfari'e perthölz
_

gl,Ig-q.D.oanatssprengel

G

rossgerungs untl Z*thäilung an das Decapat

-t.
:iloitrat f).
1892,5.
1892,
bis 15. Juli. Erste Volksmission in pertholz von dm
_

,

B_auchinger;
.Arcru untl
uuu Anznnberger
au@uusr6vr
aus
cu§ EggcnI
rvrt Kraft
hörigen, mit ä.ucnalime von b,
smpfisngen ääbci
b,_3mpfieogen

:PP.

unieauten gab es I8t7

§).

dne 'statns des heiligen Franciscus, aus zi"r'berholz, vor[ Bililhauer
Joseph Untgrslerger in Gmunrlen um 50 fl. angeschafft
J.
1892,-22. Augu-s! St. P_öltsu. yerlängeruirg der Messliconz
IEi ilie Gruftkapelle auf 6 Jahle ?).
. ,... .1899,'fn1n-er unrl tr'sbrurq brar,bte grosse Kä,lte uad Schneeaf0rao; a4p 5. Ibbruar zeigte rlas Thermonö'ter 82.b0 Celsiuss).
1893-,
Ä,u-gust, wurdg tber..Anregusg iles pfrrrers Thir eitr
,r§pcr- tntl Q
Darlehenscassen -Yerein, regiitrie-rte Goaossenscüaft m it
. mbmchünHer Hafüusg, fflr GrosspeitUoiä. und UogebrB#
SoE tra.i,
"
.nd am 8. April 189{mit der Gdschäftsführung Uägonnäorfi
1893 mron im Ganzen 8652 Communicantenio),
1894[, 26.

Bchnialzl

llärz,

in ßrOden um

t)') I 9 1 1') q

T

')

wurtle fUr die Kirche eine Ileilandstatue von
den-Betrag vou 82 f, angetaufttt), .

rr) lfemorabilienbuct.
das Bruderschoftsbuch 690 Mitglieder aus.

Ende 1895 weisl
4it
Couaistorid-Erlarr

rs &.ilf,a,,IW\, S. 1561.

8t6 -

.-189lf-6thielt itio Kirche vüüt-Päif,ffintervereins ft St?@B
Df,menconqregstila Iu
tler naxieqis3hen
mariruisüen Damencongregation
rioletten lfesskleid,
Messkleid- von tler
ein violettes
trflesskleid,
latoF,
3.BdF
Vittirg[of-§ct]s-l! U
Baroniü Vittiryhof-Scb{.l
Wieo ein reisses Pluviale. von Baronin
.Sqrlqp'
fZ' pu*ificatoririn, B Corporalien nntl 3.8ümerali6n, yo1 .{far1gr:T{t
O- Fat-r, " i Corporale,' 1 Purificatoriüm, 1 .Lawtu.tr#h p*@-

'- ie6+. gmpfi.engen in .Perüholz ,*1,15 Personen:o.6s Seitge
3).
.:i' i :
Comarunioo
--t-gg6,'2. bis ?. Juli.

'

MissiotcrGnsvation ilurcb

:lie PP.-,@

tlömptoristeh,Janauschek, Änzenberger .uua Eorceil auol'

Bei'iliesor Gelegen[ei! empflengei 1274

Egg-eubqFg.

}ial:

hsilfigu
l).
1895'wurile da.s Gewölbe des Pfarrbofkellers nod ü$Builsclt urd
dem
aue
K-eller gin. Abaugsoansl gebaut; tlie Eoetcn :hertri.üü' fie
Per§one'n

Sacrarnente

Patronatsüoriqch aft a).

1895 erhielt tlie Kirche an Paramenten 1 weisses Mes§Lloiil
Mittelstücke von Gräfin Eatnoncourt, 2- Altaraut'ipenilieu
mit gestickiem
-Fra,,
'Wien, roühseitlenes Messkleid mit eohter
-Frau
I
von
Kinate«ler in
Goldstickerei von' Pfarrer Thür 6).
1895 betrug die Zahl dar Conqtd!f,ltsü einsobliessli* jener
bei der Missionsrenovation, 5551 9.

2.Reihenfol§e :

,,l
iler bakaunteu Pfan'er uud selbständiger Soelsorger inr GroeslrdMdr

I

2
3
4'

5
7

I
I

IO

l1

t2
13

t4

r)

Iflcniel

Johann Uhtmatn

&onrad Bayer

8)

7;

P, Benodiet Müllner
o)

:Paulus. tr'otlano

,

o)

I

")
P. Ilonaventnra Zimmermann !T;
Matthäur tr'ranz Holzgrrs) . :-;
. ;l
Johann Pfleger r')
Johann Eeinrich Schlottruann 1!) .

rl66S.

Johaun Mathias Hafrnsr
Michasl Wimmer

:1609

Leopold Johann i?eipöckh

.)

o)

.

:.166?i
.167S

,167'

;

'!68?

.r69U

t714

intt

l7l9

j

l{ernerabilienbuch.
'. 7) ) )
Luüberigcher Präöcart.
ei e1 q rr) t2) t8) tr) erscheineu als Yicare toil Coreten.
tt) Seit' dei Reforuation der errtc-ro$*fd*qPrqf*..

"j;d

- .t

I.

{:

.$:.

,

t

246
Erscheint

l5

Anton Ertl

Johann Leopolil Theophil
Johanu Michael TV'alier

r6
I?

29
24
25

- Wollenek
Stoll .

Joseph Georg

.

tr'ranZ

17201,1?3e

t739lt74t

1747 11764
1764 | 1783

Johann Leopold Krammer

20
22

J

Anton Steinbrunner

18

r9

2t

oiärr

t78gl1792

i

Johann Poliwka

1793 | 1822

t822l|1827
182?

Alois'Tham

lr$7

r837 ! 1850

Alois Angerer
Franz Joseph Thür

1850 I 1886
188?

I-

I

B. Pfarreinkommen.
1638,21_. Jänner, werden als zur Pfarre gehörig angefübrt:
,bawgfündt vntl wissma_t9r Zyr nothwendigen Viehe Zvchh". Där jAhrliche Zehent beträgt 5 Muthr).
165-4, 5j-October, ausser tlem obigen Einkommen noch ojährlieh von iler Pfarrmenig 50 fl. baar, von jedem Haus 5 tr. anstatt
tless holzhakhensl

2).

1656, 21. April. Yon 78 Häusern ertrug der Drittcl Zehent:
Muth Khorn, 2 Muth habern, tfrMetzen Waitzen". Die pfarrlichen
"3
können bebaut rerden mit 3 Metzen Korn, 4 Metzeu
Gruntlstücke
Eafler, der Pfarrer kanu 20 bis 30 Eimer Kraut einmachen las.senl von
den W'iesen. kOnnen jährlich geemtel werilen 4 f,'utlei. Eeu, I Fudor
Gmmmet; EoIz zur Hausnothdurft §enug vorhandens).
1656, 27. Jänner. Erürägnis tler pfarrlichen Grundstücke
30 Metzen Korn, 40 Metzen Hafer. Zur Pfarre gehören: B Luedersiesen; 3 Eeuwiesen irn Steinbachgraben,. I zu Schönfelden und die
Zochriiesbn, wolche l5 ['ueder Heu und 4 Fueder Grummet ertragen;
femer eau
grosser Waldt, so Zur Pfarr notdurft nit al-lein
"schöner
ein Prenholz,
sondern auch Pauhslz Yeberflissig ist"; endlich
"ein
Kucblgarüen bei dom Pfarrhof vor den tr'enstern"i).
1689,'16. August, bestanil tlas Pfarreinkommen laut tr'assion in
Zehent
85 fl.
kr.
Stola
20 ff. - kr.
- kr.
Eolzhackorgold
5 fl. 50
.
Wintlhag'sche ßequionrstifüoog_j i:_30j.._

)

1)

) ) !) Coneistoriol-Archiv,

f,'asciLel Pertholz.

2{l -:
:

l?19

gehörten. zur Pfarre:

werilqE,rl0[FE
bpsäet werileE.
Metzen bpsäqt
Metzeri
231,
mil 23/.
welche mit
3 kleine tr'eltlor, wolche
-unrl'2'tr'uhren
Grummetprtragän.
2 Wiese[ wolcbo 4 Euhren Eeu
2.poineic'Wiesen. znm GraseE.
'wal«lort.Zum Gtasen "otler Feuen'
.1.

I

igoe Einkommen:'

Drittglzehent von 20 H6usetn

'

5

t ' ".r
ssl4n
snSD
nnlO,
DrlS1,

,

s

n

lHaus

in Pertholz.

I
" Steinbrch.
Scheiben.
" Reichenau.
", TVeikurtschlag.
, Angelbaeh
" Nenrirühle. ,

.: .

.

l;

20 Zehent'Eahuen.
Yon jeilem Eaus 5 kr. EolzbackergeliLi
o 3Eier.
, ;
t/.'Korn untl I,/. Ea&T

I fl.

ltrtorJeo. jäihrlich
i#rlich 4 fl.
Sflftung'en,
MonX.tücn v-ön ilsr Herrschaft
,

'."1

I

']

Eim6r Bier ä 1 fl.8Oitr.r).
1..

l

1750, 15. Septernber, berichtete P-forret Michael l[alter,.at

das ConsiÖtorium- über.den Zehent; tlerselbd ertrug nach eiueü tlreijährigen Dnrcheohnitto:
'VYintorkorn .
13 fl. 30',kr.
' 1
,. ..,
Sommerkort: Eafer 2 fl. 22 kr. 2,.fl.
.-'{1.
1 fl. 30 kr.
:

Korn

20 Stück Zehet ffahnen

2,*.

,

§umme

4 fl. l,E kr'.
1r fl. * kr. ':i
18 fl. 45 kr.

;

Von Rienillberg, Köbln, Kollstatt, Car[ttüfft, Stadlberyi Qchäü14'
Schickonhöfrl, Pisnäerhof-, Baygg-Itö$,.'$glgiplto$ E*iraerffif\
velchen
Striol".t -Mdll, nebst vill'en uärbligentleri Saldhäussln,
.[ocr] nichts
P.faner.I;ocrl
tler
de1 Pfarrer
wäd, aber
abgq
zwar
ai. Seel-Sots
zwu, tlie
Seel-§otg atlministtieret
-öeni&;i. wi-rd.
-nichts
'Üauea?

ü;;

;i;en-Z,ilth"d

,*'iio

!*

ist alle{

Pfarr'irrn

unbekannt, alklieweillen hiesig'e Herrichafü, rlille. Jura, 9ntl.-Ggr9oh.!1
s-ambleiteri Muhiptici oolorati Tital,o m iich ziehet, mit Nachtheill
tles Pfarrers
r.
Ab erhaltung tle,s Pfarr-Hoffs-Gebäu,: weillen otwelche TäqI9,I
Theils Neu eintlecken, thoils auihh renatireu muessont wozue itiU

fl. Yerbleiben
Sackl^ dFkaufet
eitaufeü 12 fl.materialien aus meir-ln .igtrun- Säckl^
6 fl.45 kr. Diese seind niclt er.klöcklich,zpr einführung tles Jähtlich
'1,,v rcsto.
''eoov
honÄttiotan
Piietinholtzesoro
resto Nih[t. Dis Pfirt
Yerbleibt
v tslulEru-u- 1!fo
IUUUIIUI[ZUÜ| mithin
LIIIÜutu Verhleibt
.f
benöttigion
UelluÜUIHÜUU Prehnholüzes,
selbiten ein lPfarrsr dn petpm4'
Perthoi-tz
Perthoitz örtragt keinen Caplan, intleme selbsten
kümmerlich leben kann 2).
r)

)

Conaistorid-Archiv, Foecikel Pertholz.

"t.-,

218
17

54, 20. Deeember. Dominiont-ef6hlc nrefr

lQphifm

Erhaguuc:
.E6rner unrl ardero Nahmal

'

fu

trIi{tel iter

I08 fl ffi kr;
1 ü. ;- &r;
§amlungs Korn
18, ff.
9 fl. --t,kr;
kr..
Samlungs Eaaber
$uune . 136 f. 50 Ln r)
1?81, 28. August, warel die Gesammt-Einkünfte tler Piarre
mit 498 fl. 38 kr: bemosseu ).
1785, 26. Juli. Fassion iter Pfarr Grossen pertholtv.
An einzelnen wio inimer genanteu Grunilstüeken Aeker, fl. kr. d.
welche bey iler Pfarr Grotpertholz, vorfintlig, bestehen in 3'Jochen, tlise werilen in drey X'elder,
Blut

Zechent

Zsrhsrh! ,

,

nehmlich

'

in tlas Wiol,er,

Somer, u,nd Braebfeltl ein-

getheillet, auf das grössere wirtl zur Ansatt nach
der Laniles Mass 7r/. und auf jede§ von den zwey
kleimren 3t/. Mezen Kors erforüert. Yon diesen
3 tr'dlttern kabn nach ilem Miül einer l0jährigen
Erträgnus erfbohsnet werilen 171/, Menill Wisterkorn pr. 16 Garnr gereabnot. Jei[ös ManiII samt
§troh angeschkigen auf 2 fl. 15 kr.

Obige

3 Fartl

.a{gascbhgcn wPrtlelr Pr. . -. i .-Yon qiror bey tler Pfarr; befindliehen Wieqen, iliCI Grabeu
Wig*eo genant, pr. 31ii Tagwork könuen jahrlich
3 ,tr'artl Heu ä 4 fl. erfechsnet werrlen

Ingleicbenll'artlGramet , d
rlen

Pfarrhof: befinileu eich zwey L"leine Wies

Elekl pr. f, Tagwerk zum abgraren gehörig, betragt
tlie jäht'I. Nugung höchstens ' .
Ein untrigUahres Grrintlstük 1t/z §tunrl entfern! rlie
- P&fren Oeil gehant pr. 4 Tagw. Traget jährli<;h

. ,. eir.schlechtestr'artlHeu ..:

;

An verinteressirlich anliegenrlen Stifü Capitaiien
tr'{lr einetn jeweilligen Pfarrer alhierliegen 39S fl. 15 kr.
frnctificirlich an, gegen welche er nrch spuciffcirte
Amter uud Messon jährlich zu halten verbunden
ist, und daher aus der Kirchen Cassa zu bezieheu
lrat ftlr I Seetenamt cum'libera
['ür- 5 Äuter ö I ft. 30 kr.
r) Pfarrarchiv.

2

Haberstroh zum Yerkauf angescülagm

Die Nuzung von dem bey {eq. Pfa[rb..of leß{Iiehen,
klsinen Kuchlgärtl unrl wenigen:,Obstbaunim kan

ISägst

Sg 22

2 Consistorirl-Ärchiv, tr'nscikel Perthele.

2
12

3 -

'I
3 -

2-

---

w
.. i. :.' . t -t\ t :te, f i#':;-,.. .i.;"i ' {f':'{0
., . '. r.
t M;ü.;.t,o.kr.
An antleren wie iuer genanten Ci*lt 8e"te'EicHdton,
untl beständigen zuflü'sseq.
"'' ', ''An Curreht Medsed, 'so zwirr uhgeYis, t-6nnen @

,Für
'80; b Seelenmswn i 46 hr.

d.-

'Sg Döminicril Messen

betraget .

ange§ezdt,stdajff n.OlaOi
llo: p
: -l , - :i . . ,B';, ' rfe.
'i'

An Zehpnten wetilen nach tlem -l[ül
?7t1, Mezet Wistmkoin ä

oiü.s

l0jäh''

t fl. IZW;! . ..' . . ."-'"{'

ri;i i;;e s";;,'t"il il 1 fl. 12.kr.
ffi'ffi#"äff;ä-sä:k;.-: :-:,'- ,.
an verlassenerr Eaber Zahead zabtgn tlie

I

Mezen

ä 36 hr.

Gersüeh f

..:-

..
':

'"'-r"':'*"1

..
. :'r. s" t&-j-

hiesigleu

r$-

'

'

'4 18 ß 6i

't -;
't,,.'
"s

Mezen

,r* :-

I' t4

ng-- .'

'1.,,'

;.

lru ,Is
rq "üt
I lE'

l8'

0

,,11

,:

]

.lT,'''d !.-

;lO:..r:l1:,:r*

,rft

,.

;; .;

u 4uuutt6rr

An Tauffeu
Än Traunngen
An Begräbnissen

7 .,:

An Sonn- unil gebottenen
Summa

950

.,J .i

f.

Auf

-

tr'olgen ilie .Lasten

.oder sarta . tecta Kanr. ganz
.-BlaI jährlich
S-ep-arationes
{iächöi
.angesetzet
:. .

-.

wertleu .

'r:'l Auf: besodilero r Lasien

Auf Alumuatspepsiqp

. . . ,:

. .

Die Schnigt. Uh[östen zur .Äerntltzeit
"Wisen
üBhbn-unil

beym

heugnel :

:

.

...

Auf .Wtirthschaft unil .Aker Alsat werden- jihriich
,I0'f,, Mezdn Korn erfordert ä 1 fl. 12 kr. ".

kr.

'.

::Summa der Aussgahen

Nach _Abzug illesgr 4,usgaben verbleiben
,Empfang 'ätrch'tbfig- .

-..

;

I

,,,,

-

d.
,:

.

630:'
334
645
221
5 ,30

4l

120

ß2

24

20

Auf Schnid, ßierier, §adler, Wagner, und Seiler Arbeit
jährlich zu beausgaben wenigstens
Aüf Jährl. Sarnlurg, tlei Mendicantln
Auf 'weichesä1?kr.
Bolzhaket'lohn 10 Cl. hartes ä l8 kr. untt 20 Cl.
tlann'$
Mbzen Haber ä 36
ii

l0

:

Iüegou der w_eitsqhichtigeq S-eelsorge, untl Betreibung tler
lämülichen Tfirthschafü Akerbau, Eiubr.ingung tles
Zehentl, Holzftihren, mtssen 2 Pferde unurigäielich
.,srhalten w9r;d91, auf welche zul benöthigten Futt--erey

.

.:.,

.

Zehenrl einbringungs ;unkosten
Besolrlung_für eine Köcbin, Knecht, unil Dienstmagrl
Dieso 3 Dienptbotten in " jährlicher Kost zu erü'alten

6§chober.Ströh.ä4fl. . .

fl. kr.

von

24;-b15
840

t2

36

: 261 26.

obigen

. . Ztl Bg

z

Joh..!eop. Crapmer,
pfarrer alila!).

7. Mai, Grosspertholz, botrugen rlie Einkünfte bei
. Pfarrb':.
dor ^1?90,
: .
. : 4t0 fl. .l|t/, kr.
*usgaben '..
458 fl. 26'" kr.
Deficit 4t fl. 49t/, kr.
,welchgs Deficit ilurch die Interessen von den über abschtag aer
16 stiftamter uritl trfessen tlelen b2 Dominicarmesrro, ai. är a".
Pfarrvolk appliciret werden, sinkomenden 2g? current Messen d 24kr.
hiesiger Gewohnheit ersel,zeü wird, 'um ein armes überall Noth
-nao-h
.
unil tr[angiü leidsailes Leben'ilurchzubriugen" r). -

T

Cfrsistörial-Archlv; f,tascikel-perth olz;

alfl
18:00, '1. .Jüni. . Yerzeiobules'Däi .zur Pfart i GlffigsPlrthol z
und von.-unerilenklioheri Zeiten r. her voa, dineö ie'*oi.§gd
Pfarrei genosseno Gründe.
:

gehörige

Ein

ilen

In Steinüach:Berg, ri ''';

i

'

'

,'"

Acket
al«la ein'Wiesfleck .

. :i':;.
.'. ' .
.. ' j '.- ---1 r05
Unlter der'Sürasse eiu Wiesfleck ,
, . .t^ ilj 8sB
Ein Acker neben. ilen Martil Stüüz von 'Steinbach ' . : 1 872
Ein Acker neben tlen Leopoltl Bathinger.von Porttolz - I 712
915
Eiu Wiesgstötten gegen Mittag,des ero!,[gpolten Ackers -Am Bieltllberg. :.!,:i,t :
:
Ober iler Strasse qin

.i

tlermnllen fls eine schlechtgr.Wieso benutzet ,',
Eine Au,
wird, : und neben deu berrschqftl' ffiald liegt,' die ,: "
sg,

Pfatrenöilegenannt

;..I

,:r..

g

;;'

Nach der obör'specifiscben Beschrelbung enthalten
also die von ein_en. jeweiligen Pfarrer rzqi.qr.oqsportholq,6;,

. .';:i-

Gärten

1. Juny

'

1800.

Pfarrqr.

(ü. s.) Jolranr Wolfgang

Tauscher,

;;1L. s.) Loreuz"Eegai;'.".

,':'.''',
'['Ehret iildöt); u"'ri:t":
'i tt.
Yorwalter,
'18O2, l'1. Jänner. Fassionrdoi-Pfiirru Porlhtilz't . ,,1,,'i , ,,,

I :. . 40,? a._?§, gl."'j__*:-, j i .r ,,i.
Beine Eiuküufüe 23 fl. 6 tr. 3,S;i ,,,:,r'ril io

Ausgaben

..r

::

t) Abschrift im Consistorial-Ärchiv, EasciLel.Pertholz.
2) Consietorid.Ärchiv,

. ..

.

.',

lil

:

,

- ''l '' ''l

ia

'. .";::',i'i ,'

Fascilel Perthok.

,.-...-,

ß2

. 'l:&&1 1l,..ll.ugwrt. E*ü.äpfuri Ausseis Uöer.ilie Jlkrl. Ein-.
Hb
lq' ih, Pfur-Grocspertltolz ir Ooovercima-Münze borerhnct t):
Empfang
958 fl. 86r/,- kr.
Ausgaben

.

fl. 55 kr.
'Eoiae Ettr'*gnior; . 28 fl, 4I3l kr,
., .. ,. i ,
- 1826, 3. Juni, verlangte Pfarrer. StoII vom Kr.eieamte den
Rüotersatz der für'182t, rc^22, tBZS'und tB24 bezahlten Guuqd. ZZg

pit zuianmen lO n. 5til.,
weil ilailurch seirre.Ooirgrrra vcrkürizt sei).
182'7, 16. .Depemb.er. Diogelbo X'ueion wic irn Jalno 18223).
- _1838, 7. Jänner, gab Pfarrer Tham itie slmrtlicheu Einkünfte
der Pfauro mit 314 fl. 36% kr. C.-üI. an{).
185q 19. Juni. Auswbis üb'er.sämmtliche Eiplrr'iefte iler Pfarre

und HEuserrteror.urd Doäestic.'Boiträge

Gresspertholz:'

Enpfänip'.

Auogrber

. ;, .',

l0:I fl.
18

fl.

Elnkommes 445 ff.

22rlr. hs,

63/. .kr.

16

kr.

C.-M.E).

Als Ersatz für tlen dritteu Thsil des Feltlzehents von den Ortfuiehensr, Ängetbach; steinbseh
und Weikertsohlag, iu ilumcn &uus*o r dcr Pfarreivon Pertlolz war,
erbiclt dh Pfarre die n.-0. Grunilcntlasüuogs-Oütigatior Nr. 2416
Lir. A. da ilato l. Jänner 1856,pr, 3040 fl. e.-MG).- ..
Die [brigpn Oisbigkeiteu (§rtrmluqs-Korn uril -Eafor, Eior,
Dien^sthabmn, Holzhactergeld) wurtlen abgelOst mit dcm"Botrage von
3018rfl. ä0 kr..7).
'.tAqO, 0: März, beansprrtcbte iler Pfarrer in Pertholz vori tler
-,
Erttrschaft
die'Ablösung der ion dersolbeh liisher geleisteten jährlichen
Oü.bit@tt, ilmliclr iZ Eimer Bier, 20 Ktafter" weiehes §chsitbotz
ud, IO Etr*or ttr[es: Ihrschrsühdlt. Yon, §oite der EarscUaft wurilen
aber diese Bezüge als ,precäres erklärt, also auoh nicht abgelOsh ilio
sch-af!gn;- Groqepathoila §cheibsu,

,

Biorabgabe aber' eingesläUt

e;.

-

-187q 18., September, wurrle die zur Pfarro Grosspertholz
geh0rigc; rIü Wlq{. Eutsstriürte Hutweirtenpar2elle Nr. 146, Phfenod
genannlr'
{er @tastral-Gemeinde Grossperthotz, im tr'lächenmasse
von 3 Jecb.,S05'0_ Qradratklafter an, Broilortn naAuU roo, HrotelbergL,andau"um,ileä Präs von 500 fl. verkauftg).

!t

1887 wurden yotr Pfarreu Th[r ir Küshet- und Grasgatten
35 Edelobstblume, für diri hiesige Eöhenlage passend, angepflafrzt,g.

))I

t)

ü) Cönriatorial-Archiv, Frsoieel Pert[olz.

$ 1 Pfanorchlr

) SchlossercLiv, I., XIY., 2.
) temorabilionbuch.
re)

Prfrrrinveotariqm von 1887.

,nreiirraa

; .!

t
!r-.;

,
,

,

.,

l
t

"'

',,:

,,

Pertholz

'Wiee€,

s

t

t

Gartgn

-

\.4
I . id
:-i1-J,:.BL:

5.%

der Aüsgaben

1------'=-

i1 Grunilbesitrbqgen im

Pfrqlrpbi$

,,::l

:,1;!/

.

27
T9

315

ZLl
.U
*

fl.

''

Lr.

964

.

zu-,'ilon,,:.ßihuahmöri;, cilr .BOiüerträsnis von
-- -Im- En@ogctrrlh
:169.,$:::8-A_t/,
11 Diese tr'assion wurde von iler k. k. Sta'tthalter.ei
eü 34. Hrä".189f nit dem Abgange jährlicher gB0 fl. 69r/, kr.
rtadiustierti'i:'*'elcber.,Abgrng 'alo lgoägruäergäniunf oo,,r n"ii[io*iSäde zu bädtreiten-iat. -. .

-*,,Augsd§gnr.$bt dle'Patronatsherrschhft, dem pfarrer gegeü dessen
H.rttl.t,{Uduqhlg. p Mgter : Brenndusschussrolz .iaö lft t;i?weiehes
SP,._?0 l[jter.,.haf.Q!) uriA 2Sm3 Waldstreu. Hoiitaekerkosten, die
ffiugerjnnug, zufuhr des Eolies untr del Streu,
§o.rllgfr-P'ilie
.
[hI olt Pfqr€r zu D_estreitbn, :
,
i'
1,

;,'..1
i .i

I
I

.

.ii . ,",--.i*

.; ..

,. ,

;:

n

..;i .:r 4. StiftuDgen:Tbgi",$p: pfarrkirche.
::''.-

i-

1

': -'' :

,

fl.' kr;,,

'^.

!{!Q Qepnz.Eelmpsis5-z),'f M.siu .
1734Julianqqagmtbler5.1.Musw..',....,-.2t
;'.

lI4? ,_thqr"s Romedei. .l

Requiom-

..,:.
-.i !..ii.
', ;.

ligUaril,E}ot,:.l.Bequieü ':.
ll19 9rtttqsar;Slsgühlor t Requiom

f!{!

läl

üffi,1lrgr*ll-r*.';ll.',i*'nliem:1nd

gg 64

Bb

o'l'o

. 26 to
#1

:

Miohael;Walter,.4 Messen ,.
.
bB B0
litg {ohgn!.
.!osep!r.Bohrer,.Erhaltung,des
origeu
Licbtes
.
Z4O _
]!Q!
-,
1802 Joseph-Bohrery l0 Messöu . ,, .
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Yor iliesen beiilen, in der Fassion von l?58 verzeichneten stiftungen, iet.
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wodor sin Cepitol noch ein Süifübrief vorhrnilen.
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Die §tifteriu vermählte sich zum zweitenmale mit Ladislaus
I
l{irel; tlie aos dieser zreiten Ehe stammende Toehter Johanna wurae
ilis Gemahlin des Johann Ehrenreic[ Eackerberg, welche als Fatronin
dnr.frry{irirr da* lieb BcrtboLmog, uö dio- -"-"i=-rhr,ilisas:Mesüen
in iler Sohludskairelle fiärsolvieren zu lasseä'). '

..:..'-l79l;,2*Jpai,

ncrd€ duroh einsn Eofhosebeiil das Beneficium

aü qryn in ofu Cwshrst verwantleltä)
.Wfr
. '.. 1798, lC. ti,rz, Prag, ertielt der Beneficirt Jeseph Wolleact von

ftüma

heketurf:frr rtts pfarre re*fiou aie-pre"düdidi[
beham ilac erredigte Benefoiuir Jekob gurter-l0.Juni,
^-. Poeuita*iar
'tcbftz,
in Eietzing bei Wicn !).
" . -1798,21. Jnli, Eieq .tflors der Bogierunssbescheial: .Da das
p-.lrtgllotirhe
Beaeficium SiÄptca d v"s"ä d*;1-g;fb;;;iJid ,0,
Jq$ 1791 ln eia Gturatuk verwaurlält worrlen ist. J-näUe acr
!a.
tprsüoiat muigrtens in aüwesenheit ääs rr.iu.rrriäil.o g.-§öüro*-Deiltzere zn
Orosspertholz den $onn- unil Fevertäslichen tr'rühe.gotüerdienst in der Pfantircüe zu Grosspertholz a-bzuta1teus B).
. .- l8Ol,.gia4g &rshrschiz in Pcnsionr). Seio Nachfolser war am
ZL Ngrontror l80l Airtön peter Mosor,'Coeperator
-1
in
der
- derungs,
-----G
.J801 Pfurer zn.Olernlsirc,Uel *ura.tf
.
3*, ÄugJsl I-Uiet,lql a.nn Georg Brur ilas Beneficium e).
--._-,1S4,
lle .darlo 13,. odeber
.lxt
l8l2 t0).
._- ,Drch:r,;lis,tlspzg&cd,rct lgll rar das Eiukom,mea des
:
:
Jorr?h

179.E

-Elrotoiuo rhnrt'eordfrom. moo_, aaci äce*n r"ü.* riäirääitauriÄt
ri"rt.?-gr"oä+e ürdrita §r mim pereon irtrrl-ie[.p.i-ri.r.'Oiä-ul,t.grmd um ri" uiüi* "irisr
31t,c,&Try.Bir",
il 4bildsm'ä.in joüoüligeü
obcrbeamti, zu bswillisen.r. N;ch
.h
fodc ,d.r Bffi ofoete "riru rrio-Oap;;; iÄ. ä;;"ä-n,.fiä,ffi;
.!t4 "fun .kt.; *lr iter paüron jrd i-8n-ulLa".iioo ae,
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hie-dic durcL Cas tr'inanzpatont ruf 160 fl.
.uisdsr ad iürpn vo*igmbotrag gBkompgn

mir*[r6el, ScLlosr.rchiv L, XlV., Z.
,?gIet d.f-S.--t
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sein wüfilen ; ilagegen aber sollo bei iler Ffarre Pertholz $u,.c9opept9r
Zotiliänähm"e äes Beneficiat-Einkommens aus dem Beligiontfonile
vom 13. Odtober l8l4
;;.süll[ ;;iäen'). Durch ilas Eofkanzlei-Decret
2).
genehmigt
wu"rile dieser Antiag

*i[

1öif,

Zä. S.frtämUe'.,"St. POlte_n, tbeilte tlas Consistorium ilem

pfrrr.räi-t, -Ar*r äit- aem Uoffrozlei-Däcrete vom 13. Oatobet 1814
vc,n-HactelUerg, tlem Religionsfonilei das
ä.i-1rtpn' Aes ['r*v'hor5
"tlas Beneficium in Pertholz insolange- zu tbernU6
iäträoärr'rrnt
hirabgokomrfcnen
tr;il--bi. alie durch rlas Einanzpatent
-auf auf 160 fl.
iliotuäfte

taee

ihrBn vorigen Ertrag gekommen

Brneficiums wieder

Cooperator mit
r.i, *.ia.r. tlagegeg aber bei der tlortigen Pfarre eieen
Religionsfonde
ilemaus
ääü1imäil.-T.r'--B.oefi'cial-Einkomüeos
;;ffit.tt.r, ge.nehmigt wurtle. Das Einkommen iles Coopetators
wer«le
bestäheä
"-':-eiür*
jäärlich. . . ' ' 160 fl' - kr'
äes Beneficiums,'tlim
Religionsfonile g? 4' ?9 F'
ilä#rtrgsbetrag aus
56 fl' 24 kr.

Wilt de". Depu"tatc . .
Suüme

-

-

kr260 fl.
einer x'ortificationgsteuer von

Belastet
-il.. soi tlieses Einkommen mit selbst zu zahlen. habg.),
di. d.t Yicar bei der Pfarre
30
.
A.
"
Bichter
,5. Gtob.t, Grosspertholz,-zeigt-e- Yerwalter
aeo OttswrÄtäutlen an, dass tler CodpeLator Wenzel Hurs§ eutschlossen
JÄi ääi-tii.ris.n postän logleich wieder zu verlassen'.wentr er nicht
]i1? ffi;";;1?tilC.h-Ii g"ebracht werde, der ihm sein anstäntliges
sich also
lrrrorä."-ooo fonr zu Ja"hr sichert. Die Pfagkintlor'.mögen
dg.s
C.-oo.pe:
Unterhaltung
sie
zu_r
il;;räüi=erklären, welchsn Beitrag

I -'
iiii']

,

-sonst

ilen Yerlust dos Yortüeilee
,:it'orä-f.irt;" ;;ltä"; da sie sich
selbst zuschreibeu müsstenr)'
Geistticiien
r"äitä,
äirä.
""'-" iäi6;-rä.-Nove'llUer, erklär.teu die Bewohner yotr scheiben,
weil ein |oäperator niciimehi als 200 fl Gehalt hat' welehe zu seiuer
verlpsten
ihnürT..i-ftrrä ,itt t trog.n, uutl oin .P.fa*er hierumKleiiler
-nicht
upd
seine
auf
nichts
Vi.uri
UErro
ilem
aion
iu* ooa
{b$pe3
zu bebeu6en.Quittelä;äärffiil bl.iü., ro "otten sie dem Pfarrqr den
Z;il;i;;"tseltliäU in seine Scheuer führet, auch -einen Theil seinep

il;;äüi;;."är, tr"

herrschaftlichen Wä1lorn zuführen, jo^tloch uur

leistea, im
iliwüäffiit--Lorr.raem wollen sie einen Gelilbetlag
f{_einon
Resoltlungszrllosg
zu
einer
fl,
B0
äO'rtrtU-.toiä- noo
.Qoopeotor. Die kleinhausler wollen 6as Holz, ilas die Bauern tühren' unentseltlich

at,Jltft?;.*r.r,

erklärte pi9 Qeqei.nile Reichena!, sie
jetloc\ Fuhr-en lg!.ste1 Lönnte
woUe iür .ioer- Coop.trtoi .t*ur thun,
oi.t würtlg. Die Gem.eirilg
Fuhrwerk!u
am
äo"ri
,iät'ri.ni,-4.-it,*
jehrrich 150 fl' w' w' zu-qoinea
ääü,äiä-hil rni: eioen- coäperatol
möisten -auch Zthentfuhren lqtttg,
h;äil ,rtärr.ouiros.r' ^.ai.
in Geltl geben. Shiqbaoh wilt
mehr
aber
i,ä"öi.ä.äu-rirnt,--e"füi

I' ?,? till3tr'äli[ä,].Ibk,.'d.'hou.,

sich airgen6e ein origiaar

o.cr
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t) Originrl im Pfrrrerchivo.
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Decrete vom 13. october l8l4 gegrf,ntlet, untl der pfarrer auf rlas
gebüh_rende Holz stillsehwei§erid Verzicht geleisüetr r).
l8!9, 23._S_eptember, St. pölten, gab"tlas Consistorium aleß
Pfarrer Poliwka bekannt, das-s
Deputate- des Beneficiums, welche
-tli9
im Eofkanzlei-Decrete vom lB. octobeitgt4
auf fl. b6.24 ange'schlagen
we-rden;
in jährlich l0 Eimer Bier, 6 Klafü"er Breän-sti_fluqg-smQsqig
holz :und 12 Pfunil Kerzon- bestehen. r)er Reruitionspreis kann nur

ihm

in W. W. abverlangü werdcn2)
er möge
_183-8, 18. Jänner, baten die pertholzer den Bisebof,
-.- Gesuch,
ihr
bei ddr Landesbohörtle befürwortend vorlegon, 'aamit aä
abgang der congr*a vom Religionsfonde getrasen weräe.'weil jeie in
x'olge .{er. schlechten zeitverha-ltnisse nich-t mihr in tler' Lage reären,

ihren Beitrag zu leisten 3).
'- ,'- -1838' 16. tr'ebruar Eingabe der niedorösterreichischen provinzial-Staatsbuchhaltung an tlie-Landesregierung. ob denn oi.t t die
Patronatsherrschaft sich herbeilassen worie, eiään BeitraE für rten
zu leisten, bis itie B'eneficiums-Oblifiation vei-

,::i§:lhT.,insolanse
1838! tr6. Juni, St; Pölten, theilie ilas Consistoriuur dem pfarramte git' durch Begierungsrleereü vom l. Juni lii3g habe die k. k. Eofkanzlei bewilligt, dass dir bisher von der pfarrsemeinde eeleistete
cooperators.beitrag per fl. 129 50% c. - M. Iis "zur verloiung der

stiftungsobligation vom nieder,österiöichischen Beligionsfonde geieistet

werde 6).

-, 18{3,_ 1. März. Durch tlie an diesem Tage
veüoste Eofkammer-Obligaiion 45.921 vom
-1. Jüti
8000 fl. kam ilas Benefüium

in rler Serie lg?
teOt, i Ziln 'ns
pr.

wieiler auf seinen voLigen'E*ra[."
Pfarrer nnterm 30. october 1g44 vom cönsistoriu; aufgetragen, von jetzt an statt der im Jahre lgl4 auf wöchenilich zwei
wur:de dem

redusrerte .Mess^en, entsprechend dem Stiftbriefe, tleren wOchenilich fünf
zu persolvieren o).
' Das Benefcium wurcls zur Neubeseteung
nicht ausgeschriebeu,
sonilern die 32o fl. G-M: Interessen der obli[ation aem Tiarr., ,rgewiesen, _mit der Yerbin-dlichkeit, den coope"rator zu erhalteu unil
rvöbhentlich flinf heilige lvlesgen näch tlen Inlentioneu iles §tiftbriefes

au persolvieren 7).
'.-. _1^859, 1. September, St. pölten, theilte das Consistorium
dem Plhrro-r _mit' dass das Erirägnis per 820 fl. c.-M. nur so lange
zum unterhalte des cooperators iit äer verpfliehtnng, die auf däs
-fnnf
Be.neficium gestifteteten
heili_gen_Messen- wöchenTiich zu im.r,
bei tler Pfarro

belassen- werde, ale tl-as Beneficium,

;;; d;

patronats-

recht der Eerrschaft clrosnpertholz gebübrü, nicbl ortlnuogr.emig u.-,
setzt wird 8).
1885: Nach dem provisorischen congruagesetzo vou {ggb bezioht
der Ffarrer die Interessär des-Beneficio-ä, oo"a hat dafür' tlen cooperator zu erhalton, und die fünf wÖchentlichen Messen ,o prrrtrl.iär;
ll-------t) ) .l i) Pforrorchiv.
) .) Schlosearchiv, f., XtY., g.
.

7) 6) trflemorabilienbuch.

261

-feblmile BstrPg
iler auf ilie Congrua tles Hilfspriesters ler 350 fl.
l: i
rfiril aus är"in*iigionsfouile er!änztt).
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1794 hatte aer gä,,enciai ;J,i'scinenr Einkornrner per
BpO fl:
5"/o au
u Kriegsdallehen
Kriegsda*tet,;. ilti,d;;;r'r):
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an E?. üai rere,
üS*l,fluntrTi,lfütJz
7) E)

Consisrori.tüäüi;-.' f,'ogcikct pertb olz,

'
.',

-.

.

i .. -i iii

,l

äli3

Gel'tt v0n

Ein. jährlichet

,

. . 1,814'fyr;$c,i$s,Benoficium

von ilsr
Oiu.hüufte: ztt/o tutorcssen
.^L^t+-;i.^,
,',
ßrgäozirngsbetrag,aus
\[ärth der von der

. :
: ::: ,,Dgpuüato.:.

-

1823-' Nach erfolgler

Beseü-zung

der cooperatur reistete die

Pfarrgemeintle jährlich Tür tten coop"er.ator l0ö-a-' ö. ili:]--rvelche
Leistung 1838 iom Religionsfonde flbeinommen wur]der)
1844. Nach erfolgler verros-ung bezog die ;ahi.tidhen'Interessen
von- _32o fl. der Pfarrer- gegen_Erfrlliung där stittungsvrriinäücuteit
und Illhalüung des Cooperatärs 2;.

ffif Tl*'*,.$:n'*,uiä,ü'i'#äx.Jd.ä:,,".,i1.u:i.[xliHil,ä

5,._rfl
in
Verwabrung haü3).
wie bereits erwihnt, ist das Zinsenerl,rägnis in ilie Fassion
Eilfspriesters eingerechnet, ilio sich f;lg;nd.rm".rr.o- rt;ilü ; -'"'"

i

tles

ßinkommen ites Ettfsprieeters.

Einnahmon: Intereseen aus tler Schloss-Beneflcium-

Ausgaben: tr'ür

"

stiftung

. . 268 fl. 80 kr. ö. W.
30flr.rrt_

.

60 jehrlich

Meesen a)

r;rt persolvierende

Reiuerürägnis . ZB8 fl. 80 kr. 0. W;
Beadiustiert von tler statthalterei miü tlem abgange von jä.hrlich
Jl1. fl:.20 hr., wgl.cbl als congrua-Ergänzuug vom"ReTigionsfönoe zu
bestreiten sind. Die Deputato werilou-von tlär Herrsch"l? oicu[' mrt,

gegeben.

9. Eingepfarrte Ortschaften.

:

als ,solche sintl zu nenren Grosspertholz, Eirschenstein, Mühlbach, Reictenau,_scheibbn-stoinbach, Tfieikeitschiag,

gehör'en_ rler politischeh Dintheiluug nach sechs"verschietleuen Orts"ä*i[är.-Sieserben
gemeintl_en an_i Pertholz, Reic_henau,-Weikertschlag bildeq ,.ifrskteoaig.
Gemeinilep, Hirsehenstein_gehört zur Gemoiride K"artstift, uatiüa* rur

Gemeinde watzm-ans, Perlh-of zur Gemeintlo siebenhöf. üooäärlfu ,u..
.noch
josep-hiniscben
naöh pertholz eiugeil,eilten Ort_
_Pfarreinlleilung
schaften arylP?..!, Kartstlft, schanz, sladlberg, E"hrenreiähstlal,

ßeichenausr-waltlhäus-er, wurtle erstore der pfarre Earmanschla g zvgeleüzteren ortschaften rler 'neu errichteten pfame k'a,ls[irü

tbeilt, die

A. üarkt Grosspertholz.
Binrtolberg
Ji:
DacD, (m der

Pf.I,. Karlstifr) una aer öät",L"is,;.il;ä?-irger*f
fthrre lrarmauschlag) die ortsgemeindi Grossperthälz.

'l flllJ::r:::ti":,._!_
?r l"'lll..h
-xI_I.: dä.f;:'8b'.n1
fffi$ä:f.'.ä"6-,'q"]'"1;
!?9 fl.

.

uä:-\?:nf,"$"u,*Tfl,";1.,1;,1"i,:äf;',i,'.T
tte$lah
m ler_. Rerigion s fon
selnem

10.% hr. (Pfarrarchiv).
----

trfiemorabiliinbuch.
) trfienorabiliänbucü.
) Pfarrinventarium,
Einrechnung der t.b1!ge_n 200 stiftmesseD
)' Die
50 kr. wurde voä der

um ilae Manuolstipendium

Statf,halterei mit dem Eins;iio--;;";;.'-ä";'..i:.-'ä
gl';-["yr:"""i:ri"üi {ü-+1,1#,ä
200 Meareo gratir zu piriotriärr-n r!i'eitr"t!rö.:ä'",TäX'i'iT.i3liäT,,,ti;
äiüriffi;i,-;üäärff;.
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Der Markt wirtl von der von IMeitra nach Freistarlt in Oberöetcrreich
ftlhrentlen Strasse durohzogen, unil zählt 57 Numrnern mit 499 Seelon:
1396 gaben die Kartlräuser zu Agg'sbach dem Hanns von Moissau
ihr Gnt zu Berichtolds, das er ihnen gestiftet hatte, gegen ein andeues,
tlas zu Turn in tler Pfarre Raua lag, nnil aus zwei Lehenhäus-orn uu«l
Ueber Pertlrolz giong die alte Stras'se von Zwettl nacb Freistadt
tlut'ch tlen laagen Wald, tlel als oin üeberrest des alten Nordwaliles
zum Schutze iler' Lantlesgrerze gegen ffihmen erhalteu blieb. 'Kaiser
Maximilian Il. rerlet l{71 von- e-inem alten Strassonzuge, iler v.bn
Zwettl nach Freistarlü ilurch Pertholz geht 2). Hier sasieo auch ilie
Grenzaufschläger, wolche von tlen Wauderern den kaiserlichen uud
gem ein en nierlerOsterreicbische rr Lan d schaftsaufscbla g eiu[oben ),
Im 17. Jalrrhuntlerte hatte Pertbolz hereihs Marttprivilegieu ;
die Jahrmärkte wurden am Pfiugstdienstage uud am 2. Novembei ab.
gehalten.

"

In*i.*eit ilie Volkssage zutlifft, welche Pertholz urspr.üuglioh nur
aus vier Gebäuden bestehei lässt, rler Thomaskapelle, «leri'' Wiitbshaue
(jetzt Nr. 33), dem Bäckerhause (jetzü Nr.32) und dem AbilecLer (Nr. 45),
sich Mangels verlässlichet Naebrichten jeder Beurlheilun!.

gntzle_ht

Die Nachbarschaft mit Böhmen mag wohl zur Verduthung berechtigeö,
dass rlie Hussitenkriego und die' verschieilenon Grenzstreitigkeit€n
zwischen Oqsterreich und Böhmen grosse Drangsale für Pertholz gebtachü h*ben. Die französische Inveßion 1805 unil 1809 bracLte
gleichfalls böso Tage ftlr Pertholz; ma[geln auch darüber sshriftliche
Aufzeiehnungen, so haben sich tloch im Volke noch lebhaft die Erzählungen ihrer Volfahren über jene Zeit unil über die franzOsiscben
Soldaten, die rücksichtslos von don arEen Bewohnern Gekl und Lsbensmittnln erpressten, erhalten a).
Von Bräntlen war Pertholz auch öftor heimgesucht; belannt
sintl folgentles):
1844 Haus Nr. 25, 30, 31.
1864 llaus Nr. 20, 23, 63.
I 865 Haus Nr. 20, 23, 24, 25, 63.
18ß6 Eaus Nr. 7, 8. 9, 10, uud der. Kirchenthurm.
18ü8 Haus Nr. 20, 23, 30, 31.
18?6 Haus Nr. 23.
1885 Eaus Nr. 71.
1895 Hans Nr. 39 und 4O.
Zum Markte gehörü auch tlie sog. Neumülrloo) untl rlie Papiormühle, beide an der Lainsitz gelegen.
t) Kaiserl. Archiv zo \[ien; vergl. Frast a,
) f,urz, Eanilelsgeschichte, S. 3?7.

a

0.

8) ,Kheiserl. aufechl§ger' erechoinen auch ofters in den Matriken.
r) Eine vor eiuigen Jahren gefunclene Kanonenkugol boinr eog. Liebfrauerritz,
uritl ein ausgeecLertes Bajonett sinil Zeugen einer feintllichet Invaslon.
:

6) Zum Theilo nach mflntllichen [ittheilungen.
0) Erschoint bereite, 1692 els ,Noymihl«. (§letbeprotokoll.)

,

..r . rl.. '- .-

ä86

,..',

',

,

BeßoodeTe;:Erfälldügg

Glebfuidei:ri

'ii,l li', r:, 1.... i

Yerilienbn ,ini Mir'lt_slbieüe aie iuf i*naef

r .,. ;:,,.:;:,d).Scabloss.Oroespertholz;' " .' :, .: :l
i,',., ... 1,.:,
'.
; ',.ir'.-ir.,:
'
'"' 'Dud§ffi
nndl,'d.ni Biantle,l24t.. neu eihaut, steht äni uptcle4
Ende. tles Mat.ktes, verbundcn rriit Asin'herrsohaftiiähen Maidr.,ho'fä unä
:Parke,
an den sict fast unmittrilbaiäas ",Gruf.f
.eiugd'grossen' dchonen
wältlcheiri nüt der' Hackelbslq'schen ['ämilieudnift irud diä sosenarint'ed
Ein Qngrtraäi, tle.r fhurni,lun0 eiü
iTerrrpqlänla[gii"'ärrsctitiessbü'.
.filäirtsfehentlcs
Gebäutle,' stemmen aus' neurirör' Zäit,; diö
§Iösseres,
[eidUn 'letzlerr.en Bruterr trrebn diti Jahreszahl. 184S. Did 'öileutlichb
§blito§ska1pel.lg1 iu wglbtrgl§ejtny-e*is,nur einäal
i1n Jah1e.{fO...färig,91)
celebri'ert irirfl: rrrtr'de l'758 vollendet und qoweiht.. Naöh einpn rm
Corisistoiim'ftfcliive] vorfindtictiäri'Inveutar.ifu; tresais:aiesetÜ" 'tTZg an
ßilranreiiten:'11..Pä$atilei '2 Kelöhe mit isilbbriei C,riipo :un't':f+tOriel
tr hölzerne Altarleuchter, I Crucifix, 2 Altarpölqter, 3 Candntafelf,
üpferliirrndti&';irutl,tässä, 't Altnftampb,'Al.tir- :rinä Sasristeiglocke,
8lflesskleitlöii,,' .+ Alü6ü,'{i. Cirr§üIa,. 4 HumeraligD, .5'Corp.oirlieh;
.13iPurüli?aforioni ! grosqt!, I kleitre (in'ntiesis p1o'd$tndie) rMis§qlbi,

0-'._t'ltartüclit'r,1 a, kupforye Wtihwassergefassg, a }Iiuis!{a.ntönitct{,
,i ''
4 'Handttcheti:'
i
, ,.'.:
,.:" ;.i .,,.i..-.:i
:..
_.. .r.t
',Erflmanus-Sit4.
otlog
.. ,'Da-e .rAligbn'Gross'zuPerchtlroltzl'') qltl. tler

'grobs PgrchtÄöltz"' ruit
älidn'seiseu Adnexe'B
lr'gyi1pa,,Hq"r-ilsaurs
usd' Gltinileu, geHrte,,einst deir. Herlu yo+ ßspqtenptein. Aclraz ,y,on
'an
yetkgrftd, ä+sdelbe arn '24.'Septemüer'irog
Siemund' Pät-Irägtlaq
§ttqöher, deu .$ebitzet tles in Steiubadh* gelpgenen Etldsitzes]Wassqrhof"
Dipt*, w1i,göpdtllgt, vb4 Hars,Lgitqel; Bärge-i.unil
'LeitnerHaridelsmrp+ tu Wie4
Oöld äufzüiietiuen; derselbe fnhite gegerr
Execution, unrl ka-m
auf rliesenr ,Wege 1605 in dcn Besitz vou Perüholz.' Seine Erbeu ver'täriften diobe önter l6B'5 tlem 'Laiserl. 'Obei'aüf$chlägor.Eans .Vpith
Eder', der sie am 13. Juli 1650 seinem Schwager, ilem Eittmeibtei
flrnst von Pötschachen (Petschacher)::vmkaufte. - 1o'r tlieqein brachte
sie am 20. Noveurber 1652 der Bosilzer der Herr§&aft'Reiclrenau,
Ferdinand Rudolf Freiherr von Leisser {I.lgyser).käufliafi an sich; 1653,
anr 4. Septeinber. wiirde:tr'roiher'i von Winilhag.dnrch {arf Besitzer
tler Herrscbaft Reichenau unili Pärtholz. .. Dieser baute. §chloss
und Bräuhaus fast neu auf, versah Erster€ß :mi[ Thürme[,' 'grüntleto
die SchlosskapeJle uud in der:selben tlie Brudrischa-ft. . il!g, lleiligen
Sebastianus uud Rochus. Durch sein'e Witwe;Emilie'ßatUäitra, ge&oiqe GräfinlSprinlerist'eio, Iämen Ptiitlrolz uud'ßeichebauran:,Crtharina
Eleonora Gräfiu Lamberg, geborre §ptinzönstein,. 6.110 Geruahl;. itet
kaiserliche Bath, Kärumerer und Regielungspräsident Graf Leopeld von
.Lamborg, diese vereinigten ,Güter 1635t deo. Oarl vou Hbckelb-erg,vatkaufte, del spät6r zuur Reicbsfrei- urd :Paaiorherru erhobtrm ,ürlrde.

,
.i;;--J-.i
' t)
Dex,:fölgende,l..gesohich0icben

,,

, :

hagiana S. 4{ tr; f,'rast, a. a.,O., uadl tthälwcirs äid'Ertuldera: ildi
orchives, nomentliohr.db..nagtülberg'ri$o'F.pmiJieoS*chicLte... . .r ,
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..:,,

DardteUnirg liegpo;zngtutde: Topogr- Wind-

§dilori-

'. ..

.

-i
n
tü
i w.- W.
S,jO,
B:iscioe
-ö
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nl#i i,

-ii,Il-r

icl.# V;;"d.tdt
B*iurig. IlerKäser loTinte ihr'tnicfft$i
T,,-d..*_:-.t.*r-,rii -i4q1i,ytru--i*iiü tg*li;i;r'äitä;;,'äi9;tiä:;!g&tllh
'":''l:i$äli..i*"ü :oii"z,iä Bricmrruitefrn nn.d pantei,[errt:'tirratriit
.ri*l w+[dn, ddr. nicb{ dnbetlentenrleu
ffichon;'die' er de_tii ,SttttC gpi
ri'ä*r-xt*'

trö

U;

;'

a"uä

4ac.lrt h1ttez), .Nach dgur Aqssterben dgq Geschlechte§;,ilör'.Trahdfl(
er l?08 diu. Er:lnuUnis, Na:mogräl'WaüDen .dercelbdu'ttt tleru
'sciäiSen zu vihindens). iu' beiuenr tästäpentäifebiimrute er. Pprttqli
und'-Iieiclreharialir S'ideieqtunriss ltirrseiücn zlreitLebormu: Solfti'Trrit
'l jt " 'i:'
Sigmuntl, r0arl von Hackelberg statb'I't; mar;z i?'tO. 'i i
- l- Erfust Signiuutl' Il,eiölrifre'i- tktl 'Faüielheti,+on'*ickelb crg +,Lan.dät,, dcr ie iste tr'ideicorrutixbesitzer' .in ',PorthÖli; crt{öftti*Ö
die Dreifaltigkeitssäule inr Markte Grosepor{hblz;,61$5[6,,10: ittul'*T#8.
-,,, CAr,! üoSc.pü vo'ü Hactolb.e,tg*L.rrridau' terEddto,dit[ Gttücr'
Kronsegg uud Schilteln, um die Erbtheile sehror.Gb-§€bnü§ter amzrhfu'n
zu köuneu; dagcgen kaufte er das Herruhau§ zu Langschlag. Er musste
ilen Bland des Schlos§es ,17C1 ei'lebönu,'Von ihm hat del Ort Karlqti{t selqgn:Nlpgu, wg er. cine Glaqlrlltto
sein,ffiestag
-!:-' '::--, erricütete;
f"::::':Yr! aI':' j:,r!:':--.:
fällü äuf;dcr
n,ii aä'aollär";;
mil4rl.r !?!6.'
r?zo.'l'läa't
iä u"rii,r""ü t fi ;;, i; ü "v o rr H,i cL eelb
ri ri d a-u, ri,id{tL
li,i,nfiä 1äal
ru d
ö Ii.sf . L..I{ruidau,
'Altodial'gnt
ätuaia
Kerbach rrnd das' Amt Kofrruflsclrlalil
seiuffi Vatel
lsclrlag. Die voh ssiud{n:
Vater'
'errichtbte Glashütte Elrrerrreichsthal puide ri(cli ihrn' 'beiratr.nt.. '.4ü
einer Eitsdrjagd.' am 'M
achb :r'ge'' lligrter:'ffeiker[scb[ag .w.ririte' ep'
Mürrzbachb:r'go
rlutch
tlich ve$y
rer.wünilct,,
dö§s9n,f'olq9n e.f ,lts
einen
eine.n Piellsbhuss
ss tödtlich
!gtc!'
,an
15.'Decrimbbi, l?84 sterb.
Joseph Rudolf vou Hpckelbe.yg-I,ap.rla'0 war'Eofrttlr; Uäftqmnriqeär; : danri ßogierungspiäsiilent ton Ober'österruictl Ats, hofllqt
'erhielü

Strassen.' (Eackelberg'schps Familienbuch

vc

r) Yier kaiserliche ,Eandbriflein', denen. apei
von Lautleu zur Gemcblin.

268

cr 18l0 die Entlassung aus deq kaiserlichen Diensten. l7g4
khufto er die Eeri'scbaft Schön- untl Poterewa,ld in Böhmen, verkaufte
sie aber 1800, um die von ilem Fürsten von Schwarzenberg in Gemein'mit Graf vou Thürheim
schaft
unil tlor' ['ürstin Kinsky enichtete solz'Wäldem
iröhwemm-e _auf del in seinen Pertholzer
entöpringenden \[altlaist käuflich an eich zn bringen. auf iler Religionsfondhörrschaft Fall
in §toiermark errichtete er ein-Ratl- rnd Hammer:work, das aher in f,'olge
von Elementarereiguissen und der Untreue und Unkenutnis der Beamtä
inicht - glückte. _ Ebenso vorliefen seine übrigcn Unternehmuugen unglückli$, so die 1805 zu Langschlag errichtete Leinwandfabri-k; 180?
§piegetfabrik in Hirsohpnstein, 1810 Tuchmanufactur in Kerbacb, 1Bl4
Pottaschofalrik in IVien, l8l6 Branutwein- untl Liqueurerzeugung in
Wien, 1820 Essigfabrik in Wien. l82I trat er seinöm altesten Sähner
in einem Familienpacte dio sämmtlichen Fideicommiss- untl Allodial.
Entitäten ab.
Leopold von Eackelborg-Lantlau riohtete sein Eauptaugenmerk auf die Yersclrönerung seines Sehlosses, besonders durch Anlagen
im Parts trntl ilurch Aupflanzung der Pappelbäume im ganzen Oite.
18ä2.
Er
.. starb
Bntl.olf von Hackelberg:Landau elbaute tlie Eackolberg'scho
familieigruft in Grosspertholz, bewirkte,nach dem Brande tles Thurmes
ilie Ansehaffung neuer Glocken unil einer Thurmuhr. Er bestellte für
ssine Güter einen Atlminietrator unil zog sich nach Graz zurück.
Seiu einziger Sohn, Carl von Backelberg-Landau, ist lüeltpriester iler Wieuer Erzdi0cese, uud wurde 1895 zum Canonicus des
Metropolitanoapitels in Wien ernanut.
['rast giebt 1838 ilen Waltlbesitz der Herrschaft nach Blumenbaeh miü 6855 Joch an.
-nahm

.

,

0J

Die Volhsschule.

Ein langgestreckter Bau aus dem Jahre 1839, mit einem Zubauo
von 1895, liegt in tler Nähe der .I(irche untl hat vier Classen.
Nach Pertholz sinil eingeschult die Orüschaften: Grossf ertholz,
Scheiben, Reicheuau, Weikertsclrlag, Steinbach, Mühlbach, Abschlag,
Seifrieds (letztere zwei Ortschaften gehören zur Pfarre Obelnkilchen)
und Breitenberg in der Pfarre St. Martin. Das Yorhanrlensein eiuer
Pfarrschule lasit sich für Pertholz bis in tlis Mitte des 17. Jahr-huntlerüs

nachweisen.

rles Pfarrers Liscatin von
1655 ist in der Vertheiiligungsschrift
-den
Germbs über ilie gegen ihn von
Pertholzeru vorgebrachte Be-

dessen Name aber
§chwerde auch die Rede von einem
"§chulmaistera,
nicht genanut wird'). Es dürfte wohl
,Hannss Püchler, Schuelmaister
Ynilü hueffechmidt zum Grossen Pertholtz sein(, der am 21. Jänuer
1066 als Zeuge auftlitt r), 1670 im Trauungsbuche als ,Schulmaister"
sioh fintlet, und 1671 auch als omössner' genannt wirtls).

I
)
)

Geochichtltche Beilage, III., S. 406.
Consistorial-Archiv, Faecikel Pertholz.
Taufbuch.
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Perthol''it.'. ' ,
".
llzo ersch"eint Anilreas Anton"Ulrich als hd'imagütÜz\"

1695 iet Ignaz
1

Pichle

r

hd,imagiater

^in

?27 Carolus Gybali, fudimaiistet?);

t

..

Geor[ Kramer, Schulmeister in Pertholz)'
1?43 Jobann
-fä.
p.t.r6.i,
F.ttt olz. Einhommon des Schulmqisters
i i6ö,

tl-t ., .
:
Peltbolz
'' '
'
Erstlichen alljährl. zu Mariini. in dll Pfarl
18 Mezeü Korn untl zugleich I ll{ezen Ilaabet tlas ,--'^'
In'
. . , -.,I,.-.-.'22 fl.30
K;*;-t fl-, uuurra 5o rr.Scblqes-: ' ''
die'
vor
alda
e.ndertens von tläm herrschafftl.
-''.--öip.ttBetlienung4Mezeu.Depu1et.§o'I'
" '
Ausser der geringen Stoll-Ertragnus samlet

----'rirurb-Ffuntlä6kr. . . . ':
''.--,'48'"
mochte der Vertlienst Yor Kintler lehten : ,, -' 'r '
ViertÄs"-'üäät-iersläurt.betragen
,i57 -,
wisen oder'
acker,
von keinem salario, schull
Drittens^samleteran"a]lennuran,schlechüabgezogenen.

ansonston-

ist

Oepot"tiroir-(*itt* Pertholz ein sehr

'

(L.

geringer Ort

ist)

etwas:nissenal.

s.) Franz Carl, Eagmüllner, ' Vervalt* atdpf),'

l??9 ist tr'ranciscus

Crammer l,uiti Magister in -Pedholz.T)' .
1841 October wurde tlie in Mühlbac[ bestandene Nothschule
Mühlbreh von der Herrschaft Fngel'
,rts.hrbär' una ai. Gemeinde
sclulpflichtigen Kintler ' von -jetzt au in ilie
itir.
;i;i;-ü;;;htuäi
'Wochen- untt -Sönutagsschule nach Pertholz zu sebicken l'
1841 suchte Ffrt.., Ttu, unrl dis Berrsohaft' um die Ver'
leihun!-aer Verdienstmerlaille fttr tlen Lehrer: Artner qn_; ilas Alsuchen
atgescliager, weil zu rleren Erlangu.ng nicht nur 50 Jahre
"*ää"uü.i
§cUutaie-nst gälor.ol.ouderln auch die Aufw"eisüng besontlorer Yer:

iliensteg). 1844. I{egen tler

in diesem Jahr.e im Orte vorgeko{omeqeP
der i'euer.geflährlichkeit iler-ganz _Yon SoIL.aüt:
sefilhrten. bereits ganz schaalhaften Pfarrsohule, die zudqrn dor lllfcho
Pertholz. am l8' No'
i;i,;"*ü ;;l;;;"";;,- ru.[i. ai" Herrschaft
ileu Yorschlag,
Engolstein
unil
VäAhi ie+? dän Heü.lohaften Weitra
abzubrechoDi
unverzüglich
gänzlich
unit
Pfarrschule
ilie hölzerue
-lm
Localitgten _fü-r ein,_Lehrä;;-'ä;JrtoU Zräüingär zweckmässigeLehrzimmer,
Lehrerwohnu[g,
,irr.t ,rl ielrrerwobnuäg (im 1. Stockel
-d.iUiärrirr.r)
um den iahrlictren Zilre von 90 fl. aufzunen*$,,o_11
zu nehmen. Der KostOnbetrag
den Bau einer heuen Schüle
-*oia.in Ängrifr
"fl. 4840'10
verarschlag-t, -und uls
mit
Schul.
leue
fü,. dit
del Dräif*ltigtqieneben
Bauarea die der C*r.iraä-!.f,Orig. Wiäse
$; octolet'ilie
1845,
kam
Inäessen
gäoo;r.fi;e"];'i; l,o*i.lt

6fteren Brände

'

uld

11 zl 8) r) ol r) Tsulbuch.
oi iodriJtofiat-Archiv,. Fascikel Pertholz.

ai Pfarrarchiv.

j ftarrt.

Uemorabilionboch.

=
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q;ililitrfi .#iffl Htr
l*:,r,ru$,$i*"tl*r.tm*t,.;nffi
mit den einseschulten ,Gi*mei,iaen.'i,,,j' a.o__ueiden
in*eressierieq
anen weti'a
it§.brrtri,i' ;!iü aä,,rro* ä,iffi ,ää :ö, uerrapri t,
Grprücfocte um'
,.c;M,;;

scb

u o a,

-n. ",i'iä'bi.ä[li,,
rnT
t! ;i;" ü;fi;i;.,"*l i. t - o oilooö'iL
q r o' nä Td fl ll, iäf
ul
für die
4. .ao+ro irr-r,l[i.r r;,iääi#;äq:' :i-Maüerialien,
:Si:ptem
ber, rnurtle .der Gomeioa, B.i.f .n
. . 1846, 20.
stattet, sieh oinen 'eigön*: ieü*rl-zn"'hrltrr,
:um die *,rf.T
flfr
schlecbter Wiüüeitng ;1d ;dgr!Ij.,h:ib
Winter
nichr
in ttie pfarr.
-iiää'ieit'"eigrre,
sotuh ''rchökeu .zn1 müsson.. prnner: r"toor
ior
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Eerrschaft die Glasfabrication
lq87 wollte die Blzirkshauiiäaunschaft znreltl in.
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T*rqo Eerrmann r.olä
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D. ßolchenau.
Reich enau. ein au s zerctreu ie-n Häu gern bestehentree
Dorf, welches tter

Eerrschaft Beictenau
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m
'Waldh-ät.om, elsornt.
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Es bilalet miü den sogsnannton &eicheaener
Karlstift eingepfarrt sintl, tlio politidbte
Gepeintle ttuicfemü am Freiwalil. Der zui Pfa11e P3rt!o! Süürige
Thäil der Genointlo zählt 161 Seeleu. Die ttortige Betkaflelle ruude
1887 etbaut unil geweiht
'1340 sch€nkte llärio von Weitra:'ein l,eue' in Boiehenau''f,'*
Declrant Courod vom Krems').
1432 rsrile Krspar v'ou Schaler t'on Engelstain -belehnt, mjt
Gülten auf 12 Gütern äu TV'eytra unil auf .lt Gütern untl giuer $ilgp
Mühlo zu ReieJnw2) ; ebensll4SS Kasparfchaller.,von Engtls$+.t).
1535 verlaufte Hans Freiherr vou Prry auf Engeptein ,dlnrgp
Beichenau'sobe Gülten unil }Y'aldungen ileru Valeutin K*inbal{ cu
Reinpolts (Pf. .E0henberg) a). Das Gut Sriiüen.au tar im Sesitai iler
§tarliembeig auf Bapotenitein, von tlcnen c9.1556 an die londau'dbergieng. Die Söbne Georgs von Lantlau, iläu Fordinau,il I. in, tlen ,Freiherrnstand erhoben hatte, theilten 1565 ihr väterliches [Bo. Aataz
uahm llapoteustcin, Hartmann .Sitzenberg, die Güter bei §chickenhof
untl lleicbenau. Nach dessen kinderlosen Tode 1629 wurtleu ueiuo
Besitrungen unter seine Geschwister ontl Yerwauilt* getleilt.
Roiohonau erhielten Katharina und Sophic lvon Lantlau; letrtero &crgab naeh dem foils ihres Gemahls Chris{nph Lsisser 1648.ihrct'Ahtheitr ihrem Yetter Freilerrn tr'erdinantllSudolf Leies6.'. der,:dnrch
seine ruit Katharina eingegaugene Ehe den anderen ?heil Sereik bssass. 1653,
8ASg.
1653. 4.
4 Septmber.
Septenber, kaufte
Windhag Beiohenau
[aufte Joachim;&af
Joachim Qraf von W,indhas
übd
es rdt Pertholz 6).
--- vereinigte
§ubor"drr:vrrfäs, d;; ioitiographb Ü;nAlng;""c thu[ .der- f.hstsacbo Erwähnung, dass in lleicheuau ,mit im Land küniligem,Blhp
dio.eltisteGlae§'tnttentlissLantlg"sichp9fintle
Die Horrgn von Lantlau hatten beriit§ auf ihron Roiali€nau?§phon
Gründen eino Glashfltte errichtet und selbe an Pr:ivate verlebeir f rlieselbe stanil auf dor tr'rauenwiese 0), wu$e aber späüer in die Nähe
von Beiclre_nau_ verlegt, wo jetzt iler §oh0nfeld4er- unrl Breuoerhof
steht.' 1599 l0ste Hartmann von Laoilau die Glashütta von' sinep
gewissen. Sh.ä!!il) ein, stifteto die_ilrei .nryh bestehondea-Eütt$ rab
finO Uauts
rnd
lö1
bauts I.tiOIi.601.'s-9tbü
Hütte.iqlteiohenan;
setbst eine neue Eütte
C;
trßeiohenan;.r"gm
'.,;
aufgepaot E)j.
Gen F
iqgqlltkon vsrbranut
vOU ilgp
lfn0gsy0.tf,€rrn
vor0ranut .oqd
UnO wlqq0f auISeDEü!
von
"):
'
'mm fi Ai.
iüä'ßeichäniuor
Carl mt'ffactelberg lioss 1686"ig§qMitte seiner Walilungen übersetzen, untl üannto sle von sdhem §äm€o
{srlstift. l?52 wurli diese Büttä drnqli.eine Ieuexshrordst sirst0rt.
Oarll Joeephr:&ekolberg verlegte sie \utfttf in den Woltlilineh,: untl
w'elehe naeh

*i#

OoüIütliaür Bcllrjcr zuo

§t. Pöltner Diöcclmblrtt\ Vl.'Ed.
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benanrite iliese neue Eüüte nach seinem erstgebornen §ohne Ehrenreiehsthal. l?64 wurde ilieselbe aufgelassen uud in dio Nahe des zwischen
tlen Ilerrechaften Gratzen, \{eitra und Pertholz bestehgnilen Grtti.
puuktes an tler Lainsitz auf ilem Berge erbaut, welcher tr'r'eihsrr Dhreni'eich seinem Sohls zu Ehren den Namen Josephhof gab. I793 wurde
eine neue Hütte am rechten Ufer der Lainsitz unterhalb ihres Ur§prurges erbaut, unil naeh der Geurahlil tles ['reilrerrn Joseplr Christiuaberg
[ahannt. 1800,' uach Ankauf tler Sohwemmb, wurde-Chrirtinaberg in
äinen Meierhof verwanilelt, und nut' die Hütte am Josephhole allein
betriebeu. Zu Anfang tlieses Jahrhunilerts baute der Welkmeister
tlieser Eütte das Scf,lösschen Hirschenstein. l8I9 wurtle tlie alte
Josephhofer Hütte voru Berge in tlas Thal an den Ausfluss des Einri.äfiä.t.r vertegt, wo sie 6ir tsnz im Betriebe stanilt).
Die tler Gemeintle 1845 zugostandene eigene schule scheint sioh

nicht lange erhalten zu haben 1).

6. §cheiben
Diese ortschaft wirtl von der langgestleckten Häuselreihe gobiltlet, tlio unmittelbar an Perüholz anschliessentl, _au dern wcge gegen

R;irh;"a" gelegen ist. Dis Seelenzahl dieses Dorfgs, welc}_es eine
ö;i;;a,rtg.;einäe det Ortsgerneinclo Pertholz bildet,- beträgt 187, iti'€

Entfernurig vom Pfarrorto 5is zu einer halbeu StuudeNach scheiben gehöreu auch tlie beitlen Häuser auf dem Bachin rleu -"Köbeln",_wie tlie.Südoetseite des
t,rfnerbJrge,-flie Häusär (2)
'tird,

ScieiUeoUirles gonanut

unrl die

2

Eäuset

im

sogenannteu

Eckerasch.
Eaus.

An Bräntlen iu Scheiben sinil bekannt: 1882 Haus Nr" 18, 1883
Nr. I unil ll, 1888 Haus Nr. 22, lSgZ Haus Nr. 28'

6. §teinbach.
Eine alte Ansietllung im Thale an rler Lainsitz, wo dieselbe
ihren bighor 0s6icben Laüf nach Nortlen wentlet, wozu sie det eiu-

mäuilenile Steiubach mit tlem Kuckuckbache nÖthigt. Die Ortschaft ist
bewohnt von 102 seeleu, die DntfernuDg von der Pfarlkilche beträgl
In politischer Beziohung gehört stsinbach zur ortsbei 20 Minuüen.
'Weikettschlag.
:
gemeinde
In Steinbaoh war ehetlem oin E{lelsiü2, tler sogenannte W'asserhof ; er eoll sich an tler Stelle dor heutigen Winterischen 'Walzmihle
befuntlen haben.
1382 war Michael aus tlem S[oinbach Burggraf von Weiüra3);
aus
auch um 1440 als
derselbe wir:tl in tlieser Eigensohafü
-1598 war Sigmund.Petschacher,
"Michel
der von
ilem'stainpach' genanntr;.
achaz von'Lantla"u Portholz gekauft hattö, Besitzer iles wasserhofes
r) Eackelbers'sche tr'amilienseschichte, Schlossarchiv, f., f., I'
I i"i-Eienä* in Reichenäu sird bekannt: 1880 Erus Nr. 30 und
Eaus Nr. 22.
3) Gesch. Beil.,

')

ilI.,

396.

Notizenblott, 1857, S. 159.

:tl'

1888

275

§teiubaelt; srjit ilics,€nirJahre sinil tlie §üter tliesbs Hofee:$it PÖrtr

Besitzsrn.
rdm g{orchen
e{sichon BesltzorD.
holz ndcr

i67i"ffißd. a.

:

'

St.irbtche ein Pulvcrstampf r), iler''tich ]I
..iriäti'f oia-wi*qlnuhle wiid sehon t6?3

ior
"oiiiä1"h,'1,ffi;t
*"o"oi'rtär,
24. Juni, entstantl im flauss gi iu stsinuao\ eln {t}9'..,
fi61r)'
Etusern zum Opfer fi61r).
d"t-ojoäe-Oii mit-Ausnahme von I Et,sern
a.* d"i-gJ"i.'Oii-rit-Ausnahme

,

7.

Tleikertechleg.

:

Dor Name dieses Dorfes, welchcs 140 §eelen zählt, dürfüe zurüokzuführen sein auf einen erst6n Ansiedler Nähens W'eighard. Das vom
piarrorte'lir tr7, Stuntlen entfernto Dolf, *elclres miü Steinbach eins
'goeigene Ortsgemäinile bililet, wird bereits' 1513 als
"weic-korslEg:
leän 6). Iü Doufe ist eino Ave Glocke, gbgossen von Silvius- Cteuz,
Linz f39, welche die Gemeintle von der Pfarrkilche Tnltgschlag'oj:
*".ü9. f89g nurde tlas Gemeintlehaus eio Raub tler tr'lammen''Zu
W.it"rt-üt"g ge[äi*o ,orf iotgenae einzdlne Gehöfte: tlie §toctmühle

am steinllach-0,- der stoinhof, f,eithenhof uud die zwei Böhmbeüßcf,

letztere ehemals

Schrattmeyrhöfel.

.

-

''r

l

Perlhof'-'": i'
Ein einzeln stebeotlcr Hof, zur Genreinde Siobeuh0f gehö'rig, von
Pertholz, .wohin er 1883 von Langschla$ zugetheilt -wtttd-e,. über
lrl" Stuntlen ontfernt. Yielleicbt ist ci tlerailbe,let iu den'Matriter
-Bernluo&eq
bnclern ites vorigon Jahrhunderts Pärnhof,; Bornhof, und
'' '

8'

gonannt

wirtl.

'

:

Anhaag. Localsagen.

7)
;

Untet ilen allgemein bekannten Yolkseagen ist hier jeilenfallsidio
Sage von tler wiltlei Jagrl dio bekaunteste; iiele s-intl es, -welche diesol"be schon gehört habe-n wollen, nanenülich in ilen Weldorn gd§en
Karlstift, in" tlen sogenannten Haltlen, auf dem Beinberge. etc. Das
B;len der Huude, däs Schlagen a, dio Bäurue, ein 'Glöckeln,' sei
ilabei deutlich ver,nehrubar. Besonilers örtliche Färbung haben nur
folgende Sagen.

Der Heuschoberberg.
Dieser an iler Earmanschlager Pfaugrenze gelegene Borg -eoll
seinen Namen einem Steins verdlnken, del die Gestält eines Eeuschobers hat. Uebor ilie Entstehung dieses Steines erzählt-die Sage:
,Ein Bauer, denr die Wiese gehörte, auf welcher tlieser Stein ietzt
!) 3) Topogr. Windhagiaaa, EE., L[.
,i tZOo träcneint im taof6uche Lorenz Fur, Pulwermacher in §teinbach.
Memorabilionbuch.
'i!) Pfarrliches
Stailtsrchiv Woitra.
oi tr'ahrngruber, GllockenLunile, S. 118.
z) Nreh mtndlichon llitthoilungeu

lE

2?6

st*t,

.k*mmerta sieh um keineu Sonn- uail Fccttng. Aa einem ['eistage war er wietler mit Heueu besehäftigt und eben.daran, das Eeu
Ouf ei8en §chober sum Einfflhten zusammen zu thnn. Ireute, die von
Ärgelhed usch Pertholz zw Kireho giengen, urachten'ihn suf seine
tr'eiertagsschändnng aufmerksam.'l,omig

übcr die

Zurechtreisung,

lehntn or Gtbel und Bechen an deu Schsber und sagte:-"TVenn heute
wirklich eiu Feieltag ist, so soll dioser Heuschober §train sslclort.r
Unil wie er dies gesagt hatte, geschab es auch im Augenblicke." An
der Snilseite dieses Steines stebt'die Jahreszahl 1734.

Der Liebenfraueltz.
Dicsen Nauen tLägt ein Felsblock iu unmittelharer Näbe

von

Grosepelt&olz auf eiuer auhölre gelegen. Er zeigt eino-üuldesfQryige
Yertiefung'), übsr dercn Entstehung die Sage küud-et. _.la!t auf diesom
Steine of[die Muttorgottes gesesson ssi; als aber tlie Halterbuben mit
ihrom Pfingsüschnalzon auch in die Närhe ihres Sitzes_ gekonmen wäron,
untl ilie Muttergottos doLt mit ihren Schnalzeu uud Lärmen beunruhigt
befteu, hsbe siä ihren Sitz aufgegeben uud ssi nrch Mariazell aus.
gewanilerü.

Der BettolroiDstein.
Ein grosset Feleeu auf iler Eohe des ßeinberges. ober Pertholz
führt tlioae-r
-iäigüNamen; ein Bettelweib soll dort erfroren sein. Auch dioger

f.rirp

eino muldenförmige Yertiefung - v-on - sehr -bedeutenilen
Unfrngc r-qil ziemlioher Tiefez). rn diesem Fslsbeclim soll das Wasser
duroh il,essen
auch in den heissesten Somniern nie vertrocknen untl
3).
Gebrauch sollen dio sogenannfen Warzen verscbwintlen
t) r)

Das Eieenthümliche eines alüBiduiscüen Opfersteines, freie, erh0hte Lage,
bectenforäieo Yertiefunq auf iler Oberiflche, würtlen bier zutrefen.
3) Dassolbe siid erzählt vo-tn
bei Earnranschlag.

'

'Warzenstein'
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siedel-

und Drescherbach- von stehenden Gewässern
verdienen Erwäbnung der. Stirigl-, Höllan-, f«ofir_-uoa Milk;triä.'-'u':vl
ut' [ohe Lase.unil das rauhe, winterliche Klima machü es wobl
euklärlich, dass tlei Actärboaen"il; ä;;

; ^a., f nden sich rr rs..l*nluti"HJä:rä:':1*i'.P'*?#:
stift unil Rindlbers.
Der weitaus" gr'össte The, ,er pfarrangehörigen erwirbt sicrl
sein Broü bei irer dotru,.b.if io'a.ä"nrrt.r-bergi_scben
walcrungen,
dass im volksmunde die pfarre l«arrsüiä di;'""H;l;;r;iäipäi.,.u. so
g._
,is brilil

nannt wird.
Ii

ke

n,

Die Seelenzahl,der oingepfar.r.!94_Ortschafüen beträst llSl
die weiteste E n tfernuäg' voii Oärt hia_:.*i,..r,.- i",Ä"öt; ; ä;, Kaüho.
sein Enüstehen verdan[t Karrstift a*r- c.rr g,iioi'rä;"Hurr.rl-

rzl0), a.i ätä'brärt#';oi:i0i.r'.ä,, weiter
westlich in seine Tfialder nbei.setzte, una nact seinem r.r"rän
[äonootu.
am 20. october l68G erschei,t tter'Name ,car:rsinfli-Ä, .istenrare').
t-e Glashritte erhob -sich auf dem praLb, wo jetzt il., ä;;;'Nr. 68
berg..(geb,'1644, go6r.

§1iiä[ü.tl:öt3,:i:,11h,,u#*T,i,li:*l*;i.lnililä:#t,,f,T
flBl* des heiligen cari Borrom. erricnt.o, rind .miü .ioem lise,reo
§-ttte,{' umge.ben, welche den Grasmachern 'unir

liees carl von Eackerb.rg arT aem sogenanotro praträ-'.iou-Jt.ir.rr.

Horzrrauern üei ungflnstigsr witterung dio weit enilegeno pfarrhirche"Grosspärtholz
ey

setzen musste

).

1?52 würile die Glashtitte in Karlstift durch eine x'euersbrunst{)
gs-tprli. und nichü meh. aufgeur,,t, .ooäurr- *i.,iäi ;;it". "il"ä,i
'rvald hinein verlest unal Ehreäreichstbai genannüry.
r"äriift blisb

als Eolzhauerniedeilassuus erhalten.
Enüe der sechziger'Jahü dä vorigeu Jahrhundert* war eine
geborne Karlstiftedn, E
t.Il.yig, _naeh wiei getom;;;,-;;ä aie cattio

des Antonius schneider, Bibrioflrekschreibers im colWil iner.iii..no
aat
rler wiedeD geworden. Dieserbe *rr ü"ir*nd;-äit-ä;=-bienstmädchen Barbära Eckrin, o.r-ri. ai, irurirg. i-s,; aäi wäiäiu*ourr*,

tlie nur selten einer heiiigen Messe beiwotrfren [o"ruten, sar,itää*te uira
sie omöcbte heu-te oder morgeu eiues Krökr'uirgää.;t srio,
'nritbatwelchen zu den heitigen Engliscien C;dI;; frir-r,inaorcr,
geleiteü werd.e- und zugleicüvor diä Sturf.raro;-Il.--'
_ In welcher weisl nun das Dienstmädcheh''Barbara Eckl dieser
Bitte naohkam, zeigen die folgeutleo ü.troauo
lf^7-_1,.14.,Mii? Wien.-- oDemnach ich glaubwürdig Vernohmen
,-.^
habe' dassr in denen in- und um der einödän, der Bieyherrrichen
sie.

i) Toufbuch iler Pfarre Grosspertholz, Tom.
I.
r) 3) Memorrbilienbuch der pfarre
Karlstift.
p.19 trfi-epor3bilienbueh
_von Karlstift verlegt irrthümlich don Branil der Glas') htitte
100 Jahre nach deren Grrindung; ;äL;;ä a". rir.i.rü.reiiäüe
buch (Bchlossarchiv Grosspertholz,

GrIndung eintreten' Iüsst

äa,nilien-

i.,'1., r)'äor.rru.nJoliürälüärr-eiforgter

t) Im

f,'ebruar 1752 waren no,cl Gresmrcher in Kerlstifü, imNovember hiogegen
bereits in Ehrenreich srha r (Taufb uch-äär - pä.ä'eräil'päär,irä,
äü,i ]

0) §chlosearchiv
Grosspertholz,

I., Xly.,

B.

ö

2t9
Carlstift
h-T-tt
aacltrf ge
ia aoIlltgtl^
."9,

Itrackelberg, Eerrschaft gross Perrhtholz phörtg9"

n.,ä

f i. gä"Au o grg*o d. o"- V i. 1. gott rfqrend,i'ge
sehr weiter Entternuug
niaolir."s*.len äeistrouet wohue-n, uutl wegln
B-esouders zu'Wiriters?ä,til Fi;,'rkir;ü;"; unO gäsrr,wbrlichen_ :ä eegäoch
oF
wsnl.§i.e.
ü.iri.lten;
.desto
;ii, ;i;*ti;ütÄ iut'eä[;tfr*u'rettj
lbi':
bälten,'sie
Haus
oilei
io'i;b;r,-Eio-grfriä*ätrt
äid 'äri.iUa"U.[.r
-oü
G9!ü ihr
üna mit mebroren Seelen-Trqs! zu.
äifri"rr.
gtr-tschl6ssen
mich_
ich
So
habe
würtlon,
Verriehte,
andach[iees Sebett
ä"-äärä'r"a.rr"rc;;t rol gotiut unil ihrer''andaclt, in- ge-ilaohten Carl-

u

-Bett- Haus oiler'Capellott 900 a' ß.agg,neuusüift zu Erbauüng eines
wolzu
Raar -zu,.ri.gco,.'tles
hunilert gulilen eeyzuüageo
-3i* unil
orts 'i9-l'I.i-t'i!
g'a.tige Herrsbhilt
feverlich auch erkläre,
.demü$igst
iliouer
woller,
zü
.was
1u
,Plfültung.
s;;Ail-'voi[.n,1,
'wenigen"
intoätion unrl meiuung -nöthig un$- Beförilerlieh.seyn
meiner.
;ird-- SoläsoheUen Wi.o, tlen l4ten-Monatitag May 1771" ''
(L'S') Maria Barbara ßekhlin'

'iffiä; .li;

;leiligenStaoilt'.')-,, r :,

f 77\ 24. Mai, Grossen Pettholz- "Nachde,n Jllngfr-;Maria
unr äuii SlaAt Wi., vermög von s.ieh S.eSe-Ue1rqr'f,r1
tfä,iri,* ä.--arto Wien- den t4ten May.?7i aul beson{p}en Chr:ietl.
zur

Barbara Ecklin

zu Erbauung eines Bett- Hauses, oder KapelleD in -deuq
Äntrieüo
^d.;'
an
H.;ü;rd" G;;;-;' P*;h.i, ;;hö;ia.' wald;nh. .Ka.lstift
seJg;
etrtscblossgnvorzusehüssen
Gulden
Eundert
Baaren Geld Neun
ai*.o heylsammen zill- uutl Ende-, sowob-I,'* also baldigo
diäses Gebäuiles, als auc[ iter Künftigeu unter[altung
uoiro*rinenns
"bey
:alhler
tter Betteffenden Gruntlt obrigl_&9_l.t {as gezl:penae
halüer
e.rr.f,dr-Cestell"et, Als Erklären, untl i,erbünden.li.t.lnq. Eniles unNachkömlinge hiemit
ä]iü;iilil-uuO eefertigte fär Uns und unsercnach
ethalieueB Yorallein
nul
nicht
Wir
tlasä
;;iä;;-i'ärücnstä,
-aär*otle' I(+pellen
Hauses,
fl.
tlieses-3ettoleiragten 900
]iüril*

[[;.';"

,i.räfäi-n

iU; F;;;[n

Intention Gem6qs zu Stande_Brixgel,.gentlern

und zu Ewige-n zeiten in guten§tandt, vgn Uu§*unter;
desson. Ynsere.
"orU'fnofUghinwolle, uud säile. Zu wshron

ültil;;ra;n
[inr".U

-Urkuu-tlt^.
gurezte Eigenhandige untelschrifti untl Pettschafts.,tr'eytigtrngen:

A.rofr'.U* Schioss Groigon Peüholz den Z4._Mo,qt'tag May in
üil T;ü;tl-Siüenhundert Ein untl Sibeuzigisten Jahre' i,
(L. sJ Carl Joseph FE Yon (t. §1, Jo-h: Ehren-reieh frey E. Von
Eackrbers una Läntrau. m.

§ä-

p.

o"##k}f'fr.1:1$-,T!li$ frl,f;,*.
m. p- (L' §') tr'rantz $inlcb$oJgl. q' p'

Micbael Weissensteiner
-;;.;;;;;1.'i,ääöJ.lirt'

(t.
'-' §.)

^it".#*h..1ä.äTrj.uä',i$,L,t"
1t;. s') Antoni Pfeitrer E-r,P'
geschworner alda2).

r) Qriginel

)

im

Original im

consistorial-Archiv, abschrift im schlossarchir; Grosepertholz

Consistorial'Arcbiv'

-i

.+lftL'nol,.t

-.

;_

2&0

Jrrni, G_roseperth,olz. CarI Joseph Haekelberg_ -17T!.;114:
Landau
bitteü in seinem Namen untl in tlem seines- Sohses Johafo

Ehrenreicü und der ganzen Gemeintle Karlstift das Consistorinm um
ilie Ertäubnis'"'züm Bäue einer Kapelle in Karlstift ü&er ilie alldort
stehende Bildseule des heiligen Cai'olus Borom.i zugteich erklärt iler
.Baron *g !i. Unterthanen von Karlstift, ilie Kafelle ozu ewigoa

Zeiten aufrechf zu erhalten").

lTll, Juni, Grosspertholz. Schreiben des Pfaners Anton
in Grosspertbolz an tlas Consistorium:
ist mir dctr
l$teu Jasy Ai ..i von Sr. Hochfreyherrliehen gnaden"ds:
II. Carl Joseph
Steinbruuner

Freylrerrn v. Eacklberg untl landäu, Eerrn tler lferrs-chaft Grossen
Pertholz lm Yiertl O. ilI. B. vorbescheides mit A eü B instruirtes
Memoriale C, im Betref seines GehÖrigen Waldortha, mit namitcn
Carlstift, tber dio aldort stohende Bili[-Säule des H. Caroli Bore
maei ein Capelln erbauen zu lassen, eingereichet worilen ; damit ttie
Gottsf0rcbtiger Gemeinde altla, .untl Viele in den Waltl zerstrduete
Unteühannen, welche alle von ihrel Beuannten Pfarr Grossen Pertholz
meistens flber 2. stund auch 3. entfernet, unrl öfters (Besonders aber)
'zur 'Vfinterszeit vermög häufig fallenden Schnee (ribsouder{ich diä
$-cinen)- un-möglieh . zu ihrer Pfarr-Kirchen anhero gelangou mögeü,
folpamb elnen unterthärigst Gehor'sten berichü hilnibet ersta[tpn
solle[. Zn beförderuug also tlieses heiligen worcks könute ich ganz
und gar nirhts wietlriges einwentlen, Massen alle augezogenen Motiva
in der Wahrheiü gegründet2).
'Wien,
vetlanglte das Consistorium von dem frei_
\771, 5. Juli,
terrlicben Snpplicanüen und der Gemeinde Karlstift eiaen rveiteren
lgvers, ,dass sie miütermelte Capelle tlem' Pfaruer. und der Pfarrßitch zu grossen Pertholts auf keine weiss jomals zu einen Nachtheil
gereiehen lassen, noch die Licenz zur Messlesnng in tlierer Capelle
'anguchen
wollen" 3).
-- - i fZi,i O. A'nSo st, Gross en Pertholz.

.Euiles Benante
"TV'0r
Erklären uns hiemit, dass wär nach lnnhalt tler,
dem Sten f,1str ysr.flossenen Monaths July von Einem llochwürdig Passauerisohen Consistorio ertheilten Yerbscheydtung die von Einei Mililen Hand ia dem
zur Eerrsctafü Grossen Pertholz, gehödgen orth Karlstift rlbor ilio
ßtatua iles heil. Caroli Boromaei, irbauenile Kapelle der Pfarr, n[d
Pfarr Kürcheni zu Grossen Perüholz auf keine weyse jematl znm NachBeyll - gereichem lassen, noch die Licenz zut Messlesung in dieeer
Kappelle ansuchon wollen. Zu Urknndt dessen unsore h-ieruntor geslölte Ferttig_ungen. Schloss. Grossen -Per:tholz tlen 16ücn ltugüSt
Monnaths 1777'.
(i.s.) Cart Joseph F. E Yon
(L. sJ Joh. Ehrenreich Frey H: Yon
Häcklberg und [andau m. p.
Häckelberg, untl landau m. p.
(L. S) Antoni Pfeiffer m. p.
1L. S.) Frantc Minichshofer m.p.
Richter in der Carlstift.
gcschworner in der Carlstift.
(t. S.) Michael Weissensteiner m. p.

) Original im.§cblossarchive, Grosspertbolz,
2) .)

r)

Coneistoriel-Archiv, Fas6itel

§chloasarchiv, Grosspertholz,

Kirlstift.'

I., XIY.,

3.

geschwor. altla.):

I., XtY.,

B.
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1 771, llo.September. Wieq- gab- das Consiskium db B,rrd'roryn irufr §ft*il;s nn«l'Ein-Ecnct'aüde
laubnis'zuni
'ö;ri$;i;* Baue:
"häi,
qesod
inlfegeruile* Beerlen Eitltuungeu _ud Jicvers' ro
gaplte tton
;#"ä;;' ö;;;l ;; ";*fr,,üüirt*, r" Erlichtnug invomelter
j'
n.[,rtt*." Orllinariats-Consens' hismit: ettheilletiterhaben"
- --. m
Bar.baro Ecthlin
"""'";7i1,-iö.-oätir.ir lyien. selH,oiben
a"n p?arrerl §t.iobr,,ro.r-'ir ieittrotz;: ;Ich küsso Eueü Eo&vnrdon
mioh Eiü tldro'' eigan'
äiätgrrO rlorl ai, Cnade urd gü*,
-gte,i dust dieselben
jahp l.thcn Bodiesss
Sephmber
ü;dü;; Handzeilen ooirro
(inos
ltt
zu.
Elbautug_
Meinung
rvenige
meine
unil
.t rer]
-.Betptrfiqsos
DeangoKiader'
Pfarr
dem Walilorth Cayl Stiflt, zu Trost do3a, Iieben
n*nn ro-äntt.r. Ich waie ganz Best[ut, ila i-ch in dem abgerishenen
Vermfitlichßs_gott§ärr., yernelmen musstä, ilass 6igses meiu
."f8.* werk nicht ,o Stona Lor*ro tqrde, indem. Euet Hocb*[rrlen,
li'cht allein ilero ;cons@s nicht
;;";ri;;'l;;[- ;i;h Yersicherten, =äärn
geistlich en- datl zh l[ieu n
;;;r.:";'r"t; ;; äräü'är'r, u o' äui,- nä,

il-ü;ü;ä;tol ao*t.t

sich angelegen aeyn lässen werden' Dd nun

ao-er

räa".f,[är: §eoien-eifcr volle Br''ief är meiner Beiondeten'frertif mel«let,
Consistorio tlero -Beriehü_r-qge-n Erä;;ffiil Tir.ü*. n.y au* vUtiVe'hititerung,
sond_etn tu Befürderutg
zu
nicht
ü;il;E ä.r-nottn^o.,
frost gegub6n'
rnir
unrlhabeil,
erstattet
wrrir
äi.rär'U.ii*am*o
"ü.r;n'rii dotfto, dass niit aer Zeit tleu
fanh ein
Bcsqders
;är-u-*üt
-H;;'a.n
tu
Capital
einom
Stift
von
beitr,rg
oiä-äna.r
äriiieäääs
füüüttirli- eines ir.iesters 4nsohafen un-d Vorschiessed wurdc, auch
äi. E ffbrirl-in ai.r*, ort itie he!F$ Mess zu leden aoagew!1tt
freud,rdas1.d..e telFj
äd;; k;iltt. Letztlich ersehe ich mit-innerster
ilisponsatlon
Behörtgt
die
uin
;;ä;;t.;-il.ü nrl,.oong iter Capellen
dem E'esthabe
an
Ich
änzllängen.
selbst
turäo
eil l*lii-;M;ryo
Mattltäi die 96o f. Bar: drä ä;;-"Ii.iLs-lp*t.t. unrl EYangelistei
i;E ii; dio-Er;ä H. Agent Mantl] ilaftr ich auch quittirt bin. Ieh
zuqi Ss€lot;;;i.irL-or* ,i.u ,oä dies. rneine gutmeinende uuü auildeht
uuil
ir.ir-ä-uiiriäoa. lruinuog iu deto SeelofrJEifer nnd heilige
Vehrehrnng'
vollkommenel
verharre in
;
Euer Ho ch'w'utu'

--*ff ä'ix'ffr?'ätlt?r.

-

,l
l$iem ils6 tQten Octob. 17?1)r
1 llZ, 1,. U'a,i, wurile der Gruiidstein -zut Fit'93-9 in'firylst-ift
z[ Grogsselestri. ii Gre.o*rrt tles tlemaligen.Eelrschafüsbesitzst's
-von_flackelberg

unil desson Vater
Ehrenreich
;;;äü, Aes-fiein"irn
]ürch' den
villenrletsl'
a"'
B+u
h
i;;-ii?5-;."['
ä,'f;;"phi.eich ilie Kostth aef:]82d fl.
,..[ r*lärArnen Bochnungeno) beliefeu
terüheilen: ]'ür'Bausetorialien

;;l"te sich foleeidermassen
ää4"äl 5'b--ü;.;»- §;hlod; tr'rietlrich f,ogler in weitra ixy

bä-[r:-

'
::
Grosspertholz, I., XIV., 3. 9 Schloeserthir,
ii.I-dü.'sütriosäarctriv,'Grössperfhol*I., x]Y" 8'
j
4I
i': - ' i':
4 tfrerfroirtiifrttcl
,i it;;;öfi1ä-Bruhotz wurtle von ilor Eerrschaft beigtütcllü -

fl., ilem

282
steinrnetzmeigtef zu
srnünil b6 fl. B0 kr.., dom Biklhauer Joseph Grubor
von Langsehlag, welcher die steiuerne Stutoe tles heilisen-öiit Lirt*,
dom Hocheltare dor neuon Kircho aufstellte 4 fl., dem sieinmetzmeister
volr-Oppolz .iq Böhmen b8 fl., dem Schruierl'Atlam sptosiei-S--n.
,l:1.k1., dem_Wagner Grätzl in Karlstifü 4 fl. 6 kr., fiir UrnioiuiU.itrn
?9J. fl.. _23 kr., den Zinrmerleuten 205 fl. Z0 ki., den böhmischen
schindelmachern für 11000 sch,intrer rB fl. 1z kr., fdrr i.glol,or-lsroiobrecher, Holzhau.er etc.) 242 fl. lZ kr., fur Fubriohnu S5O fl. -Z tr.
'.'- Die woblühäteLin gab ausser den u'sprüngliche, g00 fl. noch
auilere §penden, wie auidcm folgcnden e.t eittr)]
- ,verzeichnis TV'as die Barbara Ecklin seel. noch in ilrren Lebzeiten zum Krtrlstifter Kapellenbau tlar.gegeben :
t I jf {en }t. lbris eLlegt 900 fl.
'.
1772 den I I. Zbris erte[t SOO fl.
1773 tlen 18. April erlegt, lbO fl.
1773 den 13. October eitegt Z0 fl.
1774 den 26. Juni erlegü 200 fl.
28. December, Wieu, Krankenhaus zu St. Marx, ver." . ll7!,
fügü9
M-arla Barbara Eckhlin über ihr durcb ,Langwüriges Dienen erendfich" Zchentens
Uaü. übrig verbleibendes Velmögen" u. a.:
die Glundveste eines Testaments -rlie einsezung"daeiues uuiversal Erbeus
iqt, als will ich die freyher'I. Hackelborgisöhe Herrschaft Grossen
Perüholz im {amen tler äahin gehöLige in"der sogenannten Karrstift
nen erbante st. caroli Boromaei Kapölle dergestalien zuur universal
Erben ernennet haben, dass mein saüeutlich denig übrig velbleibentles
Yermügen
iler be-woblgedachter Herrschaft Pertholz zu f,estreiTtung
reits aufellofenen
und noch weiters erforderlichen unköstsn -des Baues
uutl_Einlichtung obgenreldter Kapelle in iler Karlstift, ohne jemantlen
bierüber Beil uud antwort geben zu habeu, eingeantwortet" unrl behändiaeü werden solle" 2).

_

Die Erbsohaft betiug nach Abzug tler Leichenkosten untl Legate
?.50I.'), so dass die gäsammten Sp"entleu lBZ0 fl. betragen, wömit
dio Baukosten des Kirchl-eins vollstenäig gedeckt ryerden känn[en a).
December, wurden tlem Glockengiesser in Weitra ffir
. -.1^77p,,5.
eine 124
Pf. schwere Glocke für die Kapelle in K"arlstift 88 fl. 4g kr.

be.zablü5)' Aucb ejne zweite Glocks wurtle noch angeschafft unrl zugleich

trit der alteo Thurmuhr des schlosses Grossperibolz, weloho -Ehrenreich Irackelberg für tlas ueue Kirchlein geipeudet' hattä, in dem
-')
'

I

!)

Schlossarchiv, Grosspertholz,

I., XIy.,

')
r) Näheres
diese wohlthätige uncl edelsinnige Dienstmagtl ist nicbü bekannt.
Ia ihrem }er.
Testsmente bedenkf sie ihren Brutle"r FerdinandEcLhl, bürgl. zeugschmied in Png auf der.Kleinseite bey tler utauea ruiä, una'itrf ä sti,äschwestern zu oberlaim (gberloiben)unt,irtratn Diernstein äit'Legaten
je 50fl.
r.rass ein Dienstmtdchon äio

Karlstirier

B.

"on
rirctiei6irtr, [ät'ri;n-iäVonä-n,i.

als dunkle Sago erhalten, der rnan wenie Glauben bäi.i..r' Selüsi- das -"rrt
lSaS
begonnene Memorabilienbuch der Pfarro -Karistift weiss uur mehr ihren Taufnamen Barbara. Ob sie der Einladung tles Ehronreich Eackelbers. der sie zur
-is.uroi.Besichtigunt- 4es^Ba ,es-eirrud, uutl if,r seine-ö;ti;;oarr-t-*t äiüot
orcbiy, L, XIY., 8), Folge leistete, krnn regen üangel ?on Nachrichtin nicht
nachgewieren werdeu.
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Ion tloi
hölzernen, über dsm Dache gebnuten.§hurme, lngobrdbhtr)'
Böhnrbu;
in
Ho[eufmth
Stifte
oder
voin
$ür..,
Uaria
Tü;tiä,:r*t-iiträ

;;il;. ;.i*- ruo uichl [ewiis, wurdo iler Kirohe ein kleinbe Oi'glel*
'.'
positiv:zum Ge§chenke gemacht2).'
: . l?it7', 30. JLnuer', Karlstifh' Ansnchen de* Karlsüifter' us
,

itrp Kapell'e: ,Est isbtiBe bekannte Saoha, dass uusere
Karlstiftt..zwgy-i tl.rgy, apch
;;'-Pf;; F.rtoir, getiorigo bemeinilo instunil
in die Pfarrkirdre zu
gar
riot
iä fl;;;;; oä.iI s.üo.e,oäue,
.q.n;,["U'e", d*her es kommet, ä"rs ugserc alte. untl gob:echlibhe il[itmessUcänz'iUi

[qupt;;;l,b^;;;;;toohl **g", iler Weite des Weges-, als auc}, Pi
Gemelntle und der Pfarlkirche
*e.üfirü'*.S.n d.. Twischen unsereü ,au
ibren grösston Seeldlsahadelr
üräräiicr,., kette vou glossen Bergeu

,ä*i:on m.Urero Jahro Uai heitigo Mesmpfor zu höten eutbohreb'mäwen"
ior ei.igen JahLel angefangene Bnu eiuer -§-apolle über
ö;;;;;;

Stat*. tles heili§en Ccu.qli Bu:gü uuntnebr gqorlict. wllendot,
-iä aie'xanellu t.t"g..talt helgest;llgt' auch miü eiuom A'ltar, SniI
verpohieilqne
;ii;, zum Messlesen" er.fortlerli"chen,higehörungIlrredurchEochwürdeu,
wir
biüüeri'
so
ist,
.unil
,ii[r G*itl,at". verseheu
ä;;dd äin- pus."oirches Consistorium fussfällig. uutl um Gottps-willen
aiu:iräi*t.o l(lachbarn uuserer Karlstiftpr Genreind-e dieses Seelep Tlostes
b.otlub.!.B.eln
;i;r"i wioderum eine heilige Messc zu hören nichtlänggr
zu lassel, sondern guätlig zu eylauben, ilass in der bey uns. Deungllcnen
dür[e. Urkuud dessen
frp.it. äas heilige" Mes"sopfer gehaltgn werden
gestellte tr'ertigung'
Oiä

,orirc im Namen- der Genieindä lriernnter
Karlsiift, den'30ten Jäuer 77i..,
.

(r,. s.) Franz Miuchshofer
amts nichter

(r.
*'' Autoni Pfeiffer
\-' s.)

rt. s.l

Mathias Potd

g'eschworner

geschworuer G.
§J llichl
'unteithan

ia Karlttift

Weis-senstoiner

ton iter Karlstifts)'
in der Ca.lstiFt
t7?7 (ohne Daturu) belichtete Mighael- Johann W'einto{pr, Consistoriairatb,'Declrant uril Stadtpfat'gi zu Weitra, an-das Co-qsis.üo-riurn
in Angelegenheit des gestellten Ansucbens. um Messlioenz l0f Ote neu
ärr,r-,,t? fopolle in Kä;i;iift.. '.. oil-a9s-ich ingeilachte Sapello in
--Äituntl tlieselbe nicht o1ein sehr g_ut sonilern herrAueenschein genommeo
"
ottuo im*.r'' erfo*derlicheu ?aranenten und
ii.u"-ä-ü.üäi, nrä-ü
unf das allerbesto eingerichteü unil-versehen
tU6siuru,,
,ir*
liäouisilen
-ruoi
Ninht minder haben 6io allegaüen B unil C nicht.uur Esjue ganzticUe nicntigkeit, sondern ich muss selbst l"?qogqq dass . bor der
von
iriäif,ir rä"äir'uorg.oommenen cauouischen_Yisitition- tlie S[enknio\taldhäq§leg.
;ni-ch
t
trumlieg.entlen
ä"r-6.-.irAu f",'ttt'iii,nd
Äre.o U.,r.ut rmi gebetten, ich wollte das p§Sieriie
"ra ".inende
*orit" oär eioe, oCI1a:abili- cbnsisto1io ,,in,O,rmeldlet
iid'nri.-fäiti"Ää,
prtheilst wdrtlen
Kapelten Messlesen ; kö;;d-aie gneaigste tr)rlaubnis
wegen
siemöähte, damit sie doch zu ihren Seelenheil 1_weilen
-weltet
Schnee
ubbrhäutteu
bei
Winterzeit
zur
nnttesenneit untl besäntlets
pchwaphe
Leute
und
meistens alte
"il.*rt**' tiUf*-Wä[[.i

";;h

t) r) ilemorabilienbnch'

"fr

3i Consistoriol-Archiv, Fascitel KorlstifL

nl
io-.

ber

z

i\t

._,P{.,-1.,Grosspertotr
7,\m Gottesdienste nicht komm en kötnen)
Gelegenheit und umständeu ilie heilige Mes66
_uoh - ergobeoder
t).

anhöron könnten

l!77., !8.

tr'eb.r'uar.,

bofer, Antar_i,9.hlgr-Aptoni

Earlstift,

verpflichtcten sich f,'rauz Mings-

deschioruer, Uattrias pold, G;sehvorner, Michl'Weissens-teiner, Unterthan, aUe in fu*i.Uit.-,aasr,
'gnedigd
rann voD einem hochwfirtlig
-Passau'schen' consistorio aie
Erlaubnis ertheilt werde, iu- tler
bei uns neu erbauüeo r*päte ai.
h.-ilisq Messe zu halten, wir nicht allein die dabei einkomr-sri* e.ecbetrLe und Yermäehtnisse zur HäIftq unserer Mutter.- unil pfarr-auctr
'abreichen,
,rod.ro
zum
!!r.lr*l -zu grossotr Pertolz jedesmal
Nachtheil eires zeitlichen Härrn pfarrers in giossen pertolz keinen
.Pfeiffer,

_

eigonen-.ortsgeistlichen oder besondere Gotüeedieiistes Haltung ansuchen
wollen 2)."

7777, 26. tr'ebruar, 'Wien, ertheiltp das Consisüorium über die
vön Pfarrer steinbrunnor gestellte Bitte, in der Kirche zu Karrstift
die'heilige Messe lesen zu-dürfeu. dis Erlaubuis: -dass. iedoch nur
mit vorwissen unil Bewilligung des supplieantens'ats ör[s pfarrers,
tlie Heilige Messe geleaen üerrl"en möge §;'.
Der 1778 in Wien verstorbene Johann Georg pock von Arnholz
hatte ttztwillig 2 Berreficien gestjttg!, die zuweisuig derselbe» jerloch
dem vollstrecker seines letzten willens nberlassenl der eines "ilieser
Benefcien an rtte Karlsüifter Kirche übermachte, 'wie iler folgeurlo
Bevers zeigt:

1782, 12. Mä"r2, Grosspertholz. ,Nachtlbm der seelige Ilerr
Johann Georg Pock von arnholz iu seinem ierfassten Testanren"te zwey
bmeftcia cu,ato,ßn errichten und für jeilesderselben ein Kapital pr. ?500 fl'.
z! 4 per cento Intee anzulegen verordnet, in seinem hinnach-verfassten
Koilizill aber die Benennung tler oerter zu diesen Benefizien seinem
verordneten Testaments ExeCutor dem rvohlehrwürilig und hochgelehrten
Eerrn Mathias Georg Kolb wcltlicheu Priester nnilier beilise-n scbrift
Doctoreu ltberlassen und nun dieser filr eines tler Benefizien das zu
pertolz irn V. O. m B. g;:
rneiner tr'ideicomrniss Eenschaft
horige ort Karlstift benennt, ein -S,-o-ssgo
lbbl. stailtrath zu wien auch in iläm
unterrn 28ten JuIi 1781 ergangenen ßeiühandler Berichts ausschlag
9jese Ernennung begn-ehmigefarräh z_ugl9i9h mir unil alren nachfolguraui
pgsitzgrn der.Eerrschaft gtossen Peltolz gegen Erfü[ung der"nach-

toten.oa* Bediu gnisen unil Beybringu n g d e1 "geri chür ich en" Konsen ses
das Präsentazions ßecbt einge§tantleu f,abe, üou dem hochlöblichen
riuderoesterreichscüen Lantlreät auch tler eiä*faifisr s;.irf,tiicto f oo-sens
onterm l8ter.' ersü verfosseneu Monaüs Eornu"ng'wirkticu e*neitot
'worden
ist; so'verbinde ich Eniles Benannüer mi,h iurU-io*;id;;;:
ermeldten gericlitlichen Konsenses für mich untl alle künftise Besitzer
der Fiileicommiss' Eerrsehaft grossen Pertoli in bester tr'ord Bechtens,
,

dass ich
Itens

§pail unil

_-1.:Eirt
r)

Bodon zur ltrrbauung einer.geziementten Wohnnng
htung eines Gartens l.y'ae. mi*e
fr.irtift fai

I §chloesarchiv Gross-Pertbolz, I., XIy.. S. g.
I Original,
Consistorial-Archiv, tr'aacihel Kirlotiffi

"r

s8§

!t

iten ktuftigen Benefiziaten herg&en unil.mit Uoyliff{
91gt"^d-'
3Dj'
altilr rlie Wobnung 6arauf erbaueu und re-speetiYs:kn llotrGÜs 1''

wolle. . i'
;"f;s-r* Btu deärachstc[s vollenilÖn
" Zt.i*n miiuna alen küuftigen Besitzern «ler Horrsclaft-grodton
peitolz i;4.. zeitlichen Benefizietnn das nät6ige 'Sattr aur Er-

,

lr;lü";g
---5r.;; äiner truhe abgereicht und,
demselbedalliäürnch zu seieer Notwendigldtl awölf Klafter
hartes
--at Brenoholz voti der Herlschaft erfolget; danu- - , --

o"o;ohl dieses

Brennholz

vu'dsr

Gemeindo

in

4rhtift unil

aeo o-rieg*a.o ganrerD zu {'6lgF ihror gomaohten,Irhllrmg in
ilas Benefiäateu -Haus geführet, ah auch srst ermoldtog llaUs Yon
it o.o t.rteodig bei gutän Bau erhl&en werilon sollo. Zur mshmrbn
§küh.it ;..äo g.firr*ärtigen furers Fiü vorher:r gehfldar ;ßF
willisunu eines n"ocilObt. n"iederoesterreichschen l,andrechiea'dflr
,iää."r"ät.".ricusa-h* turatrr.i oinrser{eiben lussem Zur -Urkunile
ä"r..o meine untl tler ersuchten ,[4rtu Zeqgen (ieiloch ilieeeii iir
uttr Wrugu ohne Nachtheil) hier.uotor gesüelltö l'er6gungeu; Schloss
Grossperüolz am l2ten März 1782.
(L.
Joh. Ehrcnreich X'tey Een Yon
' s.)Hacklberg
unil Lantlau m,. P'
Mantll '
Beneilict
@. s.)
(L. s.) Jos. Maria Millrrer als ersuchtet''?,elugo m, P:l)''
Dioser Revem wurde in tlie Iandtafel am 23. ,I[ärz 1782 eiu.

gotrngen l).

"

"Vor'ilem ibm

zusestandenen Pahonatsrechte machte
"dor.lprui'
herr sogldch Gebrauch,"untl präseatirte$) am 12. Märu U88 f$tr'dä
Beneficiuur in Karlstift

IreoPolil f,rammo6 1782-1784.

.:

:

Krammer war zu Glosspertholz 1?43 geboren; relche ßeelsorgeer früher inne hatte, ist nicht
"
wi.o. Durch den n0ntteaw 'P,'a,olr,lli'Gon1i-8i,-zz.
'wurtle
dem De*ant unil Pfarucr .m Sarmgs
si*torä päsaviaaißa

nosüen

'--"

ärr,

bolannt. '

aufmtras€ü: .drsg or, Imo ob tlic Kirche in Karlstifrt niü dea ,beUäri"* äramenten untl aurleren zur Abhaltung ibs Gottasdisnst€ß
*fäiamiüüä" Bedn.foige.o versehou 2do ob far cinen Bcosfreirteu
.üil-;il
srbtuung eines Curaten Erudses -eine anstfii{le1 '-Woh-nqng
3tio fie weit der von ;idBl Pfrrrer ru Serthok 'auf '&
"oit*a*rl
Oitltei asi im Gottes Heusse zu Kartsüifft eiagehenrlou Opfeus machdods
A;il;d-!;g*onäot sey.; 4to-W&le Oortel oiler flfosssr ars der
FiuräTtitl'oi, ääger"Karlstift n[äer- eutlegg EeJg. rniain ,1r."-d

-"rdrr*"r; äu, ,.o aufzustolbnden- Benedoiatea ccrlübsilon
"r*;;
rären. qrünillich untrrsuehen und hisüber esineü gotodrtlicLUa Scri&t

ia-Oh&rlorirm eretalten sollo. Uebuigons isü Etintuclihr ver$iohep
dass der ktafligc Bmo&ciaü'qos'dün. fllzgr

,ra-iJr""t.äi rordcn,
11 11

)

Schlossarchiy Grosspertholz,

I,r,XIY; §. &

288

theilendeu Elussern die Taufrn zu nemmen,
"tiäi"o ddrgegeu ihm Beneficiaten
und dem sehuilmeister
brlttär
gebühren, wie auch den_
^arr
setben von rtom Bftr oiorÄ.o--äi."ri"ru "säu.'iä"-ä.iähää'
we*oen

sollet)."

1782 (ohne

ein

loser Zettel): Nota Was allenfahls von
?r!.Lr,
Beneficiaten äu Karrstifü
il-s..ü;.g."särt.
-äi; rrrr.hen werden:

tmo gsr1rtri1t den ortb setbslen,
g-r*hffi;'-üirureicusttat
Starllberg und Schantz.
Zdo die 2 Eabinger qgf tler Kollstatt,
Süernbaur, [nbäussl samt
den rtJf' Anton tr'ridl,3e1ain. pr*;odffi,
pernrucken.

Koderbauer und
gtio das tr'loch W.aldbäusl,
priri ilorur- äuUiogrr,
lt-ätUi.,
-örrrrt
Mathias ortner. Micbl
,.rt'
rr-nä-r*rJl fltudlruo,
uuil Potlack bäede amettr.inger,
peseapökh vurgo
nii;ä]b?;;,
Lvvr
--ö' iääp.ro

Jager

Leopolil.

4to den Eerrscbafü. Mayrhof preunerho$
scüönfernerhof, Mar,hias
Führer-alda, Johann Fust unä iäopoia-ärg.
NB. so fehren also in oUlg*,
!rr!1ctU "sammt Walilung ein Speis_
ga-ng zuversehen, oder etwanri tbär
Kur.tz oder lanq darinnen neue
Häuser erbauet wurden, n.r.o .rirr,r*.ü.äruüir"'väJ"räfirtlä
aus zu

besorgen 2).
I

1782,24. Äoril, pien, Stifübrie.f:-"Wi!. Joseph
Georg Hörl,
M-;;it.'iatn u ntt Burgermeister, dann

hro ßöm' -Kais.-rori gt.
.ap_.;t_r].

i:nd,'i:#i§_üä:l.Jtq:,frlixßl;'ä.'..ü$,...?1,:;m#l'"ru:;
q.o
5. Juni Z?G err.icht und den

J* ri"

,ld

A;

s e'i n n e ,o ;,' *U IJ.?r r1.9,rr. ;'u" r#Jilifä:it
Guklen dorseetalten iermacht naueläai, von rleuen
4 pctum abfatlenden Inieressen uil-ä;;i.y;-iiä jr"priii
.Ää"ät-uääiiXg
ron
Ihme im Lebzeiten s-emachte stlnrrg, ,iil i*t,
aur;-ä;ri.räüenannt
Er. Beneficiat alle fr.o.riu rurr il;;lä? üär..n'uor des
stifters M.iooog
zu lesen bey denen I.l,r. ry-g_utrrrä ,1iäy
andern Meessen hingegeu
t
111q.,

g

ä'u ri

bey jeder für' den

g-

n

stifre'

er

ein

r

"trfemerto

rü"

irr.n.i

?rr,-.o-tiäi.yr rott. ;
w-eiters sollen diese
wuiltägen
u,
um
-üätärooserr
z
uhr untl nach trer
$eesg911
Meese jetlesmal vor rhn,.stifter, .io
ave Maria und gloria
Patri, _an sonn- und räi.*agui ;b.;
9 uhr eiue predis auf der
Kanzet,

;;

sodaun die heir. seegä
ryi;-ä ,Jä ,"r"n i..*ruii"äi".Jrurrig
vor Ihmo drey Yate.unser a-ve Maria
sammt- gloria patri gebettot,

sodann- Nachmittas

an besagten
-sonn- *a Fäi.iiigä ,ä'ä üi* .io.
n'oslnil.iää fräy"' ausgesetzten Ciborium und
"iu
noserr;r;*a"ö'*.g.o
-;.;ää" auch an denen sonn-

thristenlehr., hernäch
heil. §eegen (relcher

und tr'ouertägeu-vorabentrry gehatten
rüJr) ürr.iliäwerden
solle'
nuu de, stifter'u.rÄdg 'h-.r ortern lgten Julv 7zg in
la
-.
seinem aufaucs berüh'ren rerta*eit'.*;g.;-aäi;r1i;Hiii'
a!r" ri,
Maüthias Kolbl wettn.i.ri.r,- uir';rr#;ä,
Erecutoren benennet, und
{9mselb9-n die Beneinuni h.-i-oiä;ü;;;rr., har, so riar derserbe
die'se stiftung nach Karrgfiru,
," ääi ir".r"pJ,i;rrä"f;;gäti;*r,

.gewitlmet, aucb hierzu

"io"

är.:.iniäär-;d'ili;{il*H:','1,,,'}1d'??fr.r,r,ruffi
t) ,, S.hl"s*.biv

Grorsperthotz,

I., XIy., s.

B.

;*ll:

28?

-

Kupferamts obligacion rltlo 1. Sbris 78t p_r. ?_000^ fl-.r ut{ dettö einet
k. i.-E.iffei:ättigacion pr. 500 fl. sub-Nr. 2?06 tldo lten Jämr 782
Oäporit* imi erleget, :ilen hiezu erforilerl. orilirirddtc
i;
llärtü fr. a. fewn,-led; unrl tler aufgeebllte Er. Bo.
iO.
aa.
L1;;.^
richtigä Persolvirung [lryetrO*er trVillensmeinurg +h
;;fl;üi".guo
22ten cürrentis oingele[et h=at: eritllieben aueh von der
dalo-

;a!!;;hür

ilr;i;

uil.r.§.nrn Grospertolz (weileu seiber-d&e iue _pru,tantarodo' zlg.estand en
etir. dähin ausgestellet rordeu
worilen) ein
-i*"Rerierss dd; 12. März an;
g-ezi-em-enden Sohuung rrnd
einer
i,
Etbuorrg
§.tu.
il-d'rJ.
Ar'rt., fn, deo Beneficiaten ilen'Grund nnt Boden hergeben unil pit
nävf,iff. der Gemeinile itie Wohnurrg 6arauf erbauen 'oder ror-p. ilöh
Bau vollenrlen wolle iilo. tlass vou Selber .ürd. rllon
"#äfuon.o.n
i;ffifttc* Besitlern eiuem jeweiligen Beneficiaten. das benöthigte:tr'uttet
,o nrfiutt,,ng einer Kuhe a-bgereichet, Stio dsp-ssllen alli.lhrl..zE seiier
NothweniligEeit zwölf Klafter hartes f,o.tz'. erfolget-unil 4tÖ solches von
rler GerUeiätle in Karlstift unil rlen umliegenden Häusern_zufolgB ihrer
semachten Erflärung in tlas Boneficiaten--haus unentgeltlich gefühtet:
äuch ermeltes Haui von Ihnen bestäntlig boy guten Bau ethalton
werrlon solle; tlaun von dem rlermaligen ffaye-1^zq. Gtqepertolz
H. Anton Steinbrunuer die Erklär'ung vom J f,bris 779 ilass Er wi{er

.dieees Benefi,cium curatum nichts oinzurenilen habe, eingeleget.worilen

ist; Als haien Wir

es über einen von uüseref Raitkamrder e-rstatteten
unil hierüber
ueiicnt tldo 28ten JuIv
-zu?81 boy tlieser stiftung belaseea
Solcheunach sinil zu
errichlen verordnet.
ordentliche Stiftbriofe

-

ewiger Festhaltung ilieser frommen Stiftung drey gleichlau-tgyle. Elem
ons.t grösserm gruna Iirsigl belräftigel dnnn
plailen euichtet,
k.
dei
k, milden-stiftungs Commission das 2te gb.d-achhr
äines hievon
i<i,ttru zu'Karlstift hinausgegeben tläs 3te aber bey uuserem Gruddbuch zu dencn §tift Akten- hinterleget " wortkn. So goschelgn Wien
tlen 24teu April 1782 r).'

äit

(L. §.)

.

Von Seite iles Consistoüums wurtle tlieser Stiftbrief am 86. April
1782 geuehmigt.
von
21. October, Grosspertholz. Specificaüion
l782,
-dem
-D-erenl
-!.ossen
Bqkefieä' C,''gt!
Pertholz mit tlär Seelsorge
iler Pfarr
in der Karl-stift zugetheileten Amtern,. Eöfen-, Glashüttdn unil Wald-

häussln:

l. Das ganze Amt Karlstift unil alger auf der Schanz unil Statll,berg: M;ti, Vrtrr," ihoras bock, üilti$a-s Gatterb-1u1,. Sebastisu Altmailn, Michl Pollafr,' Lorenz Kaufpapu, Maühias -Ha-binget, tschaftl'
-Eaussl
Mavrhof in Elnnreiciistlral. Hschaftl. Cllashtten unil GI asmaehei
J'u,ir, ärä-h*rti.''lläirt,ri-üro- Wniltshairs in d. Earlatift, Pll+ a1q1l
alda,'Math, Piringei,. Eranz Minichsholer, A,uton'P[ejfre-r,.1[r9hf-§trandl
Josebh Weissensleiüer, 2 Bschaftl. Jllerhauss, Mathiris Polt, Aqltp
peiiästeiner, Martin fuuntlerer, G.ori Peilnsteiuer, 4t!0r.. Yatdg
Hschaftt. Puchterhäussl, Hschaftl. Asshübrenner H[usel, AlbBrth Kö[],
Hechaftl. Puehterhäussl in Ehrnreichsfhall.
r) Original §chlossarchiv Grosspertholz,

[,1iflV,

S. 8.

['

,"

_aoe_

I

. 2. Yon Amt grosotr porüslz.
:-Jqr.-p_h tr'dr'ei iu sch-önfeklen-, Hschaffl. rlayrhof artra. Hschafil.
Iilayrhof aldp
P reluerh

Ippg.ti

der

Peieqböck,

of, u seuarir

{9b3.on' Fessr,

-iag.olhlry räurr'

a*

Frä

ue

rh

iurpira-niog;
Jär,äir'itäack
--'-

o

f,

in

Biendlbe*g; Ioopolil statllmann atda.
& Yea Ämt Reichotau.
T.homa
inger., Michl Gaürriuger,
,^-^-InXTl.ALl1.l- agfn
paul.Kg_lqr,
Habinger
auf
der
Rollstarlü, Mathias [a_
#I9t-0 119."1,_.Item,

la

tinger alda, Miehl K.derbauer, Lüpokl preiteneaei:i, ür*p.ili;d;;,
Feräinanä pescnboek aui §ruriünrrot ento,
*ry--.. -gmrnnte steinhöfl,joh.
Fridl ilas
schichenlröfl,
Micrrr zeilingeri d;-"sffiilI:'durrrn
vvv'l uuvr'
Imbä!!eJ, Joseph Ftocir waiairar*rr, li-riuiü- h,rrr].
urkund desseu nachstehende Ferüigungen.
e o--- Gross perilrorz den
ll gbris

(t

P'

f.gl.

SJ_Aeton

t'

Steinbrunner ff. s.) Joh. Dhrenreich Ereyh. yon

Paroehus loci m'

p'

,rr,rlrf,ilf..rt$#;*r,ä,;lt.r*ir,,,
,r.,
-der

des Beueficii iu
Karlstiftr).
eigeutliche
seelso'ge scheint aber bei dem neu errichteten
.-Die
Unratbeneticium erst 1783 begonnen zu haben; denn
1783, 2. August, beginnen tlie pfarrliclen Matriken
strlt' und unterm 23. october desselben Jahres 6ndet sichvondieKarlBemerkung:_"ist das arnt Karlstift sammt tren Reichenouer wnionarset,

i'

untr dem r'ocatiapt"o
""arrhängig
Beueficiat Krammer ertiett r?88 tlie pfarre Grosspertholz, ilie er
l?92 mit Kailstetten vedauschte, wo er ars pensiouirt - roi-'s. uui
1@8 starb 3).
Iünr folgte als Beneficiaü von Kar{süift am 4. Juni l?g3

ffi*-liri ?,1äffi.,fi:t'T;lll;'ä

Änton Namlesky,

lZ8B

im sälben Jahre itio pfarre Göllersdorf iu iler 'wiener
elhiolt und darum urrte'm lB. Jäuner l?g4 ilas -Benetcium
in Karlstift zurtcklegte{).
. 17-8_4, 16. Eornnng, Wien, prfsentierte Ehrenreich von Hackol_
der aber noch

piö_qesg

Dorg aut das orledigte Benefieium dea

Fra[z §toll,,I 884-1822.
--178+,.2?. Mai,'Yf ien, eigieng an tlenOfücial von paeeau betrefrs
ttcr fthrrcintheilungim- Ile-canato. §eruqgs w consilio Rcaininü Inf.
atulria,c u..a- der beecleid: ...18.
sei-bei Karlstift koitanstanrlr).
Dadurch wurde das bisherige Beneficium ,u, sotbsändit; äfui;. s*

"

hobeu.

H:tH,§J[1Hrä,::y,1"-l'f
3+lif
3)

.,1:'rT,;:'i,.n.eeperühorz.
-S.
fo.

Jubilöums-Katalog
Bisihumg St. pottio.
.) Consietorial-Archiv,des
Fascikel Karlstift.
5) Geechichtliche Bcilagen;
HI., s. 454.

l
9. Juli,'Wieu. Eradz Stcü,.,tocal-Eplrru,ur &erlstift
*o die itegierung um Yeroüilung, "da-ss doi P'faair *u
örorry*rtnolz tlie letzd1, soiohl fur s-eine frirc[s a]s 'fnt rttü titr
Ou* äirgegrngenen Opfer zu Karlst{ft abgenohsene 2.Drittheil zuruck
rir.r.o, ääh Fernemhi^n aber von allen delpy Qpfer-elr,tg- gflttidfh
enilralton mü§80,, weil l. die Kirchs iniPertholz mit'hitrei§henden
Siiftungen r*rreheo sei, 2. habe aucb ;der Pfaner die 4n1si4[64.o
EinknnTte ; ilureh ilen Ab'zug tles. ohnedies sanz unbeträchtliche_l Opders
habe er tlen Sohein iles Ei[ennutzes wiilerlich, d*;et dur6h.ilehsolben

. ,:.:"'l?84,
weudei tiri

rlie ärmste Eirche zu Karl-stift mit empfi{dlicho{i Nachthoil bgiagbe;
S. sei die Aueignung d+s eingehentlen Kiituheuoffers durch rllErhüdisto
Yerordnung unlerm'83. Mai-7?3 verbo{en wortlen, -4' habe ifo Eirehe
iu KarlstifT .gar keine Stiftung; von deu Opfer könntun lautq ldie
nötlrigsten Bfüärfnisse tlelselbön bestrittr.;n wet'den, 5. sei die:Opfor,: "
abnahäo gegen die Absichi iler Geber l).
Kramu,gr :14
rth
I
z,'
r,
P
e
o
schreibt'P{an'er
9.
D
e
c
e
m
bo
1 7 8a ;
tlas Kreisamt, es möge der Bitte tlos Katletifts Local-Kaglaodg nicht
-stattgegehen werden:- tlenu Karlstift sei Y6n ,Envol'denhtisheu §eitgu
1777 'sei tlort:,eine firehe
her Iraih Pertholg eingepfarrt gervosen,
-1. BeneEciat am lg.--Mf,i 17€Ei'doft
elbaut, untl er (Kramüe| als
.angekommen; erdt.anfangs November l78B sei Kartst!{t,{!nq füt -s!uh
geworden;-dsn Pfarrer iu Perttrola gebüre
besteheude Local-Kaplanei't721
tlie halbe- Kitchensanmlufig aus rildtu
aber laut Urbarium von
Grundc, s-eil die uralte Pfarre zu Luthels Zciten.einge§angurT,uach
Gerungs gekommen, 169l wietlet neu errichtetn sehr gdiilg _g-dttiiftot
sei. ,Darum habe auch er wie sein Yorfahrer von ded ,i'n Kbrt§tift
eingegangenen Opfer 73 für tlio Kirche Pertholz, l" für sich genoämaü;
gross sei, so Lonr-ne sr iloch nicht
wenn"glöich tlieser Bätrag nicht 'Wegfall
der Taufgebürcn, der vor" rlarauf verzichten, weil ihm nach
minilerten §tola und det 50 fl. Pension, die er seiaom Vorftlu'er rcichen
müsge, kaum 100 fl. zu seinem UrrtorMte vertleiben?)- .1796, 31. Mai, TVieu, erhielt ilie Hu'rscbrft Grosspert&drl'die
Erläubuis, von den Frachtwägen eine Mauth von ? kr'. frrr cin:Pfeül
auf iler v'on ihr hergestellten Strasse voo:Oberösterreichrüber Ear,ktilt
uach Pertholz einzuheben s).
' .' r'
voudern
Ellmteh
tlie
1800 kaufte Joseph Rudolph
- v. Ilackolberg
Schwauenberg in Gemöinschaft mit ilem Grafln trhürhim,ttd:: dÖr
Fürcüin.Kinsk-y errichteto Ilolzschwemme auf der in seinoh Wrldungctt
'.

-.

entspringemdei
'

Wataaistf.

'-

l8-02, 30. Decem-ber, St. PöIter, machts ild-*- Consistorium
ilem Pfarret in Karlstift Miütheilung, .ila,at vermöge- Hhfdeörute;'efo
28. October, Empf. 20. Decembor il. J , iler Pfarrer von Kethift'ü§ohÖr
Erleiohteruig vöu 1. Jänner 1803 an, als auch scin Nncltfolsl u,itht
,ulimehr als Eiä hndert achtzig Arenholzsclre Stitsuessenl jälrdioh '"
enlgeltlich r.u lesen verbunden seyn

_--=----:-

soll6)-

.

I:

.:- \.r 5'.

r'

,.

. .
l) I Congistorial-Arqhiv, Fqscikel Gro.sspertholz.
4 §chlqssarchiv Grosspärtholz. III., XX., S. l.
..i S"hi*#;hit Cro""i.*trolz, t., t., S. '1. Bis heute besitzt die Eorrrchaft
'§;ü;ä;t;cht; sesähwem*t wetäe, jöhrlich 10-15ffi0 lfietcr SchÜitei"
9 ö;idil;i-d;".idtolini-Lr.uiv, tr'ascikel-Karlrtif-t
Oeschioütliche Bsilsgot zun 8t. Pöltner Diöceeoublrtl

Yt. ßil.

I

l9

-'' i

-,

ihs
'
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:i

,1802 oder l80g rurile iler Thurm
abgetrageo, cte man b
er drücko das liiiäiens.."oiqä .lo.-ioäärrru
wurde noben d.rtffitth?
eiu e Eüüte aurgerichtgj,i, *äru.rti;;
;ä Gr ilL;ü äi r. äiäräänaen, ).
1805 igt der Iraber aur aem räid-'verschneyeü
worden und über.
\[inter im ['eld verdorben r).
1806 wurd. gil.Oryi wegen Unbrauchbarkeit entfemt,

neue yotr Joeenh Horak,. ö-rgelbäuer E-z_.triä;;r,ätjäii".Xuntl eine
erbielr
daftir ttae alte'Werk oo'd 5ö-ä-ä;;to*ritrrr,,.

11.809' 9-

august, ist bey d;r-hi;;igäo

Gotü..hros der G.rdtr

ff?i-Itif.d[#t$!!ö,-,',';,tgitux#tfl ät,ä:til*txltJ.#il"i
cet len z d ei Eerrn
ryr.on],ros e[ ü- ;. 1;;ili"b;rä äffiLä iiälria.rt ro
t).

I..jo.?
..wegen tler feindrioh.i tn*riä, äusste der weiterbau
rv vruErucu unterbleibeno).
Im tr'rrnzosenkriege wurde auch dem pfarrer in Karrstift arg
mitgespielt; ilies bewois-t
- 1809' 24. December, ,Karrstifü. summarischeg yerzeichnis

1il,*ä,*11?$9,,9:'',,f,yg,,**[t,1l:l#Bri,}l[.}-lt-,+,li
23ten
ß fl. _ kr.
''Wein von lgnggchlag f_Eper t SB fl.
Karlstift von

:rlil,ll:ü:'rTltä,'ü.f{,'l,:P#,fr'r,:%T.iu1'1;:iitä"i
Brandwein 12 Mag i^l-fl. 4b kr.
Zl , _
Rosolio6f,'laschlt2fl. . :. :. .:
tZ,_
f,nfJ*üflff]'ttt ,o*ä,u.,!ie*., bo,.o.,i,.i : tB

106Pf.ä20kr. :.

LämmersGPf.atSü
12St.Erndlä21
4Gänsä3fl.

., : : : :. : : : :

tu.:,.
''

ii

e(
"rÄ

:A

:
:

: : : : "Z', lt:
12

' !'tz
rüä-,*-fräi*i#xf''
:::: :. ,?::
ir.iläääe-ä-üffii'a-ia.:::
Scbsa!f,l0Masä'14.
..::::
3 alte Hüuer ä 24,

,

,
s

:

40,_ ,
,iüt t2Mrsä6I.^-.
. 60"_
;
ButterlOPf.tlfl.B0kr.. . :: :: :. .
15 _.,
Eyr200St.{3kr.
"
. : ; .
10, _ t
ilto 208 S[ il 6-8 kr.
20
48 t
Zuker ä) Pf. i T
160 "
pf.
coffee t2
t I fl.
108 ' "
Gewür26fl.
' §p.tf ro pi a'r n. ao'm. . : : : : .
. . . rf ; _ :
_.=
.r,ürtrag
ll04 fl. 4Z ki
!) ) 5) lfemorrbilien-Boch._
n
D

)

r) Bemertung im Toufbuche,
Tom I.

E gill '*
, i,,

Weinessig 24 Mas ä 36 kr.
Al.
I'ED
O lv
!l9r
ED§rEr f a tv,F.t
Bieressig-12
3-t9
!".
Inslichtherzen 24

Salz 40 Pf.

Reiss 3
Lemons

ä

Pf. ä

12 kr.

Pf, ä 48 kr.
6 Pf. ä 24 kr.

I

fl.

Uebärtrag 1164-X

. .

2,i;
,. ,
I ), .2 sez.s
,21 ;
2 ,
,?!,',,

86

.

u

6 ,D

1 tr'assl Senfr

. .:

6

:

D'

, b4 )

fl.13k*__ l_, % . ;
Summa . 1186 fl. l7 tr.

Schmer zum schmiren tles Pferalzeiges 2 Pf,;ä 1

.

6.

11 ;'21': ,

3O kr.

Zwifel, Knoplauch, Zeller von
Saiffen 4 Pf. 6, 1 fl. 30 kr.

,
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.,'.,.:Franz Stoll, Pfarrer.
Katlstift, tlen 24 Xber 809
Da hiesige Gemeintlo boynahe ars.lauter Holzhauer: bestehb gb
konute mir auch nicht von selber Krouzerwerthes etwas geliefert rprilsu.

u

ilep

- -Ruy
u'$t';ur.l

würüemberg'schen Durchparsch Täglich-3 Süabs.ofücior

illl)ä3f,x1;n

süanilquatier

3

Rfttmeister

.8

ueä,iente,

da ich aber an tler Strasse lag, so kehrten,alle vorbey reisenden Officier
in Pfarrhof ein untl hatte öftor 6 bis 7 OfüciOr entweder Mittags oder
über die Nacht r),
Zugloich wüIde vou den lYürüemberEorn ilie,Kirchenlade von rückw_ärts, erbrouhgu, und aus tlerselben die §üaatssebuldencassa Obligation
Ur.e. fApl.a"utlilo 1. Juli l€01 pr. 335? fl; 8 kr, nebst andqrgp llrtunilen

,entwenilet,2)

1811

schenkto tr'ranz ,Robl, Glashüttenverwalter. .zu Eirsohgn:
d[O zwei ppderen,[eräits

stein, eine-tleine Glocke zur. Pfarrkircher;weil

zersprungen waren

l8l I

3).

wurde durch das tr'inauzpateut auch die Pfarre Eerlstift
hart geschädigü; sie war in der Roi[e derjenigon, welche durch tlie
H-erabsetzung
..tles Zinseürägnisses än ihieir gesetzlichen Dotatio4 ve1;
kürzt wurden.).
' 181'1 värzeichnete Stoll als ein''Erbigäis:
ih darlgtift rlap
"ist gewöhnlidh:-.um
Tt/interkorn ggschniüten worilen am 20. JäIi,, sonst

i , ?,
MariaGebur.ts).a
' . t 813 wrirtle auf den gemauerten ,Tbntm

. !.
unil die boiden zerspmngenen Glocken umgogosson q). i i i ,
Pfarrer Stoll erhiell im Jutri l82Z die Pferre Grossfoertholf, wo
:. .
,. r,
er am 15. §eptember 1827 starb?). . '
Ihm.folgte als Pfarrer von Karlstift .i
,'
Joseph MayerhofeJ,,182211829,', .,
'goboren,
.:1

ein höIzerner aufgesgtzt,

Dorsulbe'rar 1?92 zu tr'reiburg
igts prtbstel,'fiierauf
in Pöggstall, 1819 Pfatrer iu Eeinreichs t). ' ' ; ,i' . ' :
rl T6r.ar*iv forlstift;
Cooperatoi'

2) tr'assion der Pfarrkiröhef,arlstift v. Jahre 1828, Coosiet.-Archiy, F4eciLd f,rrtstilt.
3) 6) Memorabilienbuch von
,' , j
.:
Kerschtaumer,
iljs
Bisthums
,.
Gosctich-te
II.r
,,
SLP0lten,
&30.,
§.
r .r
,r
')
6) Bemerkuns im Taufbuche. TonL l.-St.

Karlstift.

zj $ Juuireuri'i'ät"r"i-aäJ si.ln-oTr

',

pultao, g: lzb, 1z?.

j;

'' '

]

lgr

'

1821. E{ralo dio Pfarrkirche zu Karlsüifü, an welcher eeit Er-

bäuung riiahts'gesehehen war, renoviert, die Kanzel und der Seitenaltar
ausgefertigt und die Sacristei (es war nie eins hier, sondern man mussto

sich in eiaeo engen lVinkel hinter dem Altar anziehen) gebaut und
eingerichtet, was bei 500 fl. kostete, welche durch W'ohlthäter in
unil ausser der Pfarre beigesteuett worden sind, daher auch alle

Sonn- untl Feiertag eine Bitte für selbo verlesen, und tles Jahres
einmal ein heiligeu Amt, an einem beliebigeu Sonn- otler ['eiertag ahgehalteu wird r).
1826, 1. untl 2. Mai, warf es in und um Karlstifst einen f,

Klafter tiefen Schnee, ao tlass 4 Tage ilie Communicaüiou mit audercn
Oertern gänzlioh gesperrt war. O vortreffliche Gegenilz) !
Unter Pfurrer lfiayrhofet kam auch in die Kirche ain gläserner
Lustnr, weloher in iler Hirschensüeiner Glashfitte angefertigt 'wortlen
wü3).
1829,, 27. Nevember, verliess Moyerhofer Karlstifü, um die
Pfarre Neulirchen bei Horn anzutreten, wo- er aber bereits am 6. April
183O starba).

Karlstift erhielü der einzige Bewerber

Fttrmz Geflger, l8lJ0 -1845.
Geboren zu Moldautein in Böhmeq machte er seine Studien zu
Builweis, wurile l8l9 nach erhaltener Priesterweibe Ceoperator zu
Rnrlotfstailt und Kaplan in Gojen, 1831 Cooperator zu Ruchers in
Böhmenö).. Aus Erkinntliehkeit- seiner thltigen _A_ushilfe^ in .Karletift
hatte er itie Pfarre erhalten, auf ilie er am 1. Mlrz 181rc inveetiert
wufde

Ü).

1832 hielt Bischof Jakob x'rint in Karlstift canonische Yisitation
unil spentlete ilas heilige Sakrament tler I'irmungT).
1839,i in tler Naoht vom 23. auf del. 24. Febrqar, stürzte tler
Thurm in li'olge eines heftigen Wostwlail_es ein. Im folgdndon Jahrc

kam an ilessen Süelle ein neuer auq Eolz B).
1840 wsrde dom Leopold von Harlelberg ilas verliehene Aistbacher Schiemmprivilegium auf weitere 40 Jahro erneuort; tloch hatte
in Hauachsäi a"u.i rlrte S"tr:rioieieiten von §eite iler Gräfin Klnslr
thal, welche gleichfalis- das Privilegium orhalten wollüe e).
1842 erhielt tlio Kirche boi eiusr Ve'rsteigeruug eineo zweiten
Glasluster 1).
1845, 28. Mä,r2, starb Pfarrc Gciger, n*ehdsm et in den leüzten
Jahren wogiln fortwlhrender Kränklichknit-tlurch beinahe 3 Jahre eirren
musste. Er ist der erete Priester, iler im I'rieÄAusbilfspdäeträr
-Karlstifthalten 1r).
ruht
h«rfe zu
l)

2) Bemerlung im Taofbuche, Tom.

) ) 9 r) 9 j t9 r)

I.

temorabilienbuch von Karlstilt.

o) §chlossarchiv Groeepertholz,

L, XJY., §. 8.
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Geigers Naehfolger wurtle

ilst Pfarrprovisoi

Alois Angero& 1845-1850,
durch canonische Ehsetzung am 27.ilIai 1845. Angerer, 1811 zu Gresten
,1888
geborcn, war 1835 Priester und Cooperator zu
ztGro-gsperibolz,
Grossper[bolg, itBBB
Proviaor zn St. Martir, dann wierlor C-ooperator iu Gros§peitholä,,lB4S

in Karlstift goworden ,).
1845 gab
der Patron Löopolil
voa freckelborg zu! Kirsho in
Leo
Eab der?atron
Karlsüift
[ift 1 weisses
wlisses uad I blaues
blaues'Messtldid
Messtldid untl 3
3 Al-bsn 4.
\,

Provisor

184G wurtle das Gebläse dgr Orgel, welches unter .deü Orgel.' yerkg- sic.[ befand, wegen §chailhafüigkeil outfernt, und ein n€ues] v"om
Orgolbauer Andreas Steger in Zwettll um den Pieis von gO fl. b.-M.
verfertigt und ausserbalb tles Chores angcürachts).
1847 kan ein neuer, auf GIas gemalter Kreuzweg zur Aufq!ell-u.ng, welchen der tlamalige Begitzer- des Kleinhausos "Nr. lZ zt
stadl borg, Ignaz Goldmann, Gläsbiltlermaler, umsonst angeferti gü hatte,).
-1848.,[n diorem _ereignisjollon Jahre, in'welchem eir. g.orr".
Revoluüion die meisüen Landor Europas erpchütterte, in tr'olse äe**.n
auch der österreichische Kaiserstaat-eine honstitutiönell-moi'aroHscba
ßegierungsform erhielü, was freilich in derir desswegen io Italien und
ungarn ausgebroclrenen Bürgerkriegen viel Bürgerbliü kostate,. rurile
zu .der orgel, die bisher kein Podal hattg eit sorches miü zwci Register vom Orgelbauer in Zwettl um deu preis von g5 fl. C.-M.
verfertigt unil oberhalb der Dingangsthür angebracht 5).
_ 1848, 18- Juni, Karlstift, reichten l? Unterthanen yon Korleüift
an tlie k. k. Provinzial-Yersammlung in \[ien eine Beschrortlemhrift
tibet die rlerrsehaft zur_weiterbefördlruug an den ßeichutag eiri. Die'
"TV'ald
ab,
Flagepnnkte sind: l. Die Herrschaft stöoko dea ganzen
häüter
keine
Strounul,zung
mehr,
darunr"
auch Maogel aü
{glglich
-sie
Dünger; 2. kaufe die Herrschaft tsauer-nsütsr an untl forstr das Äoterland- auf; 3. sei der Zehent auch recht- drückend, denn der Zohentbeschreiber komme erst dann, wenn es ihm einfalit, so dass dio fstdfrucht verderbe, ja rlass sogar der I{afer urch sehon den wintel über
unter dem schnee bleiben musste; 4. aucb das wililpret mrche vieren
Schaden uud zudem geb.e die Eerrschaft lrcine pachüäckor mehrÖ).
. _ 1849 vermaobüe Katharina Rom, Häuslerweib in.Karlstift Nr.52,
in tr'olge lotztwilliger anordnuug zur Kirche oin grilnes Meertleirli
im selben Jalrre sctafte Rosalia-Yator, ledige Inwohäofin zu Karletiftj
eiu neues It*hrtuch bei ?).
1850 kauften die Jungfrauen der Pfrrre ein neues, versilü,erüos
Itauthfass sammt §chifel, und machton es'der Kirche zum'clesohenko
).
Pfarrel Angerer wurde am 4. Juoi 1850 auf die pforre Grosspertholz_b_elbrd91q, 1886, l. Septomber, gieng er iu pensiou und starb
am 2l;. Mai 1887 zu Grosspertholzr;
r) Jubiläumskataloc, S. 126.
2) 8) .) 0) ?) E) e) trfionorobilienbocb voo
Eorlrt#L
0) Schlorsarchiv GroseportÄolr, L, XYI.,
.
§. l.

:
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Wonzel Trost, 1950.-tgz2.
Er war 1820 zu. Kirchenberg im Egerkreiso geboren, wurde rg44
Ptiestor uurl cooperator zu crosr'peiitroE, il. .luni lgbO,provisor: in
Karlstift,. 80. .Juti tlaselbst pifi;;; ;;ä- ;ü I ä. aü;iär;h "Dechant
P. Joleph.Schoid von Zwetil insiallioLt').
, , D1u inJolgo . tler neuen poritischeil Eintheilung"indes Landes angeordnete
wahl einos Gemei,devorstohers, welche
Karlstifu am
ll.-August.l850-vo-rgenomrren wurde, ficl äuf deu neuen pfaiiär, ae.
ln dleseruigenscbaft, und aucb spätor als Mitelied des Gemeindeausschus.s.es..die an-gelegenheiten
.dör Gemeinde äuf's teste vertiatl.
Leute, die ihn noch .kannten, rühmen
ihn nach, dass er ein ganzer
Rechtsgelehrter gewesen sei. Durch dieso poritisclie Eintheilung "wurde
dio Pfarro Karlstift in vier verscbiedcne G-emeinden aufgetheili. Karlstift bildet rrit stadlberg, Gugu, christinaberg, den zerEtreuten Botzhauerhäusern und dem zür Pfalro Pertholz gehärigen Hirschenstein ilio
ortsge-nroinde- Karlstif! Rindlberg wurde"der ör.tsgemeiltle Grosspertlolz zngetheilt, 4ie-ßcichenarrer-waldhäuser der Geräeinde Reicbenau,
tlie Brutlerndorfer Waldhäuser tler Gomeinde Siebeuhöf3).
1852 scbafrte iler Patron Rudolf von Hacklbetg eindn Altartoppich
unil 4 rothe Ministrantcnröcke um rlen Betrag von" 48 fl. C.-M. ;;.r).
1853 wurde dio Kirche vom akailemisöhen Maler Joseph tijt
aus Wieu aus^gemalt; die Kosten mit I20 fl. bostritt tler patrons).
'von
.1854, 30. December', speutleto Anton Stephan Haitlvogl
Angelbach in der Pfarre Harrnanscblag der Pfarr''kirche in Ka"rlstifü
zwei neue weisse Fahuen o).
I856 fuurdo die Orgel repariert (die Kosten im Betrage von
50 fl, C.-M. trug der Patron 7), . 1858 der Hochalt_ar, die Kanzol untl Orgel stafüert; die Auslagen heliefen sich auf 200 fl. o.-M., wovon «loipatron 160 fl. zahlte.
Dcr R6sü von 40 fl. ist durch eine sammlung unter dsn pfarrkiutlern
aufgebracht worden

8).

^1858, 29. März, vidmeüo Baronio v. Hackelberg, geb. Gräfin
vo-tl-sermagoi zur Pfarrkirche eine weisse, seidene' casüia"nrit Goldstir:kerci, sowie ein lrölzernes Crucifix e).
1.860 liess der Patron an dio'stelle des scbou gänzlieh ver-

fallel_en kleiueu s_e_itelaltär:chous eiuen neuon, uoo uioe* sut ,?gurälrirlrtrr,
auf Kosüen *sr. Majestät tlss Kaisels in l|Iüuchen aussebiläeüen tsililhauer, Jolrann -Rint in Linz, um 560 fl. Oe. IV'. verfer-[igen. Er trägt
das Bilil der sch&erzhaften Muttor Goütes, en bas-rsiief aus Hoiz
geschuitzt, und ist mit einem Tabernakel versehen, um in der Chap
woche-ilas §anctüsimum aufbewahrerr zu hönnen; aüch besitzt er ein
Pottatils. Die Altarbenediction nahm am 30. 'septembeL tg60 tler
Dechanü uud consistorialrath Heinrich'Klonrillnoi., stadtpfarrer. in

r) Jubiliooelablog 127 un«l Memorabilionbuch von f,arlstift.
) ) I ) j 1 I ) r0) trfiemorabiliqqb.oc\ 1on f,arlerifr.

F/61861; 12. unil'13. Juli, hielt Bis{}hof Teig'erle von St. Pülüen'
die bischöfliahe Goneralvisitation ab, unil upendeüe die heil. Firmung.
Aus diesem Anlasee wat tlie innore kirchliohe'Einrichtung nach Krä,ften
in guten Stanil gesetzt worden r).
1862, 20. Mai, erhielt die Kirche vom Anbetungsvereioe ein
weisses Pluviale unil oine schwarz-seirlene Gasula2) unrl
1863 ebenfalls vom Anbetungsvereino oino vergoldete Monstmnze
vou unechtem Meüall3).
1865 wurde eine neue Glocke im Gewichte von l@ Pfund angeschaffü. Die kleine, welche zeroprungon tm, wog 44 Pfunil und gieng
auf die neuo als Aufgabe: dio übrigen Kogten von 130 fl. bestütten
der Patron untl eine Sammlungr)
1872.9. Jannor, erhielü Pfarer Troet alie Investitur auf ilis
Pfarre Thaya, wo er am 13. November 1879 starb6).
Er hatte zum Nacbfblger

Geboren

Franz Wurainger, 1872.
1820 zt Unterzirknitz in. Steiormark, zum Prieetor ce-

weiht 1867,- wurde cr hierauf Cooper.ator in Martiusberg, 1868 Cöopgrtol in Grosspertholz, 1872 Provisor in Karletifü, 3-. April l87Z
:üs Pfarrer investierto).
1872 erhielt die Kirche vom Waldbereiüer Leopold Frieitrich
einen Yiolon untl 1 Violino zurn Geschent ).
1873 wurde die Kircho nou gedeckt und von aussotr gefärbelt;
die Kosüen trug der Patron. In diesem und dem folsendän Jahrb
gpe-o-dete der Anbetungsverein: 1 weisses, 1 violettes, t -rothes Messkleid, 1-scbwarzos Pluviale, 2 violetüe Altarpölsüer,- 1 Alba, 6'Cor-

poralien

E).

in foierlichor TV'eise begaugen. Um allen Pfarrkinilern Gelegenheit zu gobon, sich an den.vorgeschrieb_e_nen zvei Processionsn zu betheiligo!,-wurtlen dereh vier gehalton. Yom Anbetungsvereinc
-Yolumo). bekam diC Kirche einen Messuefröct.
samrnt Rochetü und I
18?9, 21. Lpril, wurdon anlässlich der silbernen Hochzeit. des
Kaiserp_aares vor der Kirchsnthüre zwei Kaiserbäume gepflanzür0|..
1875 ward das allgomeine JubilBum

1879, 20. April, feierto die Gemeiuile Karlsüift üe

silberne

Hochzeiü dee Paüronatsherrn Rudolf Freiherrn von Eackelbers-Lanilau
mit Gabriele Gräfin von Sermage; aus dieEom Anlasse wurile"ein fuierlicher Gottesdienst gehalteu, uäd vor ilem Pfarrhofe zwei Blume zur

Erinnerung gepflanz[il;.
In tliesum Jnbre erhielt die Kirche,r vom Anbetungsvereilre in
Sü. Pölten I weisses Messkleid und 4 rothe Ministranüenröcke t2).
I884 spenilete dio Patronatsherrschoft einen silbernen 'Kelcb

mit

Paüene, beido vorgoldeürr).'weihte

1984,
_.-.
Bildsäulo

in

7. September,

Pfarröf Wirrzinger

ilio

steiuerne

ßindlbeug, zwischon dem Minicbshofer-Eause und dem
des Joseph Eahn. Sie-steht an der Stolle, au welcher Alois Kaufnann
r)

?)

) r).) 9 1 ) 1 j !)

tr)

78)

üsnonbiliubwh vor Eerlstift"

-,,;in;;i"!.

4--i.;:. . ::.--1
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von Karlstif[ bei miner Rflckketr von Weitra, wohin er einen Schübling

tü

4. Deceuber 1883 erfrorr).
wurile der ['rietlhof um 201frn m? vergrösscrt, wozu die
'Weihs
Patronatsherrschaft den Grund abgetreton lratte; die
des neuen
Tbeiles battc am 15. Juni Dochant P. Coloman Assem, Prior tles

btachüo,

I885

Stiftes Zwetll, vorgenommeu 3).
, Die Kircbe erhielt in diesetn Jahre vom Anbetungsveroiue 1 weisses
Messkloitl mit gesüicktom Mitteltlreile, I Versehstola, I Yelum, 2 Ministrantea Bochotten{).
1887 ipend*ä Frauz Hofmann, pensionierter Lehrer: in Zwettl,
der: iu Karlsüift, seinem Gebur:tsorte, durch melrrere Jahrc Lohrer untl
Schtrlleiter gewesen war, zut Pfarlkirche tlic steuerfreie 50/n Obligation
vorn l. März 1887 per 300 fl. mit der Widmuug, dass alie abfallenden
Interessen zur Erbaltung iles ervigen Lichtes verwentlet worden sollen s).
1888 wurde die alte Moustrarze neu vergoldet, ein tothes IIesskleid und eiu Messbuch angekauft; die Kosten mit 58 fl.31kr. deckte
eino Sanmlung in tler Pfangerneintle0).
I 890 kaufte Kaspat I(itzlcr aus Weikartscltlag, Pfarre Grosspertbolz, filt tlie I(irche eine gothische Monstranze aus unetlleru Metall
üm 55fl., eioe Reliquienmonstiattze unr l6 fl. uuil eiuen netten Baltlachin
um 81 fl. 50 kr.; die lioliquien für dio Monstranze spendete Dochanb
P' coloman
weihto pfa,'er wurzinger das tr'eldkreuz, welcües
tles
Aniou
Lichtouauer in fteichenauerwalil Nr. 51 aufbeim Hause
gestellt
wordon warB).
" t89l wurtle in'det Kirche eino Lourilesstar.ttc sammt Grotte aufgostellt, und ant 11. October vou clem besolhnäcütigüeu Ortspfarrer
ferveilit. Sttlue und Crotte siuil ein Geschenk der herrscbaftlichen
Zinrmerrvärterin Johanna tslazik in l(arlstifte)
1892, 25. Milrz, kanr die Pfarro Karlstifü aus dent Deoanatssprengel Guossgcrungs zum Decannte Weitrat0).
1893 wutde tlie Kirche v0m Maler Branz Salzer aus Klrplitz
(8öhrnen) ausgemalt, (die l(ostcn von-200 fl. tlrrg das Patronattr) untl
I 895 ilio Orgel von Lttkus Kollet in Gnrüncl ttm den Betrag von
55 fl. repatiert. Drei Zimmet' des Pfarrhofes wurden neu gemalt. Alle
diesc Kosteu trug die Patronatsherrschafü r2).
1895, 7. August, hielt Bischof Dr. Johanues ßösslor vou
St. PöIten in Karlsüifü ctuouisclre Visitation, nuil spettlete das heilige
Sacrameut dor.Firmuug rs).
1895, 15. October, starb in Linz Alphons Bsichsfreiherr von
Hackolbers-Landau. ruud wurtle irn l'rietlbofe von Kallstift, wo er siclt
zu Lr.rbzeifun ein Gmb batte ausuatlern lassen, bestattntta).

#:tiiif

2. EinBommen der Pfame.
I 7 82, 5. D o o e st b c r, K a r I s ti ft. Geistliches Bmefr,cium affatum
in der Karletift ist ein f ilial der Pfarr Grossen Pcrtholtz.

) ,) 3) .) 9 I ?.) D m) u) 12) tr) r.r) tenor.ebilietbuc.h

vo'r Karlstift.

297

-

Eiukürfftei

!

Ein Gärtl bey Hauss, angeschlirgen iu rler jährlichen
Nuznüssung
i .
-Wiesen,
Eine
von welcher jährlich ein Färtl Heu
untl eiu Eärtl Grümst gofbxnet wertlen, uach deni:
hierortigon jährlichen Soüatzungs Preis jährliblrerr
Nuzen

Dieses Gärtl.und Wiesen igt Inla]tr"Stifrübriof ddo
24. April 1782 von der Freyhetrlich Ilacklbergi' schen Berrschaft Gross
Pertholz eiuenr jeweiligen
Beneficiaten oil, perpctuttm zu,f,L:Gonus gego[er
worden.. Ebonso hat-selber von dioser l{ei'richalt
jährlich zu gonüssen zwölf Klaffter Brenoholz
ä 39 kr.
kr. betragt
An vsrinteressirlich anliegenden
anliesenden Süift Canitalierr
Capitalieri
sub Nr. 16lgb liesen in im .h, k. Kupferamt
I_nhalt Obligaüion 1. Sbris 791 7000 fl. ä'4 pCto

jäbrl.Interössen
ligatiou von

I.

. .

.fl,

l.s0

4.*

7.48

.'ZgO.-:

Jener 782 sub Nr. 2?06 500 ff.
Summa ileren Einkürrfrten 313.18
Au sg abo n.

Der Beneficiat in der. Karlstift hat die ordentliche
Seelsorge äber 52 Conscribirte l*aus Nnmeri. iu
welcheu sich bei 400 katholische Seelen befinden,
die ihme uäbet als tler pfhrr Gross pertbolz
seind, und-inr lauchsteu Gebflrge uud lValdungen
hiu und vitler, untl meistens üüer eire Stunil #eit
einzeln und zerstreuoü liegen, zu verricbten. Au
Sfoll abet nur von den iorkommenden Tauffen
den dritten Theil, vor Begräbnfisseu aber und

:

Copulationen, welche in der'-noch 2 Stund weiter
entfernten Plhrr Gros Portholk mit sehr grosson

Beschwerden meiner Seelsorge aryer:trautedyolkspeD.gg zu ge-schehen haben, niohts zu genüssen.
Ergibt sich
folgsamb, dass'
siner Gäsenal in

in

welcher weg-en den kalten Klima sehr- wenig
wäch-st, wo dieses wenige noch durch die heruru
existier:enden Glashütten-ungemeir vertbeuerü wirä
und alle Zufuhr sehr kostba[r ist von meiuen Einkänff,ten auclr bey der sparsamsten Hausbaltung
ntctts orspa_rreü, sonclern auf gezimende Unterl
Iultgog iu d-er Kost Kleidung uäil antleron unent-

9shrliclen Nothwonrligkeiten- mii' Inbegrif einos
Dionstboten jährlicb ierwonrlet weraen'-mnsnen gtZ.fg,)

1) Consiotorial-Archiv,
Fascihel pertholz.
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1802, 8. Jeuer, Karlstift. f,'assion über die jährlichen Einkänfte unrl Ausgaben bey tler Pfarr Karlstift.
E m pfan g.

Aus alem Religionsfontl tlen Dotations Betrag . . 287!Yon 7000 fl. laut uuver. Staatsschulden Kassa oblig.
Sub Nr.577ß2 ä 4 procto untern 1 July lS0l.Intee 280'Yon 500 fl,.laut unv. Staatsschuldon Kasse oblig.
Sub Nr. 2076 ä 4 procto ultern 1 Jener 1782

Intee

Die Nutzniessung oines kleinen Kuchel gärtels
Eine Wiese zur trlrhaltung eiler Kuhe
12 Klafter Breuholz in hiesigen I{'erth ä 39-kr. .

'

2O'-'
1'30
4'-

?'48

Summe des EmPfangs 600'18

Ausgab.
Aut Kost und Trunk bey der klugsten.Haushaltrrng
Auf Kleidung und aurlere nrreutbehrliche Noth-

werrdigkeitär
Kerzen I
Klassotlsteuer

hauchfangkehrerjälrrlich

. .

Auf tlie Erhaltuug des Pfarrhofs
Auf Holzhauen

sa"mmü

Fuhrlohn

gebäuds
-.

70'2o'-

22'30

Zum Alräeninstitirt wochentlich 20 kr.
Zur Erhaltung zweyer Dieusthothen auf Kost unil

Lohn

280'-

3'30

l7'-

' r5o'l9'-

17'48

Summa der Attsgaben 590'48t) - .
jetzt
181 l, 20. Feber. tnfolgo des ['inanzplte-1tei betrugen von
[;'J
ultt
an
- jahriichen Interessen det Stifhrngscapitalien tler §9
-- die
Pfarr KaLlstift.
1'AZZ, iO. Xoru*Uäi. ilrtraguiss-A*si,eis bey

Enrpfrtn g.

2 fl' -- kr'
An Itealitäten: 1569 Qu.-I(I. Aecker .
fl' 5'] kr
480 Qü'-KI' Wiesen
- fl'
26 kr'
l5O du.-m. Gärten
kt'
30
fl'
I
äZfl.perSchob'
An Iley[rägen: 45GeünnilRockeristroh
2 f' - kr'
:
I Fuhr Hafer Stroh Per
'
'
'.
kr'
4 fl'
2 tr'uhr HeY ä 2 fl.
kr'
fl'
-fl.
L
ä,
.12
Holz
12 Ktafter"haltes
kr"
60 fl'
An Geltlbezüg.n, Ar-int...tt. vo-n Stiftuugen
a0
3!q
q'
lioligionsf6nd
Aus tlern k. k.
' 10 fl' |r,
Stoltareu
- kr'
Summa tler EmPfängs . 403 fl. 29 kr.
r) Consistorial-Arcbiv, f,'ascikel Karlstift.
2) Menrorabilienboch von

Karlstift.
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I
:"
Ausgabon. '
F{ir zwey weibliche Dienstbothen sanmt ßost ä ?0 fl.
per Kopf
. 140 fl. - kr.
An det jahrliehen Gruntlsteuer
: i . .. .'2
fl. 6l kr.
:Z fl. 24 kr.
Auf Bestallurg dem Bauchfangkehrer .
Summa oer eorgulreo-.
n:JB kr.
Ergiebü sich eine reiue Erirägniss fou 237 fl,.54 kr..
1830, 10. May,
Karlstift. Ertrlgoiss Ausweis.
, Dmpfang -.
403 fl. 29 kr.
.. 5 fl. tb kr.
Ausgabon
Reiner Ertrag per ; 398 fl. 14 kr.t)
I 845L1 2.- Juli, Karlstift. ELträgniss-Ausweis.
-. 400 fl. 32 kr.
Empfänge
.
Ausgaben
3 fl. 04 kr.ßeinos Erträgniss . 397 fl. 28 kr.?)
Karlstift. pieselbe Fassion wie 1845).
I2.
August,
.l9I9,
1851, I. Juli, wrrrdc die Hofkaurueloblieatiou per'i000 fl. in
iler Tilgrlngsziehuug verlost, und kanr wie.der arif ihren'ursprünslichen
Zinsenertrag. Iufolg-o desseu bezog der pfärrör vom l. Juü tg"ft augefangcn a-u jälrrlichen Einkornmeä 621' fl.' C.-M.{)
I 87 2, 20. Apr.il, KaLIstift. Pfarr.Einkommcn.
Ernpfang: ßealitäten
64 kr.
- fl.
An ISeiträgerr (NaturaliaD) Z0
fl. 4lr/, kr..
' Stiftuugsgebüren . Z4b fl. ?0'- kr.
Srrra . ZOti fl- 81% k;a
Ausgabe: Grundsl,euer
kr.
--

i

i6

fl.22

gegenriber der

co,grua .11.Jl'lTl*t;-üif.t.,

aus d*em n.-ö. Religiorrsfond zu bedeckerrder.Abgarrg von 863 fl.4Ot/, kr.5)

Entsbheittung
_ _ 1q75, 17. Marz, Zw ettl. Lautr Excintlicrungs".f:,"fl;'?.t#ofä-u.,,,
dcr Bezirkshauptrnannschaft zwotil von 1?. IIärz
lgzü z. lglg habei
nach dem abtreten des Pfrrrers angergr in pertholz tlie Naturalgiebigkeiten von zwei Häusern in ttinäiberg nnd von drei Häusern in
-Kotn, r/,
Ileiclrenauerwald _(bestebcnd l-us je l/.
Eäfer, B Eier,
kr.) an.. tlie Pfarrc Karlstift _zü faUg:n. :lg?6 würtlen die GiebigP'ä
keiten um die Sumrne von 162 fl. 60 kl. (Biudlberg 66 fl., Reichei-

t) Consistorial-Archiv, In ilieser Fassion fioäet sich ilie Bernerkuug
.

des putronats-

Cornmissärs-K. Richter: ,Vödö mü.t tlel Besöbränkung, dass fofii ae.--Cait*
per l5{i Qu.-Klafter zur stiftung eiues Eerfi pfarteis in Karlstift. uicht aber
die andcrn o_b,en angeführtcn Grtintle als 1569 eu.-Kloftcr Aecker, Oi-,-ffiri

Qu.-Klnfter.lViesen, von der hiesigen Hcrrschaft lcwidrnet worden seyed.. In
lratte ein jgwgilirei _p-farrer diesen-Acker eammt wics'e gegcn
billigen 4nerkennungszins in Pacht, Pfarrer Trosi sagte dieselben zuruck. ri'oiäuf
sie zqr Bewirtschaftuug deur Maierhofe in f,arlstift zusethsilt wurdei, Dem
Pfarrn-achfolger wurden dieselben nichü mehr in pacht legeben. @i,t[eitu;;
von Pfarrer Wrrrzinger.)
2) 3) 5) Consistorial-Aichii. Fascikel Karlstift.
d.e,l.Folg^ezeit

.

')

Memorabilienbuch.

I
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arersflltl 96 fl. 00 kr.) abgelöst, welche 1888 eingezahlt war. In diesem
Jable wurde ilafürdie Ohli[ation l49696vom l. A,ugusü 1887 um L57 fr.
52. kr. angckanft, tler Best in ilie Posl,sparcasse gegebenr).

. l8?6,

?. October, Zwetll, entscbied die k. k' Bezirksbaupt-

nrnunschafü (?'.230b), dass tlie Abgaben der Herrsclrafü Gmssp-ertholz
an den Pfarier in Karlstift irn Sinni des Stiftbriefes als nicht ablösbar
behaudelü werden, und darum fortan ia naturt zu leisten sintl2).
1881, 4. August, berechnete die Eorrschaft Grosspertholz den

Werth dieser Abgaben in folgenrler l[eie]:
2 fl. 70 kt.
45 Bund lioggenätroh ä l0 Pfuntl ä 0.6 ki.
3 fl'
I F'rrbr Ilaferslroh 6 Centner ä 50 kr.
- kr.
2 I'nlrreu Heu ä l0 Contuet ä 80 kr. (\[aklheu) 16 fl. - kr.
2l fl. 60 kr.
12 Klafter Holz ä I fl. 80 kr.
1888, 23. April, Wien, r'eatljustirte tlie k. k. n.-ö. Statthalterei ilie Pfarrfassion:
E

Erürag von pfarrl.

-

inn ah men:

Gruntlstückon

- fl. 90 kr.

Grunilentlosfungs-Ablösungscapital-Interessen 8fl. 4Okt'.
60 fl.
tr'ixe Dotaüion in Naturalicn
- kr.

4fl.-kr.

Stolgebflren
Stift-ungsgebüren

. 252_fl---ESnmme . 325 fl. 30 kr.

Ausgaben.
Landesfürstliche Stettern

uuil Gemeinde-

Gebährenä{uivalenü

8 fl. 58 kr.
fl. 23 kr.

Sumute I

Demnach beziebt der Pfarrer- an jahrlicher Congruaot'gänzung
383 fl. 93 kr.r)

B. Reihenfolge der Beneflciaten uud Pfarrer.

Nnme
1

2
3
4
5
o
7

8

Erschtirrt
YOn

1782 1783
1783 1783

Leopotd Kramor
Anüon Namiesty
Franz Stoll6)
Joseph Mayerhofer
X'ranz Geiger'

1784 t822
1822 1829

f,'ranz W'urzirger

r872

Alois Angerer
Wenzol Troet

t) ![emorabilienbuch.

1830 1845
1845 1850
1850 18?2

4 §chloes$rhiv Grossperthol4 I., XlY., S. I und Pftrr$cbiv Karlstift.
t) §chlossarchiv Gross-pertholz, I., XIV., S. 3.

.l

Pfarrarclriv Krrletift.

6i tlrster Pfarrer von Karlsüift.

|
I
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4. Eingepfarrte Ortscha,ften.
Sämmtliche den ?faure Karlstift zugetlreilüeu Ortschafhn gehörten vor Frrichtung dor seelsorgestatiou äarlstift zum pfarrsprerr"gnt

Grossportholz.

.

l. f,artsttft.

,.i

i

Der Entstehung itieser Niederlassung. aus einer Glaßb[tto, lr*tche
um 1686 Carl Freiherr von Hackelberg ärichtete, wurdd im VorheF
gehen{en bereits Erwillnung gethau. -Yon nennsnswerten Geba,udeu
seion hervorgehoben:

") Kirche.
Das einfache, aber durchaus
nicht unschöne Kirchlein; itt irn
moderncn Stile gebautl mit Schindeln gedeckt, und hat im Schiffe eirre
Iränge von 10'45 m, eine Breite von-8.63 nr, wäbrentl tlas Prosbytotinm 1'5 m lang und 6'6 m breit ist.,Die rückwärts an dar Preibyterium im Jahre 1824 angebaute §aoristei isü wenig geüomig,
entmtt der Beichtstuhl und eiüen Parameutenhasten. Die ileü' Leilige;
Carl Borrom. gcweihte Kirche hat zwei Altlr.e. Hinter ilom,Iioähaltare finilet eich eine steinerne Statue iles Kirchenpatroaes in ügbene.
grösse, im Aufbau tles Altares unter Gllas unil-ßahmon ad BilU
der soligsten Jungfrau von der irnmemthrenden Hilfe. .Der §eilhnaltar
zoigt.qg !as;$ol!o-{ das Bild ikr schmctzhaften Muüter,ius Etlz gesohnitzt. Beülo A.ltäre lraben neue Por.tetf,ien. Die Orget .besitrf seöhs
hölzernen Thurme eind 3 Gloeken, ileren frtssto
§egistet, Im uiodrigua,
oinm Durchmesser yon 49 cn haü, u»d 18lS von J. A. Pernet iu

Budweis gegossen wurile r).
Die Kirehs boeitzt 3 K:lche, davoo 1. ganz sus §ilber, .l Cibor'$um,
3 Moashanzen aus unechtem Metalle, I Reliquiarium ohne Au*outi&,
2 Reliquien vom Kirchenpaürone (a aiecenbue B. Card, fur. obne
Au_tlrentik, _w praecoriliü et purpuro 8. CaroL Bor. rnit._Authtntik)
untl hiureicheqdo Paramente; tbrner an unbcweglichen Verm6gen dft Baupqr-zefle,27 in Karlsüift mih 2 a 19 m2, uoil dio-Gmwlparzr#.e ZZ,irl(irlntift (tr'riedhof) mit 10 o 79 m2; an eigenthüulichea Capihlieo ilie Krouenrente Nr. 9098 per 6(0 ft untl die ä0/" Notsnrente Nr_. ?!9.Q:l?-vom l. Febr.
1870 per 2q50 fl. Ueber tlieses
Georg Pock von Arnholz'schc
"Johann
$) (ohne llatum, uutor
Stiftungscapital" wurde lauü Stiftungsfaaeion
Pfarrer Stoll) der Stifübrief errichtet am 28. September 1786. Drsselbs
betrug tlamals 3357 fl. 8 kr. zu Stlro/"i von den abfallsndos Ziuseu
bezog die Kirche 17 fl. zur nöthigen-Ansghaftrng iler Kfrchendrforilernissg währond 100 fl, Iaut Stiftbrief ilem §*ullehrer gehOr[ra', ,ilet.dafflr
die _arme Jnpql umsonst zrr nnterrieüten üat." Nrch eircr lnm+i*od!
'I}urcüI
in iler ß'atsion{1 von 1822 wurile diese Obligation ,bcy dem
marsehe iru }ahre t]09 von ilen Franzosü, öigdntlich von'üom l[ürtqn11
bergern ans alor Kirohealade, weleho diecrlben r'ückrutift§.flufgeütochen

t) ['ahrugrubet Gloctenkonde, Seite

94.

2) Yon Calonicus Carl ßeichsfreiherrn vou Eackelberg.Lrndau
gespolilbL
,l TöJoriiiätiotorclriv, tr'ascikel EarletifL

in

Wign

.1896
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haben, uebst an,leren Documenteu entffeuidbt:" Unter"ilen entwenileten
Urkunrlen dürfte wohl auch der Stiftbrief goweseu soin, da ilorselbe
nioht mehr vorhanden ist. Durch das Fin*nzpatetrt wurile auch dieso
-stiftung
getroffon, und bezog bis znr v_erlosung _ der obligation tler
1). Na-ch der' 1851 erfolgten YerSchullihre"r jahrlich 20 fl. Intlressen
Iosuns entsc[ied das Consistorium, tlass ee keinem Ansiantle unterlioge,

äem Schullehrer rler früher bezogene Betrag von 100 fl. wietler
zufalle, nachtlem er ilenselben laut Kitchenrechnungen -von l80l-1811
ebenfails genossen habe 2). Naclr dem Inslebeutretcn des neuen Schulgosetzes üusste tlieser. Betrag erst dem Bezirksschulfontle, spätel ilem
örtsschulfonile Karlstift geleistet werilsn. Pfarrer Trost war es trotz
aller Mühen untl Schreib=ereien [icht gelungen, tliese Zinsen für tlie
Kirche zu erhalten 3).
b) Pfarrhof.
Derselbe liegt in unmittelbater Nelg der Eirche, isü ein- ebengrosse untl 1 kleines Z immer, Küche untl
erdiger Bau, unil änthält 2 :ist
dor Eingang in tlen Keller, ilor ilie
Vorhause
Gesiäilestubä. Im 'Wasser,
zur Aufnahme dor TVurzel- unil Knollenmeiste Zeit voll
s.wäclse nieht geeignet ist. Die Stallulgen sind auf 5 Stück Rindvieh
'Wasserr'inil 2 Sttck Bor:sten-vieh berechuet. Im ilofe ist ein steiner'rer
'Wirthdcbaftsbohälter mit einem rinnentlen Brunnen. Pfarrhof untl
dass

in

guterrr Bauzustande
Nacbileu 17 82,.1,2. Mä;a, Ehrenreiclr von Hackelberg sigh verpfliclrüet batte, oine Beneficiatenwohnung zu erbauen, wu-rde am 5. Juli
iZBg mi.t der Grundaushebung begonnen. Nach tleu vor.haldenen Reclrnungen{; betrugen tlie Kosten: Maurer 113 fl.5_3,kr.2 tl' Zimmeti
Ieutä tgg fl. {tt. Z d., Tagworker 96 fl. 48 kr.; Sehlosser (Carl

gebäuile befintlen sich

Kaufmann,in Markhü Weyssenbach) 40 fl' 19 kr. Bis zur Yollenilung
ilos Pfarrho-fes wohnte der Boueficiat in einem Zimmsr tl'cs hinter iler
Kirehe. gehgtuen Schmidhauses 5)
An Grfintlen gehören zum Pfarrhofe0):
Bauparzelle 26, Karlstift, Bauarea 200 Q^u.-Klaf!er, __
Grundparzelle 4ii/,, Karlstift, Garten ?91-Qu.-Klafter',7?}r. Beinertrag,
Grundparzells 13 , Karlstift; Wieso,,7I Qu.-Klafter, l3.kr. Roinerürag.

E Oor*tt.hu:le.
Volksschulo steht in

'ilqr
Kirche und
der Nähä
Die zweiclascige
wurde 1858 gebout.
;
t 7 8 5 v'errprach tlio Xorrrschaft' Grosspertholz als Pation der
jährlich uöühige Holz
lz uuon$eltlic
uuonfueltlich zu
r, ,das
für äie
die Boheizung jährlich
Schule,'
das'für
w--elches ilie
Klafüer gutes,Holz,an,
wiel zu tlem
dern Zwecke
Zwbcke 6 Klafüer
geben, und
und. wies
,Holz , an, welcher
-6.
führen hatten. Nach Erlichtune
chulten Bauernhäuser zu ltbLgn
E1r'ichtung iler
Cingeschulten
Sch'wemme gab die Eeu'schafü 17 Klafter Ausschussholz'?).
,

,) 3) r) Pfarrsrchiv Karlstift.
2) 6) Memortbilienbuch von ßarlstift '
.) §chlossarchiv Grosspertholz, [., XIY,, S. 8.
6) Grundbesitzbogen irn Pfarrachive.
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1812 wurde füi B,inillberg .eine Notbschule bewilligfi welche yon
tlem Gehilfen in Karlstift exctlnenilp vergehen wurilet).- '
I8 l8 bezog der Sehulmeister Franz Hoffruanu fiir seiue pouso&,
laui Directorial-Ernzlei-Proüokoll vom 9.. Jäuner lSlS.,vonu,Etitrsüin,
Statllberg, Birdlborg unrl Reichenausrwald 8b/* Mezw Hon untl l0 fl.
1% kl:9.-S,, ferne_r Schulgeltl von Z? zehlenäen Schulkiuilern ä jnhrIieh 2 fl. 3ä
. 190 fl. 9b kr.
;.
Von rler
. 10b fl. kr.

Stola

..

kr'. :
Kirche

8fl.-kr.

zg3-n. gb

Au Ausgaben findet sieh verzeichnst:

tr:

'I

. 72 fl. 60 kr.
fl.50 kr.
,. .. 49fl.45kr,
Einhommensteuer
Steuet
. -fl.50kr.
Holzspalüen fär alie Schule
l0 fl. - kri
TB ilT.
1835 wurden dem Schullehrer iu Karlstift-36-ff.
lf fl. C.-M.,ags dem
.

,

für ilie Versehung tler Nothsohule in Rindlberg angewiosen.ä1.
. -.1.852, .?3. _Ocüober, 71wettl. Bezir.ksbauptmann Joaeph Sbhmial
sehreibt au tlie Her,rscha.ft Gro_ssperüholz,, dass das Soh*lfehäude in
Karlstift naoh dem von ihm selbst vorgätrommenerl Looalalgeüschein
iu einem so olsntlen Zuatande sich befiude, dass es neq mit;f.esüem
unil guüour Materiale aufgoführt wertlen müss.; zusläirh efihsiit'er: oeL
'
Sclrulfonile

a).

Herrschaft Woisungen bezüglich des Bauds
;
l8 53 wurde- an Stelle tles baufltHifen, hölaernen unrl, et enoritigm. S€hätgeMrldss ein nenoq einstilqHil ais Stri$6r;-rrd
axftufEffi; Däs dazu verwonrlete Matoriel tsstete lbt6 fl.. 13 kr.'.O.fu. ;
Handrobot 378 fl. 7U, kr. C.-II., Profcssionistcn llg3 fl. C.-ü. Dio
eingeeblrulten Gemeiurf,-en loisteten ilazu S20 Tage Zugroboü. Di'e Professionisten zablte ilie Patronätsherrschafx. dio kosteü des Matäri*le*
wurilen nach ilem Steuorguldtn auf rlie rg.gsr2a\Jonden Schulholfon umgelegü, rlie Handrobot vbn rleu Kteinhändern bai gezahit, und dafur
geqqugq+ Dio geleistete Zugr_obot_ mit täglich'2 fl. berochnet,
bozifrorte sich die Gesärnmtsumme tlor " Kosten -des Nmbcues rn[
S7Z7 fl,. 60tlrkr. C.-M. Mit tler L,eitung des Ba'ues war Pfarrer'Trost
'

'6;-h

ItW.l

in

sbiaer Xligenschaft als Bürgermoistor--vgn Karlstifü beürauts).'r

tr'ür die Zeit des Schulbauos hatte. Anna Sü1anrll, Harsbo*teerkr

in K_arlstift

24,

des Unterrichtes

in ihrem Hause die nöthigen Räume für die Ertheilnng
um 18 fl. C.-M. vermiethet6;.

1865, Anzahl tler Schulkinder::
Karlstift
23 Kuaben,'J8 Mätlchen,
';. I
i
: GUgq' . .:
j

Chrisüinaberg4;2n
) ) r) u) Pferrarchiv Karlstift.
r)
§chlossarchiv Grosspertholz, [., XIY., S. 4,r

6) Memorabilienbuch von Karlstift.

"

l,
t.t

l

r;.ä

80{

Bhdlbsrg.

Beichensuerwald

.15Knaben, 14 lfiadüen,
15n
,

. 11
r)

31

Wiederholungsschüler
,
I 8?1, 2O August, Mosgnerfassion2).
Stolagebüren : Trauuugen
Leichen
Taufgeschenke

Bittenschroibgebür

Messen einschreib gebür

4lt

4 fl,

7211,

55
5 fl. 95
1fl.- fl. 50
11 fl.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

1880, 24. April, Karlstift. Oi. g.rrrrffir'.?J;.rHrr, ,O.rlies tler Scbule in-Karlstift zur Anlegung eiaes Gartens ffir lanilwirthschaftliehe Yersuche untl zur Obstbuümschule von tler Grundparzelle
1?3 eine Clrnnilfläche von 46 [K1., behielt sich aber rlas Eigenthumsund Verfügungsrecht .vor 1r);
1895 vermachto Alphons Reichsfreiherr von Ear:keherg-Landan
der Gemeinile Karlstift testamentarisch 6000 fl. mit der Bestimmung,

dae von den Interrescon wäbrend der Winterruonate eine Suppenanstalt
ftr 'arme §cäulkinder unterhalten, und der Ueberschuss ilen Gemeindearmon ausgetheilt werde r).
Die Eerrschrft Grosspertholz besitzt in Karlstift ein ei.nstöckiges
torrnhaus mit einem kleinin Park untl einem 1850 erbauien Maierhof.
Weetlich von Karlsüift, eine Yierteletunde vom Orte entfernt,

steht auf där Eöhe des Scharfriegels eine f)rei
iler jährlich am Dreifaltigkeitssonntage yon Katlstift aui eine Procession
qefflLrt wirrf. Darüber meltlet-tlas Gedenkbuch tlet benachbatten Pfarre
Pnchers in Böhmen: Nach der Aussage iles Sebastian Altmann, tler
am 4. Novenber 1843 als geistesfriscf,'er Greis von 100 Jahren etarb,
habe ihm soin Gmsevater, der ein Glasmacher war uuil im 92. ,Iahro
gestorben ist, erzählt, dass in diesen grosson Urnälilom wilde Thiere,
ünter anderen viele lVölfe sieh aufgehalten habeu. Dieselben sollen
einen Fuhrmann auf ilem Karlstiftberge (Seharfriegel) angefallen haben;
dieser rettete gich aber tlailurch, tltss ff einerr Pfertle tlie Stränge
abschnitt und auf domselben davontitt, währenil er tlas anilere Pferd
'ihrem Raube preisgab. Zum Antleuken an iliese Rettung wurile an
einer' $rcsrcn Ulme ilas Biltl detrAllortoiligston Dreifnltigkoiü angebtacht.
Zu iliesen Biltle gimg rpäter und auch jetzt noch alljnhrlich am Dreifaltigtcihfo$e die Procasion vou der Karlstifter Pfarrkirehe aus".
t) Pfanarchiv Karlstift.

,) PfarrarchivKrrletift;jetzt erhilt derl[essner von ilerPfarrgeneinilejährlich 40fl.
3) Schloeearchiv Groespertholz I; XIY., 4.
.) Lehrpersonen in Karlstift: Schulmeister untl Schulleiter: JosephEeltscbl
l?88-1804 Franz Hofimann sen., 1804-1863, Fronz Eofimenn jon. 1863-1872,
Johann üauritz 1872--1881, Anton Eofhansl f 88l;1888, Joseph_Eostalla 1883,
Unterlohrer': (DiC 2. Classs iurdä 1871 errichtet) f'erdinantl Krapf
1872-1881, Aloig Tertsch 1881-1882, Georg Eogen Ebster 1882-1885, Joseph
Scheithauer 1886-1890, Franz Zanssinger 1890-1891$oseph TotreL I 891 - I S93.
Joreph Eoflinger 1898-1895, Emma Gstr4if, 1895. (Aos dot Schulchronik von

f,arlstift)

_
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Dieser Ba[m, der bereits grnz,.ssrs& war, wurde im sommer
-^__
tr'uple4r. .dqqu,vpq.,eineu
r ,.,eigßm
,vpl* eineu
!89.1 b1enq9ud,.-wahrqqheinlich__äurcb
lgigrrr tr'up[e4,.
.dE1u
-äärdhii.r,flnr
Feu'er, rlds'
trreu'er,
drs -ffolähailer'
ffolähaugr'in
in alsr
tlsr lqahe angOqgcht
anä&scht hatten,
liat[än. dorthip,Lflogr
Der übrig: C$irgqq hdb verkohtte Stäm1f,-;r.A;'dtf"n
§türopf, wurde entfo.iht,
t; aber'ätlgemeiu
:sgräöd}td'iäir-,d#ist
gemeiu der lEüasch,*eüutseit.
i aüdUtd'iir;., d # i Stelle
IEüasch, grüutseit,,'rs
tte aini
Itelle
aiab
oine Er+elle
erbaut werdea. Dor: Wgnsch giens in .Erfülluus. ds:
als: si{n.
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iu:
Kitzler,
Ki tzl et Bäuei
B au er aüä
au s-Weikertschlag,
Pfarre Grossp e"rtholr,
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*ii iWql
olzi '""o$,C
eiüllfpffiqtor
fand, der zum sqplanlen
geplanfen Baue IOO A.
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^d_lg
begotog!,
un_tl
im
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vollentt*.
'rühjahr.e
Am'ÖieiItS.tfytr..1891
{?ltigkeitssonntage 1892 nahm Pfarref Ertinz wurzinger die feierricho
'Weihe
,

.,

dorselb,en vor r).

Das Dor{ Karlstift zählt 42 Hauaor,,iilit 994 Einwo}.norn.,i,

.,"

2. Brudemdorfer
2 Kleinhäuser mit 8 Katholiken,

entfernt.

.,:1,

3. Christinaborg.
Diese kleine Olischaft besteht

aus

i

entstäud' 1793, .aIs Carl Joseph von H4bkelberg
erbautö, welehbi er hach seinär Gemahliii'
Aldringen'tlen Namen gab. 1800, nach Aultauf der fuhu
dio Glaserz.errguug eiqgestellt .und die .Glashütle..in , ei

umgewantlelt).

{.
Diese Änsiedelung besieht aus elnerp:Meierhof nnd eiüigen'dOlzi
hauerwohnungeu. Söeleizahl 25, Entfetnriiiiq'1 Strintle; thrphl'eiclrsthäi
entstnnd nach 'dem Brande det Karlstifltof Gllshtltts im Jalrr'e J'ts2
ebenfalls als Glashütte, wurde aber bereits.'1?64 anfgelas§en. Gründüi

g1T:lrr*t*"^9:-1t-.Jq::p-h lgt, ,Ho'k''lbd1g,,. lt, tif i,-q?*\
!','.**'li1l §ohne'Ehrenreich
''.",, .i,i;;,]i,;
seinem ersten
lieuannter); :'"

,'-

Das Dorf Gugu liegt zerstleuü in eltilwestlicher &htrf4* ydti
Karlstift. In dib Seelsor'ge tlreilen sich illt'Pfarren Karlstift:uhdrSniH
(Obe+-Oesterreioh). Naofr' Karlst ift sinrl'titoige Ilolzhauer- unrl',r$giry
häussr'.und ejne Köhlerhätte mit 36 Seelen eingopfarrt, die Dntf§hrih$

,,",:,,

beträgtlfrStunrilen?

6. Höhlaukk}S.o,
entfernt t/r. Stunile,
,-r, :

entfernt

§chlossarchiv

.i.r,,.,,

'^i.,

,,.:.f :r,:.ii

t':,li

8. f,ohlenkiauso,

,r.

f, Stunde,

*mlstifL I'
Grosspertholz, f., f,

r) Memorabtlieubueh voü

t) t)

. ,'t;.

GasüoLSGLöBcftaG

a*-€t

S.

'
.' . ".,
r.
':r...,: '' '

1.., ":'.rir'

töltner l[üor.nblett, YI. üil

,';]'

.'lii

llor

300

'

:

,entfernt,
Waldo.

9. üucksnkltose,

I Stunde, sind einsam gelogeno Holzhauerwohnungen

im

10. Reichonauer Wnklhüneor.
im Reioheuauer Waltle, sind
von Eorlstift I I/, Stunden entfernü ttnd zähleu 192 Einwohner. 1840
rurdo dort eine-Nothschulc errichtet Li.nd encutt'endo vetsehen. Der
Schullehrer .liekam dafür tlas gewöhnliclre Sehnlgeld t).
.Diese Kleihhäuser liegen zerstront

Diese Ortsclrafü bcsteht gleichfalls aus zersürert'liegeutlen Hänsett,

jeue in del Nälre des Reichenauerwaldes dcu Narnen ,am
Dröscher", f[hren. Die Seclenzahl beträgt 338, die Dutfelnung I Stunde.
Zu Ilindelberg gehören auch ilor Btenner- nnil Schonfelduerhof, welche
üereiüs im 16. Jahrhunderte als Glaslrütton bestauden2). Dieselben
wurilen 1599 aufgelassen uncl 1601 nach Beicbeuau vorlegt'). In Rindlvon

denen.

berg

ist

eine

Volksschulo.
Bereits 1812 wurtle für Rindlborg eine Nothschule bowilligt,
rekle von ßarlstifü hus versehen wurde. Der dorthin excnrrierende
Gehilfe eftielt lSfB 48 fl. C.-M.4). Dieselbe bestand jedoch nicht

Iange.

f 834 bat die Clemeintle hindlberg der'grossen En[fernung von Kar{-

stift sowie des rauhen Klimas wegen neuei'rliugs um Ellichtuug einer
Nohsuhufo, worauf tlie k. k. Irandesstelle entsilried, es habe ein nach
Kart§tift zo.ertrenneniler Gehilfe eacutrendn die im Hause 103 ia Rindl-

berg zu eirichüentle Nothschule zu versehen. Der I(arlstifter' Scbullehrer
sollte gleichzeitig einen jahrlichen Dotrtionsbeitrrg von 5l fl. 45 kL.
aus ded §chulfonde erhalten 6),
l83I
unüerrichteüe der Sohu des Schullehrers in Karlstift, Ftaoz-1861
Hoffmann, in RirrdlbeLg, je nachilem es die Witterung
erlaubte, inihm er zweimal wöclrentlich dahin gieng0)
Iti6l erhieltHoffmann den Sr:huldieust iu KarlsliftT) und stellte
tleu Uuterrichü in Biuillberg ein. Deswegen wurde rnch , deu bisher
geleistote Dotationsbeitrag eiugezogen uuä der. Auftrag erlassen, tlass
die Kinder von Binillberg wieder tlie Schule in Karlstift zu besuchen
häüten 8).

lVogen der in der kalten Jahreszeit bestehenden Unmöglicbkeit
eines regelmässigen Schulbesuches, stellte tlie Gemeinde Rindlbelg
wiederhohlt ilie Bitüe um Gewährung einer Nothsclrule; endlich elfolgte
1864 die Abhalürrng einer Cornmission in Karlstifü, uud
1866, 2. August, W'ieu, die Erklärung tlel k. k. n.-ö. Statthalterei, dass ein Unüerlehrer in Kallstift angestellt werdo, welcher
täglich an der Nothschule in Rinillbelg zu unterrichten habe, wenn
1) r) 7) Pfrrrarchiv Karletift.
t) temorabilienbuch von Karlstift.
rl Topogr. Wiülagiato, lYien, 1673, S. 44.
5) 0) E) §chulchronik voh Bindlberg.
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die Gerneindo jahrlich wenigstens 80 fl., die Lehrmittel unil das Brennholz beietellen würde'). Die Biurllberger wandten sich bitilich an deu
n.-ö.. Landtag, der die Errichtung eiier eigenen schule empfahl unil

jährlich 80 fl. bewilligto2).
8_.6q,.?.August, Wion, verordnete die k. k. n.-0. Statthalterei,
da dio Itrr'richtung cin_er
scrrure von dcn Gerneintleangehorigen
-eigeuen
gewüuscht und tlie Erfortlerdsse_beigesteilt,
wurdeu, dass fflr hin,ituä.g
und die Ausassen Nr. 4, b, 6, ?,2I, Bg, 4J, 4,1, 4S von Reichenaueü
w'ald eine Hilfsschule zu er.ichteu seir) Das Lehrzirumer im Eause
103 wu'de-neu he.gericltet,,-Eudolf Barb.q. von lrackerbe'g-Landau, gab
Holz u,d-Materialien im rtrerthe von lZ0'05 fl., und äahlte füräie
il
', i,
Professionistena.r,beitrih fO fl.4).
1878 begann de. Bau eines neuen scbulbauses, der l88o vo[endeü
wurde. Pfarrer Franz wurzinger weihte dieselbe am 21. November lggo
ein. zum schulbaue ethielt-dio Gemeinde Rintlrberg eine subvention
von 1000 fl. voru n.-ö. Lan_de-sausschussq, +nil 800 flI von Sr. Mqiestät
denr Kaiser tr'ranz Joseph I. 5).
^ - _ 1881 gab die Herr.schaft Grossper"tholz zur Erüchtung einss
schulgartens unil rurnpJatzes in Rindlbär,g die Hutweitrenpa.reelie 4g6,
;
sich aber das Eigenühumsrecht vor;).
.
-behieltLehrer
und Sohnlleiter.i_n Rindlberg: Alexander Kripliel tg6p bis
;f,:rn,
_1872, Alois Artner t8?2--t}7g, Arlam blschowy l8?9ii980,
L,indner'..1 880*188 t ;
Ilerokl
I
88i,
1S8I
Eügen
ßbstsr
iBB4,
l4yig
- lruber lgggl' Ferilinauti
anton Hammerschririd-f 188.1--l8gB, Joseph
Krapf 1893.':E!s 1880 wohnte der'Lehrei in der ehemaligen lilühl;
i
,,"
beim obsren ,Kreuzstöck," ,]-

.,^

.,.

Die Eäuser dieser zerstreuten Orüsöhaft stehet wostlich yon
Karlstift an den Grenzen von OberösteLr.eic[ und l]öbmen. Hier wiihnen
Kleiubauern nuil Holzhauer, I60 an det' fiahl, von ihrer pfarrtiröhe
sinil sie über l Stunde entlegen. Das Hans Nio. l;
iler Sslhni.,
wie ein Theil von Süadlberg heisst, soll. :das ältbste"auf
Haus in'ifieser
Qgg.na seio. Es war ursprünglich ein Wirthshaus an der gogenäüntet
alten Strasse, welche von Weitra über Petl,holz unil KaBs[ift'ilurch
lauter Wälder nach tr'reistailt führ.te, und hiess damals ,beim-Wirtü
8).

im

Walde"

t) )
r)

3) ?) §chulchronik von ßindlberg
Glrosspertholz, I., XIV., S. 4.
Memorabilienbuch von Karlstift.
8) Memorabilienbuch tler Pferre Bucbers in Bqümcn.
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Beiträige
zur Geschichto der Pfame Bapotonstoin.
Yom Pfalrer Alois PIesser.

'

l.

tler Pforre.
im Decanate Gerungs

Gosehichte

zu
Die Pfarre Rapotensüoin
-b-reiüe-t ^sich
beiilon Seiüen 6es Kaöpflusses äber eino tr'läcbe von ung_ehhr 50 Quadrat-

Kilorneter ans, ttttd wohneu it 280 Häusern 1789 Mcnscheu.
Die Gegäntl ist gesuud, waldreieh turl- hochgelegett' - fast durchaus über 600 nr seehöIe; nnr clas Kämpülral yon der Bruck- untl oedmähle an abwärl,s liegt unter 600 ne. bie steilen Berge- erheben siclr
fOO li* 800 nr unfl drrtiber. In landschaftlicher Bäzielrung bietet
ilieses Berglanil mit seinen welleuartigeu Erhebungen manclre Beize
t).
rturch ['ern-sichten, Schluchtentlräler rrnil L'elsgruppielungen
.
Die Bevölkeiu[g wohnt theils in kleinen Dörfern, rleren tlie Pfarro
18 zählt, theils in zerstrentdtt, einscbiehtigen Häusern.
Dci Ilauptort, der }Iarkt Rapotenste-in, liegü nicht in der Mitte
des Pfar[gobietes, s'ondern auf der norilöstlicben lcke und breitet sicb
zwisehen äem Gdgen- untl Ilauserberg in qiner Thalmulde aus. Er erhe'bt
sich betleutentl üüer das Flussbeet des Karnpes uud hat eine Seehöbe
vou unsefrhr 6?0 m. Die 45 Häuser' schliessen einen grossen Marktplatz ein, der mit Linden, Ahorn, einem TVasse-rbassin unil- Pra-ugerAuf einem steilen Berge
iaule rnil den JahLzahl 1613 verzierü ist.
jeuseits iles kleinen Kamp ragt iiber tlem- TValde tlas stolze Felsenempol'.
schloss Rapotenstein
^Pfarrpatronat -steht
deu Besitzern des Schlosses Rapoten'
Das
stein zu, derzeiü Hugo Reichsgrafeu von Abelsbelg unil Trau-n.
Neben tlem Märkte lieg[ au einer Thallehne inmitüen des alteu
Frieilhofes die grosse Pfalrkircbe, uutl wesülich davon tler schöne Pfarrhof. Die PfarrFilche ist den heiligen Aposteln Petrus und Panlus geweiht uuil nicht consecrierü. Das Presbyterium wird von tler quadratischen Halle des massiven Thut'mes, tler sich an der Ostseite erhebt'
t) Landschaftliche Schilderongen

der Umgebung von ß-apotensüein sioil eithalten
und däs Kampthai', Wien. 184$-28-34, und J.. Traxler's
,Eeimatskund'e des polit. Bezi'kei Zwettl«, Zwelll, 1E87, Allg^emeiner Theil,

' i, i.-it"Ui;r ,7,*ittl

iS-Zt. Im Jahre 18g2 veroffentlichte Jakob Rothbauer, seit 1887 in Rapotenstein als Lehrer thätig, einc kleine. uette sammlung-von Gedichten_ unter detn
Titel ,Waldheimat'. 1§elbstverlag, Druck von Neugebauer in Zwettl.)
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ist mit- gothischem stemsü*olbe geddcktrrr psgl,for6ih
M.ittelschifr-lrat gleichfalls ein staJkes. gothisches dewölbe, das an ilen
Wänden auf Consolen ruhfi.:.,Duish ie:iiei starfte :pfeilerriwirdies votr
tlen beiden viel schmäIerth unil nm äiu Drittel uietleieieu ßhiteniehiffem'
abgetrennt, die auch gothiscbe Gewölbe aufweisen. Die Kirche ist im
§qniEq 19 rn lang und ?I zn. br.eit, der Chor nrisst 6 zr im euddrate.
Die {läche beträgt, abgerecbneü den Einbau des heil. Graües,'sgi nit
Das Gottosbaus fasst ungefrhr I6co Menschen nucl wiril vor binfdcber,
gotbischen Beusteln ohnä Masswerk erhellt. Aussen I'ehleü: die gtrbbel
pfeiler.- uelerall zeigen sich die sputen des yer.fhlles 669: gottischen
Bauweise. Die Mauern des
ltlittelsciriffes nriü dem presbyterirrm ünterl
dern Thurme gehören jetloch einem frtbelen Bare an"untl biltleten
einst eine einschilfige, flachgedeckte, roffanische Laudkirche miü dem
Ihurme an der ostseite, rvie sie inr xlrr_ uuil XIII. Jahrhunderü gebaut wnrden. an der ostscite befand sioli. statt ae. l1,sis eio nun'a'ärr
bogenfenster'. Der Thurtrr wal' unr ein stockwertr nief,ieer ,"a
j,e!e1,seit.e miü-Doppelfenstern, getrennü rrurch trie ioiooo'i*rr,u-§aorä,
durcbbrocben. unl,er tlen Helren von starlrcnrberg, Eude tles xv. Jabrgeliltlet..untl

hunderte_s, wurdo die alte-Kirr:he vergr.össert, zrvei §eitensrhiffo-angebaut,

darnm die dicken wäntle des Mit"tolschifles

,it

5.-ä,.i"-spil?uug*ri

durchbrochen und die ganze Kircrre. eingewölbt. sä ertta,r.t"§icl aucn
die unverbältnismässigö Bleite der Kircie, hn stioliotren--s]eitäsohire
findet sich eine console von abweichender Fornr, mit weinirou ,*wnnden. Zu erwähnen isü aucrr nocrr der.ortr, l.rJÄ- nieü-'m_ehr im
Gebrarcb stehende Taufstein, ein prumper. Mrr;iiti, ursä.uhlt oon
l4eck_iger tr'orn, auf niederem F*sse: .i. ou,ri, är; g;[hir;ffidi,;

angebören.

Die Kitche besitzü drei altäre. Der lloehaltar zu Ebren der
rleiligen a_qgslel Peürus und
.paurus,. wurde rg?6 vän iirri-i.-io**1,r,
Suppt zu Kirshbaoh im^ goflrischeu istite, .ie,toctr nieüt gor,, im'ricirtigen Geschmacke, angefeitigt. auf demselüen steher die-alten ieDensgroqle-q statuen der beid.en Apostelfürsten. Der Altar:tler erh.uuilig*ieu
Dreifaltigkeit im eüdlichen Seitenschitre i61 tm -iriact"uäarufstile
angefertig!, uLd enthält das schöno Bitd &r vierzehu roE[errerlvä;
Jahrc 1757. Er war ftäher Bruderschaf'üealtar. Der ähnlidhe mdirüoaltar im nördlichen seitenschiffe enthätt das Marieribila; wäreiue. rsoe
von Carl Bäck gemalt wurde.
Im s{ldlichen seiüenschifre befindet eiÖh auch das beil. Gr,ab und
auf einem Tischchen ein_ oEtrsstritt christi. mit
_folgen{.sr iosä,,iil!
!-e{igiu ?..N.J. C.__in Mote Olü:eti. Rüo}wärts: Dieäso fqru§tapfr*ä
Hat angerirt Jenen E. fuss Tritt welchen christus am H. ötberg- vor
seiner Himmelfarth aingetruckt hinterläsea.Hat, ist auch in allir H,
gll,! J"tB Chriati gowei-cht u-nd angerirt r,e..O"o. Ui, ü"pt"rrUot; O"n
.

herlrye-n JobBhn von Nepomuk nach einemiEntwude des:Faul -Tieger:

darstellend, cnthält das Doctorzeugais &r Joseph Kindl ,aus;-,WiÄ
vom Jahre 1732 mit Angabe de-r bö assertionen äus dor.. xbilesophiä

ilis or zu behaüde1n

{oqep-h Stephan

ba1te, und einer robpreisung sei'ee- öäE€rs
Ritter unil Edler von ffariuckerf A; A; fg,n*ro

Llfir!:,
$* floheiüonn.g4wie
;+Trye echöne Eeiligenstatueu, di9 znm. Th_ejte zietiictr,
arü
zu 80rr
quch ilar glg*e ebgnalige Hochalt4Lbild
l-
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Kreuze." Die otgel, welche 1862 aufgestellt wurtle,
"christus'am
hat l5 Begister.
WiobTige Grabsteine sind in del Pfarrkirche nicht erhalten, ob-

wohl hier

zw"ei

Grüfte bestantleu, und einst tlie Starhernberg u1d darauf

ilie Landau ihre tr'amiliengräber hatteu 1). Nur ein einziger ist _zu erwähnen, der tlic Ruhestätte eines Kiniles bezeichnet ynd - d!9 Wapp-en
die Inschrift enthält:
der Lanilavh-steinh und Lantlavh-aspanh und'Worte:
Joh«ru Joachim
nirri iit* o mulia'e aus Job 14, untl die
salutis 1656 '
Anno
Febru:
10
obüt
16
55
7.
fi:nü
natua
Lanil,ou
oro
Hrrr
An der Wostseite rlel Kirche aussen zeigt eine Kelrlheimer
Platte folsende Aufschrift:
"
Hi.t liegt, und ruht in Gott
Die Stütze meines Lebens;
retten von tlem Tod
Zu
'War
alle Müh vergebens'
Gott rufte sis zu Sich
In eine bessero Welt:
Sie ruhe sanft, bis Ich

Ilrr wertle beYgosellt.

X'rau tr'rau Baibara Jaehnl
Starb den 21. Juli

Im 40. Jahre ihtes Alters
Änuo 1811,

DioKircheistmitziegel,tlaspyiamitlaleDachtlesThurmes.
sich
* erhebt, mit- ntectr göäeckt Im selben befiuden
«ler sich i gi,
-g.rtirrt
die
enthält
grosse
Glocke
tI
lie
in C-moll.
ii., äfo.t.n,
unüLE
aü'ibus
Stichilzhofa'
M,
I'oro'
Joan.
parocho
Umschril't : n§u;
H ofgl o cken;ht;;;; ;; tiapa"i"iiÄ i a qs.i .oär.i .., i go. dil'e', .k' k-'.
ilie
Unrschrift:
zeigt
Glocke
mitüi'erä
üie
är...r in lilr.l Neusiadt." Z.
kleine Glocke
Die
3'
1850.4
in
Krems
;;;
G;thi.tienichen
:ää;;,
ä.i-?-äi, frschrift: "igo. un,l Petrus Hilzer in Wr. Ne.sta«lü 1879.'
Zügenglöckctien trat ilie Jahros-zahl 1855'
+.- O.*
- -»iu
"tlrrirmut r
iler Marktgemeinde, iler Brietlhof'

Minufn

eehOrt

-ac1t

ausserhalb tle's Marktes gelegenf ist Besitz tler Pfarrgemeinile'
Uästeht auc,h eine tlreiclässi[e Volkssch.le untl ein Armenhaus'
schOnen Pfa'r.hofe gehören än Gr'üntlen37 Jocb 38'3 QuadratJoch 81'2 Quatlratklafter Ipald' und
unil wi".*än,

I"i'll.*tä
--Z;;

'2
Gcke'
der BrückmiiSle bis Rittetkam_p.
am g.orr., Ko*p
ä;; Fir;il;;ht
^'ü"01
Nrr. nipoi.nstein l'esteht arrs denr im Mittelalter nicht

klafter

:--

und dem Worte Stein, -welclres tlaseltenen person.nrairer'nuanoao
-nriC
X'elsel_sclrloss geuomuen.wurtlo, ]etleuteü
;;il-;i; gi.irf,Uua.o[en,f
ge,f .r, §.niori rles ßatlbotlo. Welcher Rad-bodo _ _(spätet Bapoto
Natnen
seinen
Mar*te
tlem
aueh
tlamit
untl
a.rr-ßrr,t6."
ää"t"ri.uäii
einen
ä.s.üär, ist nicbt bekanolr). M*n ]rat auch schon an Ratboil,
gedacht'
Avaren
der
Zeit
zw
der
Osümark,
ili*gr"f.,
t) Absclrrift von Grabsteinen urttl ein Ansch-.lag -der Herrschsft ist !m -Linzer
l1B.
' itäädiSJü.n-Är.[ir. ,r-hna.u. Stattcl für Lr"ntleslruilde,.l8tl5, S. .115,R6db6an-

4 Der alten tr'orrn Railbodeiät i"' r."ätirt äi" tt*tigt Diale'ctaussprachcbesser ent'
' äälr'ää'-rr'i;il ;;i';-;;A-aiürtu ai. sclreibweise Rapotens[ein'
i"pät,J,,-1i.?o'ait"zeitgebriiuehlicheRappottoostein.

Diese abgelegene \{aldgegenrl soheiat ziemlieh fr{ü be$qlett
wordeu zu sein. Die häufig in d-ieser. Clegond vorkonrmeadon schrlen.
steiue, von tlonen im Gebiote tler Pfarre-§apotenstein aüoin bei,,zehrl

Grupp!n.grfged9ck,tw9tdel,lassendarauf:sähliossen')...
Im X. und X[. Jahrhundert hatte,das Kampsebiet §:rogse Wicb.
tigkeit :ils^Grenzla,nd gegon die kriegerieuhen Bdhlnen, §egen relche
man zum Schutze der Landesgrenze viele, Burgeu erbaute; -drrum treisst
es noeh ll24 bei der Grenzbestimmung, dei Pfarre Kottes, drls,:sie
sich ueraus boeniam. erstrecke, und llr[0 bei Martinsberg söribl.tl60
bei St, Oswald in Nöchling, dass diese Ffarren qil tqmütn bie Bohemie gercicht haben, was zwar im allgemeinon uur dio Richtung gegen
Notden bedeutet aber iloch arrch die Tiailition festhälü, dasg die-&eize
Böhmens einst nicbt gar weit entfelnt var2). Damals därfte auch die
Furg Rapotensteir erbäut wordeu sein, um die Bewegungen des Eoiniles
beobachten unil seine Einfälle zurückweison zu tÖnnenT)
Um 1083 stantl Azzo vou Gobatsburg, tler §tammhert der
ruächtigen Kue-nringer dem Marhgrafen Leepolä lI. inr Kampfe gegen
die voldringenden Böhmen tueu zür Seiüe, uüd erhielt für soine gr;,sien
Dienste bedeutendo Besitzungen im Nordwrkle bei Zwetil. Auch'(fotonberg war 1171 ein Lehen seines Gesoblcphtes. Drraus wollte: man
;guhörü
-schliessen-, tlass auch §a-pote_nstein unter seino Besitzüngen
habe, und von seiuem Enkel Rapoto voh Kuenring-Schöu6'erg örbaut
und benannt worden sei. Diese Annahme ist abei nicht. stiöhhllfig;
tlenn Rapoto von Kuenring cr.scbeint 1lö? bis 1l?6 in Urlusdei;
während,scbon unr 1140 ein Chovnrat tle' Bapotiustein geuauot wiril,
der jeclenthlls hieher zu beziehen ist, weil keiu Ort desselben Nauens

iu

Oesterreich vorkommt r).
Um I 140 stellte Dietrich von Lieehtenstein rlem Stifte Klsster.
lgub3rg eine Urkunrle aus über Sirninsdorf (Sierntlolf im Y. U, U. B).
Als Zeugen erscheinen: Waldmann tr'risinger'minieterialis, Wernbirdris
{e Guntl-ramstlorf, Cholhoch de.. Siebinhirtio, Chovnrad de Bapotiürstein,
Rapoto de S. Petronella u. a.5)
1230 beim Aufstande der Adeligen ooll Rapotenstein im Braitze
des l{ailmar und Heinrich v-on Kuenriig gewesei sein. Diese Srtiler
v.erbargen angeblich in den Verliessen dieser Burg den aus der horzogIichcn Schatzkammer in Wien geraubten Schatz. Auch "iler: Dich6r
sonst

Matthäus von Collin lässt in seiuem Drama
Chunringor: : den
"Die in ilem 'tflofetsu
Hadmar von Kuenring diesen entwendsten Schatz
Yerliesse Rapotensüeins" verbergen, und Enle, Stein und Toiltengebeine
V.rSI.i.he drmit rneinc Berichte iiber ,Heiilnische Opferstöine( in des B§ttärn
) 'für
Laudeskunde von Niederösterreich, 1887, §. 413-424, 1890, §. l@-t6ö,
il
Monatublatt des Alterthum-Yereiues Wien, 1898, Juniheft. . .
rar. cwstr.2., yIIl., S. 53; ReiI, I)onaulöndchen, S. 2G7, 288. :.:,'.
3) Als Quclleu worden auseer gedruckten Werten noch beiützt: das Pfemarchif
und Gemeindearöhiv-in Rapoteustein, das liiöchöfliche Consistorial-Archiv in
St.Pötten' Daq-§chlossarclrlv in Rapotenstöir- blieb nrir leider versshloaüen.
Ein Theil desselben wurtle vol einigen Jahren raeh Bockfliess übertregeu.
{) In Elsass besteht cin Schloss Rapoltstein beim Slädtc[en Rapersweil, üoö bei
Scheibbs erscheint.lS{2 ein Gut liapoltstein..Geschichtliche Beilagen, y*, §.5.
Frast, Decanat Gerunge, S. 314; Fiiess, Dio -Kuenringer, §.82;.Fsq4q, ,"r.
auetr., 2., |il., S. 59; 2,, IY., S. 136.
2) Foatec,

b)

Eontu,

rtr,

auetr.r-?., IY.,

§.

196.

,l

.:,' .

.

ii
,-:

.t,,:ä!

ia+irj.r i-

.

ll,:r:j.:rÄä
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daraufschütten. Bings hernm siüzen auf stoinernen Bänken bleibhe Ge-

stelüen,- ilcuop iler
ber'ühr:t, zer-ffillt er

Bart bis atrf die Eilsse hiuabwallt. Als er einen
es siud die Ueberreste verltungerter
in Staub

Gefangener. Das ganze ist jedoch nuu eine unverbürgte Mähre, der
Leum eine geschichtlielre Wahrheit zugrunde liegt.
i Die. Pfarre zu dcu heiligen Aposteln Petrus und Paulus dürfte
im XlI" Jshrbuudett gegltintlet wordm soin, und zrvat von deu Besitzern iler tenschaft, welche daruln auch ilas Paüronatsrecht sich
corbehielten.
'1259,

.

am ?. März, bestimrnten beim Gerictrtstage zu lVlautarn
die Richtor Otto von *leissawo urrtl Otto. von Haslawe, dass l{eirrich
von Kueming nhet'ea ile Wegb'a, potens Mn'schalcus Atuttiea der edlen
f'rau Perhta von Egenbut'ch, Tochter tles Herrn Otto von Haidelrechstain unil ilner4, Sohne Welnhar:tl das widerrecltlich zuräckbehaltene
castrum Rapotewtain cum, iud,icio oc censu, herd,itat'io nec non o,lii.c
firisil,ieionibus attinent'ibus ad, ürm. presa'iptunr cash'um. fneuper ius
aeo ooll,ationem duan'um eeclesiarum ttülclicd in. Ra.potenstain
patronatut
-et

tn Mailant) «il, suptailictu,nr' cailrq,m pertinantem zurückgöben sollo;
untl Rechte wäre er der Frau
Eür ilib uiolanta iletencio dieser Güüer 'Wiener
Denere schuldig; doch
Perchta nnd ihtcnr Sohne 300 Talente
sollto er nooh für dieses Mal von der Bezablung tlerselben frei seinz).
, 1263 gründcte dieser Heiurich IL von Kuenring-Weitra in AltMelon ein Kloster ffir Cistelcienser-Nonuen, uud erscheint uun wieder
im Besltze yon Rapotenstein, ohne dass bestinrmt welden ktinute, ob
6r es diesmal auf reclrtliche, oder wieder auf gewaltsame Weise erworben habe.

1271, 17. Februar, gab er tlas Patronat über die Pfarle Rasagt: Tetwre ?resengtahl, protestamw', quod, benignitatis spiritu üxpixtti, cenobio aunctimonialium'notlre funilacionis in Maylan lus patronatu,s ecclesü in

potenstein zu genanntem Kloster. Die Urhunde

fupotenot«in, quod nobis propietotis tgtulo wntpetebut u,na atm d,omina
chunigunile ucore nostt'ot nec non et Jülüs Hainrico et Hailma,ro @ntulimus integr,-e et liheruliter proptet''d,eun pro nostran'unt. remeilio ani-

nerums).
, Um 1275 walen oach dem Rationariu,m Ausbiq,cum in Bapotenetoyn 36 Leben und 8 Holstätten (areae) dem Landesfürsten dienstbar;
ein Lehen (lionte 3 Solidi und als wisode (-Kächeudienst) 28 Denare, eino
Bausültte 12 Denare, 3 Käso unil I Hubnr). Der Ort war also damals
nicht mehr ugbedeutend. Zu seinem Emporblüben mochto am meisten
tlio Lage an dem tlamals wichtigeu Yeukehrswege von Zwoütl nach
Freistaalt

iu Oberösterreich beitragen, der einer Bestimmung

Maximilian II vom Jahre
gewidmet war 5).

l57l-

des Kaisers

zufolge vorzüglich dem"Waarenzuge

1296 ersohien Helzog Albrecht I. mit seinen Kriegsleuten in der
Gegend, unil zerstörte die dern aufständischen I(onrad von Sommerau
r) üolon.
Geh. Eof-Archiv in lfieu, Pontee, rer, ouetr., 2,, I., S, 47-48.
4l ptffi.., t+r. auotr.,8., YI., S. 154.
.) Notizenblatt, 1855, §. 3560) Kurz, Eenilelsgeschichte, S. 377.

r;

$s
gehtirigo vcste Alschau.t)^ bei' Traun*ein,

die nicht rmhraufgebaut,
rnit rlel Eerrschaft Rapotenstein. r'ereinigt wurde 2).
1305 vorgliehen sich die Brtider Wolfger,-Heinricb unC Ulrich
von Dachsbeif *nit dem Stifte Zwetil wrigen ?titer in plezpe@, ßag.
poesenweissnbäch -fifteiälawe, Schafperch (Pfar.re
sonderrr

GLatbnschlag), uäd
Pfarre G ross-Göttfrids)I-indern sie demserben ihro hectie
in diesen Dörfern gegen ein iährlicfies tr'rohmal abtratent). Dlise droi
Br0iler sintl bereits als Besitzer von ßadrotensücin zu Uetiacl*n.
um 1310 entrissen tlie Herren voir Daclrsherg der ordsliifamitio
vorr Melon, rvelclre 1284 nach st. Ilelrftard bci HoIn [bersieüclt war,
ihre Besitzungeo zu Melon nnd das Patronat rler pfarre'Rapufo.nstein.

'weissenbach,

las

Stifttrrngsbuch von 'tweLll1um

yat'rochiam

tn

«lienauet'unt a).

ßapotenstein,

a

I3I

ll

sagt;ilomüäde'Dahspet.ch

sarrdinrcnialiüts

in

Maylon' iiiuste

Das§tiitupgsbuch vou St. Bellrhartl ber.iehtet: Itunilue in ntaylan
alnt, suo
uenditu,s infiusta
.ilistrictu,- q1d ertcnd,it se ail ihto milliaria,'Eapotenst«iai
deliberacione iloninis d,e tlachsyerg cuit .ee.clesia in
cu,iut
collacio seu, .iu*pattonatrs ail'nlaql,,*."imo poatea uä *rr,tiÄ A*nhac'rlunt per!.ineh«t, pt'o u?to_ rrlrro di noaim libr:is, que iim norii"ii tem-

yo.ribls

ctd,.sercent a-talent u,

lviennensürm iels,tione cÄüsainrc.estimanlurs).

Die D_achsberg lraben also die Noth ilhr Nonnen benützt, u6 ihn;D
ihre Besitzungen für einen viel zu ger.iqgen Kaufpreis abzupressbn.
1327, 13. Ocrtober., Colo manqstag. in Bapoüeustaiü. rlo,st,"o
gab. Ulrich von_ Dachsper.ih, dienstherüs in" Oesterreiclr, mit guteor
r{illen seiner Hausf.au Euphemia und der Kiuder' *eiuns' Bluders
Heinrich, nämlielr Ebelhart, 'wolfker, Elspet und clara äeru stifte zu
zwettl 5-P_fd. Pfen. urrd 17 Pfen. Geldes au Michälidiensü, wof{ir jeder
Herr und B'uder im Klostel am Bar[tolomäustage ein Frohinnl erhllteu sollte,
in tlrei Fischen,'Mass
ein piennig-Semmel, rlrei
-bestehentl
Eieru, einern Krapfen
urrd die grössere
Wein äus des ibter
I(ellers; dafär sollen sie rles StifIeLs in.'ihren Gebeten gedenkäng).'
.hn XIV. JahrhuncleLte gehörte die,pfarre Rapoteniain züm De'canate stein, und zahlte als catherlraüicrirn xvl pfa. pren. pati'on soil
Dominus Dux,. (d-er Landesfärst) gewesen^ seinr;. Vleigelupergol meinü,
dass etwa statt dux zu lesen sei -dax: daxberg.
Heiurich
_137_l -theilten tlie S_öhne Aes \{öifgang von Da,:hsbcrg:
und Guuilacker,
rruil die söhne des v6i'§t-orbänen Eber.barä "von'DaotrsbeLg:
.WolfgfSg, .Ulrich. und Hanns sich in tlie Vesüen Dachsberg,
Arbaisbach, Rapottenstein, Antschatr sanmü Zusehör.
daruoter audü
-vclot.
Perc}tenschläger . wald rrnd Besitzungen im Eeut
uu-greich
stellüen iliess Erben ihrer Yerwandten: 'Ann&, .Hausfrau des Butiger
von Starbouborg, - eiren Schadlosbriof,täs. (brei gesiegelto fttgin'ätnrkuntlea, sdlon sich laut Yerzeiehnis im. n,.d Landäsa"ciire sdt:l?66
im Haus-, IIof- und Staatsarchivo iu Wien befindon). .-.-.
t) Reste dieses schlosses sind heute noch.
2)

l).
?)

Traunstein zu sehen.

9 Lint,

Ärlrlrp,t,. Claanoallcncee,

rri

deu ,Hrosberge( wodlich

I., S. 508: .8, 57{.
2., yl.,- §.-l5f; g, lI[, §. 6?d.
-_ . .. _- .-.

\-r) {ontee, rct, a,uttt! 4, !l-1.., §. 243;
Eippolytns, 1868, D. A. S. 150.

von

3r4
unr l3?8 wultle durch cleorg von Dachsbelg das schloss Rairotenstein umgoUaut und vergrössert, ur-rd eine Kapello daselbst eingerichtet'
13t9, am Tage Pauli Reke!r-11ng,. (2.5.Jär.ner),-gab der
IVeilrbisclrot von Passlau Blasins, Eps' Milleniis,' (von Milo im ägäischen
U.r.l äer Scfitosskapelle zu Eliren der Ileilige.u Panktaz und Georg ilie
\i';iir;'i. Wann aut'Be'efici.m tlazu gestifief, wurde, ist nicht bekannt'
- Uin jcne Zeit scheiucn tlie Pillung von Sieghart!- Pfleger der
Bute {reweäen zu sein, die abcr ilre Stellung zu.ihrem Yor'th-eile augnntitefi. pitzlin iler Pillung eignete sieh sogar gewattsam cinige zur
Hertschaft gelrörige Güter an.
1382 nanntc sich seitt Sohn Jakob Pillung (Pillimu's) von Rapotensteirr 2). Von ihm heisst es; pra.eeidebat caih:o in Rapottenstatn.
I S83, Sountag uach Jacobi (26.'JrrIi)- brach-dieser raublustise untl'sewaltthä"tiEe llann mit 37 Pfetden-in deu Hof Bctscben
ißat§cheuhofj, tler acril Stiftc Zwettl gehör'tg-, ein, plünderte^ihu, trnd
int it, taO0 §'chafe, Bt Ochsel, 60 Küh1, Kälber unal Stiere. 30 Ziegen
untl 37 Pfertte nach Rapotenstein ab. Del Abt des Stiftes löste von
dem Rluber 30o sehafe'um 80 Talente aus, die er voll den Juden in
W.it|o lgrg* hohe Zinsen aufgen-omme, hatte. Da er aber nur tlie
schwachiteä Schafc erhielt untl iriele ilerselben hald darauf verendeten.
so war. tlel Schaden tles Stiltes noch grösser. Dieses gewaltth-ätige
Yorgehel des Raubritters von Rapotenstein, das auch vol-. andereu
pflieitvergessonen Erlelleuten nrchgeahmt wry{e, -ry!rf! 9iq. helles Licht
äuf den tiäurigen Zustand der Un,idnu-ng und Rechtlos-igkeit,.in welchen
Aa,nals bei d& Ohnmacht des La,desfüi-sten das Lanil-ge'atheu war3).
t 383,24. September', Lachsentlorf. Heinrich von Dachsberg
gab seine liinwilliguirg, dass l{eLzog Albrecbt tlie Veste Bapotenstein
ion Niklas rlem p-illulre von St. Gilgenberg iu seine Gewalt bringen
sollte. Albero von Pucüheim nntl iler flofmeister Hanns von Lichtenstein sollen tlarauf bestimmen, was ihm tler Herzog für seine Rechte
auf tliese Veste zu leisten habea).
1384, ?. I'ebroar, Wien. Herzog Albrecht entschietl zwischen
Eeinrich vän Dachsberg und Niklas von Pillung wegen der Veste
Rapotonstein ö).

1.387 isü ein .Hanns von llapotenstein Johanniter-Ritüer, Comthur
zu Nieder.Laa und bei St. Joha,ir in Wien u). Ob er mit Rapotenstein
in nähcrci Beziehung steht, oder nicht,, ist uubekannt.
Urn t 400 wird ein Conlatl ßapotensteir)er vou Newndor'ff (Non'
bei
Grainbrunn?) gelescn, der mit Zehenten zu dem ausseren
tlotf
7).
Newndorfl und zu A.J, f.irf,räns (Pfatre Kottes) belehnt wurile
Wilhelm unil Albrectrt
. 1401, 29. Jänner, Wien, Dio Herzoge
-weilautl
Hejzog Albrecbt
iemichteten den von Ulrich von Dachsberg
t) Inventar des herrschaftl. Archivcs in Rapotenstein, Fol.

) lViesgrill, Schauplatz, ItrI., S. Ä62. -. ?\ l,ink.-'Ännal. Cliraoall,ctuee. I.. S. 811.
.i o1 Lichnowaty, Söhne llerz6g Albrccht des I[.,
o) Frastl Dccarat Gerunge,
z; Notizonblotts 185?, §. 110'

92.

S. DCCXLIV, DCCXLVII.

8r6
dem III. flber die Pfandschaft der Yesfu Bapotenstein urn 80fr) pfd.
Ffen.
F{en. ansgestellteu Lösungsrevers, d* sie
sie äieselbe ,tlem,
tlem, uluiulr
Uluiub :uri<l
geinem So,hn
seinem
So.hn Jörs
Jörg eowie iht"nr
ihrenr Vetterr.födo
VetterJöds uunmehl. zu,'I.eher.se
ur.'Leher,fegcbti
haben,- und- die obige Urkunde rrichü mo[rlzu
friden waglt). ,,],
l406.verruacbte JöLg vou Dach$ftg fu[ sich und,seinen yettar:
_Hauus im tr'alle
Falle ihres kin-de'losen
kinderlosen Toiles'Toiles die Yeste Rrpoteq$eir;,
Rnpoteu*ein. oin

östell€ichisches Lehen,
östelreichisches
L_ehen, uud
und die Veste
veste SIgl
lgolkersdorf, ein Pa.esauei Lehou,
den Heuen ron §tarlremberg. tntr *illiste Kuuisrnale. Tocüter des
Illrich von Dachsborg uud Frau tles Eeiniich vou Fottcnilorf iii dieses
Yermächtnis il-er Güter Rapotenstein, drbaissbach, ryorfger*tärii unrl
Dachsperg ein 2).

1408 räu,rto, Jakob Pillung zu sigha.ts, seine Brrlder Nikras
der Jängere und stcpharr dic znr'Veste ß"anoteustei, sehorise-h Guter

ihr vater pitzlin der 'piiluni sewaltsar; ihreä Besitzcr
entrissen hatle, dern Georg von Dacbeberfi äin, uud entsagtötr atien

und Gründe, die

Ansprüclren rlarauf

3).

um 1410

liess Jör'g vorr l)achsperk dem stifte zwetil eiue- sumrne
die es ilrnr schuldete (1000 Prd. preu.),ach. uncl c,,u ihm'auih
die versetzten Griltcn und Gtiier zurück. na#lich drn ilär ,o h-rrinach
pit Zugehör, phening grrlt, rnagegelt (Mohngckl) und traiOfid,'äis
Dorf spretniz, -Botnrait, scrronari, Gr'ozze,üeizlenpacb, Gnltc,' uiia
G[teu'zn ilem Götfrits und iu dern amt uo e)cn ocäen r:Etzenl. oarui
sollte das stifü diese Gäter ohnc seinen. willen nicht rriehr cär*rrr.i,.
oder ve'kaufen dtirfen, ur:d ihnr una ..io.o nrUäii ufS";;$ äi;;t*;;
ilrrer vest gan R-apotnstain zwei Muüh Eafer zwelrernazz"gebuo, *olauge_sein Geschleohü bcsteht; uud auch zwei JahrtaEe für"s€iu'Ge.
schlecht abhalten Iassen mit nächtliclrer vigil uurl '10- tvroir*o ,r,
MorgerJ, nämlich am Moutag nach dem sountag".rn, ourit unrl a* lftrutis
naoh donr Quatembersonnt-age im llerbste. "Den llerren uua ,gitaoril
soll,an beitlen.llaget di-e Ffrunde gebesse.t weuden r). uo.er neute
werden im süifte zwettl ftir die Ilerren v()n Dacürberg jahr.lich
25 Messen gelesen.
-irtir die auf lechthaltuug ihrer stiftnuge'n,ärgten
sie gewöhulich durclr
Hinzuftigung einer stiäfsentenT ftii tlin tr'all"der
G.eldes,

Unterlassung 5).

lAZ,.a t3m Rapotenstein durch Er.bschaft von JÖrg von Dachs,berg an
'besitre
die. Herren vou starhember.g,

die bis l5b6 im
warorl
und sich viele Yerdienste darurn eiwhlben. unter ibuen miuile die
Pfarrkirche vergrössert urrd wirhrscheinlich auch die Filialkirche in
Peherrdorf erbaut. Ueber ihrer Farniliengrufü stifteten sie aEr ,Marien_
alta' der Pfarrkircbe ei,en Reneficiaten-. ' unter ibnen 'dürftä 'rirch - d.ie
Besitzung in.Mittelber.g an die pfarro gekommen sein,' weil.,iir..:dpft

begätert waren

o;.

r) Lichnovsky, Geschichte des llauses
',
llabsSurg, v.,-Reg. f,fr. lig.
, ,
2) originalc sollen im k, k. Haus-,
Hof- und,'staatsarchive vorhntler rpin3) Adler, herald.-genealog. Zeitsclrr.,
.i. ..r
lyien, 18?6, S, gl.
r) Arcbiv für Kunde oster;r. Geschichtsqrelle;r,
II., (f949);s. B4.Bgg,..l:
0) Hippolytus, 1861, ArchiV
ü.

§r.*., §. lgL.:,,|

: ,..,'

...1.-

-:- .: .

."

-*,,,-..-----

.

i.-
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I 421) gebörto die Pfane Bapotenstain zum Deeanate ' ,?'wet'll
das
olim S[ein',"gab 4? Pfund Verleilrungstare und wurtle, sowie
r)'
äet Burgkapelle, von den- Starhemberg verlieheu
Um 1430 wurde von Herzbg Albrecht Y. Ruetlger von-Stathemuntl dem Burgstall zu Äntbers betsh1;1 mit der Veste ll,nppötenstain
-Lantlgericht
und Kirchänlehen, sowle
;;üi*' ;;it allen ihren GüteLu,

Beueficium in

Zafrortu" zu Pranü, Werssenslag, Zwinsei, Aycbhorns, Newnpolan u. s. w.2)
I 4b5 orlrielt Euiligcr von starheurberg die Be&hnuog mit iler l'este
Ranotenstaig nntl tlcm-'Burgstall zu Altslhaw, Zofienten zu Prannt,
Wä,"*.r.f rg, Zwinssett, Aicliarns, Newn Polan, [l itlperg, Bappoltenslag,
Lutlicz, Yel-iben, ßoYten u. 4.3)

1.158, I

l.

Decembe

r,

bcrichteten

die vom Kaiser

ileswegen

beauft,rustcri Pfleger Älbreclrt'vrlu Jettspilz 'zu Rapo,tenstein u-nd Bernü;;d'"[t,-fi;;id;. ;i Aggsteiu, rlass die Ülterthaneu r]er Het'rsclraft Rana
Dörfer uud Felder tlurch rlen
il';t.*; Jufii.-*.gä,i Verrvüstuug ihrer
iu's Klostor Göl,tweig zu
Dienst
i,rirA-*i"., Yogthäi'er zu leistc,n ünd
seien{)'
gcben uicht iruetande

"

In

4en unrulrigeu Zeitcn uuter_ Kaiser ['riedrich besetzte der
mfrmiscnc eautig. Jfl,ngtes vou Sternberg l4?I das Sc5loss Oüte,slag.
als treuer Anfri;ig;;;r;btoiU.*U.,'g auf Rapotenstoii nnhmiul-174
Schutz, und
seiuen
Zwettl
Stitt
Uuarar$ie.
,tuJ
iär*;;' «les Kaisers
der
während
ifgü'o ,I*o Ungarn un,l-üOh,r*n [edeutenden Schailen -zl,
brandschatztes)'
untl
plüutlerte
pt.ä
Ünt.rthanen
nin*inJ..räiou
äfl,"ürit[gl'
Jun! Rapotenstain' Hanns von Nitletn'Walten14.
1477,
,.wt ,ioa-Cn"*.ro Srüä"iäo Matbaoh sauilten dem Kaiser Iriedilch

di;;; ä.;

i.t
tat* .i ti. unr'verleiheu wolle: ein Lehen in Lanu'
""rri*r.
i;ä;il:l;;ffi,
Lehen
rr n d klei n-enllriütel zehent auf einem
;;;-t.b;r;;G il€bli ; nd gr ossenprorrr
gelegeu..-sieglgr
Lanilgoricht
urrtl
Rap6h;;t?ir.i
i.'-crr.ü,--in
zu liappottennstain und als
ääo-uäiä'väste üt.ich-Fo.tt*t, ['fleger
8)'
en auf,

R*potensteiner B,rger. Pe-tter Lebzelter6,;

Zenge tlor edlo veste Kaspar Toppler

DahiervoneinemliapoteusteinerBürgerdieR,eile.ist,muss
ntan annehmen' es sei daruais ein Markt S!wepn'. Das Marltrecht
dätfte aus dem'XIV. Jahrhuuderte, tler Zeit der Dachsbetgg stammen.
ist sehr einfach, ein siebeneckigerSchild in
il;-WilG:[o fU.r[t.s
jerlen
derselben ein Sterr, oberhalb eip liitterg-üirritt,
ig
F;Iäär
;;;
helm.

l4??,st.December,rvarenUlriclrundtiudige.rbetheiligt.au

Aom Ln.äftior-r" *ior*- Uis Sd. Georgen iles nächsten Jahres dauernden
füärämiifi JüirOer- r*iscUe, osterreiihisehen und bohmischcn Aileligeu,
r) Schmieder. Matric. wano., S, 13,

,i

18.

1E54, §' 33't' "1-Notizenblatt. 185-% §' 19o;
t*."otge geben vom
.i'fd;;ö-#;-ä;Niää.:üit'"i"i,

IU., §.

6ä0.

q cink.'lmal

Claroo.,

lL, S.236,237.240'-

Ye

ti öäi#;iä- weiretüin.tiof hiesi bie 1800 Lebzelterhof'
,l f,ond
unö-Grnb in der Pfarre 8chönbach' - "iä"ä*-täotourgi*
von Chmel, 1858. I', s" f5E'
4

rein fqr Irandestu

n

de'

iu -rephen begondors Heitlenreichstei*. litschr
.Heittenreichstoh ^ Lüschru, Dmdenilorf, ZwetH
il.r:?I::_^b:r,o-r,9:T
unrl
mlhrere Adelige einbezbgen
waronil.
arr.o äa_lnoirä-"i.ä;ä oesüerrdioh
}trq
-rf*.1*r"< ein .nrä &rsen
nach Arbeebsph
rch unil Küuisswisen. anf,{nil
inf , tra abwart§ *ü* -,*UäJffiä
-und-Küuigswisen,
"äI;'iLL-;;;
urat',Dschlag, Restenfeld:.ur,,8. ü; petrusri#on
Steiirborr
, vrore uorrer tn der
(Laudetrläü vo*"r$toeb-"Oraryugeud.,
tu)

.

und,

naeh

stsl
ein

rT;.f,*ffiä'3ä,L1''+?,fli

oDmsD z),

rt87

*ii"i"sF;s:,#IJft

cier

!).

stain,
wat'en

ä,!iL,l:ä:iäitsll.+l,,Jhi*?,H.H:,;ghTf
üargaretba
und Elisabeüb, seine forft"i illirab;ii

'Bä#rf,,jffi

;;ä'il;ffi:

Wolfgang Wiutüer, tts7.
erste bekannte Pfarrer ygl.nlrytnstein ürut l2,tNovenhr
I4g?
rur Stifte
im
uur|uü Zwetil
ttwütta bei?).
L : ., i
Uel-).
erhielü
vqg Abte irr Zirltil die pfarre .Windio
I[indigsteig
-er.
Seine .5OO
6* *t,itn :m+ r
1äi,1g;;:"
Er machte
äT
1en.
l
lHly
ig
:r.,,,r1,,-1,
ii-z
nich I

der

I

Wind

Rapot

{:I

502

älirf;i

verdient ?).

).

Hebung tles Wtilfahr.d;tee-M'a"?i; rr?fg6

verkaufte petlus dr^,..I,B.I.r,Besitzgr eioor
Mühle

$;
bei

dtu-;-;'äIf irJnt.*uäir;ji
l1l.j,f
::]..r1,,uq.-a.msurts:fi
'l? kap
$igfund BreiheJr-yo.tr terherstein,,B{th de§lKaisers
*
I s,.ie;*,
;d;a;iil;
l, i j;1{,
*l;.Iq"L.l
*:I.
lohj
laj,
baclr
meit) geer Bapoldsrai,, o.i ioli'rä
-e
ö;"u"3r,:iä5iffi;
in0 r.e.vu
ch ynndcr
vurlr'r def
uül- Ennseg).
,!trtr88.r.
ii.....
^

Iolt

-sonri';
iö!:ilJll"i,tqruqi.t$1r*Hr3äutf;*T'1#,l,ffiHr
mt l,uther
.i,"i-üäär*ä[äel'rffig;.
k"ih diryh en ].oi,"r hoch nioft abär
;
,::igl:Lf: [: -dTe', eoen-r"[i; ;;ilü.:irädlffiti,ffi1
":l,! gce
":,:f die Verbr.eitu g
..,_] .
Bem[hen trug aucli Fnrchh.- ;---- --..''

tismus übsr ünd frh rre

vertrie
er

n

und

a

:,

g, hlaauiti, (-!I l,_gei),
L Mei), datiert eiae,slte
eiae.dte Gdtanlepe
Offi,
3,I§^._r*ll
des I
von §tarf,embers uböräiie Esirechaften Rapoteisteio,,StetteIdorf,
baeh
oeh uad SchonSichel u
rü unrertbxuen; dieselbüu erit_
ilumnüer auch g Pf. d,B-'nrl,:ä
Miohät
t)

,)

-G)

,) ,0)
.) e)
ü)
1)

u)
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tlss-Brasmüs

Vrter auf Clrristi Himrirolfahi't 1530 von tlsu'tr'tauen

(Nonnen) von Diernustain augekauft, baüto, dgnu Firsohinghühner, Helllstüalr., fionsl*äse, .tleren 94Ö Stfrck waten, die jedoch rlon Unterthanen

.*is, Zoi6n urn 6 Pt. 24 «1. Geldes verlissen ware,, 2iensteier,
['i* ,"i'ir-nir1 verlasseu um 4 Pf. 3 ß Getrrles, Schmalz,. Urschlitt,
litriosnr[rn-=-Samnrel- untl Opfergeld,. Zehenthaar, Dieustk_orn unil
'»i*osTn"fur.
*,.f

Dienatmolnt, Eorslhafer, Zehent; die Herrschafi

genoss

il;ü*ä;; F'ttou*"pt*r, '*'suo, jetloch eines int Amte Bebaundorfr.auf
tlet Pfleger zur Nutziä* Giorr"n und'ein'es auf döm Kleinen Kantpi"ins
von Reutltern in
ui"*runn hatte
: Gr.asgeld im arnte stainpach,
'-f;;t[.ta'
]l
arlerpersel
nd
u
p-q.ttn
uschlegei
vou
i{iii;i;;;s;
-Tiaunstnin
-Walldt'
gehörte, und vom Gr'6tschen,
rvetcb- le]ätärer ium Amtä
ä,In-w"tat bei Holrenn'stain' weingättäu zu Mittlper$'-Lqnngenfeltl
bezogen statt der-Htrrsch4ft -dy
;;ä d;rhp;ri.- e" Vogtholdendienst:
ü'i;r.Är'rÄnflCar,lan zi Rappotnnstaiu an-Gruudilienst 5 Pf' 4 ß l5 d
i"-ä'-S'lf*räo-It[rg.n, iir'airitichet Weise auch die Pfarte' von Rempr*frtr, Trainstaiü Scheunpach-ul$ Franqtz{,lder Hofr Caplan [m
Gelü 8 Pf' 6 ß 23 untl l2 Metzen
ä;üil;'R;;;;1;;6iu abei'an
1)'l
Hafer
und i^2 Mrtz.n
C,rru
' Der
Pfarrer
..'

'.., '

Pankroz Uoser, ;1535

starb im Jahre 1535 und erhielt zum Nachfolger

t. ' , ltfathias Gabrlol, 1536-1546'
(2' Jänner)'- }V-ildtpetg'

'

1536' Sonntag nach Neujah-r'
Urrirfrt.te tlem biscirOfl. Official in Wien, dass
-L'ehenhe*
Drassm. ,oü St*.rb*ri
die _PJart !um_ Bapp^ottenstain seiner
ä,-ä."Vre1 .i;i.lt
Weillandt Her,i P-ang,azon Mosser
mit
.
.,
§o
n"irtiirt.n"l,eUensct.d,

ledig worilten, dem
fd:ä;;iil--gäi;är*-r' pferrerl Todlichen absterbe,hale,
dieser
rollieheu
Gabliel
illrr*n-Äu"- Uärro UotLi*e1
-w-elcher

[ff L,'rf,xr#-,'l,l;.äs#i,tr"",.1"-üü:'J,."j':'ü,ti",Ti
ffi
ifli
fl

Ymb ilass ilie Stüfft V,tl truztug solcher
"u.f,
ään.äit än empfolrlen seiu zu lassen und guü mit

ru-rOonrmieren ulia

idrr-ft-fuir;;ich?).

ihnr abzukommen
' 1544 war iler Pfarrer zimlichen wanilels untl beklagte eI sich
das
bei dei"v-iifi;äd*n Comurission,. ilass Erasrnus von Starhernbergunüer
wie,er,sa{t9'
eiugezogän.-habe,-um
§chlosse
äbned.i*ü im
.9s'
'ai.
Pfarrer harü, allein ilie
e,:rä ,.*f,*if.n; riuch"falle es'tlenr
^
da ft[rher zwei Prisster hier- waren'
zu mü*-.o,_
§Äf-G.-r*rehen
'Peheuilor'f
Gottesdienst gehalten worden
I'iiiatu
a*i
in
noch
ooa noät,
3).
solle
1544 woltte man'in Rapoüensteiri einen Decanatssitz errichten{)'
r) Niedsrösterreichisches Lanilesarctiv, Gültbuch'
Abschrift im Consistorial-Archive zu St' PÖlten'

ti

,1 FrasL Decanot Gerongs, S. 315.
1 Wiedämann, Befolm. und Gegeureform',

I'

8r9

'

f 646 scheiot Pfarrer Gabriel dio,Bfnrre verlagseu'Iu hoben uutl
es folgte
. ,i , . _

nnn

...,..;

Gtllus Psttl', li+ü

,.

.

-1555.

;j

,'

,

t546; 28. Mai, Rapotenstein:::ptäsentieüe Efasm. Her'r vo-tr
Strrnberg für sich uml seiue Yettern tsirouimus und Baul Jakbli von
Statnberg auf die Pfarre Rapotonsüeih:'ilen Ehrsameo''Herrui 0tllus
Paurn r)'und bittet, ihn zrr besiätigeu uriü'ihm dio Stiftung nnd Nntzung
der Plhrre zu ühertragen, die ohnehin- Kltlain Vntlt wenig erttag6ndt,

arrch in abfall khonren ist2).r Jerlentällslist es 'nicht ohae Sctuld' der'
Patrono gescliehen, tlass das Pfalreinküinhen in Abfall:gekorninen ist;
sie selbst-waren ps gewosen, tlie ilas Pfaliiiermögen gescÜmalerGhatten.

1548 bis {550.wurrle dag SchlO*sibedeüte1il vergyössdrt,: Viel;
leichü war dieser Btru uflternonrmen wdr&n im Vorgefühle rtle§rrilnrter

drohentler heraufziöhenderr Sturmes. Dent der Zwiesp-nlü zvisch-en:Xinnö't

und Adol untl Volk,, wie ihn iler Prote*antismus gesöhhffen,,l:musstb
seiue tr'rüchte

'

bririgen.

,

r ;. ' -i;

,

:'i

Nun wagte ei Paul Jakob von Süerhernberg, im geiaden:.,.'fViderspruche ririt dim Kaiser offen für ilea 'Pnitsstädtiimrrs alfiutroüeh,'nrd
setLtu,im Jalrru 1555r auf die'Pfarre *Eibüonrtoiu eidon abt§ilirigc.h

Miohnol Ebcnauer, 1555 bis nach t580

',,

ii

Diesel wat zn Easlach 1526 geboreu und zu Leipzig':in die

Schule gegargen! hatte abel in linguic nichts studierü.' 1546 rürilo
er vom Blsctrof Wotfgang in Passaü äüin',Priestdr geweiht, .l6Bb er'hielt er die Pfalre Rapotensteiu, wie:ef ,selbst bei der'iVisiü*tion in

j' - I i' jr
'::;
'
Horn 1580 angab. '
1556, .am Sonntag nach Sü. ü['ic huelstag, (4. Odtobe i)
untersch rieb . Faul rJakob vo n Sta rhemberg nooh da s neo b i Urbql-l,Poeph
dei 'Herlseiraft Rapoüenstein a), verktufifj.abet, noeh ini :§elb{ä Jalii.o
tlie Hen'schift, zn ,welclrer damals 'ä*6*, die Gätm Güoss-Sgr.tlrolz;
"

Reichenau, \{eissenbach,
Reichenau,
W,
Eothenb
Gerungs, Tratrnstoid Und Anschau

Kanfbrief stellte er 155? ileu Girhaben dbi l5 Kinder dös 16DP yorstorbenen Geerg von
Wolf HoLbnfelikr ultl HilleprarlrFilörgäi
-Laudau,
l'' -.
auss). Auch diä Landao walen eifrige Proftsüanteu.
1558, Miütwoeh nach Lät-ar.,;(23.
[,äta1s,;(]3. März),
zeigte :ülilpraot
Mär
:'att, tlase er als Gethabe der
Jörger-an,
Freiherren voa'trrudltr
der unnüiiiligeri Fre
fflr-siee von
voh don Ilerron
Iferron von Süarhembör[
SüarheiubOrg die
äie tlor
llorrschafi Rapölldtor*
st*in angekauft habe6),
t) trtrast hat diese Form unrichtig für Pans gelosen.
z) Abschrift im Coneistorial-Archive.
a) tr'rast, Glerunge, §. 315.
Schauplatz. Y., S. 4r7. Flast, Ilbcairat Ge-rungs, S.;8I9.
NiedorösterreichiscLog Landesarchiv, G[ltbocb.. ."

!)
§isugrill,
6)
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l$6{.'wurilen die Landau sogion iler Eerrschaft B*potoustein
mit 1077 Pfil. in Anschlag gebrachtr).
wuutle in Horn eine Yisi1580 vorn ll. Juli bis 6. $,ugust
*abgehalfuir,
bei welcher unter
tatiou tiir protestanüischen Pretliger
Achaz votr Laudau, Freiherrn zum Eauss untl Rapoteustcin ancb
Pfarrer Micbael Ebeuauer erschien: ,Von tlioses Manues. Eaamhw
ewehlet Joathiinus Mqd&urgius in seinem Schreiben . . . folgentle
auf ilie Frage des
UmstäEäsr l{. E. soll zir Eorir in .iler Yisitation
'Wort?
tlürr und klar
Eerrn Doctot (Baekmeister): was ist Gottes
geantwortet, habeu: Gn6iliger Herr ieh widerspreche eurem Acciilens
nichü. Uud 'Wcrcle
hernacb auf die tr'r&gp ilee Herrn Doctor: warum mar
thun soll? geautwortet: darum, dass sie töhtig
ilaun gute
sind zur Seligkeit; und ist tlabei gelassen wortlen, weil er praeocupiret
hat tlass man ibn weiter nicht fragen mOgte, mit ilieson TV'orten: Ich
will keiu halsstarriger Kopf seyn, wie ilie andern und gernc subscribiren. Sintl die eigenen Worte Magdeburgü, der oin grober tr'lacianer

war, auch überall nicht bey der Vlsitation erschien; daher man seine
Erzählung .iu ibrem Wsh"rt otler Unwehrt st€hen lasset. Sonst wartl
tlem Ebe-nauer befoblon;' a) deu Catochismus des Nachmittags z,u
pretligen; ä,)
am Sonutage fith auch ilis Haus-Tafel zu losen; c) rnit
-seiner
Yorwissen
Obrigleiü eine Kirchen - Disciplin auzurichten untl
il,) ein ordentliches Kirchon-Register zu halten. Hier war des Schulnieisters Haus

'baufälligr).

r:

"

.1

1594, 18. September, feierte zu ßapotenstein Christoph' von
Leysser zu Kronseck und Schiltern seine Veruähluug mit des Achaz
voh Landau Tochter Sophias).
159?.*am auch hier der Bauernaufstanil zum Äusbruche. Ein
weitvetbreitetos Gerüchü, ilie Baueru würden von deu kaiserlichen
auf das
ßeitsrn zu ßipotenstein, Ottenschlag, Zwetll uutl Pöggstall
-ünd Naso
ab,
gtausamste ' misshan'leltr rnatr schne-ialo ihnen tr'inger
viele seien gehenkü worder, zu Otüeu,qehlag häüten «lie Reiter scltott
einen Metaen Obreu uud Nassu beisammen u. a. brachte die Bauernschafü in urgoheure Aufregung, welche viele Yerwü§tungen uutl .Grau-Scfon am
25; und 26. Mf,rz erschienen
samkeiüen.zur Eolge netto).
auch Bauern aus, Rapotenstein
det Aufständischen
auf
der
Versamruhmg
-Ostrong
zu Müniclueith am
uud baten um Hilfe gegen tlie Roiter,
von tleneu siä ubel behandält wärtlen 6). Bald daraui eihoben sich tlie

ip Umküe (npülu) Rapotenstein und alle Unterthanen gegen
die Guüsherrn Achaz von Laudau und die Zeheutholilen des Pfarrers
gegen diesou. Sie giengen zu den Velsammluugen in Grafenschlag,
ro -Iilartin Schmied. aus Ritterkamp eiu Hauptanführsr wat. Anch
ioichten sio Bomhwerteschrifteu ein; Die Beschwerden der Unterthanen
in ßapotenstein, Pehenilorf u. s. w. bezogen sish zumeist auf Erhöhug
tler afien Leistungen, auch Roboth-zu ilen von der Herrschaft neu

Bewohner

r) Wissgrill, I. c. S. 422.
Bern[. Raupach, Evang, Oesterreich, Hamburg, L138, II., S. 194-195.
Wissgrill, Schauplatz, V., S. 425.

)
I

Kaltenegger, III., S. 8l-103.
')
ü) Roil, Donaul6ndcleu, §. 123.

$er

Klitgüof, und Schloss Bädaua {P}t}.
Abt -Ulricb von Zwettl uud Achaz von Laudau wurdsn com Esisor
erkauften ffof€üischiekenhof, N*glhof,

bnauftragt,<lioBeschwerdentlerBauetnzfliuntersuchetr1.
1598, 10. Octobor, fiel bei Droberung tler Stadü Ofct der
§ohn tles Aebgz von Landtu, Hanns Wilbclm untl wurde,iin iler Familiengruft za:ßapotenstein boigesetzts);,:
1602 statb 'in Wien Achaz ton l.ertlau, tr'r'eiherr rum ,Eauss
und Rapotensteiu, der gleichfalls lrieher übelfülrrt wurde. Sein-:protestantisoher Pfauer Paul Saur von Traunatein hielt ihrn in ilel Bfarrkirche zu ßapotenstein eine Leiehenprcdigt, die in Tübingen 1602
unter tlom Titel in Druck erschieu: Eino christlicbe Lehr und trostreiche Leish uud Creutz-Pretligü: allen lsiblich und geistlich augefochteneu betrübt€n Hertzen, in ihrem Creutl-Orilen nützlich uud tröetlich; (über trfioh, l:, 20, 2l) bey tlern Bogräbnis weiland (.Tit.) Eerrn
Achazen von Landaw, f,'reyherru etc. {
durch ilio Brgott'rehen
1604 wurden die
geplündert, weshalb
Kriegsknechto
-

1605, 12. Mai, die Brüder Hartuann uutl Ehrenreiah,.von
Landau fiir die geschädigten Unte"rthanen um t{nen Nachlase dor Lontlsaaulagen baten 5).
l6l3 erscheint der gleichfalls proüestantische

Georg Adler, 1613':1614
t"- uHl*f#tritäJo'#"ä'oir,

,, schresieu geboren, haus zu tr'rankfurr
an der Oder studiert unil sich ilaselbst aucb zum Poeteu ktöoen lassen.
Jahre 16,13 erhielt et von Geolg, X're.yhcrrn vou Lanilau au( Ra"Im
potenstein
untl Marchek tlen Beluf zum Predig-Ampt bei der Evangelischen Gemaine zu liapolteustoin, woshalb er noch inr aolbigen Jahr
zu ['rankfurü vou den dasigen Tluobgis,nBclr Ernugelischem Gebrauch
ordiuieret ward; wie aus denon bey Gelegerrlteit dieser Befordqrung

gedrnckten Gltlckwünschuugs-Gediclrteu r.u e'rseheu 6).
" 1015 his 16l9 tteffi'eu rvir Ad.la: auf det Pfarre nrenbrob,l).
Seine Nachfolget in Repoteusteiu sind uublkannt. Dio protestantilobpn
Pretliger weehselteu ihre Posten oft sehr tasclr; ilenn sie. waren ganz
ron dou Launen iluer Pal,ronc abhängig, und wnrden, wgln sio,Dicbü
meht ganehul sar€ll, gezwuuger, ihr G]ück auderswo zt vergupbe+.

1-618 uah.u rler aOjatrLi§e Klieg soioen Anfang und schon'.1,619

im Waldviertel ruf ilrlen Pltinderuugsqfuen.
Ehrenrohb vm Lanilau aufl Ilapotensüeiir ,hielt os als ciifrigg1, P1o1
test+nt ruiü ilen A-ufständischen, und uahp 1619 in-seing.,Burgioiae
Besatzuug tler empörten obet'üstelroichisohen q!i*qo_ auf, dio, r:op
deusolboä' auoh besolilet wuttlo 8). Älsi l, nun ilie bolgischeu HiUstruppt+ welche Erzherzog Alberü dern König zu Eilfe scbickte, hieher
r) Blätter für Lantlt., 189?, S. 7o-gl.
:i Iink, Aerpl..Clatoo., II.. pag. 513; Schlossudriv in ßapotcnstcie'
3) ä) \Yissgrill, §ehaupletz, V., S. 42i,
ry,
t) Ii:urpach-, Evang. Oesterreich, I., S. 155.
G) ßauirach, berfitcrfugto Äuctrbco, Eambucg, I.?41 §. 3.
?) Gesthichtl. Beilagen, IV., 8. 456.

ersohierea elie Böhmen

8) Stütz, Geschichte von St.

Florian.
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und erfuhren, dass iler Landauer eg rrit ilen Erwpörern hrrte.
in Feiudcs Land. weil sie die verlingte Branilschatzuug von 30@ fl. nicht orhielten und ,ler festeu B"urc nichts
anhaben konuten, plüudo*L,u sie dio hemscbaftlichen unilerthanen unilbranuüen. ünter antlereu auch die dern Landruer sehörigen ortschafter
Gross-Gerungs .u.nd Lang-schlag.abr). .\achdem äeu Bäcern alles genommeu
-war, trieb tlie Noth sie zur vcrzwaiflung, so dass sie ä1n
.}flug verliessen,
auch selbst zu deu lYafrcn grifen, ilio W'ege bodie
Reisenden_pliluderten
uud iu kurzer Zeit bei p00 Meäschen,
ry.tzt9n,
die ihnen in die Hänile gcfallen wareu, tödteteu.
- -1619, 13. August, Friedberg, borichtete f,'lorian Crusius, ein
danrols angesehener Ai'zt, als augenzeuge (deun er war iur sorrlosse ßa'Lameu

hausten sie hier wie

potenstein gewesen) ü.ber diese nurubigen Zeiten an Math. Bernegger in
Strassbulg: .. . Ptoriuzo temlto,e-raTtinie, incend,iü et caeilibus iroqrn,
poet d,ücuatm-B-ohemorutu, e oicinii naeh.a., tractus noster 1lessiiorc'l,,qt-." Bel,gis mjli.tllw deJeneorihu *cil,icet rutstit, qit Archi$tu
iluce Alheno in subsüium Eeqü ailoersu,s Bohemos 'riissi"Ueunt . . .
Haec il;ütorum latroaum imTn,obitas Bupa.iu.{s Sylaae nt,/,icos in d,itione
-Dn. Baronü a l-anilut et uhinorum lit,rrirrorrroi omni substantio mutos
eo a(3gi!., ut
.quasi ercusso _jugo conantterent, et occuptath.aianum anguetäs
.tum. in Ttagls pa.sstm,,- quos ihprehenil,a.e ptotitaru,nt, occid,erent,
et ita bra:i tempa'is sltatio d,ucenti fa.e rusticoruin mo,ttu occubtter.unt.
Rustici autem ittttc quoque in at'm;s sunt et mand,ata .Dontinot um. suo-

**

. . . aspernmtes'atäs comnrod,isshnoß insid,üs obvident; et ni*i fa,
cies ranotu in melius mtctetur, rusl,icorwm. qu,oEup seititio progrcssu
tgnpo.ri ,rndtrcnila et il. fta eninr omnes Atßtr.ioe'potissimum iffi.iorü
Domi*i wooeeati v,rnt, ut in meilis mahtam angäsüis tytanniäem...
euam in.' rubilitos ua.eant
Irn Weitelen erzEhlt Crusius die Gesclrichte von einem f,'r.eiherrn
von Hofkirchen, der unter Brquoy in Budweis Kriegsilienste geleistet
hatte. Diesor kam damals, als-aucb Crusins iu Rapötenstein üar, mit
1clwet bepackten- Pferden dalrin und sagte, er sei aus dern Lager gelo_1.o, weil- er. jelt etst erfahrcn ha6e, dass der Krieg ge[en äie
Böhrnen atrf die uuterdrückurrg der (protestantisclren) Iiäligiö, abziele, und seiu Gewisser ilrm veibiete, är cinem solcbeu Kau,;fe theilzunehmen, atrf seine Bitten erbielt er voln Freiherrr aueh biwaffnete
'Itegleitung tie Pöggstall; sonst wäre er von den Bauorn ohno ltrr.barmsn
getödüet worden, denn sie erkannten, dass er ein Räuber sei untl auf den
schwer bepackton Pferden Beute mit sich führe uutl liessen sich darum
nur mi!
miü Mühe vou Gewaltthätigkeit
Gewaltthätiskeit zurück
irrrfiat halten.
heltpn .D,rm
Prifontair
Dam präfecten
seiner Begleitung
Be.gteilung enüdeckte er äuo
den eisentliclren
eigentliclren zweck seiner Reise,
Reise.
Jenseits dor Donäu Truppen anzurverbeä. ars derserbe wietler zurückkilrrüe, l_beth[ufüeu. ihn--dis eigenen unterrhanen des Landauers nriü
bittercn Vorfü'fen, {nd.sagton, -el. solle es nie meLr wagen, jemantlen
,p-er-tpeorum praesid.ia.u zu geleiten, sonst würden sio iün zu]eret vom
Pferde reissen. Der Etlelmauir uoiste über die Douau uuil sprach nuf
dom Rückrege in Pöggstall vor', r*ubte aber bei der Nacht triä schatze
soines wirühes und ontfloh.
w'egen derartiser Erciqrrisse wertlen
stimnren in oesterreieh lnut, -wonn d-ei König säinc Länä'or bezwnngen
) tr.racfi DAGat Gerungs, S. B2O, 2??.

s9E

haben wird, rsertle man tlie luüherischen Buben nicht mehr ,um Land
hinauslassen, sondorn einc spanisoho und.blutige Iuqnisition.iaustellenr).
1622,2: ,October, starb auf seiueru Schloss Rapotouütbin Ehren-

reich von Lanilau, und wurtle

beigesetzt2)
" 162,i belebute

in

tler Familieugruft dor.iPfautirche
.

i

Kaiser tr'erdinand II. die drei S0hne des Vorstorbenän, Georg Wilhelm, Hanns Dietrich, uuil Heiuriclt Guuilroler
vou Landan, sowie auch Jobann Christoph unil Maximilian EHetEß
von Landau ruit Schloss und Markü Rapotenetein, Traunstein, dent öden

1627 gegen Ostem kam ein neucr:pmtestautischer Pfarrer'

Brrthslomäus Riser,
von Schönberg

ca,.,tl

'

162?-1628

familia nach Rapotetstein.

Er war ztr Sehwanenstatlt

gebore$ und zuemt evaugeHuoher
Plhrrer zu Dorf an der Euns gewosen; ib tr'ebruar 1620 wurile er
,auff eia Jahl Lang" für Schönberg aufgononrmen und 0bersiöd€ftb
zu Ostern 169? nach Rapotenstein r).
1629 trat eudlich eiu Wendcpunkt,.in der Pfarrge*irhiohto ein,
intleur nach tlen stlengen kaiserlichert Befehlen die protästantischen
Pfarrer uud Predigor ertfelut worden mussten. Hiehei kam tled noch
immer selrr zweirleutige

Johann Ludwig §preitzor, 1629-1632.

:r

Er war aus Baiern, Canouicus von Vilshofen und ungefähr eoii'16äg
Pfarrer in Yitis gowesen, wo er zwal don Protestantismup bek8upfte,
sich aber selbst vielfach verdächtig macillte. f029-I0$g war er auf
5).
!e-r Pfaglo -Ra-potenstein
'W. AIs er hier eotfernt wqrde, erhielü g! {iE
Pfarre Marbach a.
Nun gieng man mit Ernst an die, Gegenreformatiou, und ilis
Zulrickfilhrung der Vedrrten zur katholicchen Kirohe. Die E&Upn
Sch0ubach und Traunstein, welche gleichfalls zeitweilig,von,:i1rq1sgenou m en rvordeu warer,w
stautiscbon Predigern in Besit
Besitzz genoumen
waren,wurdea vordohanil
erhanil
als Filialen zu llapotensteiu geschlagen, weil der Maugel an.taübolioebBp
Priestern ein ,sehr grosser war, und das. Pfarreinkommen .so sehr gst
littpn hatte, ilass ee zum Unterhalte ein+e,eigeuen 8ee[eorgerp,.rich.ü
mehr ausreichte. Eine Relbrmations-Conmission visitier:tÄ die Lfarren
unil berichtete über deren Lage.
1630, 30, März, Iautete die Refotmatianis Commissiqois,F*th:
Pfarr Rapotenstein, Dtaunstein und Sclrönbach juraaentnt (sio sclrrorou,
tralnollEcaon Glauben
ulauoeu
zut'llcKKsuren zll
lv0ilonr; darqeben
zum katholischen
wollen):
lauben zuräckkehren
zu wollen);
darneben kriBht
brioht
Herr .Pfarrer,
.Pfarrer', dass v«rr weuig Wochen eiu
Prädicaul soll herumEerogen,
eir Prädicanü
und in seine.r Pfarr zu Schoffbergk und Bernscblag heimlicher:iJEiico
g9ho.j!,jctrt
(
otliche seiner Pfarrkinder gespeiqet
t habe6). lSehäfberg
zur Pfatre
Pfaue Grafenschlag, Per
Peruthon zur Pfarre ISchönbach.)
:

r) Raupach, Evang. Oerterreich, lII., S. 225-gS8,.Beilege Nr. X[il:,
z)
2) Wiesgrill;
426.
II
Wissgpill, §chauplatz, V., S. 426.
'r
3)

A. a. O.
r) Kelschbaumer, Geschiehte der Di0cese

6)

E)

Geechichtliche Boilagon,

St. Pülten,

I[., S. 369-3?8.;

.{." §.

L, §. 388.
,205., .. :l

ü24
168-q, l. Jurri, isü in einem Bertch[e über. das Decanat
l{aidhofon a. Th' zu leserl: Rapol-tcnstain,--Tiauustain und
schönbacrr.
rliesen B Pfarren siud nur'2r personen rutiälir.r,,-i"rä;;äh In

-----

a1f ihle-

alle

und auf eiueu grOsser.u nroJ-i).
october, be'iohte"te pfarrer Brasi'us ampichler von
Ärbesbach über die pfarre Bapqtenstejn .läi, u.rilä tä,'[iää"a"r"*
Of.ndrlr:
paroehiae ii Rapottnstein ea j;;;;-i";;"äiän*
ur.
etrae etsi.ratione
i:oitut, sinure tanten 'ut Ttraescribitä, ;"irÄitäi* aor"
teneor' gtrunt*m igitur scio hoc notim
facio pruriäunt ioÄinqtiot i
aeeh'ae, guoil tn ead,enr paro.hia air, '^{ne et äntenot
adulti ad conJc*etorun. lwminesz), ea qtcibu'e qud,ragi*i cathorici, reriqui iaet.etici,
,'epet'utntur, n ,r'rus uutent wa.gis
ad, conoa,sionent iripeiliat,
-iritiÄo"u^
nisi
pan'ochu*, qui non sohtnr adsr"ed,-eoad,em,
etiam alicnis p*o"ntori,
yo,Ttb?b: .tol.,:ry 7n o lteeu,nih d,an,e coneua:it, tnrupÄ.- aiää ohtt_
runtiae et fiijunü
.in rgli"it conuiaiis u.nwE edpre noi ,*t*o-rirj.---l63lr 5.3pril,
sta_rb Rosinq ilie hiuterlassene WiG. des
^Otrigleiten
1630'
25.

'i-iäää;:,in'.T,lll:,.'h'fi .#,ll-iii.,LT#läu:,,T.ljl*;gttl,"il

sein ä-rgerliches tetragen iur hinäerlich war, entTernt.
1632' I4. Juni, pr'äsentirte a,f schross. size.dor.f Maximilian
von Landau, tr'reihet' zu Hauss und ßapotenstain, Her:r: i oi-§izeoaorr
etc. fär die Pfarrkärclreu Rapotenstain,- Thraunstain, sclroribacir, vnd
.
das Filial zrr Behendo,r, rlr
i'emovierrri,g des Ehrwnrtügän vuä gaistIichcn Herrn lll. Luilwig sp.eizer. der Zeit vaciereni'.'äraluoi a*,,
Magister

Leonherd

)

Bieilmüller, r 6B2- t6g5

Pfarrcru zne Pöehleren. Das consistorium nahm diese präsentation an,
uud bestimrnte dem
ffarlgr als Zahlung pto Tnhnis fr.u"tttns iz a.rj
__ '_ltiodmülier, früher pfarrer. in der öbärpfaiz, danil iu etl-pectrtarn
-*lr(Marht),- von_l 629- I 632 in Neu-pechlarn' (Staat; z;
*it,ig.,:
\
"1 ""*
*atholischer Priester.
6P2,p. November. S_chloss Hapotenstein, erklär.te M.Johann
_
.1
Ltrdwig.spteizer, cauon. in virshouen väd pthre. ;i Mr;b;;h; är habe
dem seligen arthonio stainackhcr, he,.n zum Naglhof ;;en' Zehe,t.
zu der pfarl' Tr*unstain. gehörig, daruntrer etliche prinotsteti r.vÄ, n.rsprochen, weun dieset ihm seine drei söhne legitinriere- Da er-iuo
die Pfatre vorlassen, solle der zehent beiderpfärreTraunstein ond-tI.rr"tre,
echaft Rapotgqtgin verbleiben, und worle er dic Legitirrlioiit* kira*,
'mit seinem Gelde bdznhlen. Eiue fnr pfarrer Leo-nhartl Rietmitter auBgtertigte abschrift, gefertigt 1682, B. Decembe' im Markt liauoteng:::-,yl,,i- Abgange eines Notars unterzeichnet von Hanss khayl,
§choolmaister zr,Hapot-enstein, eiuern Herrschaftsunterflra.n nn,l einöm
$e[warztärber daselbst E).
C,.*ti.f,tfiche Beitagen. I., S. Z0Z; I., S.5lB; III.. S. 162
;1.
2) 1l
In den drci vereinicted'pfarrin.
r) Wietlemann, Geschicht_e_ de_r Reform.
und .Gegeurefonn. in Oesterr, IL, S. 6{2.
Tflissgrill, Scbauplatz, y., S. {26. -.-- --6"'

')
l) t)
['ra.s.t. I)ecanat
0)
Abschrift

Gerungs.'s.. 810,. sclrLeil_rt unrichtig
Bernhsr.d.
-"""'

im Consiitoriat-lrcNve.'----
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I 632, 4. D ecember, bbdehtete Ffatrer Leonh. Biotmiller an
den biscböflichen Offlcial in Wien, er bdbe in deu dreilivorrr,Corni.
storium ihm gnädig anvertrauten Pfarreu llapotenstain, Trttunsüaiu*Ynd
Schönbach und in rlen früber innegehabten Pfarreniin der Obm PHii;uatl

Allten Ynd Neuen Pechlarn, ohne Ruehes zu schreiben; dicPfailrhiufu
tlurch Informieren und Preäigen zur kathol-iseben, Kircbe f,ctehr*,;uuil
schon viele hundert Personen in den wahma Sohafstdl znrf,chgnM.
Doch sei ihm hier das sehr im Wege, dabs dis dreiior*.",rerfsr von
Landau, von clenen der älteste Aög Wilüßlm erst' däs 16. Jelr,erreicht hat, untl der Pfleger Vncatholisch seicn nnd niemals dcn Gffitesrlienst besuclren, wodrlrch auch clie Untertlianen,. siquülent G*w *crrltd,um Trowt'bünn Regern arum sequitu,t, y{rt der Bekehruug abgeLrlten
werden- Erlalr e_s möcbüe dureh ein erwirktes Regierungsdec-rct pun
nach dem Totle des Hen'n von Traun ftt diese Edllleutä.,ein khtb.
lischer vormund bestellt werden. El selbst rerde nach Kr'äsen aubeikn
unrl in deu Altten hof Capelln im Schlogs die Jugenrlt wochsfrtli,ch
zweymal in.Cathechismo uuterriehten. Sein Vorgänlger M. LadOvierw
Spreuzer leiste tlen jungen Ddelleuten zuuerschümp-ffung der katbolischeu Ileligion mit seinen ergellichen Posgenreisseu getro-ire assiirtents,
sie nehmen bei ihren -zügen _ stets Reissig
e mit , und [ebrauclrten'ilenselbeu zn Hause für einei Morioncmt).
Von ihm stammt aueh eiu Bericht-ohneJahreszalrl unrl Datuh. yon
de.r Pf3r-r Bap.otenstein sagt or darin: soll vor alters nur ein Filhl gowessen
sein;-Zehjnte geniesse die Lantlan'sche Herrschafü eher von B-Ilfursern,
als tler Pfarrer vou einern; anch dre Kuofsüainerin zu Bottenbach
und llackhelberg zu Albesbach, ja sogar der würdt zu pehendor.frhabe
Zehente, weshalb dem Pfarrer rur' 5I{uth Koru. 4 Muth Hafer, 2 Mezen
'Weizeu,
und Gel'ste manchnal keine, weil der Gruntl zu kalt, bisweilen
tf, Mezet bleibe. Die }Iayr Pauschafft
(von clen" eigenen Grtnden) CI!rag9 vgq versctiedenem Getr.eide 3 Muth, Einkoinmen en Geli mi
25 fl. Die,zwei Virrtel Weing:u.ten zu Mittelberg lieferrr 8-g Eimer
sauren Wein,rlie. wyssmadt üringt 6 färtel l{eu." Holz ist niohi'vorhaudeu. An Fischwasser aussel. wass ieh vmh mein geldt bqiüaodt
habe, auc_h Nlqryr.
eoth1i[ss üqnfr-Aät
- BeiruB.Rappottenstainischen
sich ein Cap_ell Beueficium
Mariae oü-ginis d,ictu.m, in, welqhq' dis
helren von §tahrenberg vol disem Ihre b{röluus ge)raMl der Ffarrei
hat davon kein Einkommen, weshalb auch;&s Benefiäium va+iert.. Uober
die Yerwentlung tles Einkommens dürfte i,m Wiener Alchive etxas au
fintlen sein. Im Schlosse ist gleichfalls ein Beneficium
kutlwhmwi
^9.
vorhanden, unbesetzü unil Einkomuen urbskannt.
Eilial Pehentlorfr: SolI vor Jabren ilie recbt Rappotüeustahriscbe
Pfa'r .gewescn sein; der Pfarrer verricbtet daselbst ään Gottegdienst
jährlich- dreinal, wofür er einen Reicbstbaler (l fl. 30 kr.) bekrimmß.
P&r. Thraunstain: Da die Pollhaimb auf Ottensobl'ag doppsl!
so viel-Zehent haben, als der Pfarrer, ausseutlem noch tlis.f,indcusGUi
Eer'ßchaft und Herr Steinaekher. aufm Nagolhofr, empfängt der Ffarrqr
nur 3 trfiuth, l5 Metzen Korn _und Xafor[ \feiqeo ,ioA äe,rste, Xerdö
ni.cht rnebr ggbaut; au Ungeklü erbalü er 15 fl., W'issmath 4 hbrfl,
;

Fischwasser nichts.

TEineigt6;al-Archiv.
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:: §chönbacb: soll auclr ein Pfarr sbin, vnd von alters ainen pfarrer
vnd zwen ,Beueficiaten gehabt hal.reu, seiri aber air.i Z*it-nu,:-ds .io.'gepfarte
!eüse' vorhanten. vom Zehent geniessen uiono'-it.lr ain
-Landau, die zwei anderen tlie sinzenrrorf atf poettrstar,J, -aei"ifarr**
nur 2Muth 15 ilIetzeu Korn rrnd HafeL. ob die Zehente ar. p.iirälonuo
.in den tlröi Pfarren eheruals anch zum pfarreinkommr" srüoi"iän.-ist un_
lekaru.t..an Geld trägü schönbacb B0 fl. tsei den pfarrei-§.i0,,'üurr, oua
traunstein ist aucb Holz und iu schönbach aiu schlechtes Bächlein. darin
nur klcine Fischlein gefangen wertlen, vorhanden. ens.tüs[ *i,ia fot_
gende Grauamina: Ftir's E'ste ist nbch uiemanilts iri aiT*o- incinon
dle.yen- Pfarren (oh sy gleich woll in negst für vbergangour cenerat
vrsrtrtrou oder relbrmatiou angelobt Cailrolisch zu weiden) Catholisch
worilen. oottlob absr lrab ic[ von denselben guete hoffriu,,g riott,.mabl dieselbigen in grossem zweiffel schou brächt seir *or?0.o. Ist
nur iezt voo netten tls von hocher Geist: vnd welilicher obrigkheit,
würdt. darzu.gethan,- nach welchern Ich ltter Vnäer.tianlgi
9:,I!l,Sr
vnd
gehorsdmbist eyfrtrigos verlangen hab
Fürs ander weillen alle ureine annertrautte Gottsheusser gar kbaine

(souill mir wissentlich ist) Lettlitus hatren, Also vnd tlan'mbeu hab
ich grossen Mangel ahn Kirchenzüer vnd ornat.
Drittens, Isü alhit'igel Pfarthofr zu Rappottenstaiu paufelligr).
1632 Warer beweiss der ganzen Pfirrlichcn einkhomen...Rnppottenstein, schönbach .vnd r'aüustain berichteü: im genannten Jahi'e
y,r_r-dqo gesammeli: 3 Muth 5 Metzen Korn, Z r\Iuth 2Z Mctzen Hafer,
4 Metzen Weizen, 5 }letzen Gerste, wovon 6 Muth Koru um 112 fl. 4 d
und 5 Muth Hafer nrn 65 fl. Z ß verkauft, das Uebrige im Bause
verbraucbt wurde. Geldempfang von der Hen'schaft Zri fl.; fnr den
verlassener G_erungs zelrc-ut-wurden gezahlt g fl., Reith zehent 14 fl,
Wiolf.hofr I fl, wittenhof iWietlenhoT; SchOnbeckher pfarr 5 fl. 4 ß:
stglizr'il 5 fl-; die Hausgloscben und rtobothbatzen berlugen lB fl. 24 d:
Die Hühner, Käse, Schmalz uud Hrar und Stolgefäll gieögen im Hause
auf.
.Die gefechs^tg1 9 Eimer woin wurrlen zu Eisig rui ais Gesinrl ver.weudet. summe 263fl.2 ß.24 d.
Bestimmuig tles pflegersJohann
- Nach
pflegärs iohann
uutl
des
Tlauner.ischän
Sytplq*^a.uf
.Rapoteustein
Friedrich schleiss soll davo,,
volgänger
ansgezahlt
we"rden 150 fl.,
_dcm
untl ihm auch bleibcn del zehent von Zwei Hofon] geschatzt ,rr ro n.l
.d.er steinackheris-che zehent mit 2? fl. wirr nocti nicbt gezahlt, und
sieben wochen lang hatte rle' Pfarrer ohno seino schulä im öffentlichen wirtlrshaus nrit zwei Dieneln wohnen mrissen, was ihm a? fl.
gekgstet habe; fär Bothenlohn untl Trinkgeltl grrb ,,1 är, fg n. I n.
Die gesammten Arrsgahen betrugen 2gB ä. + ö a. so dnss er. uoch
ans Eigcnem 30 fl. z ß 24 d' zü de, ltrinuahmen hiuzufügen musste,
I-bgosebeu von dcn Auslag.rn im Hause. f)araug könne ioder eh rIiche Biedersmarn erkennen, wie khurios vncr vngüettig ihm" geschehe;
auch habe or aus eigeneu unkosten, wider rra-utrcsbiauch i,oa uer-kommgn einen auf Zug sich nehrnen müsseu2).
t)

)
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1635 resiguiette Pfarrer ßtiedtmüller ilie Pfaue,'iwolauf
. Noyo,,bo.. i6:]n auf Schloss Sizentlorf,.der Patrou Marimilian
:
'i ''
Lanttau tlen,
gf

aül
YOn

til Schrembs, für ilio' Pfarrkirchqn Rapotemstain,
präsenticrtez).
Traunstairr
vnd
,§chönbach
---iOSO wurrlen tlio Filialen Traunsl,oin untl Sclrönbaü, wioiler von
Rapotenstein abgetrennt, inilem man mit tleu noch geretteter lfr:pthl;
äfi; b;iä;r-i('iich"o aufs Neuc die Pfarue Traunsteiu errichtete, bei
telcher Schöubach als ['iliale blieb:')
'in
ioiz, 2. Decem be r, sclrlossän tlie: Els.unbe Butgersobtft
KhampP
zu
tlem Marckt Bappottenstairi untl die Gmriu des Dörfrels
rüit*itrrr) einäh Yersleich wesen Er.haltuug de1 Strassen untl beiden
ärn.t., ,,,'korp. Zeu[en: tlie Brrrtler Geörg Wilhelm, Hanus Dietrich
,od Huinrich Girntlackär von Lauriau, tr'uei[erru zuru Hauss unrl ßapäieroüain, tlie ihr Siegel au5irrgeu, drei Btirgel von Rapotenstein,
äer ,Stifrter ainet Pranttstatt' tnrl zwei Ansiedler zg §!tapf.P; .-In 6ieser Urkuntle ist auch erwähnt, class,Kamp wahrscheinlich ipfolge
tler Kriegszeiü.voll 1618 -1620 eine Zeitlaog Maistens.Oedt gelegen
gld die'Rapotensteiuer davon ein zinbliche; Einzunehmen gebabt,
{). J :
aber riun wiäerumben Etwas zrrL Stiflt khornen sei
1639 wurtle ein ur.bar- und zehentltuch der Pfarre Rapolensteir
wahrscheinlich l84g velbmnntcs).
anseleet.
-i"ug.
--'---ffi. das
N.r,rayt' auf iler I'farre ßapotenstein - verblieb-, . ist
nicht beka1nt.iG40 war tlerselbo bereits iu Dräskhirchen0;. Nuu folgte
sewesten Pfarrer

Johann Liehhnrdt, 16+3- I 65:i.
Geboren zu 0stersbach bei Augsburg 1607, lr^aj_te. e[ zu augsburg
Philnsolthictos absolviert rind vqn Bischof Heindcb.,
Diliomsie, Priesteiweihe und Tischtitel orhalten. Dutclr zwei Jahfe'par
zu Wohlbrclr bei Augsburg gewesen.
er S"eelsoiger
"-

k*gryy

d,en Cut'sus

-'

Pi;;;"].;;; ; il;gäifr

s"o1 G rnüntl.. i qn- Yiqllrtibri!;
von ihriii - ,
tlem
Bo[metwalden
berichie,
-t^'-lrt tles D"ecanates ,vorPfarrer zue liapoltenslain,
-- .
wobei er'Pfarruri.[,
"nr.tiicler
Aui.i äirCrll,;li;rl, OiJr'oAqt.rt sein'alle Keczqrisihd.
tin,tei auidiu ZOO,
'r :
TV'aiss auch tott Keinen Vnterthan,
aber
iqtratlen
tlie
anilercn,
fl:
nrtiaet die Stol" vngefehrlich P. 30
habtrrl.
Mutt
6
Koln
Mutt
alss an Zet'enü 6
Ebener massen befintlet sich noch' ein'Capelleri zus Pöbaiihbilotf
ait S. Maminum ist vnl,er. der htriad,idion ileier von Londaue,' tolte

;ä;

B-

-qst.

I

nennt ihrr hrthtimlich Neubofer' i'
Decarst Gqroogs,
- S' 316,
') tr'rast,
Consistorial-Archiv.
'i Frast, f)ecanat Gcrungs, S' 301.
ri
t) Origiiral-Pergaqrent m-it drei anlrängenden §iegeln im Gemeintle-Arpbiv
Rsootenstein.

§. 24. Manuscript im Pfarratchiv'
'r ääi,:#ätl"i'äientlorf.
o;
Öonsistoiial-Ärchiv §t. Polten, Fascikäl Eohqneich.

zu

3?8

der Gottcsdienst dess Jahrs B marrrn verricbtet
werden, ist aber alberait.gancz vnd gar cingefallenl
Das Ju's pati'o.nattrs-rraben die Herrn-vou_Loudauo
zne basagtem
Rapoltenstain,- confitmattoi;r- ir.i- n.-b:.
o. ord,irurrü.s roci.
von anderen Boneficieu oaer tntr.aieu lrat er
Keiu wissc,schaft.
lst ecü pruncto nono voreemeldt.
trir wa.ks auch. b.ei der Pfarre von Keinen schulden,).
Die Pfarre zähtte damars z0o-seelrn, *o.ro, -heriärgerrt,
wie
sehr, die Cegcjd durch Kricgrrrri,[o,,iVerar.mung
rr. s. w. outvölkert
w,rden war. Das pfarrgebiet" von Bapotenstein
noch richt übcr arnreiitr, Dierhart.,-ü;;,r;,r erstreckte sicrr damals
g*hörteu dazu: Gr.ub, HiuleLmtihle, iirfriäonn, ;,i"iüiä,,'änrn, ob*
Lohn, Münzeuberg pauk_

l'JlHlLl'l;,*,-.,%!li*!;,ffi-;_*;{f ghi,}ily;ätä"ä'*'-H;i,i;

unter den ?00 pfarrkina.i"
nur B0 Kathoiikcn; so wenig
I'rncht _hatte: also ilas l3jähügÄ "o1,.*
Wirilro, um tlie Gläubisen wietler
zur watrren Kircbs zn'iickz.füirren. nr. s.iir**i*äiääi'1*a
*uin,
Beanrteu ,*a.'en selbst lutheriscrr. witäut,
vou Lantlau wurde r6b2
wegen unterschleif. werclreu e' den protestanten
auf seiner Irerrschaft
Rapotenstein gab, von_der ttegierrrng Ä'äöä orto[u,
stmte veL.-Ltileirt r).
1645 rückr'en die schweden ars verrr[rn,ete rler protestantel
in
oesterreich ein, untr eiue. abtheilurg--ruieronl,
auct, itic nutngu.urg
des schlosses Raootenstein, irr worci.*--ir.-ü,,i*i:rirr,ä'lsrnll'i
urt*,
Anfähr.urrg
.des_Freiherrn von Tobl si;h mit gr.osser Tapferkeit zur.
w9l.q seüzte. Die schweden *rrf* wa-hLscnei,lich arrch die
schauze
südlich vom schlosse
-auf. Irrr Haupüiagär ;ertoch .rii- no?'ii uor,,

-r.ü-irt
t!,1,iä'.'ii-ösä';',t:'J'i*lf
der.Burg3).
Die Augab^e rr,i ül#liili'--I#{J."-,',tT[;ä#ii:Ifl
K;ü.1,
sich auf den Markt zu
beziehen, der von ttä Schrvetle, gJi,f u;,I;.t
rvur.rlc 5).
Konrad yon Dfosberg,durch Oi,.Urrgm zum Zicle
zu gelangen, in_
dem er in eiuem .iehr. erbitterten' Behrelben
die
Besirtz.uuien von
Bapolenstoin, wetra
ääi,iä*iäi*,r,,rrr,
.rrnrr waidhoi;; r;il;,ä;;ü,
eiue G.eldsumme mit ibm
abzufiurrur,
sie dio furchtba,sten
Gewaltnrassregern zu gewarrigen t,ätt,i;)l
"iä.ig.nfails
'----"
t Die kaiseiiicriä'ülätrnng
"
capitulierte jedocb

;;i

nich1.

Jch die nöthigen Le.beus*ritter zu verschaffen, uuternahmen
--um
die..Kaiserlicben,
ebenso"wie aie f'e!rä., nrnturi"rge in.die
Gegend irrr
weiteren umkreise- erp.r:gs.steT abgaben-'uurr
horre'u drn.[ärä. "öortri-ä3r-irrrt[irg.
butionen ein, was rrärtictr i"
einige Entscb*rdig.rrg

findeu mqg. So forderte
r)

Geschichtliche Beilageu, I., S. 209.
z) .B'rsst-Decarat
Geru-nge. S. StO.
") Dle IEEJ gefnnde,en Gebeine von etwa sechs personerr rnännricrrcn
Geschrechtes,
Fu s se rtes s c h I ossber ges' iäöi"',."' ;";;;,"
J
z.i t

ffi,#. ;.*

ll $..qr{*tq
,j ä:'1."d: §chwetlen in oeiterreich in Qnellen unil

;;;ä. ;; äir.ä

der .Laudwehr, S. l?r.

f,'orschungun, s.435.

-

329

I 64S, ?. April, Bruno §teinhaget, Capitärrlcriterlritrt ilm'taisetl.
Dragoner anf ßlpotenstein, ilic Herrsehaft Ottclstein o-uf, weg.en rlät
niclrt gclieferten monatlichen Conbribution sich zu leclrtfer'tiSnent).::Yol1
Zwoütl-Iübüe mau Wcizen. Korn und Wein nrit Gennlt weg, und nacbdem
die Kaiseulidren schon 2O0 Eimcr tVein rletri Stift abgenomtrren, fördortrin
sie irn April noch 500 Eimer. Oberst Ea*rant, der in dqn dr:ei: letztetr

Monaten 1646 d:rs Cornmantlo im Sohlosse ftihrüe, rachdem Xrletlretr vou Tobt bci eincr Heise uactr i Waiilltoleu in dio Hflude 'der
Sclrweden gefallen war, plfindelte auch dis, Rä.cükammer t[es Stiftes uud
{'rlhrte die Waffen nach Rapotensteinl}. Dio Herrschsft Otteüstrrill
Ibldeute er uctterdings auf, die Contrilidion zrr leisten, wenu'sioinicltt
ryic Rebellen b,ehandelt werden wollteü,; uaclidetu sie deu Eeihde dts
Ilrrige geleistct, gegen dic K:ti-sellicheu a,beu ihte I'flichü vernriählflssig't
hätten. Zugleich sandto et ein Stteithorps aus, welehes den, Ilntern
dioser lferrscha{t das Yielr wegnclrnen' sollte, bis die Corttribution
qeleistet writde. Als aber der Cornmandaat von Obtensteiu einerl ktiser!.
tr'xribrief vorlies, mussto el' vou seiueu tr'orderttugeu absüeheu'{}:.'Selbst
Kottes rnusste noch hielrer Contribution zahlenr,;,' und so litl[: damals
die hnillicho Ilevölkernng von clen kaiserlichcn Truppeu viellcioht nieht
rrrinder, als vom I'einde selbst.
1053 staLb Pfarrer Johanrr Liolrhdrdt unr.l
1653,30. Mai; pr'äsrrnticrtc auf Schloss Rapoteustain Georg
'lVilholm vou Laudau auf die erledigte Pfirrre llapotenstain sunrbü dtr'
darzu gehörigeu t'itial Pehendolf rlcu

Uartin Holl, 1658-1665.
in Gnründ

geweseu o).

i653-1654

bcrichtete tlns lleforrnations.Protokoll liöet' [l,rrpoterstein: 49 Altkatholiken. 727 Neubekehrte; Pfarr,er: Mtrüin,IIolI;
Inflormatoren: P, Julius, P. llphlem Cap,,; Lehensberr:'Herl y.,Lilod$u;
Obrigkeit: Helr Geolg Willrelm vou Laudau, Frey- untl Paditherrtr.li.
Das Reformationswerk war also nuu,..enellich durchgefähtt rgih,,f[i]fe
zweier Kapuziner; frei'liclr mögeu die Bekelrrnugeu im Anfan$i: rriclrt
alle gana aufricbtig gewesen seiu.
16t54 gieng die Helrschaii ll*pbtensüein und damit, tuch das
Pfarrpatronat von den protestautischen:Landauern itn'die kat'bolischen
Grafen von Abensberg urrd Traun über, wotlurch ein Haupthinderuis
der Gegenreformation beseitigt wurtle.
1665 wollüe Graf Trrruu zur Belebung des katholischen'Glrubens
die Pfarren Rnpotensteiu untl Trauustein,vereiuison; und ilaselb'st eitren
Convent ftr arei oder vier Priester grünilen, welche die Scelaorgo nu
.

t) 3) Blättor für Lrndeskunde, lI., S. 209.
A. a, O,
r) Nowotny, Chronik vou Kottes, S.93.

2) Feü,.

.'

i) Geechichtliche Beilagen, V., S. 88.
oj Coraittorial-Archiv ünil Pafrui}, Ge§ctiGBo Yon Gmllnd. §. 56.
?) Hippolytua, 18i$ Diöcesan-Archiv, S. 3I5.
,.,

'

.r:
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1665, 31. August, schr.ieb darüber Bischof Wenceslaus yon
au scineu Geueral-Yicar ir oesterroich Jodok Eöpfluer vou
Prandt in l{ien:
'Wenceslaus
Volt Gottes Gnaden Bischoff zu passau des Heyl.
tleiehs
I'ürst,
Gr.af Yon Thun Vnser Gnarl vnd gruess zuvor
S9-r...
Passau

wtitdiger.Hochgelehrter LiebcL getreuer. auss Eurem ge[orsarubisüen
vür mit nrehrenr verstandten, wass gestüten berr Graf
von Trauu bey beeden.seineu flerrschaflten Traunslain vnd Ranoltenstain in g_eistlichen wesen eino solclre ilisposition zumachen ge§ouuen,
dass sowol zu wiuter alss sorrrmerczeiten llie arme nothleitleuie vnterthouen mit der Seelsorg verselren sein khönten: Yud daneberrs, inr
fall siclr bey beeden selbigeu Pfarren die iezige Rcnten nicbt erkhckhen
solteu, drey oder Yier Pdestcr Erbrr Zuvnterhalten dio uol,turft'ü auss
seitren aignen mitleu heyzutragen, dcs ancrbietcns seye, anch hierüber
von .Puch
-den augeuscheirr des orts eiuzunernmen begehrt habe wohin
Er dio Priestor
zuvelordnen gedacht were.
, Wie'Wür nun die rneliolatiou des geistlicheu rresens vnd sonderlichen die welthe Seelsorg Zu trelür.doun von selbsten genaigt sein, vurl
dises des Herrn Glafen vorlraben, bevolab weiln derselbe zu denen
Priesteln in Co»mruni uioentürm ein gefalleu hat, vmb sovil desl.o
lieber lelnomnren. Also wollen wUr hiämit gilist Zuegelassen-habel,
dass Ihr selbiger rcfier, wo Euch tler, weeg ohne das hiutragen würdt,
nicht alleiu die Visitation vot'nelnnten; Sonder auch das vou mehreruauten_helru Gralen zn seineur iutent erkhieste orth besiclrtigen
tnöget,: Darbey Ihl abor iu:rllweeg Zubeobachten, tlass durclr dise
tles herln Glafen Verorduung, deuen fundationen bey becden Pfar.rkhilcheu uichts paeiudicielt otler derogiert, noch denou Vntelthanen, in
dem Sie etwas wcgen weite des weegs, die Gottsdienst licht erraicheu,
vnd
-destwegen aurilr in ailministratione Sarla.mmtutrrn mangl leiden
anlüegen huben

qröchten, etwas beschwerliches zuewaQhsen möge. Bey welcher-occrsion
dan auch die Priester vorgetnelten instit*i bes[er massen zr re-

Ibr

comrnendirn: auch yus den wsitern ervolg vmbstendig Zureferirn nicht
babt: geschielrt anch hielan vnser gdigister willou vnd
Mainung, vnd wür seiu Euch miü gnatlen wol gewogen. Geben in vnseror Besidenzstatt Fassau den 31. Aug. Ao 1665. Z_uvrtcrlassen

Weutzlr).

Warum dieser Plan wieder fallen gelassen wurde, is[ nicht
bekannt; vielleichü gescbah es wegen der feiten Enlfernung mancher

0rte.

. .Uq 1665 (ohne Datum) gab Martin Holt eine Specifuatio Stolae,
wie sie in seiner Pfarre Rapoltenstei n ec antiqua, conÄrctuddne Geltung
htbe: Pt'o ltt'ino baptinno lfl. 30kr., pno iA 7fl., pro ?io 45 la.l,
1n'o rel;iEuis 3O b.., 1no sepultwa nrstici I fl. 30 lci.. sine rusticis
45 h'"
30^k;.,7no-Copulatione 1fl,.30 kr., pto Viatico nihtt2).
^Iyf_aWis
1605.
21. September, um 4 Uhr Nachmittag statb Pfarr6r
Eoll, nachtlem ihn ichon früher der Schlag getrofren" hatte, und er
'weissl
vom Prämonstratenser P. Johann Engelbeü

t) Origiual mit eigenbändiger Unternchrift
2) Coueistorial-Ar&iv.

im

der bereite als Provisor

Consistorial-Archive.

s3l funsiert'e. versehen wortlen war. Seine Eeiche wurile am1,:83. §opternber
von'scclrs Bürgonr iu Begleitung von seohs Priestern uud einor zicml

lichen yolksmulg" io die-Kirchä getrageu,' nach Abhalluog. des. §golear
urrd Lobrimtes,,iär Ireichenpredigtluntl-ton Pfivatmessetr in dOrselhbn
begra[e1. Der] Pfarrer wa? niclit im.üfarrhofer),' ssutlern in einbsl
btiigerlichen Hause, wo er eirr Zimmor: in lliethe gesomilß§ i*lttL,
gerforb*o, weslralb tler helrsch:rftliche, Pflcger- Johrnn--G.hristof Beichl
äem Provisot' die Vornahme ilet Sperre veixcigern wollte, wonauf.der
Declrnnt Bar,tlrolonräus vou I(humbärg aus Gerritgs ihm entgegenhielt,
die Sperre gelte denr Nlchlasse def 'P{arrersi nieht aber eir§s llcrp
r).
sclraftsunl erthaueu

Auf die Pfarro ktm

nuu

.

ai,

P; Iingelbert l[oiqg?:

:

1065

- 167!i

Weiss war Präntonstratenscr (er neunt sich Can. Pt'aem. Ha$ü
unrl von 166:1.--1664 anf äbr Pfan'e. §tiefqq getresen {).
polensisit)
-l66ir
klm er nach Rapotenstein. Er wsr eiu sehr gebildeter;' in dsu
'Wissenschrften
unil in alteu ttnd nendir Spmcheu rvohl be$äntlettgr
Mauu, der auch liber Witz relfügte, ttber von unruhiger Gemütlrsart.
Seine Briefe sind in Herzogenlut'g vorhrntlon s).
I 6 7 0 ualrm Weiss tten i\Iathias t0olte als Coopbratorrfill die
.

Seelsorge aufo).

April, belichtete Jo. l)ngelbclt Weiss, Can. Praem.
e ilomo Parochiali Rhltatnsteht at das Contistotiüm,

töZO, 1ä

flerbipolcnsiis,

dass it den Grafen Tlaun rlie Rcsignalion seiner Pfarreibi§ zum
23. ApLil gerneldet lrabc. I4t splach auqh seineu Dauk ntts dafür, dass
e1 naclrderu er' änderswo su,b hostili eirrce nichü bestehöu konnte. unter
des Consistoriuurs 22 J'abre leben rrud wilken durfte.
tlen Scbutztr'Wirksamkeit

Ueber seine

mflsse[:

in Rapotetrsüeib tußerte et sich

folgenrler.

qtto Ven. Consiatoriunt apinmnttnt.
iu'p.", Por6"hin in R,rytorristaii'mihi. gratiose üipertirt itiiiara
".y1"::
(sic !) futt.
'-- t'' Äi-eo lam7tore cona.tus
ovpl*"e rnu.nua, aut $oni, aut certö
ru^ itiquo*; at hoc una,m cet'td eöib:
non otiosi Ttaatöris. Coru,tu* "um
trttw,m autent iil. ouod, sum conrr,ttcs. sim «seeeuhts, non-au,ssimßs8srerc:
Faman taiten'ippello, et eum, qi;'tÄ önutis ja:cor an6^amitnln(,lt Poenttenilurn fl,uctuni. Puto nte sälua,Vwilate_ ac Consoientit gloÄari
Sepletni:unt,1) ferme elrrhiltr,

e:E

:

t öt
...u..
...v, ar1!t l siac
armoilnm
tn e- in uenis se Paro chümt later ilioyn, reltingua'e
se
I,os
- ?Pvt
-oe_cotlnrtiam
-oecottornio,m
melioie.Vol,mti,
melior.e,V. ol.thti,
ac.me[,iorq,Yolentt,
sive
Plan'a, ac
sitse a,niman'tun
anürut'rtrrr
rrriiitorr. Pf,ura,
culfiut'an..
animan'ttnt, cul,ruian..
sgtectem, sioe
spectem,
oecotlorniam snectem.
l

obstäere neoiorlon irultoe, Q loco, d, tengore,
.quo*
obiectae 1 quas oretenus rnalo ,'nrLnrne,

r) Weil .er ilie Pfarre schon resigniert

r) Bericht iles D_cchantes irn

r; Gemeint ist Würzburg.
.) Burger, Altenburg, §. 232.

hatt{r.l

.

--'ll

.r

fortuna, ab fufioinlbus
commätö{e., Dol,eo
"o[o*o
. ':'. | .i:1,.,
ä,

Consistorial-Apllv.

u) tr'rast, Decanat Glrunga, S. 316.
..:
o) §cr&Ec oaroehonrm ab-onno 1664 in Taofbtch, Tom. III.
r) Zuerat-als Provieor, dana 4t/2 Jahre rls.'Ptrrrbr... ..-

,; "

:'i

l

' L

.. ,i,

-

:,:

!

.

.:.'..r

_
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t'soet'«) et rnilldec d,o:l,ui atque ingemui, ntur,toe
banos, ac animatyue m.o.
futuros conalas inta,ceptoi esse, aut honirurm ;;;;ü,";;";;;;." ;r*;";
putgent, qui aian. obitnmenrnt lqpi(lihue qryd.r.i;;
fi.-'qrror, quod,
liüui*set, nan l;icttit. Mihi, eat ,ri'oniuiiu.' ro* terlo
aaäte g.aris,
,*::"et_Iteleuutionu,m
.sahn., aeconomiae toborüiie'äiir, qro
muhia etia,m cauaie non fastid,itia
1t1 äiieniiAus,
Tffrl\-p*:eaual
omflino d,ea.a.ti, onua htr;.us...put oehtae
r*ri*'
rb'hu^o.i,
fatiscäntü
r
nfmium. eaulcet«tis amolirit).
Durch vermittlung seiires tr'reundes, trcs propstes von Dürnsüein,
'pfnrr.
erhielt Weiss die pfario liossatz. Die- ing. aeu'fiircte-1,nd
-äf*;;;'lr,ü
Rapotcnstei, war rranrar* u^irn *orrr,q- a*r'[ui"
daserbst
aushielt. You I6Z0 bis lggti resigniei.teu rrnch eiuaud.,
pfo,.r...
,u.i.
Zuel'sü trat die Pfarre an
.

Mathias Mnltschnick, t6z'0I 6 7 0, 2-1. Ap ri

l,

I 6zb.

wurrle cr von Fertlirrantl urnst Grafeu yoll

uud r\'run zu wieu anf dieso pfarre ptä,scnriert, nacrrtleru
f.Pll:bflg
werss-bls Georgitag seine llesignation angemeldc[ battezt. '
§ein. .Yo'gänger neunt ihn cineu tliuifrrcheu Doctorl unier ilrru
warcn vicle Baulichkeiterr noilrwendiss).
1675. t. Miir.z, ber.ichtete UirU,ia, MaltschniE. Doctor vurl

ä#i:!'b:'i;ii'l;x:T%#,*it,'Tl,,il,l;if

n.m,,,r,l*,1,1:

lJa,thalonw,er, welclrer er nrit einem cooperator vorstand, ilass
irn verflossenen Jahre sich ilaselbst rBgl seeieu, d*.ur[er] özg-öo*rrooi
canten befunden haben a).

1675 resiguierte auch Martschnick die pfarre; und nun

forgto

Georg Resch, 162ö--1680.
1675 im septernber rvtrrcre er von Ferdiuand
.Oerg uncl
'l'r'aun zu wien,präsentiert.

Ernst von abensEr. war Mrgister der plrilosophie.

Arbesbaclr, wo er bis"lOSg ;e.[ti;ü-q.
1999 *iun*-er nach
.168(t, 21. Mai, pockbfliss, präse.tierte Ferdioa,ia nio.i Craf
von Abcnsberg uud Truuu

f'}aul. Pickel von Pickelsfeld, t6S0-t68l
Rappoütenstaiuo)..[Jr war Dr. §S. Theotogiae und brieb
::l der
9i: llll.:
aut
Plhrre nicht viel über ein Jahr.
1681 kam er auf itie Pfarre Gel.ungs, wo er bis 16gl warT).
1681, 24. September, Wien, präsäntierüe
a.,,ärgun"roi,
r
Patron
-

Johann Gleorg Poll, l6Et-1691

auf die Pfarre im Marckht Bapotteustain

) 1 ') 9 8) Consistorial-Archiv.g16.
Deeanat Gerougs, §.

i)
t) 11ra1b
7) Geschichtliche Beilägln,
UI., s. BdB, 4lS.

E).
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Poll hatte als Alumnus in Possap.isoin€ Streüslr#ollentlet, und

dann zu St. Valeutin untl Efertling in der Seelsorge gearbeitet. 1681
bis 1091 Tar or Pfarfer in Bapotensteir, darauf kam er uacb Qernngs t).

Um t68B wurde der Markt uaC Pfarrho[ bei 'üen ,§oldrtm.

rlurchzügen geplündert, denn Jorun Georg Poll, Pfatret zu Bappoldtenstain, sagtn'in einer Eingabe an Bischof Sebastian von Passaü,: in der
er auch seine bisherigen Lebensschicksafu augab, er wolltc gerne läDger
Sonmor bey
auf soiner Pfsrre bleiben, wenn er afoht vetgangqnen
denen Soldaten dureh Zügen, auss gebl0ndeü, vnä detuassoo luinirt
wordea weio, dass er mit horter Mühe das tlgliche Brot.finde*:könet6.
Darurn bittet er, ihm die tlurch denr [otl des Christianr Zaltiuger ,tl.ledigte Pfaure Gloss Mugl verleihen zri wollen 2).
1691, 22. Jtli, wurrle er nach Clerungs bef0rdert, unil att selben
Tage pr'äsontierto Margarotha Grään utie §trattmaun
i

Adant Hoickmann, 169l -

1696

auf ilie Ffano ßapotenstein. Er war bisher Atlministrato*r i,r är*o*g"
gowoseu 3).

l{i02 wollte Margaretha Gräfin ryon Süratttnanu, gebolna Abena.
herg und TrRuu, die mit ihrem ersten Gemahl Ferdinaud Gr:Afeu ven
Buquoy dae Setvitukloster in Gratzen. gegr'ündeü haüte{), in Bapotensteiu ein Pialistenkloster rnit lateiniscber Sclrule errichten. Der:Orilmsprovinzial, welcher im November den Ort besichtigüe, fuil ihn jedoclr
niclrt geeigaet, und so unterblieb die Ausführung dieses Planee.
Iti98 stit'tete die flornrne Gräfur das Kloster Sc[Onbrchr).
1693, 25. April, berichtete lleiekm*nn, dass allo Pfarrkindst
zur Osterbeicht erschienen seien mit Ausuahme dcs §nldosssdreibers,
der nach Traunsteiu gieng; die Christenlebren brbe er ausffihrlich
halten lassen; weil aber viele nachmittags nicht kmnmen ond sorderlich
unerfahreu in religiöserr Dingen seien. wolle er jetzü r'on Gergi bis
Miclraeli alle Sonntage vormittags glofoh nach dere Gottesdiönste, iil
del Pfarrkirohe, und nnclrmittags in -der trlilielkirdre zu Pehenrlorf den

DntferntendieCbr.istenIe|rrenausführ:iielrhalteuB).

1694 ür'tte die Kirche au Vermögen 657 fl. 32 kr. r/, d. Die
geben Materialien"
iu Pehendotf schuldete dcr PFarrkirohe
"Vormelrr. zurüskgezahlt
bei Elbarrung derselbeu 413 fl. 55 kr'., die nie
wurden. Die Kirclreutechuungen wflr'or im Beisein des Pfarrer's q[d
Pflegers geprüft wordeu.
1695. Ankauf eines nouen lmiligen Grabos um 2,t fl. 2 trr.?),
1696 vetliess lloickmanu die Pfarre Rapotonsteio, und ist es
ruicht bekannt, wobiu er sicb begeüeo hgbe.
Sein Naähfolger ßüssy war scit leugerer Zeit wieder .d_er erste
Pfarrer, def draelbst bis zu seiuem Tode vorbtieÖ. "':
Kapelle

,) 3) 6) Consirtorial-Archiv.
im Consistorials-Archiv.
r) Monats,ßosen, Innsbruck, 1888 vom
2) Ohno Datum

6) Frast, Decanat Geruogs, S. 317.

7) Kirchbnrechnuug.

l.

Jnli.
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Johann f,aspar Büssy,

.^. ,.160C\.

1690

- tZO+,

83. §epfe_ruber, wurdo er von tlet Gräfin Marguuetla von
ljtrattmann zu Pockhflüss präsentiert, und am 21. october iraü er die
Pfarre an,
war ein schweizer und Ourat auf der bischöflicben cur
^ R!l.y
zu St.
Stephan in Wien gowesent).
-erEr nauüe sich Masister.
1097'
errichteto
die f,'rohnleichnadsbruderschafü,
Mai,
-5.
2). Der patrcnatscommissar
cai'l w-il#m iect ncr
iodogh ob*c Dotation
[es-tiqqt-e 1698, dass.die Kircho iler Brudersehaft zai r*trrung aur
Frohnleichnam nur so tiel beitragen dfirfo, als sie .t*-ro. v.rfügung hats).
: Pfarref Büssy berichtete aucrr über die schrosskapertä
in napotenstein, ohne Angabe des Jahtos und Dttums:
R'enqadi*aine et lllustrisstme Domine D comes oflis * vanerabiln Conßistorium Pa$.
. . . Berichte. -geho_rsambst dass in meinem anvertrautn pfarrtlistr.ict
sich in dem scbloss Rappottenstain eine capelle befindet, welcho ordentlich 3 corrsocrirte Altat'ia _hat, wie solche-vor vngefehi b oder 6 Jrrhrn
arf ergangenen gnedigl. consistorial befetch voi Ihre Hochwürtlten
Herrn Decano zu weytra seind visitiert, und alreo erfunilen worden.
- Zdo. ob diesess orüh die Licentiam ab Aficio habe ist mihr nit
bckhanü; atch mequerücr
3o. nit reiss ob tlieselbe nit exeeerirt.
4to. rerden inilifermter auch sonn- vnnd feyrtägen von tienen
auf vnnil abreissenten geirtliclren die hl. Messe darinneä gelesen, vnd
vou denen im schloss wohnenten gebört, auch
5to. in festie primae C'laes;s werden Messen geleseu.
6to. wirdt aucb _Järlich fi festo B. Bono.ot{ ein predig vnnil
geeutrgeness hoch, Ambt darinnen geholten.
?mo, befinden sich in dieser Capella keine opfer stöckh oder
.earuel büchsen. Mithin mich
gehor.sam[st ompfehlenü'
Ever hochgräfrlich Gnad.
vnd Yenerabilis Consistorij
gehorsambster Caplan,

Jo. Caspar Büssy, pfantr zu Rapotensteinr)

_1i04, 20. Mai, wurde von dsr Kirche ein silberner Speisbecher
abgeliefcft.
Nachdeur Pfarrer__Rüssy r?04 gestorben war, präsentie'te Gräfin
Stfattmarrn l70d, Z,l. Noverüber, Wieu, iton priester

Johann Frauz §chmid, tZ}L-t?ZZ.
.l l}b,^ 29. Juli, w-urde boi dsr Installation des pfarregs

rnventar
aufgenommen, welches folgenden Kirclrenbesitz ausweisi: bei
Consistorial-Ärclriv und Pfarr-Archiv.
') Consistorial-Archiv.
,)
t, I(ircLen.Recbnuus.
') Origiunl im Corriistorial-Archiv.

ein
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iler Eerrsüaft Bapotenstein lagen 409fl. zy a!1, tn; ilie Kirehe hatte
S-iftär. (Hoclraltär. tlaln BLuäerschafts-, Mariöri-, Josephi-_ uu6 B*tü*1ooilnrl) und war' vepnuthlich keiner geweiht; 3 .'Thüiinglockbn; an
§ifU*s-räinep: zwei Kelclre, eine Monstlanze, ein Ciboliult iEndliöh
f i-lür*g.*än<ler, oin Vesper- unil .Ecte Eomo-BA. (rahrsoheinlich
jelzt in dbr .Annakapelle) l)'
öürirt"r
--- - än a.t deisselseulä,
-.
B-ir&cnnil
iigä berecbnetc Pfairör Seh*it' fur' sioh,' seine
Iä
h:2).
ffauf
{O
Hilfssteuer
l,eute 6en-g.iirug ,o,. ausgeschriebenen
1Z 0.6 stellt"e er 4eiMarktgemeinde Rapotensteiri eiusu nevers
aus, in weichem er erklärto, es sei"blog gtrtor Willo, aber nicht,Pflicht,
aus ilem.üarkt*.rirtiä Cäreinde ihm far zwei Tageirw6chentlich
überlesse.s)'1
Wiese
Bs[ässetun{der
zut
das
Wasser
broor.,
-'---120ggrucifix,
wurde ilie noch vorhanäöne Marienstatue,l ein
eiue n.,i" ftippe rrit ziemlich' grry§qn- Figuren;-.dib Brusthildcr
übermalür),
petrus
- ---- uutt -Pauiüs angekauft untl ilas,heilige Gra,bSchmid: im Jahre
Pfarrer
berichti*u'
1ti6, i0. Non"urb*t,
f ZOl sei-vän rler Kircl e nui' ein silterner Speisbechen im.Gewicht
besjtze bloß
riolö-r,.it, 'i, goinu abgeliefert worlen; äio Kirche
Eetrfl.
bei
121
unil
oäer
Säckelgolit
anr ro,rotaeliche'Sämmel-der
geküuiligt seien uud üchsüos Jahr zur nothireatliSeu
..fioit, Om'otrr "Kirchen"thurmes
terwendet werden sollen 5)' ' It*ori.tuoq des
--'--lZZi
wurtl. 4er Kirchthum gebaut, wozu in iliesem Jahre die
;
in.Gelungs 500 fl. herlieho). '
Kiuohe
- --i7ZZ
uuil
I'ranz
Sohmiil
Johaun
süarb'Pfrrrer
l6."Decomber,
wurile-l lrier begraben.
-:.
izz;-iT. November, präsentierten die Traun?ss'hen '§erpabsn
':
in Wien
,.

§igmnnü Jakob Gäiq, 1722-t756'
Er war zu Grieskirchen in obet6bterreich geborcq voisi wiener

Bischofe Iiummet auf rlen Tischtitel des Herrn {giper 1gm, Gule
Illilltlorf in Oberöstorreich geweiht rqr{en, un$ b§her_ I,l8l'rer ln
Püssamberg
Krems

g.rourro.-iiär't|o[ er in'aid

Priesterbru6er.qg[äft zu

., ,io

urbarium;laciqarum. aliorumqn pt'open'
'mit
eiue Kiiche,uhr.i Uu6 1729 wnrile die Kirche
iZZl bestanai
Zicgeln gepflastetü 8).
;, '
-BÄpotenstein
eine §chniede' itn
l?27 erbaute die Gemeintle
in
G uinbdsh (C
Markt-e,' rlra iäitr,iit"-i Zea ai.e Oem ennd'sschmieilo
T1,*Lo5',)ü.grr,

t*h) ,illizo

n.1.

:

i .' ' "i'r
f

1731 wurde zur Kiroho oin ,lrumen-Stockh' verschefr\ derin
Grrinbacb auigestgllt wurtle. 1742 i,arsu boreiüs 5 Bienenstö*r:.,U,9
r)

Pfatrarchiv.

:

ti .dnrclrt. Protololl von l?70, Fol. 36. Gemeinde -Archi".
ri o1 e1 9i..1*n-ßecbnong.
tiippntyt.or, 1858. S. 205; 1860, S. 201.
"j
ei Ge'uieinde-Archiv.

il

Bs6
'r,unches

Jdr.bei lt fl. eiutrugen. 1?6g werden sie aum letzten

gmanrtr).

Mare

.1781., lz. IIai,-bmichtete pfarrer Götz an ,as bischöfliche con,sirto.ium: imJahre-.r704 sei vou der,.r. urre, pfarrkircbe
an silber
gler.Geld -ni$ts (?) abgeJiefert *orA.n, weil uur zwoi alte silberne
'
Kelche und ein kleines öiborium uortrda., ,.i;aur"i'inrtu
Iichen
- voi'"ä*
werchs von

der Fi"rrtircue-

-Processionen,
folgende rn:

.,

"org.l".ä,
l. am Marcustage_ zum kleinen hieher gehOrigen Kirehlein in
Pehendorf, wo Messe [elesen wira, entfäinü I stunde]
Z. tm llonks. in der Kreuzwoche oarn fu.äi,nach,
ebenso am

ä,raÄ -n*i;*, ;ilf*rt %'i;;;ä;;:"' ""''
il. am Ilienstag.in .dqr
Kreirzwochs ortrr-In".toü, ebenso am

t"este iled,i-,rÄon;t

ßaste ddicarionr'.r, eitfernü

I

Stunde.

4. am Mittwoeh in der Kreuzwoche-*m das Getreitrefertr.
5. am ÄnniaercgTium iteiticatiotuis ,ach Graffen;;bl;;:-""
6. am Kirchweihfeste nach Arbesbaci-.
7. in das Hie'onymitener-croste' zu scbönbach, welche procession vor beiläufig :i0- Jahren, unüetaurt, quo
oähiitorr, it..,
p.ersoneu
{nfang-nahm; zu ä_ersertreri-ir-,xr.n"-lä, turn, r5
- bis 20
gu'
t*l
tl
*
;ti,Äi
s e i *o a i.
j'
f; äi H,X,,fl'J ä, il' äu i,
;,):-sn,i:1,.,r-n
1734 wurden vicr Reliquienpyranäide, :rngekauft.
r

'rT:.ä1,f, ff f; änräö}.l,.f, :1{il
Ig:Ji,fl3,HJ$,.1üf1.lo',',',li"t.,',Tlf
die
heilige Firrrung B,r.
1735, l. März, ber.ichtete pfa,.er Götz wegen iler Vermögens_
steuer über sein Einkomn:eu: t. iatrific,nu Orfl,-iauÄrni""U.trrg.
7-8 Muth Eorn und fast ebon *"viä
fr*.r, tl, Cfu. unsehecheltcn
-oori;;r-,rr;'k.11üÄ.rir,*'öiär,
-Baar, eniche 00 Harbe .schmnrz
so
bis ü0 fl., da fast rrrrter arme r,cnte seien.- 2.
capitarien habe er nicht,
und-Wein, soviel er. z-um_Gebraurr,, miii.. B. bü'üir;h;"f,Äu
n*
das Sammetsetd und dio Kapeile
fä.tJi,A.rf,
jah;ä
ii.,
*or
3r.
Gottesdienst-geharten w*rde,'gai [.io. äirnu,rfte."o
4. Der schnrmeister
sa,nmergeträia';-aäi'äiiuiäi, rr,e.ii aer s1äir]öä.'ä.it,,g
I?koq':,,oe,iig
vom_Gotteshause. womif, er sicrr und seiue Faorilie
tu,nräl.ri.n änurr*.
Der Pfarrer glaubt darnnq treine värmogeilrteuer .rti.i.i,t.r-rü'äürruo.).
" I730 wurtre das Beinhaus ösililcrr'r'on der Kircho r.estaur.icr.ü,
und um 1829, als man das Glockenhaüs Uäute, aUgetrr"älro.""''
..^. 1743 errielrüete adaru Höbarth von Reichenbacrr
stiftung; dioses isr die ärteste stifrung, äa are iiüü;;;; eine Messenlr, äuit 0.,

Protestantismus verloren gegangen war.eu.

_... -.174b, lO September, ,ivard die alte Orgel um 4O fl. an .ie
tr'ilialkirche zu würnstorf uei'l,aimuaJi- är.kauft, und eioo
Deu€ you

lPT Prqv^*rrger in Frevstatli o;-r00 ri. r,".g*rt.itt.-'srr""äro....

gab dazu 100 fl.

r) l) Kirchen-Bechnons.
2) r) Cousistorial .Ärrhiv.

w:
.i?16,

ä. 'unil 6. Mai, visitiorto die Pfalre dor.',Ubchüt.':iles
langen Waltle"r). Aus dem üezüglietrqs ßorlbh&-ist er"am
war Pater Antoninsz), Eicxor;rnitrder vos
wähn€ncrtstt:'Cospelator
Scho*baoh. Dcr §öhulmeister wurtlo vom Pfarrär udil i[er Heind#

Decanates

ein- uud abgesetzt. Die groste Kirche .zn Ehren dsr A.pbtoliBün[E
und Peulne. [r*e ftnt Altäre und war rliehü eoneeorieifl,'?atron war
Joha,orrÄdom. Gäf von Abensbelg und"ifraun. Die-Kfrshg iiü#p
ans*r ae, Oqpitale vou 300 fl. unä dem 0tben iler Gläubigär. teino
ni*unme. ,Die' Bmderschaft zur hestäüäfuen Aubetung ,bssslc,rydlkommene Ablasse. Die Kapelle im Schlosse war wahrccheinlich gewoihl

wie auch aus der Inschrifü de§ sehrdHn lflan@tius-Altsnes hervor.
siens: es schien ieiloch das Senulcrum erbrocben worden zu sein, Sie
dtrrh etne }iauer.von &§ohuh
ia.ürit f,en trof,kigen eingericirtet nntt.ge6ftiedea.
Äuf dtti,{fu#fe$tnriü Zugang zum Altare in-zwei Theile
fest ad'$o"nntaue .ufich Panoratius kameä #ellfahrer d{hln.iDoe iDhrroinkommen, beätehend in Oehonomie, S&: .und Zeheutl tetr{;' 6ci
1000 fi. Dcr Pfarrer liess s{ine Grüadd telbst.bebanen.,:Ear 'ührib
ilienten ttiri Or&nite 5? ku. 2 d., dafflr Effite sio ed'bsü i»isrst'",Si§Hn
'su dsn Hernrchafton Schiltern, Rotheubmh uuil BapotInetoh. Dio
Kircibe iu :Pähendorf zum hoiligeu Barflislomäus rar rfuüt.. gdtüiüt,
hsth oincg Attar, Kirüw.eil am, sechsteü1'§onntoge nach Ostro,:.tM
. i':,,
;rr, '.: ;,rr:i;;':.
viermal Gotüegilienst
f {49 wurilen um Abwenrlung der,'Eouschrockeo, unil.l?5Hvqen
i: ir'. .".
'iler Erd-tsidmau (Erdüeben) Gebete verriohtet.
, .1 f, S0,. lE. 8e p.temb er, gab Pfarrtr-rGötr ßeia Ejtfunqn : fr,:
'i{:u'kt Räp"otensieir g'dhorted noch einige -}hafrr
Ausser ilem kleinen
und träusor .uit ganzen, halben otler Driftlt&ent zur Pfurc.:D.sr Zohenü war frei von allen'Lasten unrl botrug im ganzen 45O. fl,:6I:ftr.
2 d. Iu !fiithlba'g hatto ilie Pfarre cicfl-ooh rÄ*er' unil, Gr:algartou
uud einu'klaiuen-I[eiozehent in iler Gnünna, welcher la: bsgtdiilhlilE
?-8 Eimer, oft nur 4 oiler' 3 trlimer eintrog; iler Bestautt:dsfüDltH
si& rd.84 fl., Diä droi zum Pfanhofe gcHtrigen tr'eldet ertmgeü:8l fl.
15 tr., ilrei lYiesen, ilie Pfoffenwisen zu Feyrauz, dio Uülü za.'iüb:Lr
dorfr und der Schindelgraben, waren weit entlegen. Die ersteroä zwei
rnit ilem ürasssrhu, re-ichten nioh t aus f.{r dcn,Hans§q@.$
rdic letstere
'ilbs'Eibk«iuuons:
war urn i'tl. BO kr.'irir Bestand verlasriöil §uiunie
556 fl...1ä'tr.l2 d. Aubgaben: 552 fl.'{ü:}r. 2 d.).. .;:'l'.
"', "t
1?51 wurile nach tlem grosseu Surh*iirilq',des,Sirdücrdä&'
ausgbüesaert,fler {hnrm neugedeckt und roth aqiesfuächar ?i
- 1755, ?. April, erstattete Pfarr-er Goüz folpnilen;Bel'iol*;:l 1'l
l. .tsei ,dtor; Pfarre soien ksine Stifttnbto, varhrirobt$nlich i ilf,rftpn
;,i-i eig:im'§ütolg'g sn fintlen soin r, r:;,,. ., ; :.i:,(,':: -;'ci-: r'r-i
2. Dio 1697 ertichtete Evbruderscbe{t iler bestänaligen ArhhtS
- ,,'drp Ä[erhditigoten, Altarssakt?m$teerdsi shue:Sfftutgrr (H§ lnonrt. ,li{fuo Ämilaohh ,rrarde rluroh Op{*i,i brherltcni idiei rjoilot' igtöi
I ' .E*Tantig bcim Gottesalienstc" geqeben renüen,:t . . rr', i '!
:

t) Eionolvtue.

1858. Diöceean-Archiv. S. 205-U06.

,i' A;1ä;iä-kli;-'"." U"y'uäim, ltaru zu
Beilogen, t., S. 183.)

)eooif,rtohai-Aiobiv.'

Echonbac[ t?62. (§eeo]iglhttioürc
:; '
i':
i'

'!

G.rclia$lrüo tcitrÜer 11+ 8tPöltlct Diöooseblrtt, Vr.

Oa.

11

i,'

:i'
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;'i,ir8.'züü,PfarTe'.soien vier stiftunEen auf
Quaüemborryrs6g6,,, rjede zu
.,., ,iI00
fl., gemacht wor.denr).
'

;r.i';.. l:756

.rwplüerin

iq

lläberler in Krems,

ryermuchüe .4argar6tha

hiesigen scblosie, d-er Kirche BsO

sewes.üe vernl-zu; uffi;ü;iü 'ä';;

pfarrer

",,1[.66' 7. seplg^qber, starb
-aursigmund ilakok Gotz untr
ilry1+rte .!e,r Klrchg- 1090 fl..,i untl 800 n.
äi* nfdr;;;Lfi;ö.
-aiu*"
";"'.'1-

'"i

or'ir-i

t?.56i'p. sep ü-emberi präse,tierte Johann
öiär ro;
4&ensbgug,runtl rr:auu für die pfärro.den Bruder aer veirtorü.i"r,'"*

,iil; ;,rl ,.,...

-i;i'..,:i 'i'

;.i:

riiiil .l.it'l: j;: ,

.

FfAnZ GötZ, l?b6_l?60.

,

,;t',;,;rllr,lirr,gleichfalls in Grieskirchen gebor.en unil yorlroT auf tler
--'

§fanp.Nieiler.Nonrlorf

gewesen.

.-r

-1iit{_1[!6.:rlurde tlem- Rentamte in :Rapotenstein eiaä .schuld
-t-irö von
;fl?9.,8;:td kr.-,^,r1. zurückgezallt und ärir,rt ifsZ.;d
ä;;

rl,filiFl. ;I,an ,,1b00 fl., wovon 100 fl. der Bru«lerschaft gehOrten,
bei
4q,gctallonberg'schen Berr.schaft Rosenau zn bulo ,rgAägt).
si'1i rl ,5c: Erneueru.ng der_beitlen s-eiterartäre in"dcrÄpsiilder.seiten,-{hiffe,;aq&iuf tles Bittes tler 14 Nothtretfer fnr denl'Bruf,Jis*an*.
r{E-t't,-unal eines Korkers (Kasten) miü der statue äes--ge!äisserteo
Heilandes für den Mariennliar.B). '
r.-' i.;-f75§,,ryurden Münzenberi_untl Lichtenau der pfatre sclrönbach,
Plomberg urd Eintermühle der-pfarro Grafenschlag zugetheiltii. eru,
:x{th: war sdhou früher von Arbesbach nach Rapot"enst&n , ,msrpftrit
'rror.ilen.'., , ,
*7bg,'lrl"ess Götz den Josephi-Ältar restaurieren untl schaffte.par

''

at. '
:,. 1:[60 :,starb, Pfarrer tr'ranz
-G-ötz, und vermachte auf: Stiftungen
'rfu'Kirdho'1q00 fl.' sowie zur Einfüh'ung
und Ertalüung aer.rie:uz.
'biiges 3o,fl. 5).
'i '',-17601 12. Jen_ner, Bisamberg, präsentierte Johann .Adan Graf
+op .&bensberg und T.raun
.rdmänte,

,;::.

;1,..

.

:.'..,", Uatüias Yaleniln f,annelsser, l?60-T7Z2 ,
für tliese Pfarre. Er war seit-1?68 auoh Deohant uürl ltritgliro ,l.t
Pribsterbriälerschaft in Krems 0).
: ,i
1760 wurde ein neues sieisgitter gemacht, der Tabernaket dos
f

t.

vcrgo_l_{et,

. . ., i
:westseite
der
ausgebrochen,.; ein
geba.t unil vielleich darna.ls auch aus der Kircher ein ilüar

Eochaltareg
t'il76.g 'ilis' Kircherthüre
t'

':

vg1ha.g.s"

nr,üferht.'.

;:.

au

:.

i,

1.76.3r,9. $e.r, schloss pfarrer Kanneieser mit dor Glockengiesserin :Sitharina_Ystterleehner: in Krems einen contract wesä;
einer
grossen Glocke iu Ehren ilor apostelfürsten. Die oioote .im Be-wic[te

9bg"4torial--A,rchiv.

'',-? ,1
t) r). 5) Kirclren-Reöbnung.
0) Eippolytus, 1860, Dioöäsan-Archiv,
S. 246.
. :.
i;ii
.i t .). , . .,., .!i
:
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vön 10 Csntnrir 22'Pfuntl wurdä mit 654
meister Gotthard Götz b00 fl:

f.

b€zahlt,

1ae,{§üü19qT[-

:iler

Pfarrkireho auf,6 Jahre.
in
,'- . j,iää- rirüiät. -irii ffo'''tte.*.iorle 'did;§chreiben' an
untl dit'Giafiq'There§rü
i;"ill,rd
,oi Äu*ruärEtnua
Äuäül;'E-;',d rraün
Rudoli
Budoti rä;
{it'S.tng T|.+qldt "fr

fi'amiiie tlie 8ürcor n]un schon tlurch ein'rolle§ Juhrhundtjrt
§rw t'
siei*tgen
Deras . Da
Do s#i*ÖAen
."geha[tdn'rs
seien",
."ge[a[tgg.
Ur
v*;te*
nnil
uuwl uu4EuEu seien".'Da
Vasäloü
v äuarErlr nnd
uull Unf,erthannen
harÖl
vnd:
sehr matt ttd{'ferarüpet''
diteü ,ild g*roo aulagenr sehr:matt
sie eiah von'ilor Eeriechaft Holz zt ergi&t
1 769 wurile. die' Diethartsbr"ügke'

O berle.btet -rlas Bürgertiche :PJ.ot
"
du r nl-teo' i{a*itöiä-ii*g.--rei ualtt'wat' iitir

ll

1

bei Hauovorkäüfen; Eocbzeiten, Yerträgrlü.iu;
mvüÖJ aber' .ilaftli' feq.Satltes m4--tte
befreit, ei
herrschaftlichen Tafome bäfreit,
rler hei.rschafüliche'u
der
.

:Ti[f#'6if ä.[-m';3#iff $ä
ärl*'r**mjl'll,:lt',[ä:f
tratte stets zwei'göf,tlfte''Feuerciüid

äii;;r-;ir;;
Strafe voo

nanses
bereit

l5.tr.

iu hal'ten.

['laeh-Ö$iechoii oileriE0]r

(seit dqutj
ein
Gemeiuilehf,üscben'
besasi
Eie -r.ir
, ?ffi E
"1?S ein Waschlocale; rtgch die .Tliurniuhl:
uoa
ShtrJii;.,fqt
'Ati,
Gsttitirten
Clemeinde. ztreimal wurtlo die Mu'ktlreitieft:ausget[ellt.
'TfqiBm$U'
Schneider,
'l
waren tainals' voihanden: 2 Tischler,
'3'
5 Weber, 2,.f,'leiöchlrauer, [ 'Wagner,' 'q :Söhü]P..dcbqt,J'-ffilE
2,in{ru,'tätuttt,' :1'rlruf6-&üfüd;
o,,,"T i,ini;J"iäl;ta';l
räur*ooo,'J
r truribfiürd
6dü;:- I riä"r*
d;,ä;' ä s'däkäi.'
tffiz;[ittrad
Culruig. Der Markt zäutte 8g
8p Eäuser'). Bid tffiz;UäiX[i
u@;1, Cul*ig.
u"rr.i,
!äusgr').,
mrrit. Verrpj,n-n g.eleisle^t yäf$.9ti. gffiS Oryin;trffil üiiä
rifo
-nnd-bffige,
iti;-"urk;ribn tiz il hl kr:ii." . :.. 't ..''i,
Gfril,
-üä,-b.rchloss
-'lt''r'iiz, -Ll-ü*,-ü.rä[tos.
m $,$.!t'
nQn Bnpgt$staiP;
napoteuiteil;'an
Raft -$-on
a.r Ratt
der
f,S:ft'
ook.rmmanen ['eierta'sen- wie bisher. ,itie ßirchs zh bebuchoh; I iöt' Ei
oaer nacU Abentlgebotläuten wai pühfbar
Uorg.r"Marttgemeinde

i; Fiö;' i
i
i
-"':*'iiä,

e$:?#ä',lpffi rlryf,in

n

J.J

mlirtri:1,*f{$i $$ffi

kilchen. ,od Joh"oo Atlsm Grflf vgri AbehqbeJg unil Traun,bihb{ntierte
für ßafotenstein l?7-2, 6. Juli; in BisaEpr'g, I ' ., .' ',;'', '-ior
, ,r.+' l:j;

war rlie alte Kirohengruft:.i8, sBdli-cheu,
r ?..,.'r '!

r) Pfarr-Archiv
2)

ri

)

r) !) Gomeinde-Archiv.

Proioeoll von l??0, §.3?.
Bürgerliches Protscoll..

r

i,.tJ r r'
-,:t:",. - ) ','
,) j
J i

sG

,
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^-- !?81 roigü die-- Faesion folgeades &us: ftir irio pfrnliroho
Xä,}'=":,,:H,'**i[:r*siry*
ä1,:$lüä-.ä1,"'iti::üa,i'ffi
Gefahr dee Einsturzeg. [9i" crti.raiä*t'meür
sb

gehaltcn. werdea konnte.

ä5iä:ä0-kr.-stffiä=
zu ixhcrtin rsfen- uirtugitu iä.ä"L., ausgaben äü'iät r.r,
45 n..
corpo ris-ch rieti Bru rs.[nrt eärr- Di{)
ui' gls.i?t-; [i i r'uäo t"pilsr
i'tr
hatte, an die rrur.rerkir.chä
rr e

r,

+ii1;h1\,T'r#trh,qäJ'*,ri}:,$ffiFL,ItlHöä,ffi;H
pie .Pfarrp hath

r

Esstifhto im werühe"von r,og o.

iz k" ki;; s.r,riaüi; niräirn.
j#1'};ffi

,oo

#trf#*ltft

:8ffi-lffi l-#,1tri,,11llif l_titdffi
"i;
öf
u nA
Stlo,&eine stiftun g.[ ;; fi ;;: --;;nä ;'
-T&t"ä.d.il.rtiep_riiumruu,rr.io'o&,#ötttt:,r:mr:',{
abgeetflt;
mu hatto- a-n tet/tereü-'öri""ru, ein pferd l kr. urrd ftir
biaen ochsen 2 d. Dehoben; d-a'äo-"t . kein privilegio.
uo,ärir.li
to.nnie, dieso uaurh aucu iÄ ätäiä ffi r?16 ;i;ü;"ää;J'i'sr,
r
uod
.vuEuur
üen Traqüö besohrerte,
;i;;o'fnäf,äUärrt.'va'I
"*d, i,bhr;il;.'f"äJr rig.oeo seereorger
r7B2 ro[ie die', Fiiiare
Irbeu Dehanr Schloich., ,arrt j.äääü"ari-i-.r;;iü; irä.
.

P.h*er voD;&Botengtein
in P€hcüdrir Binisemaro

,ffiffi

einäii;riät";. an- die seito ä'u geben, a*,
und
cäil;säi;ffi-ä [.rt r, ääu"io"r"Jt". or.r,

ffi l's#*rö**-}äi*+5r,m-.;{i*{t',,H
"iä .io*
----'- näleiltri-"ää,
"-'

gering erwie's. soirte

es. ae,

^ger.scüa?f
ar nehmenl).
1-78-4;
27'
lf
ai,
die.Errichtung du Locelka.pr*neien zu
*Fohendorf
qla schrosi fo*d,i
Rapotensteirr i üääiän-fit, aäg.-öäiä"iri äi
zää
ges c[el ene Ein»fa r run g
_aär o * rralü?"' Eä d ;,:i "o ia-'ääää r.or

eigenea Ptiestor

s

H,'H'tii;*tr1*r,r;f ffi l,*il{r,räiäär,si,ääu*ää',Hur,o
Äulhebuag

itr. F*h rläilbämsbrud.erschaft.
!9+,
1785 wurile deiEochalto, iäruoiät
Eine Yerortlnung,von rzg-6 iautei-ärtio, dass
die pfarrer unter
strafe vo-n 50 & verhäEon ;*'dd *,[e";,.o,arr",-+ä1.i,ärt*äi
!

r.irr-

tätrtri',#.qip,,ffi'f ;fll,,-',i,1p,fT,ffi
ritoffitn ä ryärr,.,täio stftt. - üf ;

,f [x,,',-"shiläi

i.f fr*ffi.f
i:lää1tr"ä#*'lknälä,ä,1ä,_Xl,.,,utltrernr0).
Congistorhl-Archiv.

r) Gemeinilc-Archiv.

f:l'3llä1iß:'tf.'.'' Ir.,

Kircben-Rachron!.
;._'.

428.

-m4"#ffi

g4l

1?87 liess

alie Gemeinile die

,,

dem Messner

Tbirrd*r,

regtrur$ffsü .irrid.,'Uttl

für irriäufziehou do,.EfEei"flrri

fi#.frlää tf
- _17_8_9 ergieng. qn die Hsrrschcf[ Bapetonstein der lqf,ng;L+on
ilen 16 Haupügemeinden 593 Metzün Kort und &l$:X&etzefi'Hifer zu
liefern. Die Gemeiude sollüe 4lt/,MelzeafOrn urid 47tlrlfd.ürtrm,ffiii
ri[, ,:.
beitragen. Doch wurde die Lieferung venaifrert. '' i'
r,ri.d,h1r?.9:.rläff?r.die

Gemeinde

däs stsitotae Kroü Deiü jl}?Fgi

1791, 23. Jänner, starb Pfarror Maüf,äus Grissmaur. üüi[üitttrKirche, die er zur Universalerüiä:eingssetzt hä$!e, ffii:S,
ligsg
; ..,,,i;1
.i.:
.: .
25 kr. I il.
t.
Sein Naehfolgoi wurde ',
de-r

.

Johann Georg Karl, rigt-1809.

Dieser war 1734 in der ** *rlor*,.seiü'12J4 Büd&t;i.drä
vou 1783-91 Pfanor in Grainbrunilgowescr2) l. ..,.
Er verwenilete tlas verm ächtnis seiuee vargängcrs zur Bgrtrittritioü
dor Kirche. Der Betlen wurde mit KehltreiaorflIut[d Supfls.üb#.
.Dii
1500 süück Platten, welcheI,ggpo-ld rangldn'MaHffi'{häh lHtht;;
kamen sammt tr'uhrlohn auf 29? fl. zu sü"e[är. Dau* rurde dieioüei
loparierü, rler. Thurm neu gedockt, und .etaiü dsr frühelen erm[Otn
-Eit
sacristei an der südseite däs Prosbyteriritbj sine neue sacristei
Oratorium darüber auf der Nordseitä sebedüi
.r . i
1?92 liess Karl tlie Kanzel, ein"en viereckigon Kastou. m düer
§äule auf tler stidseite des Mitteischifes enüferneä, untl eloo nougeai
.Triumpfbogjn auf iler Evangeliumscite anbriugen. .D6 pfirr;f:cdD
euch^ aus_ E'rgenem eiue neuo orgel angeschaffI, nnil. ilie .alte nach
Ctrafenschlag verkauft habens).
.j,
794 .gab theresia Frtt S50 fl. zur Ansclraffung, .und E& #.i.ruf;
:
:

Zügenglocke.

tr)rhaltung einer
I ?95 fantl eine üischotliche yisitatibfi

statt.

::.
'

i- :,

]

1?96, 24. Juni, borichtete Pfarrer:darl nber ilie zur'phrt€i'ä{rhörigen Realitlten: 1. gehörten zur pfarre eii Fisshwasser'am rdtD,
fluss yon der Bruckmühl bis zur Brücks'in Riedertaopp; ,a 'dtli
I9!d.l gelegen im Eammerfeltt, Bruckhoflelil, Galserhtü-.ufiä tlartt-,
feld; TV'iosen beim Eammerfeld, Galgenfeld. uira ge[eu Grünbach, bsim:
Pehendorfer tr'elil, bei Feyerans'unil in ttsm §chan'ufiol, ;*i-r-eü;hü;:,
bach untl f,emba.ch; 3. in Mittlberg ein Acker, ein Joch Garten-'in
Lacher untl im Dorfe der ganze [ehent vorr 16 Yisrteln tfoinsäded;
4-_zeheot von umliegontleil Dörfern und iftosern, Michalitlten?ü 'voh
3 Häusern; der Gross-Schpibenhof und Rohr-höf stellüon auch.einriEinspqnq zum Brachackern; 5. unterthanen kdine; 6. Hausgroscheä'vbn'
162Bäusern iler Pfare und dem Dorfe Lohn üit za uause?ii.'[ichtätrm
untl Münzberg mit 7 Häusern, psrnthan mit lZ Heusern,if,Grub';ünil
r) Gomeindearchiv.

,) Eippolytus,

)

1859, S. 397.
Gedenkbuch, §. 9 und 48.

'|--,,

?42

:

Ilö-{golnit § EElsern, Bankschmietten mit 2_Häusern, Fromberg mit
?.;._Ei_er .von t5B Ifäusern der pfarre, uü.gär-ääÄ.o Oie
Kleiülräuser im Markte unil trie von Marbach org;pfu;;fuo,-ä.r-r",
§ Särygup"i?. QruU. unil Höfen untl g in .prgrnber[ je Urii 'Stdske,l."oq
.!.,. ,':l ?p-l boginnen naoh rlen Duplicateu im Cofisistoiiar..Ärüüive aie
fragnafui$, w.eil alles frühere [eim Braude 1849 zugruode giong.
g..,Ea3!o.rqi

In diesem Jalrre waren 6l Tatfen, ,21 Trauungen, Bg L]eichen. '
,_ ,:!9Qe_c-tgch!ep eine Abtleiluug f,'ranzoseä uäch der für sie

'

ungl0cklicte-n schlaclrt, bei Loiben im Märkte, und verlaugüs einen Führer
uach ;Gmfengptrlag. Der mitgegebene TV'egweiser warf- aber tlag Liäit
rgg,.und.,vgrschwand plötzlich im Gebüsc[. und in iler Dunkelheit. Die
Franzoseü kebrüen ilaium_wiedor zurück, unil zwangeu den Marktrjcbter
Fartholomäus ailam, im schlafrocke wiä er war, bis Grafenschlag mii

ihner zu gehen.

_ .180q

zu längorem Aufenthalte in
ein Geuerai war im' schlosse, eii, oberst im piarrrrof,
uod'ih'&dprs.Hause 6-7 Mann einquartierl. Ihr Benehmon war eiu
guües, nur mit ilem Feuer giengon- sie unvorsichtig um. Nach 14
I[ochen :zogen sie über Arbes-bacli ab.
180.9,. 13. November, starb Pfarrer Karl unil binterlies tlem
hiesigen Armeninstituto als Erbe 3100 fl.
lla_poten-stein,

erschrgnen .die Erauzosen

Er war 1765 zu Kloster

Rath bei Mindelsheim in

Schwaben

geboron, ordiuiert l?9I, Cooperator in Grainbrunn, IZgB in.Gerungs,
1801-ir.-L_angsctlag _1u06 Pfarrcr dasolbst, 1809 in Bapotenstein. s[arb
den 28., Noyenber I844r).
,,-r . I$q-t2, Märrz, belichtete-Pfarror Moüz wegen tler Kirchsu-.
silberablieferung: bei der Pfar:rkirchs iu Bapotenstein-befinden sich .an
Silbergerätheu : 3 Kelche, I Monsür.anze, l- Cibor.iuru, 1 Versehkapsel
unö 3- Kapseln für die'h. Oehie zur Taufo..
]6. Mai, wurde durch liegior:ungsbefehl bestimmt: Die
^ l81O_,
Qrpp" unil Patene von 2 Kelchen, «lie Lun"uta dcr Monstranzo, die
9ttppu tl_ps. Ciboriums unrl die Kapseln seien zu behalteu. Das übrige
§ilber abef binneu.acht Tagen gelen Obligationen einzuliefern.
1810, 1. Juni, beehrie S?.'Uai.riatKaiser tr'ranz I. auf einer
Eeise. naeh S_chönbach ilen OLt mit seinem hohen Besucbe, unil nahm
im-hiesigen__Pfarrhofo mit 25 Personen unr t/r3 Uhr. das'Mittagsnral
eina). De1 {arttgemciude bewilligte der Kais#ein unverzinsliches"Darleben von 2§(10 fl., das il 4lo dräi folgentlen Jirhren zu gteiohen Raten
zuriickgezablt wsrden sollte{).
.Errichtuug rles- heiligeir Grabes. Da es sich über tlem
-,,, ! 8l_2,
Geüölbe
der alteq Gruft befalil, mulste man aüf Z Stufen zu demselben
hjpayftrlgigofl, bis 1829 tlas Gewölbe eingesclrlagr,.,, und die Grufü versöhüütot' wuiile.
i':.

t---

'

.

) Cousistorial-Archiv.
§. 129 und 127.
) nmerlong
im Täofbuche, Tom. II.
).) Glemeinile-Archiv.
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Früher h,estanil itort,]eind*leinb
dem ['usssteige nach Nonilorf gebaut.
"Lichtenwrlher
"bei :weloher
,Nontlorf,-'ofterÖ if[-i,

Annenstatoe,

aus

Erau

betete, und einst einb Lichterschoinung 'trmetkt
haben will., Geor'g Heissinger, ein Töpfer, der .1835 im''lAlttir von

ihr

krankes'

Kintl

?l Jabren starb, erEaute ttariuf die Kapelle cwfdem ihm gehöri§en Gronäq
ilet 8fan.
Am.,Sorntage 'nachl$t. Anna geht alljährlioh
-Kapelle.nach-uiütags-vonj
Daselbst .tofindst sieli
kiruhe eiue-Bittprocession zu- dieser
eitrige Gegensteiae aus der Pfarrkirche': ,ei*e sehr alte unil, t.SipLgdr
arbe-itete §taüue des heiligen Leibes Christi irn Grabe, bei-welohor $is.[tr
Bestauratiör 1890 noch-tlie alte sehr zarto: Bemalung erhrilteu wali:,eF
stammt aus tlem XY. Jahrhundert untl in 'iler Brust befintleü sioh eingeschlossen heilige Erde.aus Palästina miti folgender Iusobüft: i
- D' p'sepo Ihu xpi
De pnesope Jesu, Christi ' :
Do loco vbi x" oravit
De loco vb_i Christus ofavit,: . '. '-r'
monte oliveti
In moüte

-

,

I
I

i

Oliveti

De rhote öaluarie
De monte Calvhriae ;' ' l
De loco vbi x' jeiunauit
De loco, vbi Chrietu$'.j{unavlt -'1,''De porta aurea
De porta aureä
De sancto sepulcro-t".
De sancto sepulchro Christi.
X'erner die alte Statue
Heilantl an del Geiselsäulo", Bilder auf
"Der
yg,T
EuJr, YH? auxiliatrix Passaviensis, ein Bil«l iles heiligeni'i Ged.E
1804
griechischer
Jahre
mit
Umschrift.
1823 wurdE aer Fiieafrof, ;.I.h;r'bisher um tlie Kirchelfttirä;
I Minuten :ausserhalb «lss Marktes verlegt.. Die Getneinde tiezahlh dsn
".' ' ': t::""
dazu abgetretenen Pfarrgruntl mit 105 fl. '[V. !tr:
Um 1830 widmete Frau Schrnid in lVieri iler Kirche'vof Raj
potenstein,'wo sie geboren war, ein Marienbild, nach tlem gitdii::alqd
heil. Evaugelisten Lukas gomalt, welches mit grosser tr'estlichksit .id
Proiession-von weissgekloiäeten Madchen iu dai'Gottesharis geü.ragef
und auf dem Hochaltare angebracht wurilc. Da aber tlen Leutsit 'di'o'
schwarze Farbs tles Bildes nicht gefalleu wollte, Iiessen sis €s lübtirJ
malen. Die Spenderin, welche davon hörte, gab nun ein zweites'Bilt};
dieses befinilet sich über tler Sakristeith{re-, das übermAltri iid .Orotorium.

:.r:,' . !.lt

',

1831 wurtlen wegen tler herannaheilalen Pesü bei ,dö* D6rfern.
der Pfarrd eigenb ['ried['ofe angelegt, woyon die Flurnaniel tr'roidhOfl,
liei Eoithen, Pehentlorf, Grünba-ch 'u.' a. stalnmen. ln 'dieses
Pfafendtild qar
er bdreits goweiht wortlen. Das Sterbebuch weidü für
Jehi 46
I
Todte aus -untl weiss nichts von der Cholera
1834.YisiüationtlurchtlenDiÖcosanbischof')..-.:,.
1836. Bau tler Steinbrücke bei der Eamrirerichnrierib: rlurciil"ileri
Gerungser Maurermeister Leopoltl Kettiugör, der 18ö7 hier in'!Äl'muü;
r

starb?).

,

1837 wurtle ein neues Thurmtlach mit Blechkreuz aufgesetrtt.'.:
'.1839 speutlete der Patron Johann Adam Glaf voür AUombgrg:

und Traüü'rein grünbrocatenes Messkleiil eammt zwoi.Dalmatikco,,.mit'
echfer schwerer Golilstickerei.

t)

Geilenkbuch S. 10.

2) Bürgerprotocoll.

t

,i

r

:'ttf'..3J
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r_

_!-84o besass die Kirche an tr'euerlöschmitteln tlrci Leitern auf
Jhur"p,g., ei4o Leilgr uutr Handspritze im ir",.ruoiu; a-är' uarrt
9gci Feqerleitern, zwei Eeuerbacken uu'd io jcaerfaoä'd.ü,irr. ro,
{er.o

Wassertragenr).

20. Novonrbor., starb in Wien Barbara Swoboda, oine
wi*echafteri;im pi;,;iofe zu
Gorersdorf; sie vermachte 4000 fl. c.-M. zun Bauo eines spitales in
Rapotgng.f4qn.
-Das Becht tler aufnahme in dieses ,trr"oirrl' und rlie
g sie deru .p farre r una verpqicn- [. A- äiJ-p fru nd or,
_üterhu
I;.lJ$ügq, heilige.uessen
zn hören. Der voncapitale'eüwa blcibenild
liglrrheollto
,zwei
unter ilie Armen vertheilt wsrden. Die Stifturg ürat
{p!t
}ldoch
nicht gleich in Wirksamkeii.
f 84-:ä

gehoreue Bapotensteinerin unrr frülrere

I

:

, I $41

dcr hohe Uoberbau des Hocbaltares mit seiuen gewun.denglsulen entfer4t, u,d estlieben nur a.irrü*,"ut.i; .d.meu.t,
higg_ das grosse Biltl des Gekreuzigteir-"ra, äi. §trt,r*
1l djr.I"u^d
dor
beiden Apostelfürsten- So bis lg?5.
q4!,23. Novembsr, starb pfarrer Motz und wurde im ncuen
$nedhote. begrabm. Nun tblgto
w_u1de

Eranz Zeiss, 1845-1858.
Er war zu Gmünd r80B geboren, rgzg ordiniert. cooperator, in
Rapotenstein, tSgb pfarrer in üisamberg; lg38 -i;--T;"r;;äir,

in Rapotensteir.
- 1845, 9. Februar. Laut In'entar

rgaf

besass die Ki'che: I silborne
und vergoldete Monstranze, eine zweite aus Bronce, 2 silberrre Kelcbund 1 ciboriumobertheil, I ciborium aus Brouce, iztr n. c.-tu. stirErgt- uad'94 fl. eigenthümlicho Capitälien. In der. Kirche: .rU Oem
rrochaltaro ein Gemälde des Gskreuzigten untr Marienbiltl init Gol<lrahmen, 2 S.eiteoaltär-e, oine schwarz süfüerte Kanzel, I Luster, 4b Bet§tühle. auf ilem Thurr.ne:-vier der Kirchö gehör.i-ge Giocken inr bewichte
Die ub"r gehärte aer o*sgämeinae,

ä3?

$;leo?pr#HJ1ä.*tlä

1848 wurilen auch die Patrimonialherrschaften aufgelrcben und
Landeggericht im Schlosse in ein Bezir*sgerichd umt.";;;d;ii. ö;;
9ls
verwalter Karasek verblieb uoch bis 1856 als Bezirksriehtär im schlosse
uod wier$l die 34 Bi,gg, tles Marktes sich be'eiü erklarton, ein
Gericbtshaus auf eig-ene Koiten im Markte zu bauen, ood g"gd;aräigm
Irriethzim zur verfügung zu stellen, uncl aucrr die nreis-tü Dörfer äer
Iiapotenstein, Marbach, Kirchbach, Arbesbach, AItmelon, Scbön_
,Hra,rre*
bach, 'I'raunstein und Grafenschlag (845b seelen) sich herbeigelassen,
d!gtr_r_ Gerichte beizutreten, wurd-e äasselb; ,l;;[ ,"Ä §rf,är"norn i",
alte Kloster, untl bald tlaraüf nach Grossg"oo,,g, *;r.legtrt ---'
1849.21. tr'ebruar, ascbermittwoch um r/,11 uhrnacrrts brach
im Eauee deo waguermeislers pfan aus oou"tuoii* üru*üäu ruo,
aus, umd rerbreitete sich bei heftigem .wostwinile .o, r.urält nuer die
gtanze. untere
^§rtte des Marktes, dass uur mit grosser Gefarbr Melschen
l)

)

Kirchenrechnune.
Gemeinile-Archi"v.

846

::

unil' Thfure ceretüet werilen konnten' Dnr*h brennendep
auch der obäre Theil in Braud sestecls'i. rur siehen
stehen. Der Pfarrliof branute volätaryfig1lu.sr, und .a.uch,
au, Ctrtre wurtlo ergrifrou. Die Uhä'scllug noch-ilie
aber balil darauf verein-igten sich dis Xfammen auf dem

äi; Gü;kd.i.t -olrer,,'"d;; I(i;;h;.itqqtii"n'a&ote pes ur
dte Urget
untl ilie
fiensen die Kanzeldccke. einise Bektübld dnrl
iles Pftrrarch'iYe
tiä
Sctrrlfitn'
Bei"diesetn
Branile
sionseh
-llrt*.iUufiur.'"elclre
mit vieh Mnüe nash ddh
o,,cn-Aie
bis l?9? zurüct nachgeichrieben aer{g{,..$lussteu;' ebeusrii''
;reht
r-aryt;i'fur rlie -heilige{r oäütti,
;;d re''ä"d;h Mffiiiäij,
r{
InsirumEntä-iorr ten: öil;ä, ri"t.^ilf,rüfui,-ru-ti
Die Sammluns. welcire zur U-nteii,tützung tler ao scfuwtr ge'

*ii

utif--'

-'

lroffenen Bürger von liapotenstein eingeleität wurrle, ergaü 350 fl. Q6 hr.].
Die Btirger f,atten balä wietler ein OUr!äth ; viel laugsomer giitlng ee
mit der"Kirche und'Schule, und noohlibagsamer mil itröm Phrrhofe.

Die Kirche bekam ein Nothrlach und ile#$ehiluuternicht turib:ab{ärüs
der Kirch'e danu in Privathäusern ertheilt. Zur Aliqoodury eines
ähnlicheu Brandunglückes lässt die Marhtgemoinde ailiährlich am Florianitage ein feierliches Hochomt ab\ffi{),i
-- ; 1l wegen der
1850,' l. Juui. Einleitung tlei'Baüverhanillungei
Patrobatsgebäüdo und Bewilligung eiriesrlVorschusses are tlbü' n.-ö.
Iieligionsfonde gegen Rückersalz; aueh surde',diio mittle5e und.'[loino

in

Glocke angesclu^ft.
-I850.

Um
Ablösung der. pfarrlioba Zehento; I)er Pfarrc bezog
solche von Gründen ia Bapöteqptein, Kloinnondprd Pfaffendprf, Gltnbach,

Bittertamp,, Pehe$.d,o{f, Neus[ift, Bernthoni Lohni Eaushcb, pigthar§,

Iicicheubaäb, Brornbergi Wiesensfeld, Prptro'brr,rck, Petw-olft una Uittctberg. Das zehentpfficEtige Gebieü behug 1?43 Joch,
-Quatlrat'
eir
klafler, und ergab mit den Zehentgaben: von 96 U. 5,9'lr kt. C.r'M,

litt'Z

jahrliches,Ertrtgnis von l0t7 fl. b42L kr.rC.-M. Das dafüi ausgopittelüe
Entschätligungscapital von l3.53lJ fl. 5ä kr., welches zui Hbllte .vpn
den Zehen=tpüichti-gen uud zur EäIfte vpir dem trandesfonde. bp,stritten
wurtle. ersiit zu Bnt
iährliche Rente von 6?6 fl. [7 tr.sI.
"ins er, Licitatiol'ililes Kirchen- ntrd Sclimlbaues.
i 85-1, 28. Dääernb
1a!2',; zo. lnair, *ttq t lag-.tn-t+: Die'Kosten für ller§tallung
cler Kitchc im Betrage von 316? i. e tr. habe ilor Patron dllein zu
tragen, da ,die Kirc-he nur 94 fl. Yerüögen besitze. Zum Sehalbaue
sollten tlie Professionistenkosten im Betrage ven 1915 fl. 44.tr. vom
Patlbne, rtie Msterielkosten von 1656.fl.'10 kr. jedoch ven den GrnB&
hesitzern nach Yerhältnis ihres Besitzes. bsstritten'werden0). I
l SSZ wurde auch.das SpiteI gqblut. Dos Verm6ehtnis' Icr Barworilä+. unil unsrütrl$olar
bara Swoboda war in 'W'ien zrr ^30/.

y:."
t)

""oiaelrst
gon1gbanden gekommen,lis ä[ eiatiet lgae esl Uot*f,9tti1

§.32-33.

-: l:..:

,',
Gedenkbucb,
i; Änmerkung- im fnvert'rr von 1845 im Pfarr-Archiv.
3) Durch Eer-rn Pfarrer Gugubauer irn Gottfritz wurde auch ein-e Semhlüng in
' soinem Gleburtsorte zu Maria-Eilf in Wieurrngcregtr'ilio l0{I;ft. 2l fr. c$gb.

(Geneinile-Archiv.)
6?')
!) ) Pla,rr-Arohiv.
iltrgerliches Protdcoll, S.

..- ,, 1.
-J .'.:: .. l,
:.
.. .:.'*: - .:: :','- .:: . .. - :.;:-.--:;:i':r'-r ;:

.
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[daftiü.'tr0tfräiieäer ätrsf«irschter). Nachdem 1851 Joseph, tr'urthaier;
'tlen Bau gegen lS lledingnissä um'3025 n.
{lrqpörryeistgi in Zrott!,
3% kr.'C.;Ml Jicitiert ünil dio Gemeinile Roboth tersproehen hattd,
tait üär 'Bpu rlustaude; er kosüete uogofähr 3600 fl,, so dass uoch
?.E09 ,flr.'[U'ig''blieben, tlis in Obligationen angelogt siuil; auob ein
Gätten.,ii.urdq ?um Spitale gekauft).
.: 't8b2. Beu der Kirchs.ün«l Söhulo durch tlen Zwettler Mautsrpeiste,r.'Anton Garsis um doh Yorschuss ,per 7782 fl. C.lM. aus'tl'em
3). Äm Pfarrhofe war aber noch ' im mer uichts geschehert
Bpligionsfon-de
uäa-aur*; volie viei Jabre iagten. rlie hohen Schornstiine und
sbschivärzüon Mauorn aus dem Schutts empor. Pfarrer Zeiss wohntg
infpugs im Sclrlosse, später in eiuem Privaihause untl zuletzt iu der
Sehule.,'Nact.al,l den schweren Unglücksfbllen, war es ihm nicht meht
f-'bjönnU, brilsero Zeitnn zu erlobenl deriu'er starb
;: 1.8ä3,-,8. Mai, im Gehilfenzimmet' tler Volks§chule, ohne den
wiedet aufgebauten Pfarrhof zr sehon.
Sein Nachfolger rvutde
,

,

trflichael §tiebitzhofer, 1853' - 1872.
. I Geboren ,zu St. Johann in Elgstetten Y. O. IV, W. 1809'
ordiuiert 1834, Cooperaüor. zu Gorungs, 1838 Pfarrer zu Bisamberg'

1840 zu Niedernondorf, 1841 zu Reinprechts, 1853 zu ßapotensteiu,
1872

,'

zl

Grossgeruugs, Consistorialrath.

Dutch eine persönliche Anfrage hoim hohen Ministerium und
der Stattbalteroi eriyirkts aler neue Pfirrer, welcber gleiobfalls in P$yatbdu'sern wohnte, einen Erlass an tlie Bezirkshauptmannschaft, infolgedessen der PfCrrhofbau au ilen Mauretmeister Johann Pichler von
Weissenkirchen üm 8020 fl. 0.-M. vergeben wurde.
' 11
Uhr1854 bezahlte die Marktgemeintle die von Joseph Reinn,
r).
ri.acher in Ziettl, augefertigte fhurmuhr mit 128 fl. 20 kr.
'1854;
im Uai, bcgann tler Pfatrhofbau, wozu die Landesbauptcasse dasl Gild vorstreckte. Der Pfart'er wultle als tler crste. verdtäirdist. dass er den zshnten Thöil iler Baukosten, also 856 fl.24 kr.
zu lbiäen habe, ilio er in 20 Ratsn wirklich abzahlen musste 6).
, i,,, . 1p5.41;2: November, bezog Stiebitzhofer,mit seinsm Cooperator
Jplranp':Biergt der neuen PfaLrhäf, desgen Eiuweihung qq 3Q. No'
vq4.bgr iu Gegeupart dos Abtes Augustiu von Zwetül unil vieler Pfarrer
der Umgebung., staütfanil :
. , ;, pu-rob, d-iese Bauten wurde eine betleutenile Schuldenlaet für ilie
Pfatro vorursach( dis heute uooh nicht beglichen iq!. -L den-Kirehenrecbnongon stilden ilamals 16.404 fl. un«l noch 1600 fl. C.-q., welcho
die Kirche dem Roligionsfondo unil dem Patrono zurückzuzahlen hat,

in

Evitleuz 6).
l-----:---. ----:----:I Eireerliches,Protocöll, S.

88-86'

Gomeinilearchiv unil Geilenkbuch,
1
3) !) 0)
Gedentbuch, S.

,

S. 38.

8il; S. 34-36; S. 36-37..

') Gemoindorrohir.

.

--

s4?

.,1885; wnrdetr ilurch lgnaä Eilzdr in:Wienet'NäsfElt'Aiu,§rösgte
Glocke'rnlt 10. Centner unildas Zftgotg$ckleio um g50lq..bergo!!d*3i
'Globken ''!iTÜ 'tÜ
atä i'oo tlen Pfatrkintler,n gesrmmef ntiileu. Beide
gh
t855
Pöltoo'.'
in
zwei
udttlerän
Wi;-;.;;int:äie
$ Krgptld.h:i
' j' ;- !i:;
nsue"€llsbkenquartaüt-r[]
das
erstenmale
felto
ei'klang.rlu.u
--, --,
(r-euzttggbilder
wien'
noue
iir,,
Bilü
i Bb6"ri"iäit* ü;-l*--Crrl
;: r.r 1': :"rrr "
'. ,
i :':
,
um 240ifl.1
. tASZ' wurle stati tlor bishorigss,''Postvorbinrlung rtit 'ära&nl'
schlag uua ArU..Uaoh ein vieLmaligtii ,Britengeng" in der 'WocIP''ni*

- ---isilz', i*

§uptember', berührts'Eischof Feigetle,: als'or udoh
u'm das dortige Klostergebäude, das-"nEn zn 'einem
roisto,
Schoubach,
Cor:roätionshause'ber.richten wolito, zu-bpsichtigen, auch ßapOtbnstoiuL
. f .8ä8 wurde'ueuertlings duleh die.Opferwiltigteit dcr Pfa+r&inilpr
ilie Kirche verscbönert. Ye goltler Milogongo etaffierto um rZDg fl, dpn
Hochaltar, tlie Seiteuoltäre untl die Kauzel, das Marienhilil üb-er' deu
Taberuakel _erhielü einon audereu Platz, die Statuen det Apos-tolfflrsten
eino,weisss Glättung, die Kanzel einen sehwatzen Anstrieh; {$ rechtq
Seitenalüar eiue Aufrrischung, iler: linke, uach Entfornung iles Eeihndos

auf tlcr Wiese ein schönes Bild der urbefleckten Jun§frair +ou .Cart'
Bäck in Wien. In tr'olge dessen wurtlen dis Ma_iaudachten olngoführü.
1859 braclrte eiule Sarnmlung ,untet'; tlen Jungfrauqn dor Pfarue
142.fl. zusammen, um welche eine gothisobe Monshanzo miü dom
Bildo rler usbefleckt€n Jungfrau gekauft- wurde. Dantals, kom auch der:
noue Taufsiein in Iielchfor:m, aus Graniü gehauen, nebon dom Frauenaltais zur Aufstellung.
I f 860 waren in"där Pfarlo 42 Taufen, 16 Trauungm, 32'Leicltgu,
. ?3 Yersehgänge,'3820 Courmunicantet unrl wurldet "42 ,Hom!lie1,-

ia. p.äU1ri- old a-o-Ct'rirtu,,tet r.o goh4ltol2,p; Coop'rirator Srukerei;
in rler SeelsorgQ, uud tlrät' auch'1ie! .St

entwickeite grossen Eifer

reli§iöse 'Veräine. Urn jene Zcit wulde eine \Meihnachtskrippo t|ryscha.$.t'
- 1861, 15. Juni, spendete der Di6cesaubischof ?00 Kinderu tlie

heiligo Firmung. :Pfau'er Stiebitzhgfer' "wlUdq im räehstEti' 'J1-hr9
zumi'Consistoriälratb eruannt, Cobperetor Kruket'or noch'iui sslhÖf
'
Jahre als bischöflichor Secretär rrach , St. Pölten ' berufen, wb er' am
2?. Decomber t867 'starh. Der Schullehrsr Staufrer cnd ilcr' Lebrer
Weilguni von Pehendorif, owelcher vol'l Fleiss und Difor"gcnügsam
und äufrieden in seinem besoheidenen Wirkungskreise rrrit deF besten

Erfoleethäiisist1.wurdenbelobt:l).:--:
"1862, i. Mai, beschloss ilie'Gemeiude, alle Jahre am Freitage

voi antou vou Padua den schauerfoiertag rnit:

flbor ilie

Prrccqsioqi

des Jahrmarttos vom 2. Juui guf -4eo 3. Mai
1862. Yerltiguug .Wocheumalkte$rfür
Yieh artf jedou: Doünoretag,
untl Bewilliguug einea
der aber nur um Josephi stattfindet).
, 186p wurde tlie Kitshe bemali,'und gin.Balilaehin sus .rothstr:
Sammt.uud Paramente erworben,
:

1r) Getlenlbuch, S. l]9 f.; S.58; §.66-68'
i1 d) Burgerliches Protocoll, §. 8[; §. 88.

r)

'.i

-!86?, 1& Jo{, peg-nn die 4ufstellrrng einer neuon, Orget. Es
diee rlas.-ldzte lverh-dessen .Eerstellung" der Brand-- l-g4'g ,.,*rsfiehte. Bisbor hatte_uan sieh mit einem p"osiiiv, wslctre äie-lra*tgemeinde der Pfarre Eirscbbach mit B0 a. uezaulf batio, üirolf;r
r.
1859 wurile rter contracü miü dem orgerbou., ä*rediäi r,aär
lmrfuli
rn
-zmim abggschlossep. Duroh deeeon ErtranknYug zog uich ilis yollendung--des'lverkes so in die Länge, dass erst aln z,i. Juli lg62 ilio
coürurlierlqag st&ttfindon konnte, w:obei ron und construction als sehr
grt-'befonilar wurden.- Dio orgel mit l5 Begistern kosteüe l25o fl.,

rrr

und die

Gesamnrtauslagen betrugen uber lä00 fl., welche wiedei
von den Phrrkindert geleisteü wurden i).
1862r ?8. sept"mber. f,'eier dos Bestaurationsfestes. Der prärat

g-r:0sstentheils.

dcs_$tiftpg zyelll, augusüin steininger, rrielt unter assistenz

von

trO Pfamern der umgebung ein foie'liähei pontincahmt ab. Die Festpredigt hielü, Professor Joceph wagner aus st. pölten. Gross war die

Freude iler Pfarrkindor, und- mit f,echt. Die ganze innere EinriehtunE
der Eirche konatsn sie als ihr lVetk ansehenf da sie innerhalb siebeil
Jrhre bei 4OO0 ü. C.-M. für Kirche, Gloc*eir und.Orgel beigetragen
hatteu. Nicht minder glqs-s war die x'reude des pfauei.s stiebTüzh#er,
der ins Gedenkbech dio Worto scbrieb:
muss bekennen, tlass ich
"Ich
naclr so Iangen Jahren des schaflens und
lVirkens in tler Kircho sehr
Eo. .Freude bei Yollentlung des Gauzeu empfunrlou habs und Gott
wirtlich vom genzor Hemen -danke, ilass er uis ir unserom Vorhaben
ungeachtet vieler Mühen und Sorgen uicht erkalten liess" 3).
1866 süe[to dio hohe Statthalterei ilas Ansinnen wesen Bückz-ablung_des Bauschillings vou 12.000 fl. au tlon Religionsfouä in jähr.
licheu Raten von 3O fl., gieng jeiloch auf ilie Gegen--vorstellungeü der

Kirchenvorstände hin wiedlr davon ab.
1866 war die tr'urcht vor ilen Preussen hier sehr gross. Alles
*qal pit- Yergryben \rnd Einmauern der Habseligkeiton, ofi unter den
lächerlichsten Yerhältnissen, beschäftigt.
186? erhielt die Kirche durch TVohlthBter aclrt silberplattierto
Altmleuchter, zwei rothilamastene Fahnen, Bahrtuch unil Bah-rkreuz.

,

18

6I

wollte die Gemeintlo Rapotenstein vom

Grossgerungs dem von Zwettl zugewiesen werden.
1869 wlrrde die Wagenfeuerspritzo angokaufta).

Gerichüsbozirke

I

t I7
bildete eich eine freiwillige tr'euerwehr, hauptsächlich
durch Bemühung dos Bürgermeisters. Fra-nz Easlinger, die bei B0 Mitgtieder zäblt.

''

-.18,11, ?8: JEli. Uebergabe -ile-e Pfarrarmeninstitutsvermögens
an die
Gemeinden Bapotonstoin, Pfafenrlorf, Pehentlorf, Roiton init

Prutrobruck

'

5).

tr872 wordc der Jahtmarkt vom B. auf ilen 4. Mai (X'lorianitag)
yerlgg!, und ein zweiter Jahrmarkt auf don lt. Novenber iUartiuita[i
beri[igü. Aussordep win] noeh ein Kirehtag seit alüeu'Zeitsn am
l) 1 )
r)
Gemeinilearcbiv.'

Ge4enkbuch, S. 38, 89; S. 53, 66, 65,

r) Pfrnorchiv.

69-?l; S.7L-72.

_ 'utD
Sootrhg arch §t. Pe*br unil Panl.
ilarauf, abgehalten.

,r*;
Hibml

1872. trnstantlsetzung äer lfassdsitu
von
Rrpotenetein und des Wassorbaisins auf ihm
'1,872 spenrlete Theresia Pflanzl eioe groose K=irchenfabne.
! 8!?, 9. N o v em b e r, vwlieos ?ifffir §tiebitzhofer Rapotenstein,
di.e Pfarre Glerungs aniutr.ehn. Di8?iuvicirr versah öooperatoi
1m
:
Panagl., Der nene
j,

Pfamer

.-

, lrl.,, ,.i
Banl Hnumer, IüB-IBB? .i.-i 'ri ' ' i
üraf am 28. U6rz l8?3 hier ein.
, '. *
':;;;

Geboren su Wetzl€s bei Tgdtra IBl.t, orüiniert l8$g.. Oob$oi*dtöt
in Weitsrsfeld, Treunsteiu, Pfarrer zu Biüdmberg iu dsr 'Wiäer lßEoaöd.
1853 in Nieitrernonilsrf, 185,{ in Grahüiürin, iE0g zu ttissrqllii:där

t8?4, 2r1. Juli, spentlete in iler Harrttrcte der D$ic,9§flr{+iqgh$
teit-iS9_samamenl, der ['irniü[.
.: : ,r,.::,;ir
_{1
l8?5, 1§. lilärz, wurile bestiaqt, dass ilie vot dor;Pfarrb
Marbach am Walde zu Dietharts, Eg*ndorf uail Roitän biiogeneo

Binilsr

Pfarrgiebigkoiten nach aem .a,utre-tä EE .I,.farr"rs ]rläil,Sorffi fum
an diri Pfarre Rapotenstein übergeheri' öollen, nämlioh.'.in äb{6fü
von 6, in Henudori von 4 unil
Boitgs von' ig Helgprn
il' gil;
unrn *f ia'
uutl -ein_ Gi'oecten, ilr H,enailorf voU, I. Eaugern je'...äia
iria lüior,
üioschen
und in Hoiten von einem Eause oin Ei.

il

18.?.5, ,6.

Juni,

ij

"

woist die Pfarrfasqidn
-2.an

fl.

Eppfueq?ono;ii'n.io'-

Interässe;.O*9 fl.,81ir!l:;
Sliftltg-sg.bght9!
putl Bhr {6tQStück)
l@
fl.
69
kr.;'4.
Esqsgros&otr
?r
11 fl. 02 kr.;5. Stolgebühren 50 fl.61 Ir.
934 fl..#l% ür,,Ätn;
lagen: für Gnrudgteuer, Urnlagetr u. s..w. 113 fl.49,:h.;
den
Cooperator {00 fl. Der Rest beträgt {?0 A. 94r/o .hr. , ,
,.-y .t i.'.
erträgnis der Grflntle 119

772/, kr:;

-

. 18?5, 25. Nevember; wd:tte',*fu.mi'hlnunr

, ftr

.,doat;-neuen

gothiscben Hochaltar, wobei Pfarrer Joseph Kappl von Kirohbech in

der Festpreiligt die Bedeutung du..eirudu4,Ihpih iles Alters, iler
ilas Leiden Christi darstellen- sotle,'rntlirte:"ffÄner ßappl haü tlen
ziemlich hohen uod 'reiehen Alüarbru-.*u, Yemi4s .nit iihä:,?I,*tsolder
l'erdinanil ,{,nitri aus st. Pöltsn aneofudit, Ujo fosteqpiigiffftaof
100 fl: bctrugeif da Pfarrer Kappi fifuaeh.brii,# üüE,lctrD
Entlohnung snnalin, rorden duroL- dir rPhrrkül&r .L6k*tsni,:d auclr
die Seitenaltäre, Kanzel u*rd dae I'riedlrfrr'suz .rytl* rtstru*ft.
Um jene Zeit wurilen ilie Strasseu nach Zwettl, Goruffis uld

l"'jn}:qo*,J* j.$H"I[äJ"1ss^g[&.i!*eie+umgPlost,Hl.t{"
I 88I ;6m,auf 'Estreiben

sffi;ä;
ilbs-

wfutadiftliüs Cosino zu St*nde, das,.t*tt oinip t
,hhailtüidffi-d;il;
ry. qf' rsgt'd*r. 9u'tu"q"qq"hl q4üb" Iryf'*"
ffoltsü -dlesdbe' sihr erschw€ren. geoähst,
im necheten Jahre eine Volk§[ibliothäE'lhr

$50

r'

.,r,i;

1,884 .rträt.,'d6x,,'i.I,uu§enbtauit 0pirlemisch

64Personen

auf ho-d 'stärbeii

.

:..

,1,r,,, f88?*P6. trto'brueri Starb Pfarrer Haumer. Die Provisur::vel'sah
tr'ranz Winklq: Im Juni 1887 wurtle,'für' 'die erleiligüe Pfarte präsentjdrt

.:i.

'i..'i:,

:

"'

.

'. .;

j. ..

'

.., , .ti

r

.

'Carl
BeIf. 1887-1888;
I.;:.,
'

.

i,

i
.i.

i'

'

in Pfafrenschlag i1850, ortliniert'1877, Cooperator in
Litschau, 1880 in St. Margaiefihen, 1883 in Kapelln, auch Provisor,
Goboron

1884

in

Lanqenlois, r1887,Pfarrer, iu ,Bapqtenstein'
'ä.
Laut In'ventar' besäss tlie Kirche
J ut

18I ?,

i.

:

an Geräühen

2 Kelchriruuil:1 Ciborium mit. silbemen
ObBrtheilen,, I Ciborium aus Btonze, 3 silberne 'Kapseln l), t0 silberpiattrierto Leuchter. An Ctpitalien: eigenthümlich 128 .fl. 44 kr., für
fl. 56 &r.3). Dagegen waren. an Scbulden vorgemorkt:
"§tiftnneen.5216
'riäm 'f,otrn' Patrbne' :lgU n. flir. und 'ilem n.-ö. Beligionsfonile
.16.250.fl. 20rl, kr. -- Die Gallott'sohe Schulstiftung mit lQO fl., ilas
Cäpiftri'ilär Kiiche in Pehendorf ,mit r00 fl. untl iles Armenhauses im
Mirktenit2100fl.werdenvon].1erKireheverwaltetl).
',: :- ;1887 w.urde ilie eiserno Brücke bei der Bnrckmühle gebaut.
r;';. , . [:$99,,:#hielt ille Kircte eins; einfachsn Kelch (voq P-atrrcng
'fiugo Oitrfe.n' yo[ Abensligrg u.nill Tratrn); ein weisses'Mesakleiil. unil
als
§peufle
-ii
'Ältaippitz
:;*r'ot.';: :-äi. Feuer weh r ein L0sch mittolm agaziu.
b-ä 8
2

Monstrauzen aus Bronze'),

'':'' '18S8; 22. Juli, spenileto'tler-Diöcesanbiscbof dio Firmtlng en
,l76O .Gläubige
llg8d,r16, October, er'sttntt die Gemeinile 'ßapotonitein oin
Iluhs,im;.lficikte. .:
! i.
i,i' i' r'8'88"10. Dec-em!e1,' gta.1b lPferrer Beif, tlei;sohos bei Uebeltrhlne' iler Pfarre eekränkelt hatte.
i: ,' Die..ilrorisur" der nun wiedor vertvaisten Pfarre wdrde dem
Adolf Spanbauer. Ebertragen, untl .
l

::. .r 1889, itu l[ärz, enf tlie Rfemo präsentiert

'.' .", Eilmund Gnrber, §eit 1889.
,,,,,,
,

'.1qpqc.nföruige;'r
beälDf anch cin

'ier:l

.Birohöf lm

351 -

1890 wurile die iäsliche Bostfahet.vou Zwettl, ttie bisher nur
bis Bapotenstein gieng, näch Ltbe's[ach'uusgeilebntt unil eine eiserne
':'rlr
Brücke
erbaut. .: '. ,,,.- .r
UOr llrtu€r'ffiulB
:' ' i:,i.':,i,.r:--.
-DfUqf,O bei
ßitterksmp uruöulr.
1894. Eerstellüng einer Thurmuhr mit Viertolschlag von

:l

I
?
3'

4

;t
:l

Io
7

8

I

10

l1

l2
13.

14"

,l

\üolfgang Winth
Panktaä Mos'er

Maühtaö Gabiiel

Michael Eberiauör, prötestar

Georg Atller, protestantisch
Bartholomäus Riser, protesl
Johann Luili
Leoqhard Biridm
Gooig Neumayl

Jobqrn Liebhitilt
'.
${arth Holl
'Weiss,
0r
Engelbrirt

. Mathias Maltschnick

l5
t6l; Pirul .Piekel

:l?

;18

l9

üon

Johaun Georg

Poll

68tr

.

A.dam Eoilmanu
Johann Caspar Hüssy

fia4

Johann Frani Schmiil
Sigmund Jakob Göüz
!2|.' tr'ranz Göti'

20

2l

23
,7b

2ß
27

?8
zis

80

Maühhs Vale'ntin

Matthäns' Gussm
Johartn Geor§ Katl
Moritiz voü Motz

I'ranz Zei§s '.
Johqun.Michaol S
Pan[ Ifaumef
Oerl: ßöif
E-d,e,lpl §ruber .

3l
t);;-ae;=Earre
'

lBd?
r..:,! .r.

":

rFS
! :rl
i

.

Ropotenstein einil folgende Priester üe
rniae *erilh=t p.. r;'ottr.ied Morth, Eieiorjoitanäi ii(Osbc
I.- S.'186).,om 1830 P. Bonavontuta Gla&. fran-cicooirdt, ll85-F:tI989DF Y{gd€r

?i"I'p"iäia?,ä'.räu ia. §iä;ilü'- rs6i'är"--F-ioiäioi ääif,ii'bl.ite.itüüte
i;-§.-Pottd, euch litersrisct thötig (Endingcr. Bibliograptie, 1880.^ S^. 25?-),
igZ6 Anton Linrtenbauer (von Peheoäorfl; -1886 Johsnn Zautier, 1889 Al6'ti
,1': : , ' : i .";.i i \l
'.
-. r,ji
Fiorsor,'(voii Gr{ubrcü).

r ,r

.

:'r.li2giY;,

Reihenblge
der bekaunten Cooperatoren von ßapotensüein.
Erdcbeiat

.

Weiss, Adrninish;aügr unil Provisor

Sterz|

r)

Antod Prack 3) .
JoSffi Lännerr)
P. T:iveriue Jauritsch von Hemfekl6), Eieronym.
P.. ßrpertus Phorr 0), Hieronymihder

lz8
I

to,

l1

.

Janota

i;ffi;ä;;ür'*,.,o,. .' : : : . .
Johaun

72',

t3'
t4l

ffil

ul

:

.

.

z0l

Jqgruh Eamböck
P. EÖinrictr Pacrhner, Cisterciemser von Zvstfi

211

r?70

tT?1 1776

1783

r?81

P, lErrkus Prickler, Cisterciensor ,von Zwettl

18r3

l8l5

Zeiss

l8I3
t8l5

1816

r818 1818

1818 r8t9
1819 I821

lü2'2 lß24

rs2, 18r3

1825
LeOBdd Spiüallen
1826
F. fldinrict Pachner, Cistorcienser von. Zwett| 1827
1828

FP4z;

_

1800 1802
1802 1809
1809
1812
1812

Franitr'a*enbergcr . . .
& [lrtor Priekler, CisterciBrser igp ,Zwettl

181

rel

-

l?66 rzas

l8u

. .

-

1792 1800

.

Josqih Abele
Iguu. Moscbensky, Provisor
Georg t'itzga .
Johqiu Piuchinger . I
ÄIdis,Dumbacher . . i :"

151

1664 | 1665

1765

.

-

.16531
16531 ---

Mrthlas Corto
16701
P. Arton Mayr von IVlayrheim, Ilierouymitaner fiÄßl

Joüaqn Georg Nikolay

l6

ß441

Jqlius untl P. Ephrem, Cap. Informatoren
!.
P. 'Eqgelbert

rGB

29
3t)

I828 1885
1835 r84g
ts42 1844

32

1814 r849

.

3r.

1844

3t

r,819 1851

34'
35

l€51 1855

JrtT
))))

1855
1855

Hollfisl .

ü) c) Wertlen genannt

rGr

rSsr r865

r8B5 1868

im Taufbuche von !fiarbr,oh rm Wrlito.

39
40

4t

42

43

41
45
48
47
48
49
50

Johann Nöst€r
IIef nrich Panaglr)
Ignaz Kollor .
f..Urbgr Pritz, Benedictiner aus Gottweig2)

Anton Mössner

5I

lr4

.Iobann Pöck'steiner
Friedrich l§iklas

55

I

l:btz

l-

187?,

.t8x6

,1876 ,]&zz
.

Michael Rabacher.

r8?7 I88C

1884 ls86
1886

r886 "lQ8?,
r887

l'!-

lE88 , rril
tBgo -t i
l.qel .,-:-,

,

'
,

l

t89? 1895

I895 t'se'6

Franz Filip

t'

rII. Ein§epfarrte er-tbchafteü.

,

i

Ortsgemeinden:

.

:1'

i.-

Die Pfarue Bapotenstein ist zienilich ausgeilehnt. Es

dazu folgenrle

&lrr

1869
871

Joseph Glanz .
P. Engeu Irratlec,
Erad
Franciscaner aus
tr'ranz !Vin$er,
[,'t_a11
Winkler. Pr ovisor. 3)

Adolf Spanbauer, Provisoi.
Ailolf B0bm.

52
53

,lg6g ,I869

Martin Biuder

Anton Obermfiller
Johann Pranghof'er

!

gehören

l

mit don Dörfern Grünbath, Kleiunonilod Bgiohenbaclr nnd, Ritterkamp; 12.29 Quadratkiiometor, 06? Ein'ftilh€il.
99 Eäuser.
:: ,:
' 2. uud
Pehontlorf mit.-f,'eyranz, Ilausbacb;.,iNeuctift :uait p.irEdnreiilr;
l3'51 Quatlratkilometer, 4?8 Einrohrer und g5'H6oger.
t
Pfrffcndorf mit Grabeln, Grötschen us&ueberläird; ll.nB euadrat' tilomOter, 26O.Einwohnor und 43.8*reer.,,'", . 1,,,:.,i :'
a. §littg mit Dietharts uud Eeutlorf; nugefthr 8 euartabkiloneüoi,
-:. 814
Eipwohner ,untl 53 Häuset;,2,tä[ser siriL nec& ]t&bhct
1..

'

Rapo&n*tein

.

r

_

.,

_.,

- Gemeinde Pretrohruck miü Aschbsch urd.{,preith
0. f,qtb.erl.ar-ile.I
;
'
QtadrdLilonreter, 70 Einwohoer und lp Hänser. ; ,,,
Ei,{
Mithin hat die Pfarre eiüo ['läche'rofl f,her 4g euaagaftilome6s,
[?89'Eiuü'o[uer p1d 2§O [äuser.. .. ,,, , : .j ,j i , .,,r
eingrrpfarrü.

1.., ,

,

i.

zählt heute 50 Häuser unil 320 Bewohner. Diq, alte:l*u.irarfrüf 5*t
Nsme[ v0ß chlosse oihalten.- DidS bürgerlioheh ,,iläuse{irsiäd

ihren.

'!

)AuchProvisor,
:)
Emeritiertet Pasloralprofessot ünd Stiftsorior.
3) Vou l.§.3? bis 1890 riar die Cooperatut ünti,-*sctzt. ' i
GesaLicütliohe Beitrgea

zui

gt. ltöltror Diöoosublrtt,

t'I.

Bd

'':
:
i

;

'

854

nrr mässig, weil tläsolbct'Voi-zfigliÖh
erreh mtt.§rün{len bestiftet,' jerloch
-Das
Marktlecht dürfto der OLü im
die'Gerwerbe ,betliebeu wuldeu.
Der
bestandene Weissg-är'bet hatte
erlaugt
haben.
.laUllUunilert
XiV.

eifi§t äru Gidtschenbäclrläin seine Walkei auth S.estaur] ffier.-rjin Bail
am Lteine,+ (*rp. Jetzt sind tlic Gewerbe im ltückgrngg.: Jahrträr'kte
werden .aEl .4. Illai untl 1l. Novenrber gehalteu und Yielrmärkte an

l7?6 zahtte tler Markt 30 Häuser; fernet bestand, das Hofstöttn
Häusl; sowio Eammer, Hnntmer Häusl, Schlosbberg und Schlosshof:r).

An Merkwüriligkeiten ist aurser dom- Prang-e-r mit der Jattesund einem gotlrischen Bt'iess auf tlem Kaufmannshause des
X'ranz Ka§tner nichüs 2u erwähnetl.
Zum llarkte gehör'en auch einige zerstreute Häuser., nämlich:
rlie Hammerschmietlä, welclie alt ist, ß32 aber neu aufgebaut {vultlc;
tlie Hofriühle, einst Besitz der Hetrschaft; Hofst1tten. wic iler Name
anileutet, einst mehrere Häuser; wahrscheinlich lestanden --}ier die
rim 12?5 erwähnten 8 Äreen oder Hofstättenz);' tGI l[eixelbaumhof,
benannt. rädh aem Besilzer, fr'üher bis 1800 Lebzeltellof gelreissen;
t).
miifre,ttot Nenhof, Schlossberg niü Schloss unil Jigerhauq Sclfosslrof
- UVeüoonswärt sintl folgende Gebäutle:
zdbl

l0l3

,

:

a) Die Yolksschule.

ist «lreiclassiq ttud gewiss schon sehr alt.
1tr80 behlagto eioh rlu':ptotestantis€he PfmTer ßbcnauet' bei der
Hourer-Yisitatioir,"dais des Seiruhueisters' Eaus baufällig sei'
:! 1632 elscheiut Hauss Khayl als Schuelmaister'
,
'
168?-89 Johann Christofh Strasser{); vor
- .f.69* wird Leopold Ilöbarth iu tler Kirchenrechnrng'als',gewester
-Kirchonwäsche
§oh'ulmeisterr beznicinet; el erhislt' ftir Hostien und
6 fl. 30 kr., und als Besoldung 13 fl. fiir zwei Jahre.
1786 X'erdinanil Steinlinget o).
Sie

" -

l7b7il772

Ce:d Georg Gibale.

,}761 i machte , Antltä Galloth eine von der' Kaiserin Maria
Theresia bestätigte stiftung von 200 fl. Die drvon,ienüftllondeü jäh.rIichsn lnüerassen- per l0 fll solle der Lehrer als Scht[eld {!r 6 rrrire
6). Gegeni8chulhiaddr., beziehen, die es nioht' sslb'st bezahleu könned
wäitig wertlen dnvon Schulrequisiten für arme Kinder:''angpkauft'
r.!'':'l?69,' I December, unterlettigto Yerwaltbr: Gyri eine;Specificaüion ilefjEinkrlnfte des Schullehtei§: ron'2Ol' Eänseth genbs§ er
6l Metien l,Viertel'uuil' I Actrtel Getreitle im Werte von 6l fr. 2211, kr,;
von iedem Eause 1 kr. in Gold, zlsamme: 3 fl. 24 krli von Stilem
r)

i

,;

.i ''

'

'.,- 't 'i '
üdt;ü-lüiljüEz, s, ero..
gogen
und
Höhrirndqrf
heisst
Flur,Fräuleinmütrlg.
Äm.}tcildn
cine
.all
Ec;p
; ,3)

*,?i

Gemeindearchiv.

soll daselbst eine im 30jährigen Kriege verodete Mühle bestrnilen haben.

') Taufboch-von
6)
Plerrarchiv

Matbaeh am

Waltle.

c) Stiftungsprotocoll tlcl Pfarre, S, 80.

:

l

&55

Hause

2 Breclneisen an tr'lachq.WerüH:

I

fl. 42 kr. und 2 Eisr

:

I tl. 42
4?.kr,*F,._,1-rg...
kr. Sumtne 68 fl.
fl.- 10r/,
t!l/, kr'.,
rrSvgn dor
der Schulmeister.'auch
SehulrBei.s,tE ' auch
L\..
E., woyon

T[eib. untl

ffinil, eirntor untl Diefistbdten, deo or ,*o äi?.ifi-äog9pt;

brarlcbte, erhaltbg
erhalteu musste r).

1772-1778
L7?2-1?78 rvat
rvar Anton Gibalc Leh.rdr.
te[rdf.. Da er'sich
er si.n ,hät;mi
erwies, verzeichnote I772 seine witwe firiüa Maria eitaiiri
tllelI ih"re
ihi'e
- "halsstölrig"
-la alle
qr
- '; r
--- n-l:*l
^:-..^r---r--t
^^-.--l
Forderungen an tlen neu,
eingetretenen
Sclirlmo;31.ri1..
",1!17 i6 wurtle die Schulä fasü neu ssüäht. oie einsesct'üttei
Ort.
ct'üttei Url,en leisteteu
leisteteu dazri
tlani 1?9 fl. 58'tr.
schaften
58 kr. 2:ül;
Z-rl.; wbrflber
worflber där Märktridfitär
Märktriäiitc
Peter Schachenhofer l7'i7 Rechnung legh.. wobei auch Lahrl pronberg,
Perntha:r, Hentlorf unil Dietharts, -abei 'ri,oclr nibht Boithen. genaui't

.werdenB),

1.., iiär:[8jo Jqko.r Swoboila. rler.'.snr rz. I'sbm#,,1890 im
Alter-von
70 Jahuen starb.
: : ..i
'
, ,tr82O-"!.844 Johann Swoboda, g"*ti*rr, doB gb",J,,li l$l+,'iftit
.00 Jahre alt.
,i, .. . .t .
; ,,
.-1

1844-+1857 ['ranz :Klaffb.

187

:

:

I.'Irennung des Dlessner-

oo4 I Qr:ganist€iltlienet6{".irDor

.Kirche 2
.ü[essoo!'
er erhältr
erhätt,
erhält von
Messooi
ion de-r,KirchB
der
der ,KirchB-2,fl.
2,fl.
fl. 6ri
6ü kr.1;iion
kr., von stiftungeD
kr.1;
Sliftuqger Z,S,fl.si*$.,
z&,fl. {S"*r,,,

,gnd.vg1 tlsr,.Gsmeiqilo

5O

.dor Organist von.dsr Kiireho.trp fl...g"ft}{:
80 fla,
.i. . ,t :.i:,,.. t
gnrztägige Untaslicht, eingefüü@ darum

fl;

.füt, §üiftungon,u8d1. votr,,det Genreind;

18?6, wmds iler

.

'rfiekwtr[s.ans Schulgrcbäude ein Iiltgel .nngobant und-ein l]ätertohdr
anges_tellt; au-sh wrrdo dnf,Pachtgrund tlir.,.Tnrupletz;: angsle$t rM

1878 wsrd eine, Su.bverrtion vou 500,fl; zur Deoknng'idur.Sful;1": . . '.'. i,'i, '";,:-. ;'lt
4uslagen,,bowitlfu!. ,, .

., .f gBZ,-muri§te eine'dritte Classe eroff'.qdi' wer[en,' .,'.i;i';l",:ä,
1897. N&ch Ponsionieruns des' Iüoiglspergef. wulf
,*?ton
§cheithauer
Obolebrer:. "
:...1f:-..41-:
t-."-,-'----!

.

|

,l

i.i,;

..'1

..i: ..:.,t .t..,.:i§j.'l:;+.t{
:',
1...
.;rtT. .1...:',

i:
::r.{r" -':r
) Abschrift im Conglstorirlaicbiv.
:
l:i-':': 'i .,. 1 i: :li:*:'tr::r
'!f.Gemeintleatchiv,' .
!i Kalender uuil LohrersehematiEmus von Eeger, 1869, S.rr6t'j:ir;1r;i+;-i; i; ' ,Jni

356

:
.

. : ..
D,

b) Dns Armenhaus.

qq Arpenhaus

ist cin zien:Iieb

eiiren Gärten'untl eiu Vermögen

',.,:.--

grosses Gebäuile. Es besitzi

tou 2800 fl.,

deren. Intötessen

an ilie

_ ,-_ l§1$ -ver:machte Barbala S.wobotla zu dieser: Stiftung 4000 fl,
C.-M. Doclr kam. der Bau erst 18h2 zustanile. und wnrtlo vorä Zimmer.meisüer,Für'tlralär iu Zwettl um 3600 n.-fi.,g.ituiit.--Voi*-ott., aot
.Spitales ist lreute hocb stiftungsgemäss .iler Pfärrer.

")

Das Schloqs ßapotensteinl;.

: Dieses ,qcltöne. tr'elsenschlosso ein Besitz des Hugo Reiehsgrafen
:1b-n'A.tenslerg-Traun,
Iiegü aüf einem waltligen Felsgififel am rähten
Ufer des kleinen Kamp, uutl beherfscht mii seinen itarkeir Mauefn
und lrohem tiereckigen Warttburme öe gauze Gegend. Rapotenstein
ist eine der schönsten und bestelhalteuen Yesten des Lanrläs, ein

f,'elsenschloss im vollsten Sinue des Wortes, rufgefülrrü nicht zur
Iigquenlielrkeit'seiner Bewohner, sontlern zum Schutze der Gegenil.
Ein. Bäohtiger f,'elsgipfel aus Granit, so hoeh wie das Sehloss .sethst
und ri+gsum steil abfallond, zum Theiie durch Abmeigseln noch steiler
geinaclih'trägü tlio eigentlicho Hoöhburg, zu der dbr Weg,'rlureh Yorbdüten "nach 'urid' n'abb

urn ilas Sclloss hernn empo'rfnhrü. Di9ser
Weg, welcber. durch fünf IIöfc ffrhrt, war dürch sieben'Thore, drei
runile, Thürnie an, der Äussenriauel', einem Thirrm am Turnierplatz,
-flpp*'fqsten Thorthurm unil tiefen Graben vor jeilem'Thore, sowie
'ITelrgänge- 'unil Pechnasen geschfltat. Eiue kleine Pforte ff,hrü ins
qigenlllc-he Sclrlossgebäude, ilas tlen
Hof., d6r ganz aus
"steinerren
Granil.felsbtr bestctü, umgibt. 'Dieser hohe
feste Bau besteht ans sehr
dishen.Mnneru mit nur wenigcn kleinel .['enstern und bitdet vier Stock*erke; t{' i?ird r.om hoben Warüthurme, in welchem einst der firnrmwächter seinen §itz haüte, weit üherragt. In gleicher Höhe miü 'dtrm
Sclrloese ,ist auf Gew0lben untl ['eheä der i'irrnierplatz angebracht,
.der dielldic}t zn tleinen I(arnpffitruger verwenilet worilen sän maig,
zümeist 'afusr ills .Befestigungs-werft -üud als ltieh.tplatz iliento. Di"d
meisten Aussenmauern des §alilosses sinil mit voi'ragenden §teinen
.zrrr lHerstell.ung von Wehrgängen und mit Srus[weLren yd'sehen.
.Wasso$ riar .genug vorhanilen, aseh bsfatrd sieh hier eine Scthrnieilo
tlüat Wittbohaftsgohiude, sowie im ersten Hofe ein Bräuhaus.
t) Eq,

'Bideicommiesherr-schafü -Bepotenstein geborten ihcmrls: folgenile Ort.
schaften: Antenfeinh0fen, Pehend-orf, Biberscälag, lrretttes, Ftchteeb-ach, Gtooes-errnge, G_1otsq.hgn, Grub, Grünbach. Gürtetbe'rs, H;;iüaü,i. E"ihru.rr,

f,an$chlag, Lichtenao, I;o[n, Lugendmf,
SIoIeFg, K19nberr,
(]einnendorf,
G
Pernthon,
{leinnendorf, Grosspertenschlag,

Rapotenstein. und Rip-otensteinir u,nil Otter

Griegbach im Landgerichte Roscnau I Kornbeis unit
I,anilßerichte Gfqhl
- Mittelberg und Kleinrcinpreöhte im
also 4? Ccrncinilcn.

,i,

trf,aicüstein,

Ptomberg,
, Beicbea-

re.' Klein-

Irn

Wqitia,
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' Der;ältesta f"heil des Sclrlosses schclnt iener thurrnrtfuoiBld
an der Sädseite,zu 'sein, der sich gerarle'[ber'dom Luse€Estenf![torc
auf hohem Eelsdn ethebü, uud heute nur wdnig liber ilao übtige §cühbcr
gebäudo ompörragt; :sr dürfto in der ntUäUergeizeit ials,'hnfri*i{icn
lturm ganz if+ei.c$f aler Spitee' des trb}3msisich erhobbn ;üüdbe3,
.. : r' rrr' . :..r. . '
ähnlich dem f,lrirrms run Arbesbaeh. , , '
' Um t$,?Sturdb iter Bau vergr0ssert, un ilea Thnrnr dio'K3polle
angehaut uutl neuri TEohngebäudo aufgefübrü mit einet' Altrue,r,,ftp6li
Tlqgslelng noch zu sohen sind. Auch unta' den Starhembergern im
XY. Jahrhuntlert wurde gebaut. Eiue go*hische Ealle im stäinernen
Hofe, das Arclivzimmer miü Stcrngewdlbo unrl einigo spltgothhohö
' : ,i ;.: "1.,,,"
Thüren gehören dieser Zeit au.
1548-1550 ward der Bau noch einq*l erreitert, waünsoheinlich
der 'Wartthurm erhöht, tlor Uhrthurm, ;der Tumielhof,,,euiobhü,
unil ilie Biugmmer mit ilen runden Th&rmen und ileu. Eräutluse
aufgeführl; wo auch die Jahrzahl 1548 zu losen istr).
.i.:;
Bapotelstein war der Siüz eines Landf,eriohtes. Daran €fut
nocü die unheimliche Beckkamnrer im dritten Hofe, die ousgedohnten
dunklen Yorliesse unter dem Turuierplatze, das Gelängnig,i;zlr
,Krnmmerr Kuh', in welchem tlie zum Tode Yerurtheilten ,it rori eryDie Herrsehafü war einst sehr ausgedehnt und erstreckücrlnioh
Ihr sintl die Patronaüsrechip yorl sieben
Pfarren,einverleibt. .A,ush die Güter Auschau und Ko.rnbelg beirBeiu,
prechts sind mit ibr vercinigt. Dio berrsclraftlicben Walder io;GrötBcben,
Spltellerg, bei P,eltensctlag, wo seiü 18?6 ein Jägerhdrs besteht,
lq
bei Antenfeinhöfeu; boi Grainbrunn, wo noch,,die herrsoltoftlide lbverne
sich befintlet, in'W-eideneck, wo urn 1860 dsr Hüttenhof in,den lValdbütten gekauft wurde, betragen ungefälx 4300 Joclr. Die ehemaligeu
herrschaftlichen Taveruen in liapotenstein und Schönbach sind v.er:huft
In don Gemächern deg Schlosses finiteß sich richts Qgmerkenswerthes als Bittea'bilder, Waffen, darunter bin Morgensteun,. de;1J4g
Ziska herrilhreh soll, eiuige Steinkugeln. Schon zu Enäe iles IVII.,&hr.
huntlerüs wnrile vieles nach Pstrouell, unil zu Aufang nnsores Jahrhuuiletüs
,nach Laxenburg gebrachü, tlaruntet auch eiq schöuet Plafonil.
Alssel dem gothischen Archivziurnor ist bosonders;dif . j i ,i,
auf ,bei,sahe 5O Ortschaften.

Schlosskapelle zum heiligon Pankraz '
zu erwähnen, die eiuen unregelmässigen Eaum bildeh rdot, nuü ,:voh
eindin Fenster binter dem Allale erhellt ryi.rd. Das sohöD&:gothi§elüd

Rippeogewölbe ,ruht an de.u Wäntlen auf Cousolen, wolche sgnboliscbc
Ge§triltcn.darstellen.,Es ist ofrenbar ilet urspnfxgliche Ba.u von'ürcn,[8?8.

Ausset eioigon ,Geeälden aus dem roiiggt Ja,hrlrudertei .ddmnhr
''

1 llutet'deu lbbildotgen des §chlodses sintl r,u ueruenz 1612 eioe,rion MÄttti-Eti:
Yicch€r, l77L-78 diei Beilerzeicbnungerr voa dom Eieronymihim f. trÄot
Xaver Jauritsch (Schlossarchiv), auf beiden dcr Felsen noch kahl,,luf letlteren
ilio. Kepolle mit einem Thürmchen vorsehen. 1885 Kopp voa Felsönthal it «ler
maleriecheu Darstellung von Oesterrcich. Oeetärreicb.t Egrrh in Wütt trü0rBilü
bringt oine Zeichnung und den sohr compliciertü Grgairiccdes.Sa&.1,0§*t..
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St;ßeltrap-,ygn X'eruara, die aus tlem Klostel Scböubach stamm0u, ist
der, eimi:$ier ,beslantlele tr'lügelalfau erwähnenswer:tlt, der toeh iul
Schlqpse aü{bewa}rt wird. Vorhanilerl ist nur nrelru dcr Schrein, der:
pit !iof.&aüaü -X'lEgelu geschlosseu wird, und' durchaus soböne Gernältle
euth$lt, .di{ ionerenrvier auf Goltlg'rund gornalt. Aussen sind,darges.hllt:
Chrysostomus, Nikolaus, Woltgang uud. Florus;. inneu": Viütrs, Damiantrs,
Georg ,ued Sebastiau. An Inschriften entb-alt tler Altar augser den
Namän der'Heiligeu uud del Anrufung norapro noöes( noch f,'olgendes:
,Deu alilar isü geweicht zu den ernn
Saut pangteitz vnd. saut Jorgn.l
Unten sinil -stammen.
,zwei Wappen- angebrtcht., Er seheiut aus eL'n.

: ,i .. ''

-

hunderü zu

XV.

Jahr.-

erbaut, untl am 25. Jänner 1379 vou Bischof Bla'sius von Milo zu
Ehrcn ilw Hoiligeu' Pancratius -und Geor:g eiugeweiht. Doch wir«I
schon 1361, I 4.- Augnst, Englprecht, Kafl]an auf tlem Hausc zr+
Rtpoltstain, gelesen !).
Vor 1644 zog der plotestantische Schlosslrerr Et'asmus von
Starhgmüerg das Setrlossbeneliciurn, zu welchem tlas Dorf Pfaffen,lqrf
gebOrte,,ein:

Um 1632 wurden iu dieser alten Hofkapelle

Christenlehren

gehalten.

Um l?00 wareu dlei Altäre daselbst und wnrdo von leisendeu
Priestern z.u versehiedenen Zeiteu Messe geleseR) Am Pantrutiustage

'

II{tr iZ+O .oit jefoch das Sepulorunr erbrochen worden

I782 wollte

man eiue eigene Pfane errichten.

seiü.

18O6 wurde ilaslKirchweihl'est am sechsten Sonntag'nach Ostern
zuni leteten Male feierlich begangeu, wozu jedesmal' auch Wallfahrrr
ercchienen.

' Naeh deur Brande der Pfartk"itche 18,19 wurde in tler Schloss-'
hapetle noch- 0fters Messe gehalteit; gegdirwär'iig ist jedoch tler heiligg
O'rt'entweiht untl tlas 'Sepulcrum ehtferirt2.p. Zwei kleine Glockeu sintl
richt gar alt und ohne Inschlift; eine davon dient zum Gebetläuter.
Auch die Sage beschüftigt sich mit dcrn alten Schlosse. Derl
Mörtel zuflr Bane soll mit I]]ut'verrhengt worclen seiu. Ein ge'heimer
Gang frihre ius Karuptlral lrinab, einer gar bis Arbesbach. Unter den
Folterwerkzeugen sei auch eiue eiseme Juugflair gewescn, die jetzt
eingemauert

ist. Der tiefe Brurrren anf dem Ttrlnierlrof habe zunt

Knübelrpiten,getlienlr,d. h., die Verur:tlreilten seien auf eiuem schrsaukeu.
ilen Knehel gesetzü worden, bis sie vor Mtd[gkeit in tlie Tisfe stürzten:
Hadrnar unel Albetcr yon Kuenring sollen, ilureh Eifersueht zu Feintleu'
genracht einander im Zweikampfe : getörltet habeo, und seither höru

man öfter in den Geisternäclr.terr im grosser Rittersaale einen ungestlqlen, I,ärrn rvie vom elbittelteu Kampfe, Schritte, §porrengelrtirt
unil Sstwert€rstreiohe. ?"rt .Zeit 'iles T{h'kenkdegos soll ein ungatisebel
d) Gescbichtlitho Beilogen, V. Bd., S. 350.

ss9

Flüet*{irrg-.det in Wien davon'erzahlen -.börte,

in

ilemt,sa*lor,

ü&ii

nacbüet iläben. Als er aur näcbsteu Morgem licht zurn Yorscheiu bam;
sprengte mau rlio.Thüfe ein, untl fanil ilrn ,bowutstlos uod leichembhsq

den'efanen,ßflick,auf ilie Mitts des Saales gerichteü. Äus irlttl Bshbunt
aufgeschteclt, ieitrüe. er, otrue ein Wort zü-sprechen, lrie'a{s' uud: ilr.vor,
knm nach Belgrad und stfirzte sich in don hitzigsten KaCIpf;. don Tod

ibn zu flichen. Nachdet[. dertKospf
kam der Ungar einmtl..uach Petronell rzum,Grlftfl
Traqn, uud daselbet sah er die Biltlet,unil Alüerthümefi,: lrel&e. dsl'
sucheqdi aboi dieser schien

beendeü. wot'.den,

Graf qon:Bapotonstein mitgenommen äaüte, dqrunter aueh diorBildet
des Eadmar uud Albero von Kuendng:utd er: et'kannte, dass dioso.as
gewesen, tlie er in jener Geisternacht zu ßapotenstein inn erbitter:ten
Zweikampfo.gesehen, seit weleher Zeit teiu Worü oilet Lachdq mehr
nbcr seite Lfppen gekommeu soi, bis,ei: sein Blut iui Kamph fur
Gott urid Vaterlaud vergossen hatte. So erfuhr nran auch die.§amen
der feiutllichen Brüder, äio mau bisher uicht gewusst hatter)." Dieso
Sage, welche mit der Geschichto der Kqenring in ofrenbarem-Widerspruche stelrü, soll entsüanden sein infolgb'des unvorhergeseheneri'Todes
iles Heinrich Gundacker von Lanrlau, dgr sich am I I. April 1045

aus Unvotsichtigkoiü selbb[ erschoss.

Ueter tlie" Gescbichte des

Schlosscs möge

nur tlas Wichtigsto
im E.
i" odef
:' :I

zuEtmrnongestollt werden. Das Schloss'rwuLilo .vielleichtl

XI. Jahrhünilort gebaut.
Um 1 I 40 ;ird genannt Chovurat de Rapotiustein.
Um l2t0 soll es tlem Hadn:at tön Kueuriug gctrört::babsr;
.

darartf der Berbha von Eggerrburg und iürenr Sohne Wernhär|,, deae[
es Heinricär ,von l(ueilring - lVeitra enttits, aber 1259 ' zut'itehstollod
musste. Um 1263 orler geüiss l27l wa'r Heinricb von Kuenringrwieilcr

. ,

im Besitzs der.Burg.
Yon uugefdhr- 130ö

.i.

- I423 wal' es Besiüz der r,Hetf€D. .von
aus Baiern stammtcn unil,ip Oboröstorreich tl.as S'ch.losg

Dachsberg,.die
Dachsberg erbauten.

Im Wappen führteul,eie einen Dachs'!). i ,, r
!,SOb rorden rlie Br'flder Wolfgpr, Heinrlch untt Uh'ioh'vori
! ri i '.Dachsberg genannt, 132? Ulrich von Dacbsberg alleirr.
des
votl
Daohsberg,
Solfir
13 79 erscheinü Jörg oder Georg
Gundacker votr Dacbsberg, iler mit Willi6utg von Kapellen:iverhüirothdt
war 5); Er storb 1423 zr Wien r1, ' uhtl verruachte - schon. 141.5
testamentariseh. Rapotenstein den Söhmn soiner eiuzi§en" SoelitoU
': "
Auna, Caspar uuil Oundacker von Starhemberg.
Voo

1l+zg:.1556 bliebon tlie Hdtren

v6n Starhemberg,g6sitr **

dos Gutes,,,,tlie.sich ehemals Houen von, Steiet paffitmLi üRd;eiuom
soll,el; um
Seitenzweige der steirischen Markgrafen. entsprossr,

t*ll

r) ffufmayr. Taechenboclr für vaterländische Gbechichtc, 1822, S' 895-SI!1,':nad
'1

.ßuiuflio'der'Tasüeobuch zur Geschichte ver{ll}cncr'Bitterburgen onil'8&hl&sser,

,) Üt*#iils;b"uiiatz,'trI., S. 188.
';: ! '.
,i aEtt?i-ihr irnäeiluhoo, tase.
,,,i7;: '' \i':: '\
ti'Unter ihm werden als Pfleser genaontr'i.Piüzlin Pillong, eoit Soh* 'Jstob
' iätoo g isSe - 1ae i, ül*in Fochiler - urn l !Q0, §e.gr g. rler -Gröfl m alt' &tEtral
'.
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1176 erbr.uton,eie bei Lambach in orrerösterr.eich rlas schloss starhouLg,g;. [a0h- w'elchenr sie sich von da ol oaoot*ll.-äu-rh".rr.*run
fupoteneteih kauften sie auch Marbach ,rra n-o-tt.ofio.h
und
^Guq{g}gr waren beide t_418 ges_torben, a;"m gi.*;tiäro g..ree,hafü,gleich,auf
ib_re söhne Johauiu IV. ona nooig.'i vir.-iuä.
r!28r*u,def von Herzog Albreclrü y. Budigär vII. untl Gurrd-

;;1.'b;-ü;

l4p.r IX., sein Brutleri belehnt 3). Nach aes iEürteru; hä, sar
$udige-r TrI. t4B0 areinige' Besitzer{), unrr riess eich i*,ü riää
ilaurit belehnen. Er bekleidete. wichtige'sta.treriä., rä .äir"tr*".
{oh.ansq

I(aisers rticarich

des

^bedrängten
ehzig_er sohn Georg
rtiigte ltrm
Yon Starbernbergs).-

,ra

iurü- raä'0. s"io

r49r. Nun t"m -reio %ti., irra"ig

_- l5l3

erbte tlie Eer.rschaft dessen Brutler Barilrolomäus L, anf
tliesen foJgte
_lb3! sein sohu Hanus vI., tStt äesser-SLäH.r.ru.l.
rtrd Brudersohn Hanus yII.
paul Jakob, der ihn schon
l5_5^S garygh dieser Besitz auf
- Yor lb56
rnr Jabre
miü tlen vereinigten Herrschafteu. um sb.ooo fl. arr die

.

Herlen von Landau verkaufte

I556-I664

6)I

besassen liapote,stein die Herreu von Lantrau.
stamrnten ons schwabeu uiia war.en uruLr crwiuäi- ,it creu
H.-erzogen _von würtemberg und Teck, init denen riä-.*r, äieiches
wappen, drei quer übereinäuder liegende nirsch-geweirr. trtt*fi.
1564 erhielten die Kiuder Georgs v-0,-La,dau: .Banns, christoph,
Joachim,
-Lr*lo*, sigismund, Achaz"und inre §ehwesiä"-\,oa"'ur*r,ßommen da-s Püdicat ,tr'reilrerrn zum Hauss untl Rapotenstein.. Dies+s
islztere Gut tresnsseu öi* bir ,,u,' iii*il.uis lb65;;;;iriäf. '
' lb?8 $nrtle nach dem Torle des Johann und crrristonh eine
Neuüheilung- vorgerommen, bei trer Achaz rricser c;[ u.n--irtt"''ü,
zweimal verbeiratlret. zuc.st ruit soprria Grabuer, aouo ,-rii[--öla-ra "n,
von
Qgsendorf und ha[te rs I(inder, ir"rtt" rb97' Jen-Iiuränooütttuoa
r,it u,d starb 1602, liess aber schon tSgg seiue sot,r*-ärrtrror,
Ehrenreich, Hanns cbristoph, Gottfried und Maxinririuo"riit-frapot.nstein belehnen.

sie

Herrsebafü Ranotenstein,

165o

in das Ilntlau'sctt

Ze.iü im

mit ßosina trrreiin von aspan,
at

sclrlosse,

deren Tg'appeo

"mcisüo
rgen;;;;-il,.dei ei'*eirä'äir
-ü,,iJssoorunen
m"achte daselbsü io r g di,

mlt' und,hiesigcn
starb auch daselbst am z. october rßzz. Nun forften seine
Georg wilherm' Eauus Dietiicrr nnd Heinricu dunäacter,
9::1jl|-lu^3

sowre aucä ihro Yerwandten Joharrn

c}ristoph und Maxhuiliao utisaue.

S. gsz^i 185.e, s. 20r; l8.ie, s. re0.
ll 'J
:l^Nglirblatt,18i4,
.:,
t{a,t'
uocanat Gerunqr,
§, 318. aoch die starhäb-erger-hielten lier pßegei,
19 l{59 den r,conhaid-stertbeinrer--«witiäIiori.r,-ji;tr;;'.i;;".indri ,o,
§tettheim, Äbree zn Atluront, wi.r,,iril-Gü;i:i;iiä ;;-'ä,i;o!ü:"il"
rsU,

l4b8 Albrechr von Jeuspitz,

wa-läi'vrrti't

prrilur.-

tpräiffi,

freitra.y

ähti['ry,.:*ii-,-t,ir'*ir,":',i,l?n]:'rffä,';];,,*"

86r
,' :
,1,64,5i I l; A pr.iü, nahm Ebitr:iob 6sßdaolßr einiüaf0rhfEtfilbql.os
Enäo, Er wollto äuf dem Gauge beirni.'nüttlmon Feustd .siirf'€lowe$t
losfenern, eiu Bantl seines Kleides verfieng,'sidr am;8r5fl;r et ,gierl
los unil tödtete ihur).
1645 balte das Sclrlos's 'mit rlütr Schweden einen s€hweren
Sttauss' zulbestehi. iNachdemi anch fro-üns F+dtrhli #stoUxti'*orr
rurde 1646 Seorg'lVilhcltn allein' mü:dqa Seliloesg tfulm&tt{ai''ei
aber - 1664 on Etnr+t Beicil grafen vog,Ab,el-tlerg,riu.l'Tdtüb: v€ik$to t),
[toru:fri.ti§!
§eit t oioa. get*ort es- nrit trrrer,U;ij.1 r:.ct ppg rt"titoot:,
vön &r@
Traun, diq,;ihre
«tiq,.ilire f,bstammuu§
untl Trautt,
lf*pito,i-IJrutler
Älst1-pggu§ vot
Erafen
§rafen- von Äbepsberg
bairisphen, Sönige'
;
tles Staniiqfaters iler bairisghena
d§.
dem
Abensberg, denr'-Ilt-u{9*
ion Abensbe.rg,
otto von Schäyoru, herleiten. Dieser'tdttri tler_Sage gt{clr ä.{,§!!r19
unrl 8 Co.trief Als einst König Eeinriclr I[. zu ltegäusbq;g Gi4p Jagd
einerir
nui jeilei''-mitl
Edälleute nurvelaustaltete. zu der rlie
tlie gelaäerien
celaäerien liäelleute
ieder nrit,' gilerir
velaustaltete,
32 Söbue,
bue, gab jetlem
Babp
seine
Diener crscheinen sollte, s.'htuäckte
eiuen Diener au die Seite, karn so mit. 66 Pferden vor den K0nig
nrttl bot diesern seiue Söhuc zunr Dienäb an.' Der erptäurto K0ülg
enipfiong sie sehr frenndliclt untl vetlioli ihuen Clütcr' rrnd {eriiler;
uonl ihnän stlmnren arrgesehene Geschlochter .5:t1. Btbo'b Soh# tsrlephartl grtinilete die Linie Abensbelg, welchc 1464 etlogch; !flÖlfranr
erbautä um 1330 die Burg 'fraun.- Ernst von Abensbetg urrit:Traon
war seit 1653 Reichsgraf;-unter ilrm richtetcrr 1660 ilre$ Walilbrä'rldd
in del Herlschaft bed-eutenden Schaden rn{)' Itrr stu'b l6ti8 und es
folste scin Solrn f,'erdinaud Ernst Glaf ron Tratttt, 1692 dessetr
Mergaretba, die zuerst urit'dem Glaftn Eerdilunil'vot
Scüwest$
tar*
ilnit dem Giafen Tlreotlor'ton Strattmend' verliciiethet
nrqr,oy,
nur'd .t t. Witw* entfaltete sie eino seg*iüsreiehe'Wirks,amleitr . tel*te,
Iti94'fiir dio Pfalro in l-iaDgschlag den jätzigen Pfarrlrof,'süittotu''1694
ein Spiüal in G+rungs, crbnüte 1606 diö'IVallfahrtskitcüe in Graiabruon
ilas Klost"ei in Schönbac,h. 'tsei ihrem Toile I ?06 irelrcrrktb
unrt fZOO
-Pali]onitstircben
ilie: etwa schilltligerr Ctpitalian, *tdq üe*
a",
ri.Unterthanen dis ausstäniligeu Herrschaftsgabcn0l. Im'Besitre'$on
Rapotenstein folgte ihr Vctfer Oito Shrenreich, rler-l705.das obetste
Ertland-Panier-"unil Fähuricbamt' iri &steueich ob und uuter dsr
Enns ethislt, nnd . l?15 seine Gütof Lrt zwei tr'idbicorcmissoo
bostimmte, &u ilem eiuen gehören Tmün, Pehowll .und Biitmbergi
zuu andered Gross-§chweii'batt, Bocktfiss; Bapotenstein, .Maissaui
Wolkersdorf trriil Pilliclrstlorf. Auf lelrteren. Gtltern rfoigto' Üohano
Adam, auf ihn 1??l sein Sohn Rutlolf, 'llel Jöbtnn Ädaü, 1848 Otto;
iler bereits 1854 starb. Sein minderjähqiger Sohn Otkf stand unter
rler formunrlschafü:igeircs Yetters Iftfbl- rtm'ihir auch bei seinem
Toile, ,öeer,bte" Il.ugo ßoichsgraf vou] Abeneberg u[*, Tlauüi der
.

r) Eohenegg, Stönile Ober0sterreiehs,

III',

§. 347.

y.,
I i ''
!.r S.
v. l2l-421.
:, Wissgrill,
f, 4.Ürr.ur
§chanplrtz
Erry!ß. l. :
--.
$
ri noinin oilor Taeeboubucrh zur Gecchiohto ü{hilener I§tÖqöetlh,
oi

n"i[tool,

Pehenrlorf,

§.

1? und 18

;l

t'''

(Pfafi.#lo.i .ii,. '". ,,' , ] - '.i,:,ii

'
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gsgtfl**rtigerBesitzer von,Rapotonsteiq ist OberstjEgörmeister. seit
1878,erhliet€$i :Hgr'ruor,uu6uritgli:ed,,B*sitzor,des Ordetr§ der eiseruen
Kqone L Clorse, u. s. w.r)..

.i:i..:..:]],l.l.!.:'.).'.2,Ar.nroith
ä H&usotm {!776 auo 4)., ,Die ,tsetkapelle beqitzt

bmtehü .aus-

eiae

1857 angohaufte Glscke, Der Name bsdeutot Geteuüe eines Aruo, rutl
ist seins Eutsl,ebqng vielleidrt in Qas XLt..Jahrhunilert zq .versetzen..

Das Dorf göhörle einst zur.Herrschaft und Pfarro Arbesbach.
1 Um ie'$ I vercrbte Jötg def Greuel' an seirre Tochter Diemut,
Hausflau des Jörg Eybenstain"er, Dieustp vou 2 und I öileu Lahen zn

Ereurewtü in .Arbaispekher PfaLlq wonrit sio von Helzog Albrecht
bolohnt rvurdc2). Wann cs nach Rapotensiein umgepfarrt wurde, isü
nicltt bekarmt. 1750 lag e.s'schou ausser der Pfarre ArbesbachB).

zählt 5 Häuser. Seit etwa I860 hat es' eine Kapelle
-vom nrit Glocke. Der
Nlme diesei älten Ansiedelung stammt we,ler
kcltiscüeu achiq
:.'Bacb, noch-accus : die Ait, sontlcln vom deutschen aspa
- Espe
nie
oiler Zittelpappel, wirtl dalum auch iu Volke stets Äschbach,
Aggsbaeh. genannt. Das Dor[ gehörte eiust zur Helrscbaft Arbesbach.
I.776 zählte Asspach miü derrr Stainhofl 5 Eäuser.
;

hes.teht, aus. 8 (1776

4. Diotharts
7) Häusern; untl liegt an der ,linkep

Tballehno

'
do.l,Kampthalesn,die
Dietharts,mühle, am,.Kampfluss. Die schon 1858
tlestandero Kapelle wurde 1890 vergrössett, uud miü Thqrm und Glockq
rfstteheu., Das.,Douf lra[ seinsu Namgu von eiuem Diethart, Grundher.rschqft ,wflr, Marbaeh uutt Puopsfei Zw.eLtl, 1668 bezog auch die
Pfsuu Macbaeh von .eiuer Oeile und 2i.balbeu Lehon iu Dietlr:rr:tz
T,eieutl), Bk.l?84 gehörte es zul, Ffarr,g,Marbash. 1737 erbaute die
Gemeinde ciue Kreuzsäule 5).
, j

:

ö. I'eyranz
.iles
am Fusse
IJraualberges gelegen, zählt 7 (17?6 4) Häuser. Der
Name dürfte abzuleiter sein von einer Person Yolrad, und wilrl daruui
l7ir0 ganz riobtig Vollranz gcnanirt6) In dem Worte Yoiraus'glaubte
msn - aber ,den Dialeetausdrnck l'rlit : Feuer zu erkenneri nnd . so
entstaud ilie jetzige unrichtige ['orm.
6. Gr6tschen unil Ueberlltnil.
Unter' die§em Hanrcn fasst rDan inehrers zerstreute Nieder.
lrssungen in tler Gegend des 800 Joch grossen Grötschenwaldes der
!) Notizblatt,
;

1E54, S,

362: Hohencgg. die §tEtde..Ob€ro§&rr€ichr,.II,q §;.S76;
Bü _47, S. g-25.

Wurzbacb, ,biqgraphischer .Lexikon,
Notizblati, 185'8,'S. 46?.

)
,i.)6;[i;ht!iJl.iu,iii!än,III.,S.359;III.,s.86g;:.-.'
.) Pfarrarchiv üarbach.

Consistoriolarchiv, tr'aecikol

ilarbach.r')

|
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Fischlräuscben ober der .Anböho r YoBelgs§üg, 'efuist

I'on

Fischern bewohnt a.ls,bqim Schlosse:mch die Tei€he'bcsttndtih. :'i '
KIinghol I(ohlrcith (- Atuirodung zunr kohleääreirnen)i

Mitterlinghof, Redlinghof

(1724; R€dl

irn Hoff

Hcüannt;i:fii161,5n-

reclrnutrg), Iu,tler, Nähe der Teufclskittlle (?tG Meter) tHegeu.9'Ettnsor

'",'
Kolhrhof.
.
: "1"
?. CIrünb,tth
,J

im Uebef länd, der lVurzhof und

i'

,,,,

.r.,,

it,

,'

'

i

zählt l2 (17?0 8) Hnuser'. Daselbst,.ffindet sich einr;kleinog,Klouzstöcke}. Der Ort gclröLte ztrr HerlsclBfl,Rapotensteiu. r:;'

1400, 21.

:

Septembe

r', Wioei beleltute .Hatzag.Albrcr:ht

llanns tlen Hechtel und seinen Brud* mit eiuem Lehelr zff:Grfineniru Rapotensteiner Gericlrt, '6üfl sie' von ilrrcm Valol. Niklas

baoh

ererbü hatten

2).

,.

!';

i

i

t:

,r-i:

r

Um l4OO beletrnten die Maiessrer dcn ,MaüiE Pueaher,,mit
Gülten vos 4 Leben unil Zehent vonl2 ,dersslbeh zu GrueuqachlL, 'r
I 4gb, l' 5. Se p t e m b e r, siegelüe'.Priul Wrrsserbe rgef it'on Glruenpac'b

das Testaurent dcs- Zweltlel Bu gers Pcter Kratr'er').. Döüsäbo Prl#
Wasserbergei wird iruch uu) 1509-al.qHqnr in Grüenbach genauntl). Da
die Wasseiburger um 1538 rle'r Pfarlä trfdrbaclr. am Waldö einsn Zehert

t

eulzogen, *aleü sie wdlrrscheinlich auf di+sem Grünbaoh Srsä$fu0;;
t5'zl 'bitaeten -Hörweix, Sfrnbach upd 6r-ossgafoii$s-,ein
eigenes
" -i Arht tler Herlschaft Weitrall":
"''""
?'ä;
hie' best an dendoem oi ntlesch miedä n ach' Ita poten -'

ilm

stain

illdffi -:- ----------;.i'1
vtrie[t.--igrtDdö'

1843",

4."l[di,

braunte

aler

:

z,i:Ortriitac[ gehör!

deL Redli*§r

t7.itt'

Orü bis-arrf g-{IarigÖr irieder;i

auch fünf Personen fandeu dtbei. i[gpn.1.'od.

worden 8).

:.

Der Braptl wär

otlci Moseiü0fl.'

gelegü

.i: ' '.:'

t) 7) Topp*rar,hie vou Njrjtler'österlcich, II,i $,. ll2; lV., §, Bl9-' I ' .;
',des lfarses'Hat'.'liltg; Y. üd:, ßog.{Nr. !lp:'.
:"!;i"ii;:
ili;'
d; lotizbtatt,
s. s34.
.) Dr, Carl Uhlire,'das Arehiv iler Stedt Zrottl, 1805, S. 24.
D) LinL, Ärraurl. Cthraooll.r.ll,r.fi. 84§;.. ,l,r'.1i . ',. ' i,, '.: '-'+t."'.:. i.iti,ii ,t
€) Gesclrichtliche Beilagen, Y., S. 415.
ii!;.r '
\;. i : :,!t '1i -.. ;,:

,i ilictrioiäfi,-l8t?,
Glesctlemtc

)

Geilentbuch, §.

26.

I

'':';.:

--r,, ":

,

36$

" ,i ,.

,,i::

S.Hausbsch
Iiqgt tt4 Stundeir von llapotenstein eulfernt awischeu Brandberg und
Höher Btan& hui liuken U-fer des gr.ossetr Kamp, und besteht ais l0
ITITß l5) Häuseru. üie ßapelle ärbielt 1883''eine neue Eilzer'sche
Gl-ockc, weil .die alte gesprnngen war. Die' Kinder besuchen seit l8?G
die Schute in l47iesenfeld. Hausbach gehö$e zur Eerrselraft Arbesbach.
U{ber.,sain, A}ier ist uicüts bekahrä; ilau Yolk üefr"opt*t, auf dem
fofufeu Bram&crge habe in sehr' fr'flher Zeit ein S+lrliiss festattlen:
1852, 16. Juui, wat hier ein Brand.
l' ' : Ztr diesem üorfo §ehört auch db HousmEhle.

$.

Henrlor--f.

einem Thalkessel znischen Klern (681 Meter)'unil einer AnhöEo von
704 Meter:.. Es besitzt eino Kopelle, die seit nngefähr l88O miü Thurm
und Glscke ,verseheu ist. Der, Narne sollte, der ältesüen tr'orm entsprecheud, eigentliclr Heundorf gcschrieber werdcn; ganz gefehlt ist
es, wenn er manchmal als Höhendorf oder Hennentlor{ hezeicbnet wird.
Dio Herrschaft Ottenschlag hatte hier Besitzungen.

Urn

I 4 00

gaben dre lVlaissaucr dem Hechtel

t)

den

ganzer

Zehent von ? Lehen zu Hewntlorff und 2 Lehen zu Champ, tler ihn
später urn i32'thlrul,e an Wolffein dön Schuster zu Bapoüästein verkanftc 2). Die llaissauer schenkten ihren Zeherit zum Sti{te iu Dürren§teio, das später aufgelöst wu1dets).

:

10.

I(lcin:[*nrp

bildeü ruit den zugehörigen zerstreuten Häusern

8 Numern, isü

eiuo

Stunde entlbrrrt. antl.in einem schö tclt grünen Wiespnthal€ am. kleiuen
Kamp gelegra, Ds gebörte znr Hemschatt Bapotenstcin Dtzu nerden
a;ueh gerechnet: Gross- und Klein-Eleaöd, Knappenhof, Stein-

höfi ünd tr{issmühle.

,

':,

ll.

Nelstift

liegt an der Arbesbccher Strasse arn Grasherge, 37. Stunil entfernt und
(l.776 9) Hiuser. Dio Gomeinrle liaute 1895 irn Orte eine
geräumige Eapelle, die anr 3. Mai l89ti vom Pfarrer geweihü wurtle.
Der Narno bedeutet einen neu gestifteten Ort, sei es, -dass er später
z,a$lü 14

gestiftbü wurde als audere, oder dass er nac} Iängerer Verödung wieder
neq .qufgerightet wartl. Der ,Ort gehörto zur Eerrschaft Bapotenstein.

12. Nonrüorf,
auch Klein-Nondor{ genanntn zä,hlb 12 (l?76 8) Hänser. Auf tlem
tr'eltle steht oin Kreuzstöckel, und seit 'ungefälir 1850 mitten im
Dorfo eine Kapelle mit Thurm und ülocke.- Der Name, enüstanden
aus Neundorf, Neuendorf, ist nichü.von ![onu'oo abzuleiten. Herrschaft
war ßapotousüein.
r) Ein Bens aossor Roithen heisst heute .boim.Ee€t*t:-

)r) Noüizblatt,
Frarb

1857, S. 188
Glerunge, §. 823.

und

189.

865

Um 1 40CI erhielt Maltin Püedar'rsn:'ikru Mäis§itrdrn.bu.'Iisbdn

Gtilüeu'von g f,uUo'n untl einer Bu{prohtswlese uu $0§ieäb6r;;Dib
ll*ir*urer belehrten um 1400 auoh ifud Matüür Näudc&hor pit'.sipslu
Lehen unrl Eofstatt: zu Nowntlotf, uuiliriner Eöfststtrflil Eob$aehul'

scil
Dahin werden qerechnet: Die OeilmEhle, so-b'
rBfit)
Oed**(* 'RsfqBo
in dof
dot Oed*J*
X rDU.
gelepnist.
i.
._;.
'i fry __r. ]D,S.ttp§
.."
EcrEälu
rr
I - Drr Nunnhof, iler seiuen Nagre[
von-Nonnen
.wahrscheinlich einst im XIii: i;i;.i -ra.rtl-ro* Ktoster iu'iltleliu''getürte,
aus, il{im naeh iler Yolkssa§e ein No'nrtivklaster aal den Snlghbqttqo

lang odf,*ur,
ode"war, otler weil
sie oino Teit r"og

*i,

ist.

,
13. Fehenrlorf ntt Fitielkiruhs.

Pioberge gewdrilea

,)

2)

Notizblat!

185?, S.

3j4;

',,

,'

1857, S. 386.

'1Li.ri,I:rut}'tllt[,;flä:äi?#:;T;*Ht:1***,ffiäSltrHit:
-''jr,
ui.ü.-iär..lri1lt..;;4-ö-üü-, it. pi|oiüddt,rc Brpoienr&i;f

ir

'

t'
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illtrstauil, r.ilrs,,rEilftholomäus.;rls ilei. rcrstei ssines, Gbsdrleshtes zum
-.,r
'Ffotestantisrrusl übeürat, I es mtipste denh sein, a**- -- ä*läail
-.-. - uich
rder::nenen Lidrie:Tqfsc[ub-leisteu;woHter)., ,' :
.' r 75'14 rar d,ie^hiesige [irche Firiarä vor Rapotenstein, von wo
je4el,,drit{or Sqqatf? Gottesilienst gehaltcn' wurile2). Ila die
1qe
(1,:fg. rlQyals,.gtren Schöpbach hin viel welter reicbte, und'pehendorfl
'Gottesdieust.
mehr in der Mitüe lgs
in
fp Rap-otensteirl, war dieser
der Filiale sehr erwüäschü, uriit r, .,,ii,t*ä ;;;;;,#;li#äli;i,- aiä
.§a9e: _(Tls, Pehendorf ursprünglich eine. Pfarre, ge*esen sei.
i.,r;- 1q.59 ryt {gs Urbar-Puech h Scnossarlhiv: ,{.mbt,Behe4r1dorf, welches in Eappotteuötainer pharr ; . . Eas Jariic[ Ei',*t,*r *
sanntlt Bartholornes c-auellen zu Behendorr totgi nenen;;;;;;iilüi
ll9:tE]lidtich, he4pqh+,Irsrn von, der,,IEi€Fd ipi aä, ri.osu;*;;' b;,
!_patggbe_rg gelegen diont man jährlich z ß. d. sonsten [aü solchä
gapyfn täeiu arders. noch mehrers EEnkhotrmed. alleid
tuettrtori 2 ßi'd:rvon qgeregter risen; oariri waisonstlüürlich rlie
diuch dre
.roc{!eut^ rylclei- Cape}In:jabilich zn foye'ltän n,äitrr-ä,ü,, str.r,
-.vüilü,aüt
die{?fel gesammelt wird, üas-theileü sie.
tvnnd'.eiu jedör..Pba-rrer .zu Rappritteüstain. (rliereitiliesolben zoclrlent
aetsatr phdrrer
:elüet'te'
rous§) von .stuntli an; ,'rrach r der}'sammlung
t{apixt{ tesiqg€!
ron a,ltbr'Herkumrheh vuit Lirgiä
'qg aneh dmir sotches
lf§3etg,qo1i
rz6ili
also pqyoE gew€§do ist.
Der
*tntmand des amtes,'pehentlo"rf
.eäi&r.t dtr "ffiGüäli ' an .&Itor-- Örleii liiohtgö16; . .fr.,
l,
4 ß, , 3 iI. zur
§ü-,Pangmz Crpplln, im'Gs6hloss':n pputh-firt i,r"t.' : :'. ".
'': 'i'' lü97 iv6rlängten il.ie aufständischsinr. gdueili äus' pähändorf:
ay-[r,irruä-*:beuä*iälr
. iz.am ttrittan rorTc"n
änä si,ii;äää
"alr.e
"iert
feirtag pesungon,hab-en
vud
alte gerucrr[igkr*ii-"il:.ialää *it.,
.6äfzrt0 w-ro es von alten :wBr". In einer.anlleren,,schrift'begetften
sie,
rrdass der,rehct, vnd ao4.16. giüot,;;ä:, ;-tüZürü",il;i;d"?:äi
är ro,

dtem heristfhma dar bey "pleibe .).,- T;of,r-ä;i ilil;f, W;il; ;;;
'{Irbarbuchesi dmg ilie XEiatä aussdi; aeinr;anJticr,"flfr-häi;s von
,
,
.t,lii
lryti:Sck-illing
_pfennjge iut d; Sp;ü;-ürgrriere richts hahe,
'8Is0 sohon frf,ho
'die Bdhaupüüng,
sie sei einsü lressir
rnit
Zohsnt und Grttiriten unit Zugeüo,,o,ig uerhn;i
^d,f; gffied;."- -:":": l"'"
,tlef" ptnri.
' ; : I CBZ surde bej BesrjtÄng
nri.,t;;;;i" aosdi.ückrich
-i,?#;t;
gtt-, Fitiat' Zq Beüönrtotff :sonnn;r-'ü;d'6äiiäffi;'f

d*

#S'.

reh€rdorl soil''rbr Jahre.p die recht Bupoteiisteiriipcnä pfalre :gqwrre,
g.iFii flr _deri söftiqstrientt eiri;u äer-Frrrrrei:'ä'..".irräi'"ir'fiiint
-llq.F*r. g1e - g3ser dars peheü d dr] ; äi; pät iüqä,ä
"rr.n
n' täi,:'r.[l
fr
.
#§l
.:]:I-ry*I.0,0h-t$i:'*U weiss mau sogar'noiälrlen.Pfari"hof uatl. Eriädlof
.

'' '
+ef ilie'KapäIle zii-pöhaimbt[oif ilem 'heiligen lrfiar[inus
gprpiht- (quf .trfa.rtini .wiriag irucr, Ooileydiän'-r :g.i,-it.'ni" p;fi,?;;;;

lll"Zel§eh:

r'j"'

''11643

'abotir der: heiltgü'
Barthöloüräu$, qtaüdl

'nntei-"der

.luiisaibliän, ,äüi
re aer öräim
ääfrä, aiä, ei,i.ht ä.
*t ril:Jäiäü
",-"" "uä[i
weil sie bereiüs ganz und gar eiägefalig, *rI:,
., .
-$],iBoiübocb,,S.6-:14; §.,6.undg.,- i, "., . ;
frihdarr,

:

un a,

"ro"ilii

ffi

.?,Pt.f Gerneg4'S..82?r
') Original in EcHmsan*ris; Boitböck, S- g.,.

..

.

$67

wlrrdq: voü SirngB,U,roilorf{r, 'io fulw-+tis.r$r. Fphandoff
r*u§ ueue G'looke 'gegos§enl)"'-;"'' ljj\ rir;" :'-:i tr'li 'i':i'll;j.,:': 'r' :"'i
Um f 69O dUrfte ilie zerfrllenu.;f,q6tls,.rherf9steltt. i q+ü-t.üdre
Zubau-einsn.§{niine* rlos .öei 300 Msrnlhüi f&§ste; ;forg§WeiE_horden

:;r; ,,.;L655

:1

ä.jil-räär"'lüäJni"rl:r*sü-d.n-so,liot,tnot'iPzs-flrm'i{lüc'lh
* äää-t ;'{d : aiät?- niiutii rcrre,reuqdolr gff x!ffitfä
ä^a"-zn,?riteli
;*ütr

,rät

;ä.s'rithe.tt,ums odsDrleäch

tl*

.

80it

"*füEtffii

r:iriotr*ära;;N;;;;;*kicwirqavt@'sr6*uä0lw-d-r'ilen''Die

F.fr.oarrf.r. otrr ü,gteo in ihrem Meje$atUgssuche rom 1.6;,trßin.lXBt:
Uns ist von,tlüen, I{adrbarsleuteu wisroil,: decs die trlitia}}ir&e'von
Äiä*-:r.*fss*n Gtänn l,ou Stmttmilili.rf,rbauot'worttgf' eciS*'§6ri$6
Äuro zü verrsu&epi ilaes bieraff dnr'@apitat oiler_eine',vötrsftg ftt*tbaie ßealitat zu'Unterhaltung ilieser-tr'iliallirche vesohefret','olcr
*nn;f"ä'*nVae". *.let.. wir"nichtirtffihen L6önen; nochileniger
uuä'#,r'oholben "eins Entilec1üng gemcht' 'wird: '- r'Mibl'iliutrr
lä*"e*n"',nttt*, ilie Pehenilorfir'iihrdero; mtrht', ale'i'zur Z&:uid
;iU.i;ii ircti nit,Eitfö der Grüfin stutttnanh ihru.Kirohs rafr6r§tftit
worden ist, Unrecht aber. bathn .sieyfoi-ü der willh[rlielftn-{artme'
rlie'Grefin:, habs dt€: Kitcbe aus eigeüou'rl[ittelh gebmt' hril';S-e'habe
uogai ztt Unterhaltung tlerselben tino rm:fung gCma6ü,.Pie:'Eir&err-an im §oHoqlrchive
.eähr,,rgen von Pehd'nilorf, welche von 16Ü1
;;h*rd;;acnd; ueäcuten iliclrts' damu.rr 169o .bdggt" *..*:fl"g.rtheile, tliesos Gottäshaus spi iter Pfadürche'Btppotto$tlsr{9-t- .lgtg.*uhoss.rts: Bauln&ootnn 443 fl.,55 hr., rdhnlrtig dis ro4t ildmishtlich
r"rJ 'ti-.
,übibcudea..Bcuüe gezahlt werilen collt§lr)t' ' '
1693 wollto Pfarrer Eoikmrhn iffl§orrro alh'ffinut*g&
i:' nac,h'
'
rnittags:in iler Filirlkirehe eine Cbridteslbhrs'halten' la$en'.
I ?20,; brynqp, ttas Schmie«lhallqqab,,rygbpf , aqgl.' diq'iiKjrcn.
bescbäiligt'qqrile). _,,r,,, r , ;-: ..
Go-tesdifüst' wurtl e in j ener zsi[iffipF -assl6 -arn, 8fi a ge{nontog'
del {toenqdou am
,Bartholom6us- ued Mt$inusüag, Oftffii-rych
p1ch
am-So4xtag
untl
Probnliictuam
ürlortrgg, in iter Kreuzwochä
i'|i
tit"'".''
,,'1';t'i!,lr:;
-i
.ggbalt(&5.:lr '
'r. a,,1 i,,i
lZi3. schsnkte tlas Kloste' Zwsttl einen Altat nrrh,Bifunilorf,
jiles''beillter
woatiräir,Itrdbr:in ,Btrdt Zdettl umrS fi 2t,,tt'.. e.in, Eilil
;tr'r
;
18905)'
bis
stanil
Altar
''r''i'
Srrii,oioran.-malte. I)ieser
,

Fi

,'frorr*
.

rrünos

:är" ttie

) ) s).) 0) Bet$öct, §. 8Bi §. ?; S.ilSä S,,8,tr.§t!fl;r§:rrr.,:{ritir.:'

I

't{i rt1i"i

'
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Eoiueilüd e!&, islöhdi ilas onias tugirffiiioblicget,'ui$elsü
Arirulung
herrschafüliclreu assisteuz rr.lorb.rror.Eng
derselb,,
verrralten,
-üäi{*q,
,rriil rfu eaf-aua,
c nttusotäni te g ;;'u *t
* n ra u' ).
T tfs!c[:dio
F . au'Gemeinileir
,i.,.. ,177& no,ndete
einm
nüntlliehen
Ärsuchon
-d;L
rron-f.nau;,
fn-.päirorr..ßrdotfr erui*
lr?ä-;oiu .irro

der

e

g

il
: ä'ift'l'.'#Tt

dö:ä
fistltriffi
Eoketänin€ü sci.n nE ,ät n, äii.-iäädäü; ääi p"rro,
gxl,lffi p;tüt:äTffi

ameer

-5o

,m'öge.ilie Eus*ssahe der b0

fl.

aus aär rii.ruäü-nä.'-rä"hötä;Tdäil

:iiri!:ffi fr [,1ä"d]li[xid,l"p1fffi
yonmhmor'
yhein

,tngen

abor os g.r.Lah

wdlüc. .' :,.,:

jäffiäilr#d,.'r",_,_1:

lriänt",-"riiä"n^äliaä

:.

Kosren

0berreiehton der, Derfiichter Mattin Mayer
_*
J,ILll L9.^-YA_r_r,
ED{ Johttn
Georc
von .Eoheadorf- ,I Wis*

§;.-M.j"tet
-oi.ri,, t, i
g. t1i^Kqammer
O Lo, .-in" ü"nro ri*t, d as i h n on
Sebasri ar
gerestor,Bamte-r, vohnhoft-in A&tdrchqnfek*,
*riefortigl
.batta JlasmlbC enthalt folgenile iZ-Fiofru,
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soi6n Suh:Dflc,li und tn,
qie herüei- r,".äit, beiq : B,rarrer,, Drä#ot1il#tr#lfr#ifr,grd

ser rbnatr aber berchiedeu
- ----:--- wordoi", die Kirche *u{ eigeng unkosüen
.r,u
?. "diäs"sei'ilem armen 25 Hausbesiüzern' in pehgndoff_nicht:
8. alte Leute könnten d3s gapze iarii t.inän G"iü;däri mögrich;
h-orury

bäu'enj

,:i"'$HlHhtT-#-t,Htl;il-.1*;-,tt'[-l**tiiit'],;:n
r:;.,:', [gbtiftdt *srilen.sei;l -]- -l-,'.,j -,:-- ,
.: ,,_ ., . ;.,,
;

lo. zu Martini

müssüen sie jährrich dem pfar.rer einen
sactzehent
reieheüi

:
, ll., es tei;n;6L1 *ioh"n::,ob er .dem pflrror oder ;ilsr Filielkirehe
angehöre; .
I IZ- {y,§q33{ri sei befqih lland-. und Zug.roborh za leisüm:'
;,.:: Daber. blthe, grr., ,die ptarrt-irche zg". fupot"ort*ir-.ä-oilin zu
verrattqq,.dasc
volha-ltgr,:dasc die aazu.
ilsiu'eehoiü"'trIiilforuu
z, paha.rr^yr i,, a"o
ä^qglQrrsq nnamr.cuätibh'äffiriä
:

,

.

-

:l:lli",läl:lellri',"-:'["il'*:#im#1;';;;;-:":
;ffiifi
ffi:1$*ü+*'nu'ltäu,:.+rm;;,:ä:
t) Copie im Schlos.rrrchiy,
ßeitödck, g.
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:
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'

,4., dles'

-

zu beweisen, obliege also rler Gemeinde Peherdorf;

5. ilio frühor von dor Mutüerkitche boetriütenen ltepargüureu ha[en
:1ut'-woaige CFdT.betrageu, rtie jätzt nothwentl[en absr sr.
fordern eine ziemliche Summe;

6. beide Eircäeu seisn mittellos, die Mutterkirche selbst so arm,
' 'ilass aieht einmal das ewigo L,ichü, Thrtlmrlach unrl ßirchen-

pflaster aus Eigeuem her$estellt werden kann; ';
7. die Angabo wegen tles rlreimaligefr.Gottosdienstes sei lich.tig;
8. der Zehent jeiloch soi laut bei ilot Pfarre befintllichem Urbarund Zehtintbirch de anno 1639 verlassen. untl tlem Pfarrer pr.o
Congnud angewiesen, habe mithin niemals der Kapelle gehörf;
9. dis Kapelle sei vielleicht zlr Zeil des Lutherühum's oder nachher orbaut worilen;
10. der Pfarrel habe gemäss Consistorialbefehles vom 20. Mqi l7?+
'

ll.

gehantleJt,

ilie Gemeinde aber nicht im mindesten tlie Hand gerührü;
12. woiler tler Mutterkirehe noch dem.'Patrone könne äie Eepalation
aufgebärdet

werden;

'

.'

.:

13. wenn darum die Gemeinde nichts ihun will, moge die. Kircho

gar"rasirt'werden.
:
l78 t, 31. Augnst, nahm der Verwalter

-

,

,

Atnolil in Pehentlorf

ein Protocoll auf; wobei tlie Pehenilorfer augaben, vor 'Pfarrer
Kanneisser. habe die Pfarlkirehe die 'ßoparaturen bestrltten, seittrer
sei nichts meht geschehen. Dcn 23 Eausbesitzern könUteu dieselbon
nicht aufgebürdet werden. Ueber die §tlsrrng uurl den Zehenl wüsstrin
sio nichts Sioheres, uncl die Aussagen gegen ilen Pfalrer habo"tr'uohs

sclbst hinzugefügt. Zum Baue köirnten tib nnr llobotl leisten: Dis
I(lagekostenietägen 21 fl. 56 kr., tla aueh Herr Buchs'nach Pehendor'f gekomruerl

1ZSl,

sei.

'

21. October, santlte iler Verwalter Arnokl seinen $erioht
an das Kreisamt, in welchem er sagteo: der' tsericht des Pfafrdts sei
ohnehiu gründlich, und betreffs tler Aussagou ilet Pehendorfer erklärtb er:
wenn siÄ- rdie, Kirche nicht herstellen,:kÖnne auch der Gottesilieust

l? 82 tauchte für die Pehenilorfrir ein neuer Hoffnungsstern
empo\ als sib erfirhrer, Kaiset Joseph 'trage' sich mit dem ,Plane,

neue Pfarren zu

errichten.

,'

.

i.

1782, 6. November, vollendete Verwalter Arnolil seinen
,Bericht von iler Herrschaft llapoteustcin, wegen Errichtung'' neuer
Pfarreien und Kaplaneien in dem Sclrloss allhier, tlann iu tlen ['iliiltlorf Gliesbsch uhd Pehentlorf, wie auch in rlem Orte Graiibiunn'
'
:
betreffentlt."Ueber: Pehentlorf sagte er ttrdrin:
2. dreimal wirtl Gottesäienst gehalten;
3. die Kirche hat kein Yormögen untl ist sehr bauffillig;

:

r) ßeitböck, S. 22-26.
Gssehiobüichs Boilrgco suE St. Pöltner Diüceslnblrtl VI. Bd.
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4' die Gerneinde -ist bcrcits am 16. Märu rzglallerhöchstcu Oltes

. 5' die BEichte
geschickt;

eingcschritteu;

nYEY" rl*v
wegon,Kfu.chenbau

uutl Ki'chen'echnungen wurden an das I(reisamt

6. wird_dis Enlfornung der Nachbar.pfarrkirrhen augogeben
;
7. das vewrabih wird rrie. nicrrü aufbewahrt; es "ir[ kriu
rrtd,
vorhanclen, aber ein altcs unbra,chbares M.srkr"idl-eiläi,ru.tr_
LTe.Albe, ein. _H-ume.rale, ein Gürtel, ,i,-i;f,ri"ä*-,rO
-- --- ..- eino
Glockc; ein f'riedhof ist riicht vorhantlen;
8. eiuzupfarreu wärcn: pehe,dorf 146 seeren, Grueb 82. BirhenloilI1 40, Ärrrreiilr und Hausmflhl ar-, 4g*-uorri'äii §tän'hsr zg,
Satzigghof, Lohlm. hte, Wolfshof un,i nääiäoi
29, ;ä,u gor,
und Häuser 122, p'ettr-orrLuck 96, tohD tgi ünä-'peini.rrao
rro,

'

macht zusammen ZG5 Seelen;

0. der verwalte* untl pfar'rer rathen zur Errichtung dieser'pfar.re;
10. rlie Gemeinde kann keinen Geltrbeitrag, aber Robäth histo,.
1782,

l{.

December, bcr:icrrtete Dechanü Bchlcicher voa ,Geruugs

h#iätrh#l'*,i.]qr-,jitirxffi
-f,äftäo
u,rilä',H''ü,Iltällfl
'-""* i.*T
['i!iale einigemale im Jairre Gottesdiiust
torn.ij.

ber. crstattete verwatter Arnotrl Berich!
,""",|JI3+^11.
s_9pt.m
ofls8
f,ern l(aolauhaus,
noch Friedhof oder schule bestehe, ,*a aid
Eerstellune dör Kirchö ,o,i a*-cäräi"a. niäit ,o ;;;ä
.,
schlo.ss sicl dann dem vorscjllgg. a;:-?echantes
"ar.,un,
io"äui:-f,ä*
Ki'clre
auf Kosten tles Rellgionsfooa." n".rr.t.[*,' ,]nä ei,cn
{ie
cooperator pach Ranotenstein zu itinur, dor r,ie, jäaäü-äritt"o
äorntug

Gottesdienst lratteu würde

2;.

l-78-4, 27. Ma"i untl lZ_8-g,

i. April, wurde das Ansuchen der
obg;;id;:""iu.r,,,

Pobendorfer um eine eigene
.,,,fsiiiig
-pfairepeueioär?
seht auch hervor. *a-s. ion de.
in

zu
;ffi;ü;äErzabring
-äin 'r-äiiäitige.
halten sei, dass 'nämrich beieitg fär-ääi*ou"pra',rr
Fensionist iu Wicu als pfarrer uestimmt
ää,
Begriffe war, diese pfarre anzutreten, duräh *ire' se.hi.' äir"r, iro
,iognnrt&.

Jr;;ä;

schilde'ung tlerselben travon sich wieadr .rri.rtrr"ii.r.. -" "":"
so ha,tterr diosmar aile Bernühnngen- der pehenilorfer wegpn
sried erh erstell u n g des. Gotte sh aur.r irn a Erricut, ng
der p?arä sl nzrisn
feblgeschlagen.
_N'oo tiesse,n siä-iu, .inigä' z.it in' i[iän n.riränoog.,
nacb, aber für don Ba.
s& nichtl, ;;il H=;;rijämä,
^thate,
'Ei,ll
"or

$if*l,'ä*f*äf ul'liä',lJil"m,'.1flf

tr,*:'tlth*ffi;i;iü{äf

1834 Iiess die Gemeinde tlie 1655 gogossone Glocke, welche
einen sprnng erharten lratre, aü.cr Jäua'nil-oättii.ü']#*äo

in

Krems umgiessen.
GescbichtlicLe
')
?) Reitboek,

Beilagen,

S. 30-82."

III.,

S. 42g.
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1836, 26. J'uni; wurile durch Bd$erungsbefehl ilie Athrgqng

tles Schiffes, das «lurch den forischreitenilen Yetfall zur Rnine gevorden

war, aRg€ordud;, gber die Gemeinde rthrte keine Hantl, sie ftollte
ihr:e Kilche nichü selbst zerstören, untl darnit ihre tieblhg§hifnung
vernichtent).

raril

ilie Kapelle tler Gemdinde zum Priüatgqbümche
1839
gegen ilie VeipnicUtrtrrg nfertassen, diesetUe aufrecht zn: ei[alten!.
?o"n nun an stlrich maü auch tlie alte Bausbhulil der Kap$tte, relcbe
ilamals mit 298 fl. 6lY,, kr. berechuet war, aus ilen lie6[nnS.q{ der
Mutterhirche.

1851, 11. Jänner, rvurde tler Statthalteteibefehl, wicilerbolt'
anf das
wegen ihrer Gefahr ilrohentlen Baufälligkeit bis ud
ilie Kirche wesen
Presbyterinm abzutragen. Dieses soll ele Rosenkranzkapelle beleseen,
nou eingotleckt unil ausgebessert
werden, wozu der mit Entle I849
4ö"i. iöii; ür. c-lr. n.*ä-"ar[-"era.n'
rri.i,ri,,uE.ä- Cir*äri
"r",,
könne.
Aber auch ilieser
Befehl war obne Erfolg; vielpehr rurde
- nur
iler alte 'Wuusch tler Pehi,ndorfet -wachgörufen,. un{',
dadurch
wieder der Weg tler Bitte und Bosohwerild ilnr:ch alle Betörileit unil
Instanzen betreten

sshsiterte

-

aber auch diesrral

riiit

demselben Erfolg.'f,.lles

an der Unauffrndbarksit des cyühisehen Strcttuemtrchgl

Stiftungscapitalos.

lgSi,6. März, wentlete sich rlie Gemeinde an tlae.bisch0Eichd
Consistoriurn um Bewilligung zur Urrichtpng einer neuen Pfarre in
Pehendorf. Die Kircho bösitä bei 53 fl. an Wiesenzins, ilie Gemeinile

wertle Materiale unil Roboth zu Kirchs unil Pfarrhof leisten pnil
400 fl. erlegen. Im Orte bcstehe eine'§chule. StaJt also dao alte
Gemäuer abänbrechen, hätten sie sicb, besonders in tler gegarwärtigen
ü äit
mit
zu veranlassen, uuil
Jubelzeit verabreilet, tlen Bau eiuer ßirche
ßi
höhorer Hilft eine Pfarre zu errielrten, ikurit nicht auch :sie, iü wie
ihr'e Vorfrbren, die üble Nachretle troft'e, dtrles versäumt zE ha$uh.

1852, 2?. April, machte Dechant Joseph Sehmiä, der. sieh
tler Pehenilor{er in- der liebevollsten Weise annahm, tlie Goqqinde
in einer Zusctrift auf einige noühwentligo Punkte aufmerksam. Yor
allen sollte die Zurücknabnle tles Befehlds zur Abbrechung vou l8äl

erwirkt werden; ilie Bauauslage solle äie.Gemeinde, tlas'Abgehonde
'*gianich
nieht vielleiöht aas
"wenn
Strattmannts&e Stiftungscapital, welchec zur Unterbaltpng dieses
Kirchergebäuileo ursprünglich bestimmt iiu?, unter tlen_diesfdli eingezogenän Stiftungen noeh vorhaütlen wärei, in welchem ß}äle dass6fte
än itlgn gewünschtin Hersüellungen verwohdh werilen sollteF. i' 'DüIdr
diege Zn"sohrift wurile unglrtcksäliger Weieua) die grrrnilloge uui{ de*'
Pehsnilorferrn eo verilertlicho Sage von de-r Süiftung iler GtBfin Sürattmann lls richtig vomusgesotzt, irntl auch von den Pebentlorfern vleiler

dei nefigiorsiöoa testieiteri

aufgegrifren.

r) ßeitboct, §. 88.

Schriftst0ck in Pehentlorf.
')
r)

Frost, Decanct Gerungs, S. 322.

g4r

3r?

.. ., 1,85?, irn ,Juni, richiete..die Gemeinde ein,Gesuch a, die hohe
k. k, statthalterei, i, iverches ,riusc siif[ui,;;;ä;rä";Ä,äüä
örooo.o.
- L18q3,.20. Februal., erfl,ss der Bescheid:
*Äoo
nach
denr Hofkanilei-Errasse vom 5. April r.lig,- z";-i;;äiä
"Nachtlem
ärirr,torg
einer neuen pfarre zu perrendo'r arir siÄ ;; L,.rh.r*i,otJ'üi.
z.it

tj**,1tä"lf l.'ä:i-i,:i.'i;rT*,§*,#u#*$.,#,*_.älrläi

ä.

da beirrarrc d; N*;ts;,,
-unä-;ii,ää"'äir"ä%"Jliääil1ä
de§ Pfarrhöfes norhwenrJig. wir.I'
wcde'
die Dotation für den
§eelsilger, no-ch äi n rt oitu u g
äi.rr,.r- u n ä' "piä.öüäiral, rr,iä
.
_ä.r
gestellt ist, .fintlct"r,an dem''Eiuschreiien ,re,
G*mei,id;-. . . keine
wbitörc Fclge' zu geben".
*.. 185fl,. 18. Juui, .yersuchte die Gemeinile, ermuthiqt rlurclr
w'e*den köuuen,

l,'.111'.'.T:-u,iu,*il?i:ßtä.i:.,};;
ül'i!t::f,1,1ü1dl',:t.;"fl
riber-reichtc, und
in welclrem ttie Ritte äusgesproct,en
:lrL", -1:rrJli
-I.
war
rjrhflltuns
dcs zum Ki'chengebäude ursprringlich b'esüDrmten
'um
Gräflich stralimani''scheu
-stiftuug;."[ihl.r". Der Kaiser versicherte

alleignedigst:' o Es werd. An, Uo[iiäü'siä'ges"le],eu".

,J.q,tidf,;,i?-#,['i[,il*,,';'fl ,,?"l;,nTft :ilk,Iffi l;x;t$':
$f
stiftung in Bezrrg auf
Firiarfi'irche i.r,uoaorr-rirr,"

-die
äriää.r. n,
konnte nur dic arrskurrfü
ß!ben, dass trer Herr D;;il;"?'lh;;n aug
einem.
rncne"'hieväo-uärgeiäs.o trto. Dieses Buch war
f,'räst's"gedrrcktenGor.ungs., rlas wiedeino, dio Au,r.rrrooe-ariiruLun"Ddcanat
dorrer vom
Jahre rzsr "anfuhrr. sn narrm-aiä-s]iäüä"ä',*ü a'iärrur rn,
die Pehendorfer, rlie s-ogar de_n t.*rrr[atti"ue, wurä-'§paänüä.g
ru.
itre Kapelle beausp.*chän wollten, tei, U.t ieäig.-t'-

;;;];il

n,,.,?ä:i3l'r'-Jiiei,i;::'-1ff "i, j"ü.,:ld:S..*,il1'll.äi,,h,J,u'.. ji?

i,

schwer gekränkt und,
und,. ganl entmuthigt,
werdcn müssten" t).
I

8'54-

I

8

58

iirren

.religiörro
(Yewart
uur mit

wuLde

.vomjärrr'ric_hen

c.inrrion'zu

i;rrrtr;-;;äJi,tut.r,

oieser' erteit--iu-*t uttuo

pachte

d_er

spatenriergwiese,

lä,*ml',,l',;#'öI§;."ffi :"q[,;*"i'il;"*r;.iöä;".i#,:"äi;"Hur;n,;
Untertlessen nagte der
-Zahn der Zeit, unausgesetzt
ze,stönrng der Kirchel an_ welcher
seit- ungefahr 1260 keine

an

der

Reparaüur

p=ul]-_]_o-l'grlommen _worden war. Das Langschiff war echön seit
r:angerem orrne Dach
und
-necke, die tr'e[sterbögeu .ioiurtnrr[;

,11i.üix'1,#*Tl,*ü1lu,l!0,;lt"u.ilo,TJr*i,?.kffi
ffiTI
-vär--srtritiä?ä,

9gq oden Baues ward zu einem Baserptatze rrra
bedeclt. so stand das alte -c-ottesrräu*"'äir"noirn
rla. Nur .das pres-r
byterium wurtle noch in stand g"nui[.o,-una *it üu.n^*a'üäir.r,ru,
t)

)

Gedentbuch der pfalre, S.
Reitlöck, S. B4-40.

20.

oaö

rhurm

versehen. Durch eine Bretterwaud von item offenen' schiffe-,
abgetrennt, diente es als Betkapelle.
1873 licss sich ,die Gemeinde,'pfarre
Welche uun keino,',Austtepsgüg
melr zur Euiehtung einer eigeneu
ma«:hte, lcibä,t Ou-s'\cr]
fallene schifl abzutlagen, um aus dem Materiale unrl'an skillä desselben
das neue scbulhaus zu bauen. Die Pehendorfer waren sich krär selyordendass. ihr.langiährigor TVunsch wohl schworlich jemars veiwirHichi
weiden wird,
18 ?

8

wurden

für

Restauration rler I(apelle, Qie
'

'

j, ihrer

-',
feucht-en LJg-e oft sehatlhaft wirrl, lZ2 If. äusgägebän.
l887 besass sie eino Obligatiou von 100 fl., tlavon Inteiessen
von 4 fl. 20 kr., die Spatenber.gw'iese in tler Gemeinds Lohn, PÄrzelle
2534 und 2535, im Schätzungswelthe vou 900 fl., dafür der'jätir{icho.
wegen

,

' a
Facht von 20 fl., nnd baares Geld 32 ff,,2? kr.
. 1 890 tsurdo durch die Gemcinde'rind Tlrohlühätei tlie HafeIIe
t'estauriert, uud urit einem von Flauz Mayrhofer in zwetül verfertigten
AltareunddennÖthigenParamentenvcröehbn,datauf
1891, iur April, für lYochentage die Messlicenz eftheilt. Nun
wird oiuige Male im Jahle rlaselbsi'Messe gelcsen, nachtlsm der.
Gottesdienst tlurch l l'0 Jaln'e galz eingesteilt fewesen war. '!
I 893, 26. Septembe r', weihte P. Norbdrt Xlchtinger, Erareideiuei,
gebürtig aus Kirchbach, deu ueuen Kreupgeg.
Die liiesige einelassige Yolksschul6 ist ein. kleines, aber ausleichenttres Gebäuile. Sie wird von den Kiniletn von Peheudoid Arnfeil,li,
Asehbach, Gru[, {amp und Firkenreith,'besucbt. Er:r'ichüöt würdü sie
1824 mit, tsewilligung tles Dechantos P. Joseph selrmitt als ,Notilrschule,, und 1830 der ursprüugliche Bau au der alten .KiroheDmauer
aufgeführt. Den Lelxer präseritierte der Pfan'er in Rapotensteiu; rEr
bezog das Schulgeld uud vou der: Gemoiude die Natulallioköstigung.
- 1844 wurtle die bisherige Nothschule,zur Filialsebulo er'!.oli'qg
[,
1873 tler neue Bau urf§*f,ihrt, woiu'400 fl. Subqeutiou teü.liiifit
.

wbrdsn

waren.

j

Im Jahre 1869 hatte Franz Walguni (1851-72) an Einkoinmelr
als Lehrer ?0 fl., vom Landesausspläissri '40 fl. Di; Wo,:hens4,[ui,o

zählte 45 Kinilor.'Der Unterriclrt, war näI6tagig. Silrulgeld't n.'Ob kr.
Religion lohrüe der Cooperator'. Das Leht'poxonale besetzte übel Präsentation des Pfarrers tlie Schuldistricts-Äufsicht. Zur §cbule sehör'ten
'6 Ortschaften mit ?l Eäusern untl 448 Seelen."Beheitzulig id§orgtä

rlie

Ortsgemeintle).

:
,','-' ',
.,'.
unü:ti'abblir, ' ', ,
'

14. Pfsfienrlorf

",

'

besteht zumeisü aus zerstreuten Häuseru, 2[, an der Zahl. Ds Iiegt im
gebirgig§ten Theile der Pflarro au tler §t.rqrn nach .Otten*ihtag,
riugs um tlen f'elsberg sowie im Thale iles Kateonbaohes, das sich.vom
Gutenberg her i855 Meter) zwigchen Eolsberg uud Hasonbalg. zum
Kamp hinzieht und eine Fälle lanilscbnftJic[er ßeize bilgf. Lo_titsrer
Theil wird auch
den Grabelu" genannt, weil er ir deq Gräbeü liegt.

"iu

r) ßeitböck, §.

,i iäi;;ä;;:

gi,.

uLrl=i.eh,enchematismus

;

für

l8Qv

ton Eegor, S, 62.

874
Pfafeedorf isü benannt nach dem Pfaflen (Kaplan aus dern, Weltpriosterstarde) im §clilosso, zu dessen Stiftuugsgüler.n es gehör,to. Es
bestantl scbou um dis Mitte des XlY. Jahrhuuderts. Der Narne erscheint
1374, ryo 2 Pfund Geldes von Pfaffendorf zum Benefioium deu Brrulerschaft in Qöllersheim gegeben wurden,).
modo geniti (9. April), Wion, ge^b
_; 1319, Moutag nach @tasivon
t/r-Pfund Pfennlg Gelrlos gäte[en
Herzog Al,hrooht von

in

-Oesterreich
«les Dachsperger Lautgericht,

welcfüs ehemals Bleitz die L-anröin

gebabi ur(l Agnes von Ortenburch, Witwe des Eh€rharü von Walssee
vo-n l)rosendorf, zum Spital ze Weytra gegeben hatte, auch die Eigen-Gnltei-lagon
slhaft zu tliesem Spitale2). liese
auf rlen Eagen v'nnd
Gruebho(, Auhof unä Felsrihof, und wurtlen voä Spitale am 2O. iuli lb?.4
auf lO Jahr um jährlich b fl. 2 ß. d. verlassen.
Wo jetzt Pfafendorf liegt, drirfte früher ein Theil tles helrsohaftIichon w-akles gewesen sein. Der schlossbeneficiat soII in einem der
scheibenhöfe gowohnt haben. urn 1544 wu'ile mit ilem Beneficiirm
auch dieses Dorf von der Herrschaft eingozogen.
"Auhof, tr'el
shof a), grosser
- - (q Pfatr-eud_o_r.f _gehöreu__di e Bauernhäfe :

und kleiner Grubhof, dor Hagenhof, Katzenhof, Linrleuhof,' nät*ei,
Schauerh^of, grosser, mittlerer irnd kleiner Scheibeubof und §treith, die
ulle 1776 genannt werden.
16. pirkeuroith,

in

1i19m _Winkcl dos Pehendorfer Thales, unil zäblt g (t?26 6)
!_äuqor. §"i$, te90 bositzü dis Gemeinile eins i(apolle mit Thürin uud
Glocke, Das Dorf gehörto einst zur Eerr:ss[dtr näpoterxrtein.--

li-e_gt

unr 1400

belehnten

dis

Maissauer den Martin puecher mit

I411, 24. M.a.i, Wien. Her,zog Ernst belebntb seinen Käurmerer
§igp*nd tlen Mauerbeck mit viei Eoltlen, Wiese una-üoU z\

Piekkenreuth §).

verlieh {e.r1og alb'echt dem urrich Icybesprunner Gtrlten
von 3-113?
lIofrtäüten zu Fiekenrewt und Zerreni una diesd und Hoiz, tlie
er von Jörg dem Mauefbekben gekauft hatte6),

16. ßeichenbrch,
ljstelr-t aus I1 (17?6 6) zerstreuteu Bäuso*n und liegt an einen
Itergabhange^ Iiber_ dem
in schöner umgebuug.-lleichenbaob
Samplhale
-Rapotenstein.
war ein Dorf der Iferrschaft
wurden
-lon Konig !-aitislqus Ulniclr ugd Aegydius Reuclrner
^l-L56 zu Rcicheupach
nit.. Gülten
in Rapoltenstainer pfarr u"ria Land'ceticht
vou ? g-gstifteten Leberi urrd einer-öden Hofstati u.tetntrl. iifituirnt
:l"lljr:Orren Rench ner uud Reich eubach m i t einuuderl i';, nrri.n,,og.

)

-)
I

Gesclrichtliche Beilager, Y., S. Bbl.
Originrl-PErgalnent ;* eio §iäsel anhänsend. (Stadtarclriv \[eit rn)
I6e.S$ tgr.rjltr. dass der tr'clshöf seit der bohmisch-en-'tebeHion. eine

Urandstatt sei. (Stadtarchiv Weitr.a).

Notizblatt, 1.8.51, §.-334; 1859, q. l0z; 1854, S. 26t.
:l:l'J
c)
LicbnowrlJr, Gescbichte des Eatscs Eabsburg,

V"
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l?.

[lttorkrnp,

,,:

oin Dorf von 14 (1776 7) Iläusern im Tlralkessel am äusamnrouflupo
äär Erosr.n uod 'tleio.o'Kamp gelegen. Der Nane lriess ehomdh,
sowio de€ü rheu[er im Yolksuünde, eirifhch Karup; ergü t'??t qird
Rietter-Kampp (Kirchenrechnung), auch'Rieder-Ka-mp $elesiiri. Woüer
dieses Besüimmungswort genomulen wurtle, ist unklar. I 't
Dbr 1i&82,geruannte Chlauban von Cbomb, iler Gühr in ilerseustaiu (Merzonstlefu; Pfarre Marboch dm Walile): ertalteu ' ;§oHte'r),
i.
d[rfte hfur amässig gewesm soin. '
'dem
Iteben drcz
Eechtl'zwti
gaben
die
Maissauer
IIm l40O'

i6ga bafte. tlie Eerrschafü Bapofeaetoin in Kamp ffinf Edklenr).

159? that sich Martin Schmie(i^ aus Biüterlamp" als Anfthrpr
der attfständiechen Bauern hewor. t
,
Yor 1637 war ilas Dorf Khanpp -eine Zeit lang ödo ggleggn,
tlann aber wietler bestiftot wortlen. ZrBittelkamp geLöit tler Bruckbof
,

und

Zaussingtof.

,.

,

,

,,,

hat 37 Häuger, liegt im Wiesenthale dos Kaup und, .lm Tllildbacbo
zerstreut, an der §trasse nlch Grafcnschlag; 3 Häuser siuil nach
Marbach' ei'ugepfartt. Im Orto besteht' einä' altere Betkapelle ,rnit
'Thurm unil Glocke. Dio Glocke hat 'als Inschrifü: ,Gego5issn yqn
Gottlieb Jiriricheu in Krems 1834". In'iler Kapello, die:l§§0 rgnovielt
-g.nuri
'rin,
untl
rtem fiankischen Diafecte
Dor Namo noitfrun
be tleutet ilassolbe als Reut, eine TValdrodung. Das Dolf war , zur
Herrschaft Losclrborg tlienstbar, soll einst eiu Markü mit &rthe$0\wßseu,
uud tler Pranger nach Grafenschlag gßkommen seiu. 'Diesei. Sagen
I ''.,
wiilersprechen die geschichtlicheu Nachriohten.
vgn
2
Um I$11 bezog Stift Zwettl in ßoitheu
Eofen;"'4 Brustätteu, 2 kleinen Iiöfen untl einer . Mühle 2 Talente, 7& Denare,
95 Käse, I Metzen Mohn und I EüLnöra)
Um 1423 wurtle von Herzog Älbrccht V. Jörg: von Itappach
miü 9 Lehen untl 2 Hofstätten in dem Dorf zttm ßoithen belehnt,
143O Hanns untl Leopoltl Neudegger in dem Dorf zum Roy[en6).
§chon damals war Boitlren ruit ltoschberg vereinigt. Es nahnr
auch 159? am Bauernnufstand theil0). Um jene Zeiü ge\örtcu in
Ruittcn l0 Holilen nach Loschberg, 3 unter Rapotenstein, I unüer
Ottenstein und 4 zum Stifte ZwetU. Nach 1676 führte Johanu Adarn
['reiherl von Lantlau für den Markt Obernondorf und die DÖrfor l,osch
und Roiüten eino neue Pantaidilgsordnung ein 7)'
t) .) E@t. tet. ouetr.2., XXI., S. 185; 2., lll.' S-.-587.
6, Notizblstt, 185?, s. 189; 1859, s. 78 und l2n.
1
3) 7)
§clrlossarclriv Ottenstein.

oi Als Reutern rngeführt bei -Linlr, Annol,. futwoalL,

ll., S. 51S.
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1465 liess sich

R-udiger von Starhemberg

miü Gülten zu

den

Boyte_n in Marwacherpfarre belehnen, ilie är votr Ulrich Zeller
geLauft hatte t). Bei ilei Pfarre Marbach blieb Roithon bis lZgB.

um 1668 gab ilie Roithmüll vom ueberläod schleckfeltlt de.

Zobent zur Pfarre Marbach2).

1731 wurde ein Kreuzstöckl

gebauta)

stein .wegen d_er grossen Eutfernung zu beschwerrich schien, 'unterrichteten--an_son-ntagen nacbrnittags- Erwachsone, die Einiges' gela.nt

hatten, dio Kinder des Dorfes, üud dor pfarrer erschien'' öftärs zur

Yisiüätion.

. U, 1824 wurde yom Dechant Scburiil in Zwetil oine Noth-

sclql^e errichtet, dic nur die Kinder

in
s"trt'i[outag
'gehilfe ron Bapotenstein ertheilte tleuBoitheu uesucuteor,-*io
unterricht vou
bis
Donnerstag,. oq9
E -m am -Freitag _m.i[ den Kindern zum Reli§ionsunterricht in die Pfarrscbule. In- Roithen bekam er yon Haus zu
Eirus die Kost irntl vom schullehrer in Bapotenstein aiä-nesäiaung.
um 1836 kam auton speckmayor hierrer. Derserbe vcrheiratheL
sich, wohnte im elenden lrölz-ernen §chulbause, bezog das schulgeld
sel!s.t, und statt del Kost_ für jedes Kind einen halben tletzen Geträde,
pachl,ete Grüutlb und machte öich von Rnpotenstein ,rrtt aogig,
1858 übersiedeltc Johaun Oolsböc'lr uach Alt-Melon. Da es §treitigkeiterr gab und das sclrulhaus baufüllig war, wu.cle die schule nun
wieder aufgelassen uutl ßoithen nach Räpoteüsteiu eingeschult,{).
- zu ßoiühen gehört iler Lassinghof; r6{ig bezog der pfarrer in
Marbach von Lassilghoff den Drittelzehents).
,i)

Notizblatt, 1854, S. 353.Fräi'-,,-,"riü il-ifu ;ü"ä:
). Conaistorialarcbiv, Fascikel Marbaclr.
Gedentbuch der Pfarre, S. 22-83.
')
ü) rrarrorcrly
Pfarrlrchiv -üarDaco.
lf,arbacb. At8.Eirganzuug
Als Ergänzuug
Ergänzurrg sei nocb I'olgendes
Folgendes angefügt: unr
Unr l5g4
lb84
hatte dio Eerrschaft Rapotcristui.
tcrrstuin in Dictharti
Dicthartb 8-ü;t",{rr",i;.'iu'
8 Untcrtharien,
iu Bapoltennl*orc"'oär'uirrrär,"ä
p.t*a"ir:
p.i*.i"ir*
stain 26, i-n §e-u-itärf
7, Ami
Anrr
ri+.bJr'u.irrät,nä Ä",.iät,,.r,
rir.
lNoritrorfl z,
Ä",.iät,i.r,
se-u-itärf lNorirrorfl
g:horten 5.Tolden in Fto.rauirz'(Feyrauz), z in aipacrr--r,,J'ü'ii'ri""-rlärr,.
(Scblossarchiv Ottenstein.)

---++o*+-

zm Geschichte der Pfarro;iunil Stflflt':Iüeit4r;j
.

L

Vom Pfarrcr A loi

s. P-l t! s s e r t).

Geschishtc rler Pl'rrrs und

Strht.

.

Die P faf re TV eitra breitei sich au dcr. böhrnischen brcnze
ftber ein zietnlieh lrergigrs Gehiet miürschönen Lanilschnftbbiirleitn'aUt.
Die ganz eigeutlrärnlich gclegcne Sta d t TV'eitra- lrirpln[ ais
perg- und Grenzstadt den Abhaug eiues steilen Hflgeltl ein; dessen
Sclreitel das grosso Schlossgebäude trägt,,und der sichläh ius,Iraireilithal hetabseukt. Sio ist noclr rirrgs von einot hohen Maqer: umftmgen.
Unten au der Lairsita licgt die Vorstailt Lederthal nrif rler §pitils-

hirche, und am Weierbächleiu dio Eäuserreihe der Berg-

Wasserzeile,

und

:

Da.s Pfarrpatronat übt die lanilgräfliclre Fürstenborgisctre
:'
-"r::; Herrscbaft'Weitra aris.
Dio Pfarf kir'che zu Eblen der Apostelfursteu.Petruo urüPaülps
ist iur untefon Theile der Slatlt nahe där Rirrgnrauer golegeu, +ld ein
altertbümlicher, tlunkler Bau, welcher duls-h t'erglOs§i'rungin . üud
Zubauten seirte gegenwärt,ige Gestalt erhieli. Das Presby{erium
i1n
Innern 20 Meter Längo unrl 6'2 Mete-r Breite, das Sc-[iff t9,'lpf
Meüot
Länge und 20 Meter Breite; also beträgt die.Boileufläche, abgeselreu
von zwei geräumigen Seitenkapellen, ffi4 Qnadraümeüer: Der-ältes[e
Theil ist das Schiff mit tlem oetlich darau sebäutem fhurme.
Es bildete einst'einö romanische Pfeilsrbnsilica mit"flacher Derike ünd
sehl niedrigen Abseiterr. Die Hochwändri'des Mittelsolrifres, *p1i:5o ,qp
viereckigen schmucklosen Pföilcln getragel wertlen, hatfpn, nle uoqh
leute, über, ilen Pultdächern der §eitenschift.e eigene ru_nilbogigp
ß'bnsüer, untl das Erdgeschoss des Thurmes enühielt dsn Altarraqm.
DicsenBau ka,n jm 12, Jahrhunrlert zü§tdnlle.., . ,i ,,,,,,, .'-,
r) Besonderer Dauk wegen FÖrderung dieser Arbeit sei der loblichen Pltroqsta' herrscbaft, Eörrn }Iühael §eitz in Wdiürs, sowie Ifertn Johanu 'f0llaoijr,
Consistorial-Kanzlcr in §L Pölten, der ilie AüIägurry gab ued sElue gepatri6elten
Notizen überliess, ausgesprocben. Augh des värstörbenen -.Henr,XEdhilitg cnd
,r-i;,:,, f-) ,i
Stailtpfarrets tgnaz I'ldtzdr sei dioebezglloü #«lrlüti j , . .,'.y
.
.

.

li;, ga a '.q''..ti

I

lLl,

.:,;

.l;.;r:L**
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Um 1430 hatte die Umgestaltung in tlie gothische tr'orm stattgefunden; das Mittelschifl erbielt ein ho[.es Netzgäwölbe, dessen Rippen
-

unmittolbar aus tlen Wfuden treten, die seitenschiffe wurtlen -rnit
Kreuzgewölben, gothischen Fenstern, dio theilweise Masswerk erhielten,
und Strebopfeileru mit gothischeu Fialen, yon denen jerloch uur mehr
eine
ist, versehen. Im Osten karn an deu Thurin ein geränmiges
-erlralten-gothisches Presbyterium mit Strebepl'eilorn, hohen ['erßtern nrit
g,eometriscben Masswerk und I(reuzgewölben, welcbe auf runtleu
Halbsäulen ruhen, spitzbogiger Session und kleiner Niscbe nriü
rlloeblattbogen, unrl
_einem plastischen Oehlberg an tler sädlichen
Ausseuseite. Au der Nordssite aIffi. Pr€äbyteriurri"s wurde als Fort-se!?ng -des _ Seitenschiffes cine gtrräumigä Kapelle zv Ehren tler
heiligeu.4agil.afenl,(rpätor der bcil[en Bai'bara gäweihl jetzü ö& und
rrur znn bdlligen Grabe benützt) angobaut, auch- aur sfldiichen Seiüenschiffe r:irre kleine Taufkapelle mit eökigem Tau,fsteius lrergestellt, uurl
die so vergrösserto Kirchä I439 cousec'i.iert.
Urn 1505 scheiut der Thulm, tler nun zwischcn Prosbyteliunr
untl Schiff zu stshen kam, erhölit worden,sn s(dn.
Um 1 760 wurde au das Presbytsrium uaeh Sudon dio grosse
Kapollo zuur heiligen Kreuz ,ugebautl di" ro;-ä;r fii..[u äurch ein
Eisengitter abgeschlossen ist r). ,_,. . Dig Ei-nrie.htung der Kirche stammtzumeisü aus item vorigen
Ja[r'hunderte; der Hoclraltar. enthätrü nebeu mehroren Süatuen -ein
G_emälde, welcbes dou Absclried tler beiden Apostelfürsten vor ihrem
l.I,artyrium darstellt. Nördlich vour Hocbaltare beim Cretlenztische
bdfindeü sich ein Llsiner Alüarbau mit zryei Gemälden auf Bleeb, dio
!-eilige Margaretha, welche ihren Schmuck aUgetegt tiat- unä' votl
Yerlangen _gu_Clrristuq. der ihr r:on Engeln umgeüen ärscheint, emporblickt, und Maria Hlmmelfahrt vorstlllend, -allenr Auecheiue iach
meisüerhafte Arbeiten. Etwas weiter rückwärts besteht al der südlicheu
in del Keuffelis'chen rup.lt" eio ltlrr ,rrn
§e!!g des- Ptesbyteriums
-viet
ügll-igcu .Krouz;
rnächtige knoriige Eichenstämme, ilie tler: Sage
üäbh schou zum Zer.sägen -bestimmt- goweseu warenr tragen ilön
Ualdhchinartigon Ueberbaü. Im Schiffe tl"er Kilche befiädet "ri.h ,io
Stiitenaltar it{1 ,14 heiligen Nothhelferj mit Gemälde, Herz-Jesu-Altar
mit Bild.anf 'Goklgruntlr;, rler Marienaltar mit einer Loui.ilesstatue,
äuf welclienr vorhbr das- jeüzt im nördliclien seiüenschiffe vor,band'one
§chadliaftd Gämälde filaria-Himmelfahrt von Johaun Georg schmidt aus
üein Jatre I74? an_gebracht gewesen,
ulil in eiuer"seitenkapelie
"ar, tlem Musikchore befiätlen
übr Johann ton Nopomuck--Altar. Untei
bich deföcts chorst[h-ie mit schwarzgemalteu Renaissance-ornarnenteu
tör zierlich "verschlungen.,, I Lioi.n' - unä- -Bratt.r;:-- br;.ilh;;t - ;ii
1'r5:B.E:9.1';-also ans ilem Jabre lbgi staumend. Im
Kirchenarchivc ist tlie hlte Lade der
["rauen-Bruile..'bhalt. -it
"-Urrrer

t. ..

,lI.,V;g.gl._Tschitclrla-. Kuqet und A"&rthum ,in ostaßroichieelmn. Koieer*taate,
,lqge §;,fO?_; Flckeu, Kunstdcnkoale itda Uittsalüerg in Kreiae O. X.8.,
. Wien.18§1, §. lB.
) Gezeichnet von Joseph Eeb'hr .in Wisu l8?ä
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gothischen Bescblägeu

und ein schadhafter Stuhl.,rqih

sQhr ,mNn

geschaitzter Lebue, Thiergesiclrter darstollond, etwähnoaswoüth.',:,'
G,rabs*eine.sind in und um, die Kirehe,'mehrere uorh*rdsü,
als: scchsr.Gmbetlt$en aus Granit mit'eiügerilztcu Kreisen wiü tr'iguttn,
*ber obae iuMbrift, die dem 12. ddbrlta. JalrtrriUerto auugbbölen

scheinen; eine rotbe Marmorplatte,!aEs,dcm'

trl;

&blinnd$uteiir§it

Pfeut'hofeingaugo. 'tiil'; ':"r'
Aussen an der Kirche ein Steiu ütit, reichverziertert Wappen, rlar
oinen Pleprlekopf im Schikle und dat0ber einen Bittedtelm;däistellt,
mit folgend+r i,egentle: Arrno. drni m v in aym: jar (ft60$bu'. ihs.
heiligen" neweu Järs abend . ist . gestorben berchtold' .'wägqer - von
weidia dem . got . tler allmechtig". §ened . vnd pardhCI{z-l$'s-ey..
des wostlichen 'Eiirganges liegü 'eiuo p[atte $it
In tler Vorhalle
'Wappen,
im
das vielleicht auf e.iuen Fklischhauer oiler
Beilo
einem
Zimmermann hindeutöt; die Insclrrift rrlautot' Hie ligü begiiben ilor

ausgoürcü,o*oa Mojuskeln Yor

tlen

drbarthoman,bilrgcrtlenlgoügnailIiniarl549.
An iler Norilseite tles Inneren der Kirche ist eingomiinbrt iler
Grabstein des Pfarrers Burger', enthaltond eiu fast lobensgtöss-es Bit«l
iles Verstorbenen mit Messkleid, Kelch untl Hostie nnd die [Ilüschrift:

ANNO . DNI . I . 5. 5. 6 . AM . PffINGSTAG . YOR ? }IA,IOARETHE I$T, DEB . EBBIB,DIG . FAY'L ' PVRGßR 'r'.PEAllfißEB '

'
Zv.BEl-TßAG,:GESToIiBI]N.DDM.,.Go.D.GENfi.DIGi.
sich zwischen Prqsbyteitunr,,.\i9ä
{am"1§*rohlhurtne,
i
^ . .-{of^
b;fiurüt, hängen sechs'G^rler
Io clreu: !
Schim
;Geriaht,''.
üilst irn
DiÖ, ,Zwöl,ferglocke", hai bei f6' Ceuürer
Durehmessär 1,15.'i{eter'. Inschrift: f rÄ . D . M - CGOC - I,lt, (I.ilff]i.
Matheus - Lucas - Marcus - Jobannes' - Petrus - Degen&ug*., i'"alles
in gotbischer Uncialschrift; schöner Guss ohne Biltl, das Worü Degenburga schweu zu erklären.

- Die ,Elfedn(: Auur.r 1?22 gosr,, mich F. Zehentet i* trViecer: ;
Neushilt; :Bilder der vier Evaugeliiten:
guaweis
1850:i Bififi,,Sry|ens
A:'
-Die',Yeisehglocte;',
mit tlem
,r
Die rMessglocke" : Luca§, MalcuE MatbBus;'Joltaenes. Benedhant
i' 'i :
':
Majuskelsohrift' ohne Bilil. "'i'
Nos;
-' Did-,Rosenkranzgiocke";iler StatltpfqrrLirohd'lfeitfs.Y9r?-hrt
von f,'ranz Joseph Keuffel von Ulllnrfr. Cruoifix uud Kgufrellsfhes
i'r::
'1:" : '!! ; "'
Wappen.
Oaqp*.,
qry,Zügenglöckchenn
:
trferm,.
.
tgtahiwg,rgotliiche
-Hilf
Majuskeln, ät."tgä Anfango tlqs 1.6, ilahrhuudsrte_s?'fi, '
Auf ,ilbn Thurme isf auclr eine Uilr vorhanden.
lru Besiüzth,ume a*r fitÄ-e- ne$udot.eichr- ;.iae silUsfuä,;;i'erois 'altec- *u
Gowioht,- oit,'al'ter,**pf;oünes
goldetä
lo Loih Gewioht,;o -Uänoü.euzo
Monoüreuzo von 5 Malk lO
Ostotrsorium in Thutmform uutl gotltisüem §tyle (konnte jqq$fr ,rfcht

Jesukinrle,

f;;;-lrt

,

'.

,

gefnntlen werdop

,- llY,gv.on

Ornoten ,,rotoD r tlsr'kostbarsto Eigenthum
.

;

'

,.1

r) Siehe Fahrngruber, Glectenlur.&,.§t 8*5.rl

r

fui
,ui

ist,
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sotönj- lles-sk]eiilär,__die angeffihrten sechs Tburmglockeir, deren eine
Käuffel'ssbon Kapello - ges-pendet wurdo, einige eifenthirmriche
ccpitalien unrl 7 .loe[ gng'I Quailrntklafüer'aeckei uorl'wiesen mit

zur

4tlz kr., Stiftungscapitalieu bei
,glug1 Beinor[rtrgnis. von 60
t9;000 fl. aaf 42 Aemter, 4 -fl:
Libera,.208 Segonmessän, i21g Messcn
,&.,a" Dis ältesüo Stiftung ist von 165g.
. D.l schöue- g.oräumige P-fnrrhof; welcher lZgB erbaut wurde,

an deu Norüsglte der Kirch_e, qrrl _ist sammt wirthscbaftsgebäutlen
und'Garten zum Theile von der Stadtmauer urugebe,. AIs" Fundas
iyaayaus. sind vorhandcni-zwei d;t;;; sochs steinerre Baren iu
§!{8,
._sieben- Scbweinnlilsche; an Gründen gehören dazu g Joch
650'7_Qtadraüklafler Aecker, ll Joch lbgt'? K'iafter'Wiesen, 55 Joch
580 Klafter' . rvakl, 1306 Klafter Gärten und Hutweitreu in tleu
Genrejnden. Weitra, Urrser Frau uud lteinprechts.
, - Dsr_ alte ['riedhof lag urn tlie KiLähe, der ueue befinilet sich
vor dom oberen Thorc, und i,nthäli seit seiuei. Erweiteruos zwoi rheile
miü. zwei steiukreuzen, l85B uud l88g errichtet. Daselbsf ist auch die
li-eg.t

Gr;äflich ßechberg'sche Gruft.

ehomals ryiclrtigeo Aufgabe alg Grenzfeste gegeu Böhmen').

.-, . _ Der.Narne W'eilra, ll8ö als \{iilrra gelesen, stammt von dem
Grflnder .witorad. auch dio im angrouzeutleiBohroän übliche slaviscbe
I'orm witoraz 11401 urkuudlich) beileuteü, der dsutscheu [or:nr \{eitra
entspleehcnd: Bositz odor Burg eines Wilorad2).
Diese. Gegeud 3) war vielleicht scbon zur

Mrrkomanuen bewornt, jedoeh
wieder entvöl,kerü worden.
t) au..!

in .ältergf

in

Zeit d.st Boier untl
tleu wirren der vörkerwaäd.ruog

topog-rapüischcn werken . findet

lyeitra

BerücrrsichtigunE;

stadt die als statttiche Fostnuf
erschci,!; Krrrrlwirz,. K0nigreirh urrgar, urril die Donau, Fran[iurt, rog;]
Granelli, Ocrtnnb Autttiaca, l7rtl; l7b2 und l?.ig; Inspru'gger, 'Aueud
.üatthäos Yischer bringt 1672 .ein Bild'dcr

,
.

r

!!lin1ta,-.lYien.- 1727; lVeiskcrn, Topographie von Nieilerö'steiüicir, fZOO;
Vaterländische Blätter, lBl:J; Reil, dä"Wänderer im Watdviertet, itiZg. Oiä
berlautendsto Arbeit"- welche bisher'über weitra crschiel,-ist:-'na. uot,uir"te

weitragcbic_|, seiue Gcrrnanisieruug und seine weiteren Gcschicke. yon vilrcenz
iu'. de;r üittheilougen dee vereincs für Geschichte der iDeutschen in
Ir0kl
Bohmcn,'Prag, XlV. Jahrgang, 1825, S. 77-gt. Andere qedruckte Berichte

über Weitra sind an Ort urrd Stelle, wo sie benülzt wurited, citiert..
lätlt'dis Erkl*rupg des Namens eüs Boitro; d. i. sitz iler Boier. Äuch
'),!gnit
IVeitersfeld lornte ans ffitoredsferrl erkrarü werdei,];;;;lrä;[--rioci oicht
gefolgert wer«len trann, dase es jemals ,o W.iti"-i.[ä;t'üb", 'iio rrott
meiut.

) ilrs -Q_ollleu dienten:

Das Pfaüarchlv mit etwa I0B pergarnerit-urkundeu,
biocEfreiqhond, Urbare a9s dem 15. unrl ie.:i"Brü""i.ite einer
Js:q
ggsclrfeleno-n
biB

lrteinischen Uoral auf 50 Bl8ttern uiü rothen lnitialeu aus ilem

15. Jabrhun{erta, tr[-atr-ifea_seit 160!r, Kirchonrechnongen seit 1692, Denkbuch
, y:l
von 1850.
Städterctriv mil urrgclEhr
*@, rrprigedeutbnch
,'.. 'IE0 P_er_glmeutetücten,
- Das
protocolle seiü l5?4 o.
bis' l82l zurtlckgoheu4
-. 'DtE sehloeirrddr.big ine 14. Jahrhundert reichcod. mit srossen Fleisse
". -

von oberamtman, x"anz- wü.ibe"i-lo"ä-bäden mit
Drs consitorialarchiv zü st polten-entüalt oinen porsament-

su'rm^meDgescbrieben

'

ü6u) §eiteD.

brief von l4ll-

unit schriften bis ius 16. ,n[r[oiäi*.-

:

-

3gl

805 und 806: unterwarf ,Carl fler :Grgsse,rmit..;dQs,lo-lsyiachg
un,al: mütß eie ,ilfp

Böhmen aucb diese Gegentl seiner Ob+rhoheit,

Bald darauf grünrlete tler slavischo. Fürst lYiüorad',', untor
fränkischer Oberhohsit .an der Lainsiüz vielleicht euerst eiflo Ansiedltug
in jel,zigen Altweitra2), und dann dei' gr'össseren Sieherhoiü wepu
eine befestigte Britg

mii

Gemeinile'an,,Stelle der Stailt i.Weitrar).

Wahr:scheinlich war er auch unter jeneu, 14, ,b0trmischen T[si]f6.rhtr,
welche 845 in Begensburg die heiligo lIaufe empfiengen,,,und: oich, riun'
.'' :, ..-.,
enger ,än die Franken' anschlossen a).

Tüitorads Sohn Slavitah otler Sklajntag yertrieb seinerr "glgonon
Bruder, der zum Sotbenfürsten Cestibor:-ffnchtete, unil flbtc_'j*[lilxng
die Herrschaft allein aus; tla er sich aber gegeu die Oberh-obeit'dei'
tr'ranken auflehnte und unbotmässig benahm, seuileto
:, 'r
857 fionig Ludwig der Fromme ilen Bischof Otgar (Ottokar)l von'
Eichstädt, ilen Pfalzgrafen Hrudolt und den Markgrafon Enrst den
Jflngeren gegen ihn, welcho Weitra (ctoiliß Wiztrachi clcnüe) belagertbn'
.'
r) {) Prökl, s..a.-O, S. 77.
':'1 .:
jeeil
§n ,no.t t. mau wenigstens aus tlem Nambri Altwcitra schliesscb. Da§s
'i auch
berelts die Borg Witorails an Stelle,il€s Schlosses Wöi&a eicll fftr{
witd .nienrilnilem zweifelhaft scin, der die [,age ilesselben qri snrt€üii]§ .tcg
Dorfes Altweitra lennt. In tliesem winzigen Bauerndorfe ist ruoh aaepi der
im l2-Jahrhünileite erbauten f'ilialkilche keine Spur.von ehemaliger86däqt{tg
zu finden.
3; Ueber den ,Ursprung« von W'eitra berichtet eine Aufzeichnorg
«lem vorigen
gebuft Äo. 628
Jahlhundcrte im.Pfarrarchivc tr'olgendet: ,Alse nach Christi"o,
Yon denes römiqchen colonion on der Do.uaü in ober Panonirjn Yeiü Urcini.Yon
Eoseuberg

rnit seiucn

5 Söhnen und unterhaberden colonist€n

gqtrenet.*td §ich

wciters gcgen Norden gcwendet, hat Er in dem gebirg onil ['Eblre. wo Weitre
stehet, V[ll halsstarige wilde Haytlen angekbffen, mit denen Er Yüll zü thun
gehabt, Sieh rnit ibnen geschlagen unrl flbefwunden; zam angedcnhlren disos
Siges hat Er einige Eof an eiudn Kleirien Bächl E it eioer ßlcineri Crpeln zu
Ehlen Petri Unil Pauli (Alt-Weitra), dqrnach an dom Flues LeiDiz ein
angenehmcs Malckhfleckhl, arnoenurn opülulum, beede anf ilem'vohltlli oder
sch'lachtfelil erbaueu Iasscn und Veitiach behamset, das ist Yeit trt §ieh
gerächet otler Yeit hat Rach genohnren. Yon ilan zoge et-weiter, bauete
grÄzen, so genent wird Castrum, Vitinau orler trebona, Neuhauss .unil Crumru,
Da er alt und Kränckhlich, hat Er benairto 5 Yon Ibm erbauto ortscü&fften
seinen 5 Söhneu mit Darreichung jedwotkim einei ßösen in veraclrieilenen
tr'cldo'n ausgetheillet. wie solches in cinem'uralten gernähld rn Nenhauss in
schloss zu sähen unrl Wenceslaus Eagecius in seiner Cronit beichteibot.'Diss
allso Weitra otler Vcitrach Yon Rörnern ?rbaut, ist abäunehmoq rts einpm
alten Kirchengebäu mit catacuntbb neg§t iler SL Petors uuil Pouli Pfarikirchen allda'. Azzo habe um ll00 dia St. Peters Pfsrrkirche C.eüEut qtrd
qpÖ ,ahdbre
Eadmar IL von Kuenring Weitra zu einer §tadt erhoben.
f,inilein,
Yersion lautet: ,Um 980, als Orsini lIitko mit seinern Weibe,
Dienern und Kriegsleuten gegen die Donau zog. §oll nach einem Bdtichte des

,i

Wittingauer Abtes Norbert Eerrmann (in selner Rosenbergi'§chen 'Chronik)
Fürst Wojen sus dom Geschlechte dor Przemysliden den Wälgchen cDtgegengezogen s-ein, urid sie bei Weitra besiegt hdben. Witko hab? 'rich ildin Bojen
ünteiworfen,'und von ihm ein Gebiot-angeriescn erhalten.'Dio Gegend dei
Karnpfes sei Yitoyaz, tlas ist lVitko's Ni6ilörlage, gonaunt rfirtlen.( [Auton
. ]r
Toic[], Gesclichte-der Stadt Gratzen, 188$'S. 9),
Dies"., Na;no'ucheint entstollt zu sein, unil vgrdo ihnr elror *ii W.i.tracü, itt
Weitra entsprcchen, wio eiu solches bei Hoag in Nietlorr'leterreich besteüL '
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md'rrobetten, währcnd slavitah zu dem auch aufrfihrerisr:hen Mähren\f.rqg Rasüiu: fl{ichtete. 'Nuu kehrto seiu vortriebcner Bruiler znruck,
erhielt dio Eerrsehaft und huldigte dem Könis Ludwisr).
Kärrrpfe zwischen De,fschen unil sliven tlrui*0, forü; auch
.bo*rud
: Dieschon
die }Iark Rakorrs (um Raabs)r, welchc tlie ['ianken
gogm ll0hroou und Mähren errichtei hatten.
Im Jabro 871 fielen die beitlen colonisten Bischo{ arno unil
ch'rf ßndolt. aue der Burg Rekous ü[er ilie feint[ichon Mehrer her,
qalehe die Tochter eineo Iohnrischen E'ürsüen ihrem F'rlrsten swatoplui
nls Braut entfrbrt hatten. Die ueberfallenen ergrifren ilie fluclrt bi.g zu
eiroq-orüs, der mit festem 'wallo untl eiuem ängen zng*[e rrcrsehen
yr' Kaum vermochten sie ihr Lebeu zu retten."Die 6?4"sesaütelten
Pfertle untl reiche Beutc fielen tlen X'ranken iu rlie Hände 2)I
folgenden Zeit wissen wir nichts Bestimmtes über tlio
- aus der
Geschicke
des w'ei[ragebioües; vermutblich wude es batd von den
Doqtschen,. dann sied"er oo,'aen ßiuver,--Uese[z[ je nacl,fem diese
odor jene in don Kämpfen siegreich gewosen wal.en.
TV'ahrsclreinlich ist-nur so-viel, dass ilie weitraer Gegend zumeist
von Deutschen besiedelt wurtle, unil bereits am au"sEaugo des
ll._Jahrhuntlertos zur doutschen ostmark gerr0rtor). Dafür"spiechen:
1- Die weitaue überwiegende Zahl tlout-scher Ortsnamen.' In der
-weitra
ehoroaligen Herrschaft
finden sich bei 60 or.tschaften
pit.ilentscten, und nur etwa vier mit slavischen Namena); zu
lotzteren- geh-ören: f,ainsitz otle' Lusuitz (Llznice : Lailgeny?sseD
Naglitz (Nekalic : ohne Surnpf), \üuUschau (Vlcov :
'W.olflrlorf)
_und vielleicht auch Schaggir\..IlLl *;+{,_
z. Drc_ _IJ8ge des
sogenannl,en
W'aldes" zwidchen lVeitra
"langenGrenzwald zwischen Böhmen
untl B0.hmen; diescr wald wufdeäls
untl odsterreich absiehtlich uDwegsam unil schwer passierbar
glhql.tgq, .und- r'eichto von puchers fber JauterUurt, frt*'obärt.io,
Naglitz uud Drdweis bis suchenthal6). weitra sohörte also schou
z^u
.oesterreich, da diese' wald ali schntz äer Landesgrenze
Bedeutung

t)

\

haü|,e.

fi7!-ril; Äaioho fulfune^eo, p. B?0. reichenil vom Jahrc
bis g00, ver- -iäii.'?11
I 60ö^'und a,sy2,i!i r
z,
in-' aäi*ouo,
9-":t1,"It ryry,f:"q
I'' p' S' 177 ss' Palackv, Geschichte

Yre:g. fft,.,
Aana,lo.

z_r

Bdhmens, Prokli

Menaet.

HJH'",T:I;:§,',?il,T[[y.Tlil,,.Til,r[..18:
'1li!,f$ft
unelwreEelt.
')

j§],iiffi ;lt

§lavische orrffhaftsnamen .triflt man in ailen Theilen oesterreichs. oft viel
häuliger;
-als hier. sovie heute noch. grüuileten auch damals sctiän-stu*.n
gerne^i4 ileutccten Gebiete nicht als rlerien, sonder; als üol,i.tu äio*"na.r".

f $1i"9:lttlg:;u6en mtsenreirt von rrerrn ,.,"*"i;",;".
9'pie-'er Nam.1hät sich "noch tis r58t rür ;,i;;; w;td;hiir

"- - ""-

tui niawas una
'§uahonttbl (urbar
der. Eerrschaft_Ifeitra im schloesarchiv), on-d auch--späüer
lür das Decdrit ,am ranguu wide:-;ihaire".'o"in"öi--läi
,'i"ütiä-rä ,t u.o
-"äi:-lii.ää_ä.i;;.i;ü,"iääil
Btätter ttes vereiias frr-Lanileikunae
sonach {üilra, Gmünrl unrl Litschau
wddee gelegen wären.

'ü

ä15 r.,
,ci;, $;;;ft. -hrJ-äh.i"ärihl'ör.or_
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3. Di€ Bersftmg iles OstsrroidiscLali Eerzogs. teirrieE:IL,.*od
Jahre 1176, dass seiue Alren diosen,Gau irirusterb+bchßr)
be.sessen haberi, woraus hervorgeht,:.,dass'.dru Iträötns Orüid
§chon seit lqUg.nn.zuu Oetmsrk gobört haber). .; , r, .r
4. Der U'sttend; tlass das 0stemeichische Adelsga&Ilocbt der
Kuenringer scbon vor der Belehnurg durcb daäi böhuischen
Herzog im Eesitz,e von W'eitra war, cla es 1197 heiBst, ffadmar
von Kuenring habe tlas Pfaupatrmst.von -Weitra geerbt, ,ffiertbar
waren die I{ue4ringer schou .vor llES von dpn öslerreiohischeu

mit dieseru Gebiete belelnt woLden, und gab Serzog
tr'riedrich von Böhnen ilamals soine Zustimmung" wpil, aiä
Kuenringer - ihm Dienste geleistet lratten, und er ä-uch dinsah,
dass er seine Ansprriche auf Weitfa nicht mi[ Erfolg ,§q!üend
tutchen könne.
. ... . 1L ... ::
105? erhielt Azzo, der Stammvetet .der Kne,nringer,'von König.
Hrinrich IY. Eezmannswiesenz). Itrr hatte lübmah dem ö*äheidische.äa
l
Für'sten wichtige Dienste gegeir die Böhmen geleistet.
Dandesfürsten

1O83 wrttieb tlieser greise Held'nochmals die

:

einbresübnalsn

I]öhmen aus rlem Nordwaltle,-unil sicherte:wahrscheiulich ilem'DtuitbC-

I:.:t* -lfl
91ch

dlo

.9:!p

A$lb..

crhaltenhabe.

lt ligl d:-i {ry

g1n a

eg- 8p11tu,yon.

LgFr

@.

ilfl

iles Bischofs

i

:':::

Pfarre'*.it q,
ä;. Ohne Zweifel ist in Weitra die etste Pfaifö ' des
Golietes errichtet worden, aus der darrn' dio antleren ,Pfalröb, ,aus',
Azzo von'Gobatsburg wirtl auch dieJGrnudung der

zrrgeschdeben

gesclrieden wurdeq weshalb der Pfaupr von Woitra das Besetru+Bsrechü dieler- Tochterpfarren ausübte. Dobh e$obgn
-{bh, auc4,.hel{
andere Kirchen. Indess q!1d augh Az1;g's Enke} Albero IIII,. §0+;
Kucnring als Erbauer dcr Kirche in TVeitra vermuthotf. , ,,."' , .:,

Um 1 150 werden tlie Grenzen *ü§, Passtuer Bofitzen 'ftvfutüb#
thn beiden Aisthächen in folgentler Woise.angegeben.: Yon der.,ß.renze
Böhmens am tr'Iusse,Vloenz otler Vlernih (wahraoheinlhh Umh*rtzt,
bach) bis zur Veltagst, diesem Flusse lrinab zum Zwiol, so, ilio haidee,,
A

gst zusammenfl iessen, an tler Waltlrgst {qufwärte)

bis, zumr§toe[ilberg,,

r) Jarloch's Arunlen; Quellen für die Gexhithtr Böhmem, tL, §.

ltl. .,:'.,. ,

)Friess,dieEerrenvonKuenring,IVien,l8?i,Reg.Nr.l.

beriehtet in einer Fssqlgn vom 23. Septoiülier-lfl6, er
habe gefonden: ,Dass die Pfarr Weitra Ao. 1100 Yon Azzo dem Sü4dnenVatter" der oactialig+n Eerren Yön Kubtrodng er[oben, un{ -$iilmergb. Von
Kfienering Ao. 1197 Von Wolfgero Pischofr zg Passau sich ilasl-;l'gr Pottgtlctut
Weltro an
über diesä Pforr Weitrr habe*conffrmiren tagien: f)ass Ao.
Kaiser Rudolph den Eruten. sotlanh weiters 6h die Lenilesfürst'stl, untl &irrerq

3) Dechant Weinpolter
-

lffi

.)

an Baron v: humpf, Von diesem enillicheq an ilie Füfstlich- undf,antlgüflitte
Familic r: tr'ürstonl'erg gekommeno. (Consid$orinlartliv §t..?6ftan).
, : r r-i,
Friess, Kuenring, S. 2?.
.
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$,,,[reo.tlrd.;(rb*tich von T[sissanbech),rnil (am Flusse) arifwärts
ztrr östsnüi*hischer Grenze, uämrich 'ilem dcbiete 'vori witi." ir.

Dorauc scheint, hervorzugehen:
Dass weitra drrmals be.eits bedeutend war. und einem srösseren
Gebista .dsn Namen 'gab. In ähnlicher W'äisebestand efüe Grafsclra{b .Baebsn Liüschfu uutl F=r.o.gg, später nach Drosendorf

l.
,,

genqnnü.

2. Dase:os bereits'zu Oesterreich gehörte.
I I 76 fiei sobieslav II. von Böhmen in oesterreich ein, wiederholte den Einbruch I t?6, indem er eineu blutigen Strelt Aer Uä'Urniscben
und österreichischon Bauern wegen waldonqeä uei weitra:rrio vo,geroclrter Bache nahm. I; wilklichtEit woitte äi-aas-weitrae,
wlq
oehiet an sich bringen; abc. Herzog Beinrich II. ber{ef 'sicl darauf.
dass seine Ahnen diesen Gau unuüterbrochen besessen haben. Bei
$es.en zwei, pinfälloI. yurgg. Zwetfl-_eingeäschort, die Gegeod von
Tinalm- verwüstot, und jedenfalls auch weitia, die ursache deä streites,
stark heimgesucht2).

l'179

entschied Kaieer tr'riedrich II. den süreit über die Lantlesoesterreich und Böhmen, iler zwischen Berzos Leopoltl v.
vol oe!.terreiah uutl Fliedrich von B0hmen ausgebrocheä wai., unil
setzte die Grenze fest: rom-ra?s,
bis
-Sdnrers
^!t!i ilicitut .aitus (BOhenberg)
grenz_e zwischen

Zusahmenflusse der Bäche Sihromelize 3) (aie'-von
t,lnsenize (Lainsitz, ätsd Uei 'Cmnnai- zur
§oqgqe.nde Brauuau) uill
I'urth Segor (Zuggers otler Suchonühal) an iler Lunseniz, o. s. *.n;.
1 I86' Bozdiz. Frietlrich von Böhmen vsrrieh dem Baduar von
seiner
und Ergebenheit gegen ihn einen Their
'(uenratrg qsgetr
^Treue
8ern0§ rrandes, dor ar oesterreich
angrenzt, nämlich withra mit deru
walde vom Bache Lusnitz bis zum-andeien Bache genannt süropniz
ale Lehen 6).-.Damit _ist schon ilie Äusdehnrng aei u;ffsä[ait*iveit.a
3itgeg-eben, ilie im Nordosten von Eichberg üis suchenthal von der
Lainsilz und im TVeeten vom Schoibenbäcllein, d;r-;;E;i Sirrf,rli,

lpm

beg.renzü_wurde. Beme*kenswerth er..h.iot,'ao'.r- iriäarirn
[lgr.gt'
l{oitra noc,h zu Böhmen rechnete.
-Hailr,par von Kuenring wirtl ,der erste Besiedler (Cultor) unit
Bewohner ilee Weitraer Gebiötes" genännü. Er erbaute Bois* und Staat.
?n _dqq Clrenzen rleq X'einde, -um"ihre Einfälie
,ü"iäoo.o;
iugleichen das sehr'feeto schloss
in woitra mit "t"*-niä?einer kieinen §t-at.l,
t) Äil

-tcnüw
4-28.
s.

au,lra/«,t, a,üiz,l*:et lfiithc,. urlundenbuch
des Landes ob iler Enns,
-äircn-i
zweiti Beschreibung
r s0

["t-;;

il. i.or[iro ooa
-Eine
rlem stechelperch
"6n
asfwirts zum i{ortwaityorte
ooa-io.--cffi;;"dü;;
(tttgarita)
Gcmerch genannt wiril; a. a.ä. b. {8r.
_
r..,

etzel' Geechichte von B0hmen; Jbrloch's dnnalon; eoellen für ilie Geschichte
I fB6tmensII-- A- 4?l) U-ibar
§-ttvisch-strömelize beileutet steiubach oder Kieselbach. Die Braunau wiril im
von Glmünd r59E steinwasrer genannt.lFatzoi*, cmäoa. s-.iär;'
1- lleitlgr, _Begesten der Babenberger, Sl fq-Ef ,i;ä 23i.'

',c) Iauclt, Mipt. rer. Autr. II., S. 202.

Damit ist leiloch nicht eine' neue Grünilung, sontlern yergr0sserung und

Erweiternugi genroint.
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uuil naet aohöoem Plane ilie Kirche des,üciligen Petrus h Alü*;*rcitrll
onA dtlltu mehrero Kirchen im Nortlwalde (Nwtyea SyZocf'yiq0.er'!1-tli
felgr!',ihili
Der ilcutsohq Frulog im Stiftungsbuch von Zwe§l'
'
i
mitilen,Ifi6ftätr:,l'i"'ruru ucu ""'*;Ea,
:'
hadmar auh gebowen hut
auh iliö'staü"2).
hovs

rtt'weitra

ifdtfrrilas
Er. errichtete

tlie schlösser

.Tohannesberee. erwahnt

itbZ.

verodot

-

,_j,",
'Ind Harmannstein (atif
döinvor, f ii'lg), bri.stigie ilie;$adt

Ti;iü ;n,f iiettui.nt auch Gmüntl, baufe diC8),grossr,!ryigelifrige
tlie tr'ilialkifehs iU

Kirche iler Anostelfürsten in det Stattü Weitra
iü-iv.ri-i iää""ffi;;:l*inii'u'-o,,äi- oir'hä.r, ii, iz.

tratrnritiaerte

änistanAenen Kirchen in Grnünd, Lainsitz §t. Martin), Harmanqgghlag
(nach ihm lienanut) unil Eöhenberg. Auch hielt er sich geune rn weltta

";;h;;;i'itü i't=ä;1 gur,l g' Der, §tadt
'
)ö"'*ä" #ffi ä ;il;ä
.u,
Dieustag verliehe|.,ftbe1
w.itr. soll er einen Gerichtstag für jedgn
wahrend seine Söhno einen solchcn in Zwottl für ilg;r Mlltwoch

einführüenr)

:

'Wplfoerus

von.Passap beslttigte
1197; Ind,ictione XV. Bischof
'! pt@ait*
nachdog
von
Chunt-icpn,
tlem ,eillen Mann" Hadmar
corant nobh m'üvileqiot'um Suorurn tabillis curn wtipul'acione pmcrl1ttfuats ofrenbät ilaigetlran lrattq dass sr. das ias^'petitionb -otgue
Pattonatus in scinär Kirche fütrahe h&äititat'iu Su.ecewione-bisher
i,i ,rtiger'lBesitze gät*Ut Utf., rliesob'1Rccht ff,r ilrn: unili'äelne
Nachkommenr).

01 grt grarot vor Kuenring -ilem Kloster f wet!'l' einq
Wif'"n9.-in iler Bestatiguugäikurrde vo' 12ß heisßt eqi
i,
Manss
12

.

.

äir. lfont. in Witra priori (Att-Wäiür"').

.

l22l bestand
Fönig ottokar I.
-4., noclr der Grenzwald gqgen Biimen.
und nicht
zu
schonen
§tift. Zweltl auf, ilie.JuiflWaltl
tr,,g Aaräs

,ufr Nuo[tU.iie iles Laudes abzuscillageq. ,Diesos Stift hatte it.jener
Z.ü artt jrorel* tles IValdes Besitz'- d+ il-,1 Eelzog .elie$,ti* *t
: Iei dcn Y0rfauon)

Böhmen u-nr
-dasttg0 das Gut zazisich (zasecich Sohors boi Soqporg);
spatur den Namen Sahdr: $reute
;ü."ktt,
anunbnr. l181; tauschte ärifforirog ausreibr rlem-stifie gegen. §iffitf'

(vielleicht Noglitz?)

gelassen

e),

um

8). Erst 1251 vnrile der Gronzratdt

,'

aut-

:

s6l}a€iEadmar's,_ Eadmer IItri ,unil'
1230 begannen
-ai; .dio heidon
geinrtc[=-t,,
von Kueuringt genannt,..voE denm'' dtr'
"Euntla
Aggstein,
der, zfteitä in Weiür'a hguste,,,oiuen'
;;i;;;1"-öornsteiä-unrt
Äot*itoa sosen Herzog x'i'iedricü den Streil'baren' Sie versf,büctet'
öilfi;-b"iÄit n nU uätt Branil von Ifleihs bis Krems, und mrchteo*
Liak, Ännat. Clarooall,, I', S.211, Q26 und 241; l.
) 918)L, S;218.

S'2{0;

i'

§,251;

q,\,fi,Ä.i",.@ustr.,2,,Ill.,S.l6;8.,III.,8.615.

3i Weitra muss schon d;;;il';; iä;il*iä''tü-ä."ur.n sein, voil die f,iiche
' ziemlich gerBumig war.
o).Abschrift in Pf"rrarciri" Weitra; Originaliim.it' k' Eaoe-, Eof- unit StsotsGrätzän, §. zz.'
Gcscüicütlicüo BeÜrgpl lno.8t. Pöltusr Diöoemblrtt Yl' 8ü'

tl il.i.'r,r,"C.r.ficirte-iler'stailt

'

t r "

:f

2i
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es: beinaho zu einer nnbewohntelr Einöde. Heinrich nnternahrn
von
weitra aug.auch Ra*bzäge rrnerr r)öhnren uoa nreü.;;, ü;ä'.iä stäate
Krems-,- stein, Ma.tern-und viers andcre orte' würdän *, it,r.,

gcplündert. Dem Kloster Zwetil nahm Heinr.irh }iq,d;;tr,.-§y.ru*.,
die zwei stralbaclr und -die - Besitzuugen bei weiira" *.s,' oü ,.io,
Helfershelfer danrit ,tD bereichern. Der Kuenringei. rnlitio -'.ictr in

weitra, das uichü bloss ange.ehm zum gewotrnen,ände,i aucir te;cnt
zum Vertheidigen war, siclrer. Da crsr:lrien aber
, 1231 J{,,1?gg }.1igdiich, nahm dia Brrr.gen der Küenringer, dar_
unter Aggstc-in, l)ürnsteirr,- Weitra und Zwetil än, und ,ütf,igtäriä, ,id,
zu unterwelfer,.den schaden zu ersetzeu und Geiiser,ir, .t.iir,;;i] "
kehrten dis entrassenen Geisserr,, rre;r,i.rr- caturus
- -Eryt 1237
und Hadmar
Gibbosus zu- ihrc' MuHer., nupuenria ö,äfi;-;;;' Harranstain, nach \Veitra zurück 2).
_ um 1240 rrbergabe, bei der grossen unsicher.heit Lcute aus
Bö[men Geltl der, Siirte z,reui ;;;- Ä,,fb.i,iir,,är,
Y:ir:l
weil sie es iu ilem Gott-geweihten Hausc für gesicber.t hielten:,).
1252 halfeu tlie Xuenringer. von lVeitra"als yersclr*äsä.tä ar*
Königg ottokar
Böhrue. diäsern bei der lrr.orrer,,;,;ä;l;i;;ichs).
Der erste -vor
bekannte Pfarrer ist

Tifl lll

Ifulflng yon I(a,y il, tzll,

der aus dern bor'übmt", A,l.lrgoschlechtä von Kaya stammte.
,127.0, B. August, Weitra. Heirrrich uor" lfi,Lüriof-gab deu.
Klosterschwestern von
!4lyJqo auch das Forstf*tter. der viei e'rtauften
f,ehcu in Movdr.ats _(Möidrarns
hei Zwetfl). Uri;; ä; -äug.r,
wutfi.nsus ite Ksoue ptai""ii ti waä,1..-irrif,, rorfiäiräu.lo
.lor,r"

Gotfried, rzzo.
Herr Gotfridt.plcblmud ae
ltltr.ai.nd Herr otüo von Ziäää..p.,.g.e).
-. - -1277, irn März, sctrrieb^Kolig Ottakar ;0,, Bö[;;;;';'Kt"i,g

Itudolf von oester'eich wegeu streit?gkeiGr, u*tr..rr"äi."riJrrsctran

WeitraLq9&'PfalrersUirich(von"Itreitiä?ii.'...,
7277- Eeiurich. von weitra,' der es mid konig oütokar
'rönriscn*o

rrierü,

r*rrpleohen
üänü" H1aäi"ääreu z*
.bl-lt.
.müssen, trem
g.em-e,n, wrdrigenfalls er stadt urrd Herrschaft weltra verlierän würde.
ure trüonnngor nahmen nun auch mit König Rudolf am Kampfe gegen
ottokar: theit. aher schon irn Mai 1277 ,'et,Jiä'ri.ü g.ir".iär,
vorr
Kuenring-wieder dern. Bohmenkönig_.
di*;i.il'ää.
ärärät
rezs
_ars
a,uf dem Marchfeldo schracht unir ieben verror,
war auch des Kuenringer's Loos besiegeltsJ.

t, r;1 Link, Äamt. Olanawl,t., I., S. Z,tg, 296
unrl B0O; Friess,.Kuenringer,
S. 66-73; Link, I. c., I., S.'aO:r, i., S.'Sf6.
^.
:) lonl. ren autr.,2., I; S. ll3.
c)
Idolsberg; frbat. rer. Äaelr., Z,, I., S. ll4.
;i illi*lltlä,1i,'*';l'gtiil':,Tä:'n' Ilabsburg, I., nndatierte Briere, Nr. 58.'
:

l-'
I
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'Weitra

beim"Kaissr ilee
12?9 wrrrde Heinrieh ttor Jüngere Yon
go..l,verr,lin*, ongokftgt, utttl zur H.ärausgabe vor lVeitra'feru$lrilüi
n.iori.n tartutu iich ieitoch zum Kampfä gcgen AntloE 4eraldialil
s1;!l;;; r;.r-ltrisra","llrr..noti von oästöitelch, - mit tlgpp.o'g0gg
wttrile
frttidö
wlfurend tles
Hetbste;''wlhrrcnd
im Helbste;
We'itra sauilte. Dies geschah -im4es Wintere
Dot' Kuen inger -tiatte' swat
ilie Belagerung Weitra's aufgehoben.
sich aber doch überzeugü, dtss gi,'Von
tapferen ilideistand geleistet, sich
tapferen
'de'n BOhnlen verlasseri, nicht auf die Daner tlern Kaiser wefde trOtzOn
:sE:
könneu, unrl datlurch iein' unil seiner A{eldörigen -Schicksal lpr
sehlinrmere. Desbalb ergab er eich I280-ouf Zureilen seinei Frt[adeW.iiro *or:Oe eingezogef,. und Lam an di6 f,'firstcn Oesteneichsl'''61"
ttort ihre Haupüläute- einsetzten. Der Kuenringer gieng mit t+iner
['amilie nach Tioppau in die Verbannungr).'
Wien. Eerzog Alberü von Oesterteich
I291, 20. November,'dcm
Bischof BCrnhuril von Passarr fti
unil Steiermark präsenüi.erte
die Pfarrtirche'in lVeytra don Magister ',
,
,:, ,,

: ,,'',

Gotfridus, 12gl ,

,

';

'.
seiuen Protonotar, nomine id,onei clec'tci G&hat:iti d,e WatSfi),.,
.l2g? befreite Lentokl vou Kuenring' Gross-Otten vop,-deg---Vg.qpflichüung, zur Befestigung tler Stadt Weiüid'Robot zu leisügii)- ,F..st!i

icheinlic[' wurtle danlals- tlie von tlen Kuepringeln aufgeft3rte St8dt:'
mauor ausgdbessert oder

vefstärkt. ':

,r, ,.,

,

..\

im Kriege zwischen Btdolf, un{ $l}ieqh[,;lvop
1304 logpo
'Wenzel

vo,i Bölrn,en bei.:Tgeitra ,und: Gu1$nil ,,gpgon,
50.000 Manna).
.;
131 2 ersclreint urkunillich zum erstenmale Marchart'als ßiehtet

Oästorreich u1ä'
von

Weitras).

.r

i i

.,,

bekauiid'n Stailtrechfe von Weitra.
gänannte
gieng
vou ;Zwettl nachr§rotze1;.-Enil
Landstrasse
Die dariu
verfolgte biä aahiu ihre Richtung äm We!91baoho zwisch-en,d9r iebigen'
Berg-"unrl Wasserzeile, ohne die eigertlicbe Slglt 1u tetühren;lrreiru
Abz,'weigung fflhrte ilbei Spital nach'Geruags. Ilie Bechlo wegoü des'

Es folgen nun tlie ältesüen

nhrbraiänä und der Mautir in Neuburg wwden auch mderön StÄdtenr

,

zugestanilen g),
'EYtag

j

:('

,.

i

vor Christi Himmclfaht't'(2$ Mai), -Yi..f. 4F**'
1321,
anqemerkt: Der ärst freybrief von romisdei kunig Fridreich. Ifiortr.oi, *lt f,'riilerich von" Gotes snaden ßünischcr-Cbnnich' rllerit, dn
brisft:alltif tder,
,eiur AeJ nicnoi,veriehen vnil tion huuträiü disem
,wir
,tlie:l btoten
,otler
ilurah
lesedi'*Daz
horent
iesenü
iiä i* uoeohe,it
Yns,
vt§er*'
die
tlienst,
vnd
emsige
tti";- ild ä;;h die wiliiger
' i-'..:

433; I'rieqa,,Euenringer, S. l7$;l!fl;,.lipl'
)- l.1o)
linb -@!,I:,8...431und
I., S. 611.
c., L, §.560;
. i
-i : ..
:
\ ilon.Aodc., XXfX., IL, S. 5?6.
260.
S.
Clerungs,
Decrnat
';!'
Frast,
Iat
in
V"rsleiehe ilie Stadträlrte von Waidhofen an: dor Thsy4 Yom .lrhre lS8?
jl
' sfäil;-für iÄdestunilc, 1893, S. 155-156: ' "
.
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dio Erbera .vn{ .bescbeirleu .Leut, die
vgn'weitra. habent g.tau, g;ü*rr wir
iu .von hesundor:n
-üü; gnaden
za.furder.qng vnd pezzerung"der it*,-Er. rechü
;rd
geben.
Sge- 9re@r doz die Lantsh'azze die' vntz her a.zzen fur tlie utaü ze
qnsgn, {a3 die linueniur *"iärir[.o ä;;-rrl ;:'. .:'Sdi:
Seitrq ia.t
eol qryh cheiu, Burger . von }yeitra, a, aer'crrattei
{i''
irauüte ze
Newenhur',ch urarsrbarben" nihb. . .'. . .
u-r- r;i"ailJh crrain
ir,änrigl'
Qastgeb ,pi-u bgi ier srat o*[urui'alun in. eioer Meir. Ez sol
ainer Meit bsi der stat Auch irtrÄ-iiu:a"s i,i**äo
ff ffi stat ze
Weitrs sol schenchen, er. se - . . : .-.;r; auch ein-purger,
A;l:ä"ü
ein.q -Eihlp oder einem vuealin- ;rä." pargot, chumt deriuserb
schor
hinin die - . . habr wgl aui o.n-,ü--orr, üär"iär ä"0'ü. Ääoäil rn,g.,
in.
-uaovmb ein wander
deq ze g.tiän gänooct guot isl,
sor auch
'ahen Erberu man;
qheinen
.noch Bur,-ger, ;;ü-ril-d;;ht'iäb*--niiitz item
Nactricltqr, wir wäüen ,"*, ä"ä äil."rorg., vou weiträ vber
den
finffenbach ilie pruggen, selb'e purr* wann des
not "ä'ä,
sei. Unrt
-s;;dq
ilaz
'ä,a
"st",
;&i,r
;;d
d.;-il;r;;;
{'qy
,u
'ä.ü.,
-ü?iiulr,
weitra'ore..nantev
ew-ichlichen, stete vno'vnzeiuroplr*,
*i.
in,
disen brief, fflr vns..v-nsern fruaeii-tnd'irter Nacnlomeu,
ver.sigelten
miü vnserm
'Ghunichiichgs Ihsiger.- pgr;list ggber.ze wienn, dos s'itages
vor dem aufuart rag..Do- rna"n zalt il'ch;it; g;-b;iöirzehenp unr.de$ Jai, aa rn acfi
gt ä.üi n i n' *i a,ä.i otri gi-rtuo'.1ä'
.
ruüut§
il,ä nirn*
.i
6'oueu qe" io
brBderE,''vnd vnseun' v{rdern,
Fqr:gau

in dem sibdiiden Jar.r).'

.

32_4.2a. Aprfl__
4ndro_ von Sunnberg verkaufte an Marchart
vou-lveitra Gnter zn üarctartsreut
(Moritzreuth bei
9-en.-alte-n-.Richter
';;-ä;;*öäiie"'zwetu
';dud
ry
ßuckkers, derän Eis;r;h;ft
l.lastpach
ilbertrug, ',de Dlarcha* nibht dienstträrie, oigrnr- g.r;,
ilil1
-f

::i ,)

Heinrjch volt sohwangau, 1825.
' : 'I326.'2t- Juli, avig-,0n. papst Johann xxII. absolvierte den.
Esiriricä vän Schwaina-rr-',r""-i; ;'i,;;;
pa..ao-e.säü,-.,,ilä9.I,{eff ilü,itl.-,fl
:,':ffi äd:xfä-fi,'0"1,iä
deu Besitz dei pfarren W"f., ,oa,Iü.il;;.gekoinmän-*är,
vou'jeiler ,Irrugutaritlt iu liflcksicbt uor ,uii"-üär*äiaä ärr*rgun
ar:ä eaten,
Eerrn von Wa-ttsee, die sich i, a.'' lÄü-iääi ;;'äH#; ;::
:,oäiJi
R;ü; ril1.'
r*,
h.. b t nei ig t rl l' :räl TI#;ig;.,1,
ff
-i,., I33,1; Alolüst, Ti
e*i,,io-ni,;ü;"il;vtfr [iJtiJät;],';'#ä]jl*!X'är,f,.lli#:[l:
er an {archart, dpn al_t_en Riehter. ooi, W.itro,;;ü_il
ffiär'):
: . lBBg versnrach Kgnig Johann ,oo äof,,ior,,Tä,"rä"[-,ir*
,"a
witra, mit saären irna- 3r[iori;;;';ür' ös.rerLeiohiscrrei rlerzogen
zurückzugebon, denen sie range"zäii r..Jirtrrirt-r'
ääri;iäi;T;i.
:-:-l---:-.;--.
I

t)

3r..r,fil"ii:,.r1ä:men(

g

e

I

irorchlodherr, mir grossem anhängenclen Siegel irn
srarlr_

,1,:

t it lll ä lf ,,"j-dt %ffi
!i,::l: 1,ät
l Blitter
[: ä#iii]
!)
für,Landesronde. iSöä,-§l aöil"": "'

") rturu. Oeelerreieh nntbr Albrecht dcm Lahrnen, g.

58,

i

n

Mo

r*zreur b.

,gF9

um iene zeit eusclreint iu Pfarrenvorneichnissc; tlel.jPfarl]tf tou
wertÄ'ää b-0 Pi;r,t Aotrittrtr*e a1 tleü' Bischof, alg Poho[ dirndtria
ä:.;."' D;;" putÄü-ii wtytio war Patron tler' Pfarreq' GdilitrliHa
;ö if*a; f"'*iru td[.,M;ü; or..lu. Lainsitz) a {funil, ,trful-s.les''
u"slrp.-LlHehpnbeigj 4 Pfunil und 4d tancia Maülma iu:'Allq''.;',:
'i
weit.ril 6ürodill..,1.'€rt{tZrin
t ggg wura" i, aoo Bezirken iler Herrschaften Woika,
u"a Wiiti,rgau,r von" eiqltü Conrüitsiolri' en relchäi Wghelq Yon

*il G*1, ,Lrüig vo, oettingeu, -Hauptmarn;r1,u.. lYätya'
l-i;t.;;r iin Nanren des Heizogs Albrechtllotr Oesterroieh; t[eilrrhüdl,
aut

innstein

ilie

Grenze zwiqclren , oester.reich und Bö[men -festgesetab .Die
ä+. Ort"Urt 1339 ausgefertigte Urh.nde' höschrejb-t -ilrr.e..Rj.c5[qag in
pai ilem, ilorff Nqkkalitqs)' dflz ih
foleenaler Weise: baw-eu an[ebeft
-Wt'uruiawe,
lraiäzet,

in

ip

Deutscher Zunge

pehnri+cb

§warf*mot6rr$

sein yon ilanns geriten päi deru rnoz hiu,uncz' aü deq wef,bf;,'4Pr,.,dp
den
set zu ilem fueli. tler äo haist zu tlem Pl:pktlein', von dem
pe.chepisph
in
Rotpaeh'
tleutsclren
perge,
in
dsr haist
äach zo
iakole, uazü-an tlen oberu lutt; von ileq oberlr fur'ü deu r.eohLße.wcs
nach unzt'an die dorfstaü ze Puchek, mitten dursb die. ibrfefaü.h!p
ruuzt an das moz, tlem rnoz uach vutz au den pach, det dp ha[zzet in
fleutsche rtas Greblein, iu pechmischö 1'erf,lgraJf, von tlann czw-igcben
dem Laittetschochen vnd äem moz hin ulitz an den paöhe, iHt,'flp
gr;ili, är-, -w:ürri, tlaz
tlo lraizzet in dent§ebe Danrnach, in. p1!1ti$i:Ue
-vorgenantcn
gemelch hawen wir geaaibhrieü1.rit
fro*rUa. Yutl diesen
paumen,'so
vnd-an
uir post nroohtenl)'
gruobeu
puheln uuil,

ffi

{lr

"

1840, 16. December. Albero von- Kucnring enttitgtg Si'P:
in ßeiCba (Reichenau alu- Froireld
;;i;i,
uel
mei.liü;
otler Reichau9- u.!tleä''L*1. qtti §*ter),'vqh

Lelrensher.rlichkeit über jeno Güter

Weitra dem Dechante Coniail von Krenis'$schsnkt

hatteo)'

.'

:

j

1341, Mariä Yerkäuiligu!g. Sttg1e!' {itwe.$e.s Foprad iles
atten nidrtrii,s:in Weytiä, rtift.ti aas Spttät iru,Ledert[al; itabg[ wird

getan-nt' als

Pfarret

-

:

Janns,

(

1341,

..,

' [ ,.,r
,',,
.r

il'

lt

..

I
, !ir,
ureErwl auhängte.
,: ii
DEru Siegel
auuu sein
tler
uvl auoh
::
rl
.:,,
'§tadt
A*s dieset ürkunde Lro., wir au6ü tlas alte.SlegeJ {er;
Weitra tnit-WapDen kennen. Es stellt einen'Bau mit zwei spitzbogigel
;dereh' 'auf'I'elstern dar, z*ischen zwei lrolren sch*aclren Tbflrmeri,
r) Ist unrichtis: die Kirchc in Altcnweitra isf iläm lreiligen.*.t-1""'Cc,w"itit Sio
und 'i*li'rler' 'ri,iräu"'.räi."r'd;Pfo;;üir.h, Ünser Flau dru §arrtlo:zlrgetheilt,
:
,l".
i
;.i
ausgeschietlen.
Wqitra
Pfarre
der
a'or
.:
ruiben

II'. S. 49? und 498. ' '
":
llOhenberg;-tler bühEiache Name üeileutet Gigltitli0h
Pfarre
iler

2) Mon. äodc., XXVfII',

)

Naglitz

in

i:r
'''
ohne'itoos; . " '
nioht §chrvarzron.
"ondtto
tlem LahraeOk §.358;,'Yergl' Fo*' tet'{c,et'"'t
f) Kurz, Oerterreich unter'Älblecht

' S.. XXXVII., s. 62'
!) Friess, Kuenringer, nog. Nr. ?33.

I t''t
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geseüzte vortretende Brusfwehren mit
umscbrifü in, gothischen Majuskern: s

ilrei Zinnen versehen sind;
. consu - tcitrüli . rN .

tu]!!

(Laugenlois). Marsret, hern Chunrat
.1q13, 10. August,
Merchleine witib deä arten Richtörr ioo wuyt.","sui 'a-.n Noonuo
von st. Bernhard einen weingarten zu Leubs a'n Jä, "ri,ärtl-.raerthalb

Joch

grose 2).

'lll'-T;1ff,5:f,J1ä1,llxf,*-äTl,?#ffi*it
lry"'?i:,3t?#'g,x'f
Hof und Weingarten zu Leübs s).
1344, 26. MArz, Weitra. pruRo der Aeltere,
§enannt Sazzer,
anna und p'uno und Joannes die J;ü;;;; s"a-zääiäroi,
ai*
Irerren chunrail und albe'o von chirchperet v*r'flauü;
I Mühle ond ? Hofstätten_im Dorfe tr'rieäi.lrt.nl Gniiäo *,'S
";;'iö'L*r,.r,
äotort"n
Denere ddm Prunhildis, Bür'ger von weiüra, ,,ia ,oin.. toär,tei'§opr,ia
pilgrim von wasen, urririr-'irco
wort.als Eigen. u,te' d-en zeugei:
seino Erau

$ilii-ftftr'äil5,',h,*,i:111ü-,3:'ä[j,,1'#'r#f,i.flm;mJn;ä

von derselben Statltä).
. - 1_351_,- 14. Mai, war in Witra Herzog Albrecht II. von Oesterreich, der hier einen,p.,frhl an tleu Burggrafen ;o;-wr;i;u;ie-in'wegen
pfärer zu st. Nicola in struoen
uebergabe eines
-Geldbetrages an den
ausfortigeu liess

6).

. 13_6.3, am Pü.ngstfet!" (lZ. MEi), kam Herzog Albrechü mit
seinem sohnc Rudorf ü,al ?c0 ireitern ,iät, weitrr, ;;"Kö;tgöärr
IV.,

der auf seiner Bocuzeitsreise uaclr Ungar, ü.giirÄ iärl ira
oi.
Färsteu. versaumelt waren; er blieb aoii iiE-,"i,ra"üin"ilefcth
wegen des
.Krieges. .r.nit den Zflrcberu. auch sohni.'ri* aäi]]airia.ut,
von Aquileja mit Albrecht II. aus z).

i

czu

.-13{5,.
weytra'

tr"'.',äil;f
w iencr.

Mar:ia _Lichtmess.
Burchgraue
-ru'ää,,-üu.rur*,
-"Haus von Tetnarich
verkauft-e dergemaincirricüo
"gernain

-l?ll"+rifi ;J:i:,[Xri,:ti,*:'-,1tiä,ll,i;*-;;ä*$f
-sandte

d*

ä

diesen'Bedii,
Här;; är.rf.iÄturecht
oetfingen oHauptman vnd Hero czu weyt'a;- aur.- a**lrnärt
,0,
'on yon Tetnaric[ und Graf Atbtectri
Irauns
von bäiiiriärr):''.'"-"
1367, Johaunes ante
.-gtoi.tam latinanr, (0. Mai). Janus der
cheyawer von zlonnsperg (zilännsp.rg
äa.r ränrl*..[ä,i,
,ra
.Pfennige_,_ unrt

rr*iy

) Original.Pergament ruit sechs Siegel im Strdtarcbiv W.eitra.
\ für. ,t. a.astr., 2., yl., s. 2g4.
) )von) Linlr, AnnaL., L..-§.725r L, S. ?2g; t, S. 260, Weiskern,
Niederoetorreictr,'If., s. 283.'

r) f'riedriehe, Pforre

Gross Schönau.
6) Urkundenbuch ob tter
Enus, ylf.. S. 215.
sieger fehren, Starrrarcbiv Weftra.

I

8il.##,-jtJrrrr..ä.J*rYtu,

öffi i;ääiäv;,*ä0"0'T":f 'l*'rti,#o::f

_

Topographie

Die Gemeintte

joo.h'i,.itä.in.n
#idrH?i"l",f,ly
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Ackel untl eioo Wiese im
Arnte zu Sultz') um 63 Pfuntl Pfennige^ dem Frietlridr, der altcn

Beine tr'rau Katbariua velkauften einen freien

Cheya*tr2).
Pfarrer

Ammanniu,$ohn, Gesiegelt vom

Um iew'?'eit war

Ifalter

'!

'

i

'

I

:

Yon Popphlngen; 1358.

1358, Maria Lichtmess. ,Di gesuoru.der raü-vnil dig g9qt3i1
da selbs"
tler stat cze 'Weytra unil Walter; von-Pgllbryge.l phargor
3). '
ilas
zu
Weitra
fär
Spiüal
aus
..
einen
Süiftbrief
stellten
-:
tgbg, g. Mai, Wien. Heinrich, Quartlian iler Mirioriten zu'Wien,
bezeuste. däss Asnäs Gräfin von Artenburch, IVitwö des Eberhard von
I[allsäe,' für ein"Gut z,u Weitra acht PTrind Pfennige gerdicht lpber).
1r60, Montag nach St. Ulriclrs, ' (6. Juli), Ejpn-. Aussen
urg.rritti'dei andät freybrief von 4erüog Rnedoif. -Wbrtlaut: Wir
Ruäolf tlel vierd von Go[s gnaden Ercz]rerlzog
-zecze Oesterreiclt, cze
Elsazzen. Here cze
vntl
cze
füLsi
Swab.n
Kernden.
vnit
czo
Stevr
Krän, Alf iler. Marich vntl cze Portnaw 'vud des heiligeu, ßoepischen
Reichä obtister Jegormaister. Tun kuni.' Daz wir den' erbprn ,vnd
Uäictaiden Leuten üor.ro Purger.u von Weytra tlurch die.stcten trewe
vnfl durreh tlie willigen vntl entzigen ilienst, die si vns . vlil ,vtrEern
vordern geta.n habäut. Yon besündern grtaden, czu ftirdrurig vnd
pezzeruug" ynsel Stat daselbs czo Weiürä, dise Becllt- vqtl fieyuSg
"lraben. Dez crsten daz dlrain Purger vou Weytra an der
äeqeben
ätätt., mautt z1 Newmburg markthalb licht mer geb tlean'zwen
nhennis. er hab wenich odet-vil. Ez sol arrch clrain Gns-fgeb eeiq'bey
ä;- Süt nehener. ilenn in aitter meil vhd sol uiemantl- dbaiq Pyet
prewn in ainer meil bey der Stat. Ouch.wellen wit' daz chain Her,
'f'rrnrui- lrantrictrter, Sciafrer, Schteiber n6ch Amptman wie der genant
*ey"cr üab Purchreönt in ilet Stat daselbes, oder er.hab nicht.purcl*eöht, dhainen wein nicht leitgob noch scbench, noch- tlen-selbon weilr
ilaz er 'wein
ruithäb'es ssy dann tlaz er selber part
-nemirlein hab, oder ,vnd
ilasselb
denselben wein,
oiler pyer inltler Stat chouff, vnil
nv., *äs er wol gescheiken'vntl Leytgeben au all irrung' Swaz -ouch
äin purg"er iu tter"stat einenr erleln öder, vuedeln maDI parget, chumt
tler selU- schol in tlie Stat er habt in wol dammb auf. Mau sol auch
.l,aio.n Putger vahen vmb ein wandel, der cze gelten genuech guot
ist. pan sol-ouch cheinen erbeln man, noch purger vmb ein vntzucht
lesen hincz item nachrichter'. wir wellen ouch daz die oftgenanten
Pürger.von Weytra di'e p[ukk vbel den lyffenbaclr selb pezzerü, wenn
d.s'not sey. .Iirrzro srillen si allev anilär Recht vnd freyun[i haben.
Ooflterrolülr, vnil
äi. ,na.r hnser Purger habent in tlem Lande czogreiffon
nooh yeman ander darin
soi in obain amptm"an
Ty
'in dhainem weg. Dar'- über sey niemand-"ocl
erlaubt,
äo"iau* begwern
ilieselben vnser Becht vntl freyüng übör'uary otler ir mit dheiner
Sulz bei St. Wolfgang.
Äbschrift im Stailtsrchiv.

Pfrrrarchiv TYeitra.
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getu'siichait-wide.sein. wer ez aber darübor
tett, .e' sor
1:":r^T']]
wtzzeil
!n yDser vnsnad
da.zuo Hundert pl,urt goii*
,rru,t.t
'utl
veruallen sein, der"funftzig-pr,;nt"i"-;;;,
,itrnrtzis pt unü
kimer
virt
dem die davon beswert sii't,'".ia.n' ,;iä'gu;;il*;
,oiiäo,'-ö'i*", ,rrr,u
ste.r,. Die
:i'.d getzeuge die heLrratrr'

lrl

.g**h,'ilr.,i
Iieben freunt. her oLrolf -Errzüyschof

trirwir.di,{cn vrser

;;. säi;:p** r;ää'äJJ stoor*
ze llom, . her. parrl Byschof ärä niryring, her Gotflitl
B.yschof cze
Pazzow, her Johans üesturter ut;rüJi' "dr; "ä.t,"'är#r"ü'in.rtrr,
_sot.ow"
-vi.ict,
Byschof oüt von crrier»sso. ny*riiir
vo,
o,a"iysctor

Peter vou Laueut vnd
.aer.^.riocr,g"uor,i"iu.-t-ärri.g.rl"ruLi,irri,.t ,oo
Brandenburc. He'tzog-. in
orrerrr'r;r;;;,- v,d Graf czo Tyror
"rlio
lieber Swaäer vuit
rd;;-r;;;;'i.ü'
'rrser
öi,äi,r*ä,ii'älurerr,t
Phatte,czgrär in I(ernder.- äll.rrriri" rni"Hoinri;i;
c;rf*
uor^'co.*r,
vnd Graf otte vou ortcnrr,rrg.^n,,a n,,r*,. grtir"ii'rruläi.'c,ä?
vtri.t
vnd Graf Hermau b'uder uo,icyti- G,'#Johr*
phaunbers. Ebervorr
'rrär#TäJ6walr*0,
üa,t vgl Wrilse vnser. Haulr[,rr1,-rü'ä;;
.t;§.
vuse' Bouptman in steyr.. Il'ideJ'icri von' aufeustaiu
vnseu Irouptman
in Kernden. Leutolt voi Sta,tekk urrri:no,rptman
iu
Krayu. Häffi;
-öäiöril:'ää;,iä
von Lautrenburs
r,antnrarschai
-iilr':;o,,"pro,,n
i,
von
'nse.
Hakkeube'g vnür Hofmairt*.
vuser karneruraister.
filgreim di-r strcwu .vnser Hofnriironait . Hainrich von prunu vrser
schenk. alber d,' otteustaine'
vixer."'luct,uo,nui*t.r," aril,:äJrt .Iu*
schenk vnser ker rermaiste'; vra wffi ,,'ä;; s;L-;"t"''rr;'i'iä"u"euuu.g
vnsc. speismaister. vnd ura.r *ruu*'iärit'grrng.
und daz dise Rec[t
vud freyung furbaz arso stet, vno vr,zeiürä.fi.. Blrriüäol]na".äi.r,tirt

1,fi-,f1.:,1,,._,,,;H'#jjäü;,I*;
i!ilälffi"il?,.13,,äf,ti"ö;,:lxff
gze \üienn an Mentag- ualh sautr

D.re

vtreiEtis tag. Nacrr christeö
*io**,=
Tar. »r," aär,' ir- aä särn t Jigirti,,' iäi].. sebuerd
Ains vnd ,"oirtrisirLir"vnd vnsers Gwarts in dem

wtzehsu Hu,tr ert

Ätterr

irg _ilenr

Anderu Jabro.
Wir . der . vorgenant

f

.

.

I{or.rlog Rudolf . sterken . disen . uriof .
p
r»it . dirr . vnder.schrift-. vuser . sAfrs-.-flani .';"
.Et 1oe Johunea dei gratin Episcopuc Gurceasis
. pr«efati d,omini d.ucis Auär;, prtÄ"riäVrrÄäiUr;*

-,,,',1',l,1tj,l,Hlt*H,($,,1äl

o,..i,1u?f
iTfi f
Har'üzog cze- oesterreicrr

jl;,Ir,:;;,otiJH.ää-

rrä' *r" xrr"ääii. iäfu iää §*au",
.czo' strirvnd czo Elsazzo,. Becrren,eri
"vna i.äi- clruut
bricf. Daz wir ansesehen traüen ,iiä fi.ä"fruiü offe,lich rnit trisem
r.nd die
an
lieben ietrewrr . . de-, p;'.g;i;';on lveytra trew, die wir.
edunilen babeu,
'nser'tr
vnd ouch d.ie suolen got."tn,,-aio,iri äiä"si ytrserr
-;i";;'"o;;h
voruordenr ort vnrr
dickh erzoigt t'abent. 'rraai*

r) Freneler

'

nocb v,rol gerun Bus6n.

=-. freventlicher,

i,iT:iixl;:..:,'j g,',,.*.l;,tff;,i J,ffi

*lßliät.,ii,
österreic[ischo
"lf_*iifi:äh, Sl'eS."'"'
Geschichtsqueii.r;i't;

E11q,,

.1l
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Yntt betfun

in

duYch pezzetung

vnd

Uösundere nücaö1: vdd ;fürtlrnng

yuserr Staü czo Weytra vou sufdern gnadeu erlaubt, tuü geg-*lqi riiheu
Ewigen offen .Iarnrarkl,. Also rlaz s{ch {delidelb'Jirrrnarkt *l}e:lds *übsbo
an slnil ,Peü'ers ynd sarral Pauls tag det heiligen awdfpoteu,i:vnal für
sich rver vou demselbeu tag viortzelreu.{ag nsoh cil}.u*lä'. .üüro}ic,bSr
besehaid'enhait, wcr da lriu chumt miü seiner IIab ynd,ihouflpurgchaft
wie ilie gnanü ist, der sol vntl mag, von waqq er istiläuf f,gdrcqlUr!
dle egenanten virczohen" tog sicher
Jalmark['
Jalmarkt, die
ond r4fey xrindlpyg
'gewonliotr
gehabcn zu.gleicier
gehaben
iit"aud,andelä
zu gleicber weis alz sitleich'
sitleich intl
vnd gewonlioh jst.
auf anilern
Jalmerkten iu vnselnr Lanrle cze Oesterreich. Ouch sol'äie ogburnten
viltzeheu tag vnil vor aclrt tag hin zuo ein -rechto gonayno freyung
sein daselbs vrnb ein igliche ersare {tOJü, Dbs gebeu wir cze vlcliund
disen brief besigelten mit vrrselin Insigel. Der gebeu il1t czc ,Wienn .
. nach sand Vlreiclrs tae
.
au Meutag .nach
tag .Nach
kriists
ktists.sepnfd
. gepnid Ddentaehen
' ' Dfeütaehel
Hundert Jar . Darnach iu tlem Secltzigisten Jar'r)."
1361, 16. Juni, Weitra. Die.-Grafet Wenrlratd,
Wenrlrafd, Ulrt_r
Ulrfch,nnrl
.
'
Heinrich
rgu
ch von Sehaumberg
unterwarfen'
Rudolf y[u
unterwarfen §icb ilem Herzö!
Herzog
-ihm
überliessen ihm tlen
Oesterreich, überliessen
rlen B.lutÜann
Blutbann aut
auI ihreii Ilerrschaftön
(auch.lVeitra), uahmen seine Münze u*d Urrgekl
ao, irbd auetkanutprr
j" 'r''i ,' '
2).
' : -1
ls ihren'
ihren'iehenshelrn
ihn als
Lehershelrn 2).
'uurl
1362, Michaeli.
1362,'
Michaeli. Lucz Schtrmd§ter
seino, drarr'i![nis
Scharmrßüer tud seino;
Frarr ltnigred,
sowie ihre Tocüter Geldrant velkaufteü' auf den Rath iler Bärgerzrt
Weytra einen Hof zo dern Weczels 3) im Lanilgerichte!..1Y'eyüia, vom
Sohlosse leheubar, dem Puiilrichen dsm Payr unil Hainriclcn,;-,v0n
Pirichenplnkr), 'Bürgcrn 7,i Weytra, um 24 Pfuntl Ffennige;,'untl
snndten ihn auf dem Ylrich.von Scba*drereh, [Lauptpbnu und'i'Eeir
'Weytr4,',.Gesiegelt
zu
von del Stadt lfeyila uud dorn Woyclrarten von
Polba,ym P,wgraf, ze lYeytla 5).
1362, Sü.
(17. Märr orler 17. Novc4ber;,,Y[ign
St. Geutrndl
Gertrndi (l?.
,9ze Oesterreich; cse
IVir Rudolff. uou gots genaderr Hertzog
Hertzog.o.ze
czo §hi'r,;vüd
§,hi'r,;vüt
get[errn, dei
r geü[ewn,
zd, 'Iuon kunt, daz wir uu^*rn
deB, Purgeto
PurEeto aze
czd .kerrilc& ze,
un$ln
azr
'Weytra,
rrttpr ,§üft
rrrirq,Srt
Weytra, durcü
durcL llrderunge
furiletunge vud
dors€lbon rrf,fr
iloree-[bep
vud pezzerengo willen doreetbsE
Set
eze lYeytra,die
lYeytra,die genarl getau'haben vndt.tuon ouolr daz si ,dc. dmw
Glenell:.mitsaEp[ dw
dq
Mar*t' cze W*ydhofw,-cue Egenburg
vnd cze Clenell,mitsapp[.
Egerrburg i;rd
uautt eze l[eyl,ra inuemen vnd nuezsen,sullcn vnd tlig anlef,o-e ruit
ainer guotep gewizzen vnd chuntschaft, {el egenanten rnser Staü cze
Weytra eze pezzeru[ge nach irl notduli&, vncz ou vnsel', vnsorr. Brtder
vntl- Erbeu wirlerr_ufe1l, Dauon gebiettriq wir _ernstliclren.-deqipurgq{E
g. vn{
gelnainlichen czs lVaitlhofeu, cze-Egenbutg.
Ynd cze Gerwll,
Gerwll, ilqf §i die
obgenanten vnser purger czo }Y'eytre

[ei

gpnarl,b_eleilru
er:selben vnser lpn
f,etselben

vrril dawrder
trlrt'rrEuqgo
dlsz
dawider nicht komen
komeu in tlhqiuen
laaznn vud
dhqiuen wege. Mit:r-rkriqfle,
![it;r_r
_diruz
briefs. Geben cze Wienne an sard Geiliautentage. Anno'ilomiäi Millesimo

Tt'eaen;tesimo Saactgesimo aecundo.

{ Hoc;

eet. uemtm
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t) Original-Perfament im Stadtarchiv Weitra, das Si,.rgel fehlt.

'

i
Liclinowsly, Gleschicbte des Eauses Haböliorg, IY., Nr. 882r ,',
3) W'etzles in der Pfarre Weitra.
.; Wahrscheinlich benannt nacb ilem Dorle Pyhrrbrrc&, Pfarre Eeireicts on Büümeh.
t) Original-Pergament im Stadtarchiv 'Ifeitra, bcide §iegul fehlcn.
6) Ori[inal-Pcr]ouont mit einem ruhlugwürüSicgut h, Ebü.gülr IYEüf," '

2)

:

39{

1364,29. Februar, Weitra. Die Starlt Tfieitra gelobte, die
ErbfolgcoJfnllng z,wisclren Oesterreich uud Böhmen zu haltei. Gesiegelt

ros der Stailt auf

roühem Wachs

1).

_ . 136_4, lJt Juni; war Herzog Rudolf
Loisern eine Urlunde ausstellte2). -

IY. iu T[eitra, wo er tlsn

^1366, 12-'Novem-bcr, waren die Herzoge Albert und Leopold
iu Weitra, und verliehen Ulrich -von
üIaissau für §eine Stadt Horn auf Mar.tini eiuen Jahr.ularktr).
Als Pfarfer erscheint
rioh Oesterreichrmit Begleitrrug

,

Thomas, l:168-- l;176.

*.- 13Q8'16. Septembbr, starb Pet.rus, Episcopus Mar.copolnnsis
IVeihbischof von Passau, der iu seinem

II.,

letzten-Willeu in- TYien als
Testamentsvollstreckel den Pfulrer Heinliclr iu Tuln, Pfar.rer 'Ilroruarr
i_n Weitla, den llubnreister Hanus vou Tyrna ünil tlen Wiener Bül.gtr
Eqnns Pfuntennascben bestimmte {).
l3?l, Pfiugstag vor Sonnenwende (19. Juni). Hensel der
Flawgeiseu erhielt von seinenr Vater Peter als Er.bs 60 Pfuud Pfennige,
qnd
_versprqch keins weiteren Ansprüche mehr zu machen. Gesiegelt rnn
der Stat Weitra und Niclas denr Sclraler Lantriclrter cze Weiüia5).
, - 1473,' 2. ApriI, Avignou. Papst Gregor X[. benuftragte tlen
Dschanü von Passau. dem Pfarler Thomas vdu W'eitr,a ein Cinonicat
in.Passau zü providieren. ,Dignum arbit'inmurui). Baltl darauf erscheint
T[hmag,als Ch'orherr von Passau.
_- - l5?4; St. Yeiüstag. Gorig von Zell zten zeiten gesezzen auf rlem
Hof dacz_Erichtleythcn gölegeu i[ Zeller pfarr, seine Häusfrau Marigret,
win Brutler Arnolt ton dem Sweikkere nntl dessen Eausfiau Elspet
'wrkaufen ein Pfrrnd Geltles freies Eigen von einenr öden Lehen ze
O_{en S-treitp_ac} und zwei Lehen ze Stieitpach r) in dem tlorff, die auf
Micbaeli unü Georgi jedesmril 120 Pennigo dieien, tlem beylign l{errn
s:rntl Steplran v.nd seinen goczhaus dace tlenr Rükkerss.; um i4r7, pftrnd
Pfennige .Gesiogelt von dlen beiden Ausstelleru, itrrem Schwasäi.Jacob
vou Syben Lyndene) nnd ihrem Olreim Hanns von'dem Weizzen älbernt|.
l371, am grossen St. Jacobstage. Otto ze ilen Zeitn Tzechm'aister alez Gotshauzz tlez Heiligen Heren saud Steffans ze tlem
'die Gemain mit der. Pfa"rr Meng ve*auften duricb noütlnrfft
!ügkers,
däs Gotteshausos dieses Pfuntl freies Eigeir von einem ötlcn Lehen ze
oeden süreiüpach untl zwei Lelren irn Dorf stteitpach in der pfarr
ze ' dem Sweigkers und Landgoricbte Weitm- um '14 pfund' pfenuige
r)

Ealsarclriv; Notizblatt, 1855, S. l??.
t) 4aiserlicheg
Geschichtliehe Beilagen I., S. {68.'
).) 6) Blätter des Yereinleu für Landeskunde, ld8t, s. 62; 1892, S. :t92.
Hippolytns, 186{, S. 7.
6) Original-Pergameut rnit zwei anbäogenden Siegeln
irr stadtarchiv.
7)

)
t)

§treitbach in der Pfarre §chweiggers.
Pfarrorü ßiesgers bei Zwettl.

e) Pfsrrort Sieteinlinden.

Originrl-Porgiment mit vier anhEngenden Siegetn im pfarrorchiv.

I
I

-
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'weitrn. Gesiegelt
dem Thoma[ di zeii pfarrer. ze
"v_on Nicles ,dem
tler.stab\feitrat),
urxl
'Der 'Pfarrer,vott
ze
Weitra
Sehaler, Lantr.iclrter
R6tt;Ä, der weder beirn Kauf noch,Yelkanf ge-ninnü,yirdq,sebeht
dari'ä nicht einretstanden gewesen zr s-eir.. uud ge-rie$ ', d*fryEgt'
auci mit desl Pfarr:er von' Weitm .in Streit, des§en Entecbeidnng

vomra.1stel376,ilenrAbteiuZwot,üpufgetr'agenwurde2)o-.'
137 4, Montag naeh St. Gilgentag (a. !-eptgmlet)'-W-ie.1rri'
Herzo§ Albiecht be§tatigte dcr Süaät,,Wäyt[a ihre Beuhte,'.Freiheiten
uud dnatlen, die sie voi- seittem liebeu Biutler Budolf erhalton hrtte';
fasü gleichlautenil mit der Urkrrude vou 13ti03).

1375, am Prehen Tag (6. JAIIeD: frtisüel-tle'r .luOi Smey4s
sun von Lyutz, vet'kaufte rnit 'Hanilen des Burgherren .fauns cles
f,'ucliawet zä Sähounbcrchr), Amtrnaün des edlen- Haydenrpichg r'ou
Meyssaw, fünf Yiertel Weingrrrtcn alt tl'cr Ncwslyfft ze, SchOriterlch im

Geioltztai r:ächsü der Juugfra! Elzspeth'dcr Sch6uirber$eyin lYeitrgar'ten,
rlern Maissauer auf Cholriarrrri rrrit- 4 tl. als Bulglechü ilienstbfll',
-qurgertlm
ze
I9 Pfuntl Pferrnige dern Hainleiclt Rykkleiu tlem Vy-rxuher
Chrems und seinär t'r'au Chunigrrnil.-sicglet: Herr Jäuus Pharrer ,,e
Scbönnberch, Gylig'dez Rats vnil Juilm ltichtol ze Chremt6|l'

1376, Sü. Il{argaretlra (20. Juli), Wieu. Herzog Älbreclr.t vou
0esteLleich'bezeugt, dass er s'eineu geiiäuen Albern von Ottetrstail den
.r[*ir-rr.ooni'agt fitbe, Uutersuclrunglzu pflegen, vrnb ilen wnlfl gelegeJr
von Weytra ge"gcn iler Freynstat vnd-haizi,et, äer; tr'reywalfl; dar+r Yt*g*!l
von tlaähspei'g" geierret. üat .vnse1 lev[e
-oiä gemaiulictr in" iler Grafscbaft
tntcttuchung hape org.e,!en,
,,nä au, lafdgärichtä- ä w*yt.n.
Daz bei alton %iten yetlennari wer der were, freyligh iu deu Wald
gswanrlelt habe vnd säi auch ye
vlil Ig ein f'cyl wald':geweqel yedortr
befahl der Horzogr'.dass dle
iranne wer tlarin varen wolt; deswegeü
-EäirscLatü

llnd ded Lan§gerichtbs

vou Weytra, Bfirger urrcl Lcirte rler

ohue Zins'',irnd Hin«leruis Varen'1irud ihrr
in aiesd[ Wakl äriglich
'i.
'' ' 1.t'"
*nlr;l- .'
""ar*13?6, St. Leonhatdstag (6. Noircmber)- Tho4as Ctigrhcr ze
)kanfte'von Jairs-dacz'
Passa^Jvrä pri-,'*"rt w-.ytln
{em §agtkq1s
-drcz
'eine
:

G[Ile von
(sehweiesersf untt Heinfiöir
dem 'Weissen Albern
i r a. a]"orri 10 Pfuurl Pfenrrise unil qegen die Verpflichtung , zut
Abhaltung eines Jahltages frir H-einrich den-tlichtcr, sriineziei Frdncn
.ihre"
unil
Söhne Cliun,äd, Götfriurl uuil Heinrich ; iler Jahrtag soll
sehalten wertleir rnit Visil aru Samstaq vor Martirri untl §eeleuamt
iü Si,r-rtrg in aui pr"iiti,'rrr. troa PoTutt; -rlabei sollen viirt Ferzon
von einem-Pfrrnil Wachs brennen, urid die Prisster

5eder

,p d',; der

')original.PergamentnritztveianhängcntleuSiegeIuimPfar.rrrchivI.,
,i
si. 336.

ero"i,-b..rräi G..ong.,
r; origiual-Pergament, das siegel retlt; vi4i[!s all.] Pergame4t, aus$estcllt uuil
' gJJiäääri-':,fi".1ü1-d'wäirii,?-],7i;,jtti-i5oz-, Eritag öach Judicri-(I5' ![trz);

Weitra.
gel eh
'i öiä;;i:F.;ffi ;# il tiäi"rcr,iv, leidlsie
ejorifriuaI.Per§amentimStailtsrchiv;.ls8giegelf€hlt.
.)

Stailtarchiv

;

Schönberc am unteren KamD.

.f

I

en'

896

sobulmaister 12 d., der Messner von dem lewtön (Läuterr) 4 d. erhalt€n. wenn der Pfarrer'derr Jahrtag uuterlässt, sbllen diese Güter
di-e 'Bürger zum §pitale nehmen, und äavon für d'en Gottesilienst
dem
i.alyti§-h^ 3- ß. d,, den droi Gesellen an der pfarro je 6 d;, rlem
$!rr.er
sehulmeisler 12 d. unil dem Messner. 4 d , sowio sur Kh'cie ein Pfuutl
'Thoma,
].V"tr gelied. ,Gesiegelt vom Chorherrn
Go, S.frifA-t.io f,
die Umschrilt unleseilicb) und der Stadt Weitrar). '
,. . l€76, E'rei-!,qg vor Mnrtini (?. November). Jans tler Hafru_
peeäh Purger ze weytla nnd seiue Haurfrau auna vcrkaufteo 2rl" plirutl
lliY,.Pfenuigo urrd 4t/,
Yier'üel t[1gon (Mulrrr) auf l gestiftcr,'eu Hof
'ei,en
u4d
Reulherp und
Theil Zäheul grorr unrl kiein irri Dorfe
-20
cze Le.gpach) gclegeu irn Larrdgerichte üveytrn uoa
,iäi. u.r,schaft lehenbar,..'deur ulrich de ru Haltlosen'Bürger zu
"oä
wevtr.ir urir
35 Plrrrrd Pfennigo rrud l0 grozz; rnit Bewilrigurig des Iiaitlenreicl,
vou Mcyssaw llauptman vutl Hor cze we-ytra. -Geiieselt voä Michet
auz denr stainpach pfleger trrd Lautrichter ir.e weytra irud tler statlts).
I Pf I, Mittwtrch nach dcm sclrwar.zen Sonrrtage (80. MArz).
Nielas rlöndl Burger zu Gmündt vertaufte ron w*Lr.rr'-eiuero iti,
Landgericlrte Pölla girrzsn zehent arf seehs Lelren, zwei rbeile auf
ciuem halben Lehen und ganzen auf einer ödcn Hoistatt, die bisher.
Niclas dcr schrenrptzerr) fiehabt hat, untl zu Inucrn Ai[;i"ii-oritt*tzehent, ebenso zum oedeh streilpach Dlittelzehent, alles flein und
'Weiütr.a
um 86 pfuntl
$^oss,. dem Hanns' tlem Rumpff,- Burger ze
gfe,uniSp. mit Bewjltigung- des_'Leheusüer.rn Orrlolff Kiric[peiler von
-dem

Holastain. Gesibgelt von
Süaflü

zu

Gmünd-ü6).

Herrn Andres von Liechtenstain .änd der

.l.380,,Sta.il-t. Zwelel. Sigisrrund I(hürsner, Bür.ger von Weitra,
de.n -abt ron. zweürl wegen tr'reilassung eined eingekerkerüen
K.eflermeiste§ r}ld.Bestimmlng eirreL Zeit fur irru uurl säirrige Mitbf,igcr zum Ersöheinen im l(loster7.)
S!.Kathafina, (22. Novembor). Mathes yor
, _-1391,.-tr'reitag v_gl
'woyt'a
d-er Hayd, Bürger zu
und Anua seiue Eausfi.au ierkauften von
fr,rp* fr.ier-.Eige1 5 Pf.nd Pfennigo weniger Z pfenuige Geldes zu

.

ggl.t.ipü qn.

waltlrersslagt) iu ilen dorffe In dem-Lantgeüchb ze wevtla ynd in «ler
pJhrr zu-saDil Jolranus auf dcm perig,) von I Lehen'und 5rl" Eofstäüten den Erbern purgorn Gemainchriichn där stat ze lTeyfra zu
t) Origiurl-Pergament mit zwei Siegeln im

Pfarrarchiv

J Lembach in der Pfarre Unser tr'riu.
Qtiqioal.Pergameut mit zwci Siegeln im Stodtarchiv.
-"---') Yielleicht
ge-uaont vorn üartte Sährems.
')
0) Bestand einstens

6) Abschrift

bei W'eissenalbern.

im Stadtarchiv.
7) Link, Anrul.,I..
806.
8) TYalteraochla-s iil S.
aer Pfarre st. Wolfcans.
rf-auf
Jo-hanneaberge
bei Gröss-§chönau erhob sich die 1162 als
.dem
'

,.f,*

neu

Burg Eadmarsteln (Notizblati, lEli,-s. tzol aie :eaäch
rsrs
orne.öd0 lJurgstatt war-untl an das stift Zwetül kam. Dic öhemaliee scbloss_
rspelle zum heiligen Jobaones scheiut aqs den Trfimmern der Bnrs"bedeutend
c1wäh,r!c

-vergrOaeert_

wmden

ro s!in, war jedoch nie eine pfane. sie bäatehi

heute auf der EOhe iles Bergce.

uoch

I

e0?

-

ainer Erissn Mosso um 118 Pfunil P&urige. 0eriogelt,vom,Aut*+ile,
von Micbdlu auz dem Staiupaoh purgrafi vnil Bfleger zc,Weyfaq1§i41gp
:, ,-i :,,,.,rjl l
de.m Scbaler,Erd:,Preinreiglrn yom
Docembor).'@l*d
*at
zu
Wsünachten,r(95.
lB,8l, Pßngstagi
seinsm fteien Eigen eiir Drittetr.me'rhm,rDÖrff
Jöriger verfäuftc"roä
'Wyolantz
im Landgerichte l$lytru und pfifl ihor Genünil
dasz- ilem
Freiheiten, ZoLcnt, Dienst unili Dor{E_gilqs ilen
mit Recliton, i l,Tutmrg,
B0qern der Siat ze -'Weytra zu ainor Ewigen'mogso, 'm Züfi: PfoDd
Pfei'nige. Gesiegelt von Helmel den: ilöriger, sejne-n.:YdtgrE Effm
Vlreictr- dem Jörfu untl Hanten des Eeluartz dez Joriger auna','Eeiuriri[
dem Yrodnachor ind Micbeln dacz «lsr.Süoinpach purgrafr'vn&'p0egpr

'Wlqsent). ,

cze

\Eeytro{)

,.'il

Oie Pfane von Weitra hatto inne .

Ulrleh von Wien,;,tgez
":
auch Ulrich Saitori genannt.
,

,,

: l4-04,;,

1382, §t. Oswaldi (5. August). Pritlreich Cämn
Weytra unä Elspeüh seine'Eausfräu' värziehteten auf ialle
"ilie flofmül'in de,n Lederial zb Tfeltra, elq Lehep rler
auf
von tler ihnen Niclas der Hofmüllnör'5r/r Pfund Pfonn
yn_d
lgttq. Sieqler; ,4!rlr"l auz-ze. .denr §tainpac[ Purgrafe
' ,__,
\rygykt.qqd {i.u'§tat daselb.sts;. _ '._-'... _\:
' 1389, 2'1, October, bez6ugte ülficb,,Pfarror zü Wsitra';':E[ffii
gmurä
rl,t'aEru''Uie
untüt
unrt
äie
Btä'ilt'
Gmüoil
Pia'"'9r'oor.
Aoras,
§tiit"Äg eiuä rapuns il tler Yesto Gri[nil dm'ch Dorbühea" "$mi4tn

iaeg

naLm ltlas

Stift Zwettl, dm rlnrch die BdübriüteTi gross.ch
den Juden in Wdfitre m Pfoüd
Pfenniee gegeu hohe'Zinsen zu lei[eul uüil hatte von ilalgtl hlt
Armntf, züiampfen, weil rler W'uchereiin von Tag zt llhg atrt'q{i\sr).
1384, tO. Juli,9 Uhr, Pfarr'lqf TV'eiüra. Elu NotqTf.Fqq:diq
zwei Commissäre Micüael, Pfärrer in §ehonau üntl ioaunes fiEäIgto#i
cut,tlus pdaabnrie, vernahmen in ihr Streitsache 2ry[schen.lUhioh;
Scbatlen erlitten haüte, von Jakob

Pfarror

:lr

(Raor parochiali*

Eccl,esiae)'ig Weitra. _un{ Seorg

rei ibrer Kirche oot ,1,

mqrn

Erfaubnic d1t*P$Hl*,

,r

,'.

,I1,

,) Oricinal-Percaüent mit vier §ieseln im .?frrrsrchiv,
l : ,i! ' ^ '
,l ÖriEinat-perEamenü mit fünf Sieigeln'ia §5{torcü-iv,,vore |rr sdßr'{titL
' unfvierte dhlt: verel. Patznick.-die ShilüGnünd, §. P9. ' ., i'.i-, l.
3) Original-Pergament i'nit zwei ßiegeln, rvotoo: QiBoE foLll, im$trdtqroh}hl, ',
t) nniter fliri,enilcrkunile, 1881, §. 68, .:j'*i'
.t '; ',,:.J, ri .'
'

398

lTeiüra; dem'auch dan-n- tlas Opfer untl tlie Einkünfte gehören. Der
vicar Georg habe am Montag lach cogmas seiucu verstörbenen yater
in Unser I'l'au ilurch Nikolaus von Gamuntlia, der damals als Bocozs
bei i[m gdweten sei, heerdigen, auch Messen lesen und vom Vicar
Johannes von, §pital eiue L,eichenrede halten lassen. Der Dechant
Henricae po. U!"? (von Yittis?) habe der Einigkeiü wegQn tlie damals
eingegaugenen Opfer zu sich genommenr unrl später d1m Yicar von
Uuser Frau zugeschickt. Unser Frau sei eine tr'iliali, untl noclr innerbalb
d_es Pf_arrgebietes_von Weitra erbaut wortlen, wie ein füufzigjäfu.iger
Mann bezeugte. Det Pfamer von Weiüra habe in der ganzeri Plaire
Driütelzehent, von einigen Ifäusern auch ganzen, die Kirclre von Unser
tr'ran aber üur von einer kleinen Hofstälte, welche Wolfraru ,Teufel
derselbon vermacht habe; audlr sei ein Lehen vermacht wortlen zur
Kirche in Unser Frau, jedoch an den Pfarrer in Weitra, und der
Drittelzehenl, in Perchtolzhof unrl Pauprnried.l gehöre zur Pfarrkirohe
Weitra, untl sei schon von Pfiarter: f[oräas in i[eitra öfters verkauft

worden. Die Ulkunde, ausgestellt von dem öfrentlicheu Notar Laurentius,
einst Notar iles Otto von §itz aus der Olmützer Diöcese. Zeugen der
gleiebzeitig ausgestellten Urtunile: Ilerr Eieronymus Joannes aä Walahtifen, Petrus Eanrerscblag vou Dekendorf, Nicolaus Rudolfi von
Gamundia, Priestßr; Stephanus Joannes von W'eitra, Rator Bularum

in

lVeiüra r).

1388, St. Gregori (12.Mär'z). Jrilig von Maiseaw herr.ze Weitra
bezougte, daso Kuni, Bür'ger von Weitra, die von Anna, Witwe des
Chamerschreiber, erkaufüen Güter zu Gunsten seines Sohnes Niclas aufgggqndt habe, nämlicb 3 Pfuntl 6 ß. 28 d., : I Belbling und 8 tr'aschinghühner datz Vnser frawu, li ß. 14 d. untl r,/. Magen auf Mühle unrl
Eof ilatz Weydenr), 64 d. auf Eäusern in rler-Stat-ze W'eytra, halben
Zehcnt (die anilere Eälfte gehörto der Berrschaft W'eytra), auf l5 Burgrechten untl 13. f,ehen datz dcnr Sweigers, 3 Lsheu datz dem Aussern
wolfgerss), l0'Lehen datz Pernstorfr), 14 Lehen tlatz Swartzenbach0),
18 Lehen datz ilen ManshalmsG),Zi/rPfund 1?t/, d. auf 22 Reuilrer:n
Der Maissäuer verli'et üiese Lälren tlem' gennnnterr
?y. .Lengbach7).
Nlclas

t388, Mittwoch vor St. Veit (10. Juni). Ulrich Ueberreiter,

Bürger zu Weytra, verheirathete seiner Frau Agnes als margengall
SO
[Jun$ Pfqnnigo. Gesiegelt von Michol aus ileri Stainpach pürkglaf
zu .Ifeyüra und der Stadt t).
, ISBS, St lluprcchtetag (2?. Metfi. Christan Trunkche). Bär.ger
zu Weytra urd Elspet seine Hausfrau, verkauften von ihrer freien Widie,
gdnannt Sechsinne), gelegen vor dem obern Tor ob rlem Egelse ize
Originrl nicht .betannt; Abechrift im Pfan.archiv.

in der Pfarre Weitre.
Klein-Wolfcers in der Pfarre Schweicrcers.
Bernitorf in- der Pfarre §chweiggers. ""
lcüwarzenbrch in der Pf*tre Schweiggers.
Ianehalm in der Pfarro EchweiggerslWeidenhofe

mit

.

einem S1ägel im §tadtarehiv.
8)
Sieggln, wovon eines fehlt, .im §tailtorehiv.
Qriginal-Pergament mit zw_ei Siegeln,
Qrifrnal-Per[ament
'
Eerr.schaftspfleger Konrad ilom Sachseu.
) Beuannt vom Eerlschaftspflecer
Sachsen.
Original-Pergarrretrt

399

Naehst hinßitrer iler Siechen Eaws am'Wege gegen 'Weezels; zwei
Tlroilo tlen Bürqern der stadt wcytra .zu dei Tagmesse,,um 13 Pfund
PfonnigJ; dazu :gab Sofrey Ylreichä des' Yanster Eausfr6w Yorj t'rg9t!
peter tvemeins"selig toähter 20 Pfunilr Pfcnnige uniMronkel' sellist
3 Pfuntl. Soffey soll-Gewalt haben, tlie Wiese zu verpachteu und tlae
Erträsnis nuf Michaeli tlem Pfarier zur tagmesse reic[en als lang
vnnci'tlaz man ilie'obgcnannt tagmesse ganz stifth; tlarpuf sofl naa
die Wiese auslösen unä bezahlen. Sieglor: Michel aus tlem Stainpaclt
-\ilienhipharrer

1389, St. Ilarbara (4. December). Vlreich von
czs Wevüra'bezeugt, dass Öhuncz, Btirger' zu Weytra un4 Barbath

ueine

Hnusfrnu, vermachi'haben czwo weyers[et eunachst tler Witlern .zui einem
Jahrtage an der Pfarr*ilclre zu Weytrar;der am l[itüwoch naoh Aller'

[;il;;; g.hrit-,

;;rden soll, aes "Abe'nds yo$qr'- mit Yigil, liorgeus
mit §eeleluamt, Amt von vnser: vtowell unil 7 Messen; bei iler par
sollen visr Kerzen vou zwei Pfuntl Wachs brenuen; luoh, qg!l.,.d.qr
Pfarrel den Priestern, welcbe tlie llleseott, sprecheu,- Eeqeu, untl, rfrinhq

goben, den tlrei Gesellen ietlem oinen grossen Pfennig, dem , §6[pl'
äeister 12 Pfennige, dem Illessner 6 Pfenuige. Wenn er.den ilahrl,as
unterlässt, ist er'äem Spital zwei Pfunil, Pfennige verfallen. ,Scsiqgsü
von Pfarrer Ulricb, Michln aus dem Stainpach, purkgaf' trad dpr.Stad$il;
von ff,ima;
1389, St. Nikolaustag (6. Deoember). Vlreioh
'Weber
.snlig, '6;1
Pfarier cze llreytra bezeugte, es habo,:roertel der
seiner Eausfrau- Elspet 1O Pfund Pfenrige gegeben zum,'Ankaäfe,dsd
del Wiese Sechsinn hibter dem sieclion frfrsc,,'det.
rlritten Theiles
'Weczels,
die tlem Chdstann denr Trnnkchlein, "Bür'ger zu
Wege gegen
"gebört
hatro zu einem Jahrtaü' äm Sonntag.riach f,Iitlraeli,
Weytra]'mi"t
gesuog.ner Yigil, morgens' ilfrt Seelenarüti, döY Pforfdr söli
abeids
Ailrlagen
qiuämattdilie Wiese dit t,dw vnil
-ünTe.lassungbenützen uhd defllr die
solit'er tlem- Spitale '/:i:Pfüud
üestreiten. tr'fir' jede
piärriir-r.,tau.i .eir. cä*trq;it ?-om.ifaiier uutt rl{ qqat{f ,r ., .,
1300, Colomanni (13. October). Nicta tler Alt lmprilhn vÖn
Harpaoh und eeiue f,'r:au Kaühlrina vdtkruftqn e-inep-,H§f zgl-{arpa3h
im Landgerichte Weytra und pfan'. daaz Sando Mert€e Lehoa'dor
HerrschafT, dem Nielaä, Auilres Sirn von [rutterpach und sdinemiBruden
Hanns, Amptman cze Lautterpach {) und seinet fi'au Elistbcth 'urü
15 Pfiiud P?ennige. §iegler: pürgträf Michel auz den §tainpmh'und

'(l?.

Deoember). 'Th9pa3;!91
Ammumans Svn vdm Hainreichs unil -§oine f,'r'au Aune vefuliclie*
sich iuit seinem Stiefvater Hoyer wegen eines Tlofes rlacz dom HaiuHaiureich ilor .Peruryr .yon
roicbs0) pey tlem valltor. Siegler: Ilerr,.'WeytraT).
Pernnetk'pfleger cze W'eytra trna Staat

139i,

Sountag vor St. Thomas

.

,,

,, *ro*"t**nament mit zwei Siegeln, wovop eineg fehlt, im Pf*rarctii.
im Pfarrarchlv; vog Qq ilrei-§iegeln das oiste vorü*nden'
'1i OriEinal-Peräament
in Pfarrarchiv, beide §iogel fohler. .'r
O.iäirA-peräanent
"l Lanier}ach i=n iler Pfarre
{)
Earbach.
ö) 1 Original Pelgament miü zwoi,§icgeln iul StBdtarohir. . rnp i , '
'

.
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iryb-§t..|.ücr (0. J,t!!' Jabob iter Cntiuget-- --lsg4
mulnor
verkaufte die chlinglmulr)_ nit Bewilliguug dee Lehenshärrn
Heinrich doz Ferner pblegei ze V[eitra2) eeineä stlersoüuei{iäas um
6 Pfund Pfmnige. sieglei: Heinrich perner unrl tlie.saadt-w;iirar»

{*HS

yghonuk in.oesterreici, Eerre ze 'weitra, verlieh B0 Metzen Korn und
491'€r zu Altpn weitra auf 4 Lehen uutl öden Lehen dem Niclae

I

; - t_394, 89. Noveuber, shllüe Herzog Albrecht in Weitra eiue
Urtunde eue 5);
,;'

1894. Ats Kö-nig _{e-nzgl vön Böhmen, der von tlen Missvsrgnügten unter Martg[af Jobsü von Mähren unä Eeinriclr von Eosen-

berg gefangoT .nacl Bchloss w'ilttberg in oberösterreicb gebraeht
-war, tt-otz der bei seinor tr'reilaisung in Budweis ausgästellten
Amnestieurlunde in Prag eine Verfolsung äesen sie besann.'hnchtete
?orden

dch Jobst von Mshren uia aie zehn bo-'hnrTsrieägäii.,
Neuhaus, taodcteil, Seat, Lemprig, üich;irb;G; B;ria-voii
"äo-norurur.g,
nouen"j
q!oi-g,-Begau von_Byelina, Wartänbäig untl Boczkä von Kunstat, sowie
Boiliebratlr- der Grosgvater des spätätei Königs; nach Weitra, unil
E-orrog Albrbdt III. von Oesteirei'ch; der die ?ärcchwornen auäh im
Krmpfe mit 6O0 Mann unteletützt hatte. Eohloss mit ihnen einen

gagenreitigen,'debenjährigen Schutzvertrag, zu dem sie cich durch
Urtunde vdm t?. Decemfur. 1394 in Wafira bekannten; doch wurde
mhon 1395,alles friodlich beigelqto;.

.n .1395, 1.3. Juli, in Monactetb Gra,iticcnsi. Wikerius, Abt dm
Klosters Grafueue_ prope Olomuz Oriltnie hemonstratenarb' ber.ichtet,
o3..habo:dlo;§gohe der Bürger der Sü.adt T[awtr.aw, welche ilen priesterl
Johenues Przetome de ßakouik misehadelt unil bcraubt haben, unterluch! ga ge$ ilen B-Itet,T deswogen'eio. üirroä";-;"it;i;lrn den
Papst Bonif4cius appollierü hätten 7;I
1396,. tr'reitag laeh S_t Mathias (3. M6rz), I{orn. Hanns von
1än
Weitr4 bezeugte,
lttissa-y; . Obattechink lu Oesterreich dnd Herr
(obq
die
1383, St. Grcgori, aufgefhhden) Gnber 'zu fveilra,
9ger
Yoser frrwdl_W-eiiln, Lempaeh-(statt li.l2 d, hier lg d.), Sweikers
(hier gru.zon Züoo_t); Aussern__ dolfgers, f erndorf , Srartzänpach uud
.
Maushalm
-K_uotr, Bflrger zrr weitrai au'fgesantlt häbe, unil värlieh sie
delren Enkol fleussleln, welcher sie ofupfaugen räll, tnenr. er zu
seineu Jehren gekommgn ists).
r) Die f,ttngelnühh bei

Wurnbranil.

:

) pie Perner sassen auf ilem schlosao Fernegg
üatrir,. paccao.,-S. OE.
^3) §chmieder,
Original-Pergament- im st;dtarchiy,

r)

bei wienerneurtattt; vergl.

das zweite Siegel fehlt.
_0-rigiorl-Pergereot mit einom Biesel im Btrdtarehü.

.9 [ictrtrowcty, söüne Ährecbt II.. §. I)GCIC.
) P.r0ll,-a._{. O., 8..9t,und g2:'Nofüblatt, lg5$, g. 451; Lichnowety, §ohne
Albrecht II.. S. DCCC.
) Original.Pergamcnt im Stailtarchiv, dar Siegel zertroohen.
) Original.Per[ament im Stadtarchir, aar §iääri fehh^
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1396, Moutag naclr St. Yeitb (t9. Juui). Armplü. toq^Cr€ll
verkaufte säiu freies" Eigen dacz Sybenlin-ileu in dem dotfr deII SJFqq
ilem Mayseunpüc51., t;- unil s-einer Frau-. Margrel oq- 9,1" §q1!
pfenulge. Gesiegelt v6n Arnnolt von Czell uuil seinem Yott+ I4lnnl
von

Sweykkersz).
1396, 5.

'

Juli, in Mottasterio

,ti

.1..,

,

Gradicenei. Abt lVyksiiu§ ve*Angte,

Its ftlctriei una. VättfUnrer ilieser Angelegenheit voo',1lqtälicohsn
§tnfrte bovolluäohtigü, über die Gesamrlh6it tler Bürgor dbr §trilt von
WFii^t" in 6er pa"söauer Diöcese das Inieralicü, wegen gewaltsamer
Uirätunatnng tlos Joannes von Rakoris,:,Priestors der P_ggqr §iö-coepr
jü f,i; .Bnrfier tler genannten Stailt Csntz Fanicida, Eensl Ilambek'
friAt U*t fenrich, ülrich Srrtor, Welel,Kazempek un,l.Cunes. Glediatdr
i" Oen.K.it." warfen und einiger SachorUberau-bhn; die Tlrätat redsß
excommuuiciert rrls Kneahts iles Satans uud Kindet des, Ungghorsams.
und sott öfrenülich iu. der Kirelre von iler KanzOl unter Glockerye.ttdb
ooa uo* brcnnenilea Kerzen verküntlcü wertlen, dass sie in Kmf 'utä
Verkauf; beinr Bade u. s. w. zu meiden'seieni' bis sie "Buseorgrat[rn
lrabel. bas,Urtheil soll auelr in de1 umliOgenden Kilc}ep'dq P.lstucr

ild P;rg;i;nior.*r -ä,tnra.t wo.aen. biefter: I)er Abt Wyled*i, der
Yitiar d"er Oathedrale in Olomucz Hortiho, Marco von Stegbau*ü
3), arntigeri Ol,owensis et W&iualauimdef)
Onseho , von Golks
d,yocesie, eowie

mdori, Zeugeü rrnd Jakob der kaiserliote Notnr

doe

J6nunes von'Pyeskaä).

1390, Erchtag nach Miöhaeli (Bu Octobct), -Wi:.r,tr lt-ttlog
wilhehn unil albrec.-ht von oesterreich bestätigton der statlt weytta
alle Rechü, freyhait, gnatl vnd gut gewÖnhayto). '
.
I396, Yirgiliustag (27. Novcrubet). §y.kla Kitchperger-vop
Holnstain?) verlieh tteni Ciunratn dem.§wettfuriben untl seiuqr Frm
lrr" r, W.Ytra'ilen (oben 1379 angef0litten) Zehent zu Weissenalberq
kein'eigenes
i-r,r.* ettr* ooA O,i.o Streyüpachl Da rlerl Kircbberger
E) unil der Knecht
§ieeel 1at, siegeln EerL Ulröiih vo, Iilbchtenekke
Wolfgang der lffolfesperger o).
I 396, Illontas'nuät, §t. Nicolaus' (1 1. Decembri,l), $iq1po..
Vlreich ron Wiernö
-nrao Pha[er ze Weyüra, bezeugte, dass Niklaf E1kol
Ua.garetlra ei,"en Jrhrtag-gegen Weytra festiftet
rAiä-üoa *.ioe
zu weytra vor {em obetntor von dengq orper
Holden
lrab-en auf zwei
1? HochOO d. und halben Zohent vom-Gatten, iler andete 43 {. ugd.
qarten
der
Jahrtir-g.,solle
dient;
vom
,r.ii pU.ring un6 ganzen Zehent
b.Arä;" ;?rae,i ä* Sonutag nach lfilphaeli abentls mit ygil noit
l) Der lf,aigenbüchel dürfte ein Elus bei
-6ri*inat,fergarnent

ri

Grosg-Schonatr gewe§en

nrit zwei Siegeln im

§t+dtarcbiv.

-

sein'

.i.

bei Olmütz.
: li
')
r) Eorta
Breslau.
ti Orisir.i-p.rgament mit 16 §iegeln im Pfrrrorcbiv, wovon rirtn fübn oud
' zwel unvollslandig siud.
q öriii*i-iäic^.rfit mii'zrvei Sicgeln im §triltarchiv, ilaa ztreiüo're;5rodror.
?i Hofiensüein i'n iler Pfatre Kirchberg am lYrld,
8i Liechtenegg am Kamp bei Ottenstein.
0) wolfsbers in der Prari'eufr'tü;:tä1ü:
- original.Pergoment rnit zweil'j §iageb
' irn Stodtrrohiv.
.'
86
Bd
Yl.
t'6ttlor
rum
§t.
DiÖcoeublrtt,
Qerohioütlioüc Beilogeo
:

-, _-!r

j:_-f

j: :r.'r-:.
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iig*i

lE*eri ! "1tcdwna)," m oi!'ens init seelenamt, - vofilr der" Pretliger
4t d:,. dof :§elrulmeistcr:l? al., der Messner:6 d. erhalten solle; dle
§trafe ftr'Unhrlassnqg des Gottegdieustes solle ra Pfunil Pfennige

rit

r

das

§plhl

sein. Gesiegelt vom Pf*rrel Ulricb untl Christoff tlieczoit

pharrer ze Chruglachr).
.r,

I :i . f 897;,:9,

Jänne'r,

in Monasteüo

Gr:uiliccnsi. Wickerins, Abt

dirxresr Sti'ftss mnd uom Papste bevollmächtigter Scbicdsrichter in tler
Sache,iter.§üailü "flrbytraw, deLen sechs Bürgor dco Prisster Johannes

in der Stadt war, misshandelt hatten
rrüd,'datum,.'mit Iuterilict und Bann belegt wordeu seien, bestiurmt,
dilsi,,an Sono- util Feiertagen, an wJlüen einer gt'ös*ire Meugo
Eoltes taeh lYeitrr tommt, auch iliesen. Uebetthä[eru der ?argairg zur
&irche frei sei,. damit sie sich rlie Wieilernufrrahme in die'Kirche.

von,.Racsnitr ,Bls er artf iler Reise

gtbitten,kQnuen; sonst sollen sie noch gemietlen werdbn. Gcsiegelü voru
Cbte ,vot- deu Zeugen Beuesschio Beuessohius plebanw ilp. fltanttz
üon. gru .e*au'ui profesrua, Mirt'co :von Stepbanor und Zwiesto vott
Sopclän, enigti Olnmüeensis Diöcesi* ttutl Jacob des Joauues von
Bväeka. Offenüiicben Notarr untotzcichust und gouiegelt arrch vom Abte
+ün tc'reUouz), Welyko oüo ger"n, in Swyn), Johaunet-plnba'nus itt
ärmboa Georfriua pfuon in §tropniezr), Vitlb pläarnue Nouiarchib),
"
Thomns plÄaau1 in i\'o-.uo foro,
Maülrias plcääns-in Benessow0),
rilcbs'dtr l\bt, als Voll{hhr'cr seines,Befeh}es bestellt batte?)'

139?, Mittwoch vor St. Agnes (l 7. .Iänner),- Wienn, ver'iettnrn Wilhelm uud Al6rech! Herzoge von Oesterreich, tl91

lioegen ilie

1397
Sapgeun'von Weyttla ihr weinvngolü daselbst von Weihuaelttert
-Pfurrd Ffeunige'
ängäfangen auf 'r,wei Jahre, das irste Jebr ttnr 130
pfeagige za tleo Quaüemberzeiten za5l5art).
daö zwe"ite.Bru 185 pfund
den folgenilen Jahten.
aus
auch
Äihpliche Ürkunden

' l , t 30?, Samstag nach Pauli Bekehrung (27. Juni), verkoufto
Friilreiclt der Durswei't, Bürgel zu Krems, nrit Bewilligung seines tur;g..härin Anilre pharrer tladz Cze.winttg seinen fr:eien Weingarten zu Czewing0)
Uäy dem Geroltztrrl öze nachst ilcs Choppen weingattn genannt dgr'
Ali rveinqartn. zwei Joch gross utrd auf Micbaeli dem genannten
Burgherri mit 60 tl. ilienstbir', utn 100 Pfuntl Pfennigc dem Hennsen,
etunczeins von TV'eitrrr vnd'stephans des Wokshensdoifrer säIign paider
Entnkchel. Gesiegelt ron Friilreich [ursrert, Auilre pharrer dacz
Czewing tud dem weisen Hhnnsen den Ilulbar, Bürger zu Chrentsro).
'1B97, 19. Febtuar, Stad't Swin, iru Eause iles Nicolaus
Teuffa, Didceae Prag. Der Priester Johannes von Rnkonik einigte siclr
hiü dem Bürgermeister Michel Guoet nnil den Ratlrsherren Conratl
Gladiator, Henücus Saüor, Nicola tr'ierek, Sinron Caldo, Johannes Scriptor
Original-Pergrment im Stadtarchiv, dae erste Sicgel fehlt.
Wittingau.

Vicar in §chweinitz.

StiobDitri

Glratzen.

,Boreschao.

Original-Pergament mit 10 Siegeln irn Pfar:rarchiv.
n im Statltarchiv.
mit zwei
zwei Siegeln
Stailtarchi
Ori[inal-Pergamont
Qrlginal-Perganont
r)' Zötit{
l(rlhp. unteien Kamp.
Zöbirg en
ärit "untöien,
r0) Originil-Pcrgament irn Sladtarchiv;
von den drei Siegolu fehlt ilas aweite.

4U3;
unrt, Jshaunes von Pürehamprolk,:

:

sorio

,

dien . Eürgerniih&,linBlh:Ih§i

und Pctrus Pinul im Nauen der §tadt Wrfh'a *egen ilerf,nf,$e$iügten
Gultleu tt'rart flu'eni), jeiler zu. 24. ge*ölrrlichon;Gulilen ,oihn,60-SllEi
grcscheu (grossi aryoüei) Pragermünzel;,rvelche erstercm;, die.,ßdlqg0t

'ion

'lYaytra

goraübt hätten; dafür und ale Etitgäldi'für"§lle .Aüslagrui

rden vor dem Abte Joh an n es von Tczeboo, u n il, d efui' PfarretrTV'enbssM
ysn'-:Kaplicz iu iler Piager Di0cese. eins.Bezahlutrgr 8otr;.i85 dilliorhsn
Sechzi$grosohenstüeken . (seragmae,: grw,tawm,, atgaite*um), i;iPrrgot
Währung bcstimmt, welche die Bürger, ,von .Ifcitra. art]h trßzaültern
tlafü.r solthn sior vot jeder weiteren .$orpflichtung:fi'0i.,s€lü','ühhr
§ürefe von l0O Seolziggroschemttcke; *wou bO ilem Gegeuthdibr'ittoil
r). gegeben .wertleu. solltou. ,:&oüSenr
50 zunr
'Whious Bau der Kirche in Prag
(Pfalrer) von Waytra; \üencz,er=le,ue (Pfarrer) .von.;PstohtolS iä
der Passaud .Diöcese; Joannes vor Zia.boz, öffmtliehät;,Noültri;,udü
Pfarreri-ssamoss ron Bukote Wätrenür*gdr;.. tira*so,;,Büffi,,irri
Tczehsu 2); Yicharilus Richter; Simon'Fleiächhauer; Jahlinur].r'Bask{f
und ,Nicoleus §epsicel, alle Rathsbürgery Mathias :Bugiue, Bbm$b(l
wu

nnd Bürger ,iler §taiH Swin 3);. iter. Ofi'eutliche Notor iil*n 4*h4{f;
dn hrya.ydge\ mit Namen Jobannog. untezciebuet
;&h
',§iegleft
Abt" JohsnneE von Tczebon und tler Pfener von Krplitla0.
.I; , , ;,,r't
I 397, 19. M[rz, in ntonaatetio Gdibensi. A.Dü WdS&edE&,&iesiA

JohanM;, : Yiff3 itgt
in'Knyeri"icz, Johaunes, Keple; rtsc Klogtdwl ,thh*enr
Soldat und Potka, Waffentrager, beiile Fltuderron' Daührziöü,fd'&i
Olmüüzer Diöcese. Unterzeichnet auch vorn Notar Jakob.iirid
to'ssprecd-ung- einzuschreiten.,deuseh:
Eq'ihle
Pfarrkirche

stel'lt'zugteieb eisen Brief aus, in welchw er dieB0rgorvon.I*aytuit
wegen der Äbsolution an den päpstlicheo Stuhl weist. ,Gosiogelt rilü
Abte;.Zeugen: und Notar wie ohen?). r,J
.t ,r1.;'jr r:i,iu
lZrtl; St: Georg (2a. April). A$dre, Pbarrcr zurZselh'#öfiü,
pharrer zu Yitis, Niolas, pharrer zu doutr,Spital poy.Weyiia;,Bidiid,
pharrer zrl Ochsen[ach t;, bezeugen, ihs Hen Ylreich, p${ir{r ;sh
I{eyttra und die B-itrgersehaft,daselbst rie zu-'Sehiednri&tero,.ptr[$t

ilie Tagmezz täglich sprehhen sall,
Tag iu jeder W'oche und sschs Hochasciten, 0ste
['raueutaga end Allerheiligen. Der Kaplnl, soll im

bestellen, ilor,

r) Ti€lhibht dem §t. Yeits-Domc.

)Wittingau.
r)

§ehweinitz.
Klein-Sebweiuitz.

einon

,,,#91
.ii)'i

,.;.'

')
) Origind-Porgement mit zsei §isgeln im Phrrarchivt Original.Pe*genrcnt mit einem Siegel im Pfarrarchiv.
Original-Pergamert im Pf*rrarchiv, das 8iügrl fcblt:
])
E) Erenbach Irci Schvorzeaau.
! : r:

,:,,

;:ir

'', §/rl.t ilat';

:,,,:"ir,ri ;{*ii,
.i

-: r,l:i;i.rl,r3*

:-,.,;,:rir
rt
.,. i'
! ': r.1 1:: . i ,:i'i: ria,"l

,': r,': '.liir.i,,r ^

,, ,;;ill;"rl

"F

,1,,:.,'.:

i::
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uqil alle @ternber l0 ß. d. oder irn Jahre 5 Pfrrnil Pfmaige erhglteD;
or soll.dom,Pfamer untcrstehcu, uud 'ilru oiler seiuen Geselleu keinen
Schailen masben. Der Pfarrer soll für I(ost, Pflege unil Bezahlung des
Kaphns vou den Bürgeru alle Quatemher 3 Pfund 3 Sclrilling oder
im-Jahro 1$t/, Pfund Pfennigo, und statt iler auf 16 Pfund noch
ilcn von rlen Bürgern um 4? Pfuntl Pfennige
fshlenden 2r7r-Pfunil
'Weingarten
zu Pulkf in der Haguaw bekommeu.
erkÄnfteu
I
fl.
und
Die Güter, relche von Altet zu der f,'rühmesse gestifteü wurden, und
woyon ilie Bürger den Pfhrrer und Kaplan däfnr bezahlen,- seiei:
zu Waltlrerschl{ in Scböuawer pharr und \{eyütraer Lat9-gericht

5 Pfunfl Pfeunige" Georgitlienst yon behausten Clütern; zu dem-^W-ielants
in Gmüuiler püan 2 Ffunrl Pfeunigo untl Zehent vou etwa 90 Metzen
Eorn und E-afer, von iler Wiese-Silchsing vor dem obe-rn tor zn
Weyttra 10 Schiiling Pfennige, auf 4 Gärtnn an der Reid I Pfgnd
Pfeilsige, von zrvei Eäusern-vor dern oberu tor 60 P-f-ennige,.auf dem
If,eingär(en iler Strzwzz zu Czewing, tlen Chunez- von Weyttra iunehabe,
g,.pfu-ud pfenuige; was davon ab[eht, müsse tler lnhabel dcs G-artens
A* ntrg.* ,rötatt.r. Diese Gfl,tär tlürfen die liürgeu nicht verkaufen
ollne ileq" Pfarrers Zustimuung, sowie auch ilieser de_!_ \{eingarten zu
iottn-oto. dcr Bürgcr Bath fiicht yeräusscrn solle. Weun rlet Pfarrer

muss er nach einem D{onate das Geld zuttckUü; ;ernacUtn§*igb,
jf.t
dio- ünrger tlas Geld .nicht reich-en, kann er nach
gäiÄ;- *r+,
Messe
einätellen. Als Strafe für Uebtrtretung_tlieses
die
ät*r Wdi,
Sloruches wurden dem Pfarret 40 Pfuutt an den Bischof von Passau,
iloa fO pf*d an 6en Official, der Bürgersehafü aber 40 _Pfirntl an

ai"

dü

Huoog von Oesterreich, urid l0-Pfuud an die Heqsghlf.t \{eittra
"Gosiogelt von rl'en vier Spruclrleuten uuil Ulreich pharter

bmtirnmt.

*

*i'Ji?''ri.

orooo (2ä. Mai). Yllreich uoo *,un -p1aryer zo TVevt,a
Leilrer Bürger zu Weytra untl seiue
tczcnste; d* troUu Syinan def.Wiese
pey il=em Hawsschaehen, _welcho
irn" "ftäprt zur pfaire eine
gegeben zu eiuem Jahrtag
r-eiöht,
?
d.
Miehnelitlie[st
ilsu Goütärhaose
aelrt Tage vor otter nach Katharina miü Yigit,-.2 Aemüern' .8. Mt"ttp
L',Kqzin von I pfuud Wachs bei tler parä; der Schulmeister solle
lB d., die ilrci Gesellen jctler l0 <l-, dei: Messoer 6 d. erhalten und
atr freaiger 'trnt€rnt Seeienamt auf dem Lettor tryanzel).-beten: das
Bpitet sol"l '8gjählich I Ff.nd, odg_r, wsnn der Pfarrer den Jahrtag
nättrlaest, 2 , hfuüil Pfennige erhalten. Gosiegelt vorr Pfarrer uud
der Starlü§.
1398'maohten Pfarrer Georg von Yitis, Pfarrer Stepb-an G' $e*
Ffnrrer von Tüeitra hless damals tfrictr; vou Weitra untl'iler Kaplau
iOtenn von Loys ttem stifte Zwettl viele{ Yertlruss. Abt Patriciua
von tlen Schotteu forderte sie r'0r si'ch unil sprach über sie, als sie
sich weigerter, zu erscheiuen, am 5. Mai 14O0 tlen Kiucheobann aus'
woilulch-sie nur noch mehr erbittert wurden s)-

t) Oririnol-Pergement mit ftaf §iegeln im Pfarratchir, rrovotr dib ersten tlrei
' fohEn. Plrrrär Ulrich Lattc im \ltrappen zrei getreuzte §chlÖesel.
2) Original-Pergenent im Pfrrrarc'lriv, rlos.ersto Siegel fchlt.
r; Ftatt, Decanat Gerungs, S. 01.

=
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1400, zweiten Sonutag nach Philipp n»d Jaksb (9; tai), vergliohen sicü §tephau und CLnucz Pmptner rrri[ Nic]as la;dem,.ho[rae
seligen Stat r) wogeu der Stözz betreffeuü diesen Hof, wÖfflr s riboou
2t/, Pfund Pfennigo 'zahlte. Gosiegelt vortder Stadt !['ei[16,t)..,,,',,,,. ,

in

,l4}l, I{'onü,ag tlen 7. Marz, ,,,

Crqmpnrlw.s)

dtnpi

i[iä Stunite ü,jr

im Hause des Notars Matbias in der

Passauer Diöcese, als Procuraüorerr des Oon.fua
Conratl Pamade. Matbeus Sartor. IVolflaitl ßezl

Pia,go:r,

SimoS- Yärdo,

gen

alr
und Zwietracht durcb -Vetrnittluug des Pdirus ftUAmi
ttrtdlbin
Lunnic+ Baco. in atte, .Kaplan ael gerru ffeinricn- ton n"S.,iü.g.lfüä
des Alblinus, Bürgers- iu Örumpuaw. Strafe l5 aeaageade Ä.&*r*,
tllagenduar. §iegler iles Schrifüstückes: Herr Heinrich- voü üoserrbelg,
Hostyslaus, Pfai'rer iu crumpraw und Dechant, Jolrannes Easstä.
Magisüer in at.tibus und Kaplan des Herrn vou ßopenbers, leueeui
9ie P*iester {athias vou gla'towia, Joba[ues Tloskqwecz
"gri:tereeioi,
Kaplaq tler Pfarrkircho Crumpnaw, Nicoläus von Srbizzr$sr,,
Ba*. iÄ

Prage.
_ 140_1, 18. Aptil,
deerctisr
Wyesegt

,-

:-

Nieohus Pucbuik, Lie,cnciatvr in
adcrwis et .Olomucmats l,utee;anam C6m-_P_r«gmsie,
aiea,'zuc in qiritaalibu
Vicrc, WolJra,mi Archiepiscopi Pr«gends
!.?.q9.!, dass. Johann-es_ von Nymburla, ,Priestcr der prafer Ditocsc,
freiwillig sich verglichen habo naih,spostolis€hem Bäsu.ist mid
cbunczo unil anderen Bür'gern del stadt wiioraz in dcr Diöcese'passau
auf tlen Rath des. Mgr. -Johaunos H"Blsco, Priesters fu Crumpnaw
wegen gewaltthätiger M.isshandlung. Der genaünte Jöhannes mUä fnr
sich und den Plioster Iiaurentius-selig:idän Bürgeru der Shdt tlie
Los-sprechung _yon der Excommunication, erbetens). So wurilc.lonillitih
nach seclrs Jahren ilie Ieidige Angelegepheit boigälegt.
,.
l4_02,_Sams!ag vor Inwcatsit (18, tr,ebruar). Eannts Wqigl upil
Niclass die Käspeck, Bürger zu'Weitia ünrl ihre Fraueu bezeug6, da'ss
sie tler §tatlt Weytra 2 Pfund Pfennige freies Gut schuldis ädtrortlen
seier, das der selige-Clruncz geeignei habe zu der frtrmezä,iDarrmb
lgelresen sind, auf beinem.flruse
di vorgenanü purgei di ersten gewern
gewerD 'getresen
äeinem'Eruie
.näclrbt
näclrst
näclrbt deb YitekkenHau-s,
Y
Yitekken
Hau-s, welches
welc-hes sis.'ä[
sis.;d[ siclr gebracht hätten; dafEr
jährlich -auf
woJlen sie ggb93
geben iähilich
auf Georgi , I Pfund und ,auf Uicüiqli
yo]19,
Uicüäali
tI Pfund-sie
sur'-tr'r'Ebmäss._-sieglor:
sur' tr't'Ebmess. Sieglor: Kunrit iter Cziukk, phleger
phlsser der
aer U6i-Kunrät,iter
r '
schafü ze Weitra, unil die
die §taat o;.
r) Pfarrort Solingatadt.
2) Original-Pergameut mit eiuem Siegel im EtMtarchiv.
3) ßrumau

ia B0hmen.

r) Original-Pergement nrit rlrei.§iegeln,

t,!

wsvon .ilas zreito fehltrlirn
ä) Origiual-Pergament im §tadtardrlv; das threl fehlä,
t) Original-Pergamonü im Pfarrarchiv; die beirlen Siegel foülea; .

4ffid:':

.il'408;; §amstag, naeh §t. Ulrich (7. Juli), Weytra' Michl

,€hvafoerr,Gedungs des Chramer Sun ze W'oytra, uud Elspeth Wi'tlve

,dec. Ulri'ch 'Payrlein vergliecben sioh über die Nachlassensehafü dcs
Gernng Chnimär auf iten-ßath tles Itranns Pirichenprukker, purgermaister
ze \üeitro und zweiu' Ral,lrsgeschwomer- Dem Michl wurde zugesprochen
'eeir Zäbett qu ilem Rbiuboöz r), ilas Haus'an der obern zeil zu Weytra

'untl die"l6 Pfuud Pfennige zu der glokkenJ, der Elisabeth aber der
Zelient zü 'Abm Reinprechlz. Gesioge'lt von der Stattt Weytra ).
1404. 'samstas nach Chtisti'Eimruelfahrt (10. Mai), stelth
,äoch, Illiicb voo Wiänn als Pfarrer: von W'oytra eine Urkundo ausl ef
'Iiabe der..Gemeinile Weytla vorgelegt die grossen Schätlen, rlie cr
'inänches, iahr sebommeri habe an siinem Weinga*tcn zu Lewbs au
,'dm oiaero'stailrhaus. tlor zuu Spitalmess in Tyeytra geh.ört, unil für
lp|g qau
"$ 'pfund. Ertr'ägnis im StiftUriefe gerechret wird;
-.duaqf
'äi..uo'Weiuearhn um 45 Pfuntl ?fennige verkaufü,
untl_ dafür' ilen
üeiosu.[eu.tzo]elsrlorffer zu obern Retzpach zuuächst ile's Pfarrers
''i;;;'-?;iiii-'Wuir-si{e" 'o", 72 Pfunil Pfäuuige, wozn Hoiurich der
'Püi*rio., 8 Ff,unrt, untl tler. solige Frieilricb der Bumph 6 .Ifund

'tFfilil*xlii"l*ss,-,kit'lt',Jx!;'#:l#'t3.lili,T.JiJjf

[l'Jf :
werden sie
Meise;
unil
ää. 'ä;äi,ia-,motgor. nrit Säelenamt
1u91
-r"ä-iui
sic Ofrsutlich gehetet. Bei.Unteti,i a.o'tot.,iUiit gu"s'Ctri.b;;
v9n^6 ß' d'
ilü;;-d;;-Süit,i;i ,.rgallt der Pfamer einer za[lnng
6 .ß. d. zu
Erkken.
Niklas
,;;-d# spit*r. aus§efdern lrabeq -gegeben
-,Uiff. r"fuir* Jabrtage; unrl «ler Pfirrär I Pfuurt Pfennige zur Stiftuug
eines selserat Sieiler,: Der Pfarrer', Bitter Hauns der Daclrpeck'
p-ftf"g.*

j

tl"er' herscha"tt ze :Weytra,

Jorig pbarrer ze Yitis r)'

Der nächste Pfarrer war

'

üichael Junghen, 1406-l+l{'
'': '"1406.' Marit Licbtmess-Abend, Zwetel'

Pernhatt tler

ehr;riehnbisär. Artlrotffs dos Chyrichperiger snu, ettwenn gesossen dncz
Hoinstain, üeriieh ,lem Chuelratän de,m Siertfuriben, Bürger.zu Wey.üra,
.unrl seiner Hausfrau auna dic (oben 1379 gen:rnnten) zehente dacz
A6', We,rseualbern, Yunern Albdrn unil obÄ'1 Streytpach. Gesiegelt
t).
J'qm Aussl,sfler
t 4O6, Maria Geburt' Michael Juukherr, rlieczoit--Phat'rer ze
.' ,
L-eilrer, Bürger zu Weytran und
, Weytra,. heieugte, ilass ,Syryon
-der

qei{e tr'rpü Aöna eiuo Wiese bey - dcru -Brussclraqlrcu ztq Pfarre
lbabeo. welche dem Zechmeister tles Gotteshauscs 7 d. auf
.usqeben
'liühaeti
rlient;' tler Pfarrer solle ilafür einen Jahrüag begehen _acht
'Iase vot oiler nach Sü. Me.l,cn' der am Sonntag vorher vom Prediger
auidem Leütero) verkün6oü unil des Abenrls mit Vigil, des Morgens

.

t) Reinpolz in der Pfatro

Hohenberg.

ri Die iroch vorhaotlene grössto Thurruglocko wurde l{03 gegosseu.
ri q 6tiqiml.Percoment miü einem Sieeel im Stadtarchiv.
ti drigin"al-Pergafrent mit ilrei §iegeln irn Pfatrarchiv.
r; Lectoriom oilor

ßaozbl.

_407

1107, 2. Jännur,..Wien, wird .;iri ,deru Landfrieäeri,, tydchin
EJrrgg Leopolil miü Beistimmurg d"r +i* tanrlstäil; f.rfo;lrtq:;üüü
-,i
Weyttra gee*unt{}. '
.'.;.;.. ,i1:.: ;:i
.-I407, tr'reiüag vor Maria liclrtmes§ (Zg. Jänner),, Wien. Otto
y"^iJiry:l1, gtgy,ster Marscha, und obdr'ster $r;;;i:i; öärtii"rirt,
rratrdmarcchafl, belebnte deu sbrbaren kEGEht pernhärt den ßirio]derssi.
,f_iü^.10"^
(oben I B?e ansefüh rbnt ctüe,"
riätä-;hi.ii,
fl::!te..1
.und obern Streylpacb r). ..1
Iatreln Albern
r -.i ,r .;.,:i'

;;

p.r*if !l;8Jl[f,"ffi',:h,f :ä,11ti';t-,;{i.,*"JXI.T*F$I1H

.stat wovtra an den ör'ttern vnrr gemeLkeiliüi- a;h;cü'

de?i

;;1ü{#r#ä

aidBorrior

iü,;t§i;ü

*tm'i{il*r-xl[i*ä**tH#

üld,l',lilläf
z, paw vntr bessrunge der Greben
'ü,"ü1,,1,',r',',f

Namen zur Hilfeleistäng anlralten

07.vrd "Mawr;
'

,

},;,1,',"#f, fl ;i*'ttäi,%,!xlr.,Wffi
::,.,{ti-i,i1äj:ä,:'-:fl
und _sei,e f,'rau Kathatina gatren ihrem sohno nrüait-ui*rn,ttuiitluri

zru,füdrung prie.stedeicher wirdichait (cr. war vicrleicht ifriestei,,oder
sollte dazu gewoiht.werden), itrr_halbes hqr,s
W;ri;; lo-'tu,.
lpä"m_
-äi*;'f;;ntl
gassq1, das .auf Michaeli der Herrschafi o ^
6. 3u"rtrr.ht
den weingagte-n, Ju-d 'zwisehen ober- und Milt.r-er"äpo.Ii;,i; ä-.i,.ux
äc{e-rg, ein Lehen des liewttcr
.(Ri-t.ter) ,cae Missilrgdärtr, dä'E 6;4.

qi-tyfitlf f;u#r's;xl,3i:'$;,xHir.,.#,,1*:Äär,fU'mtF",l,m

Stadt?)..
. ".,-t;'Sonntag vor Chrisüi Himmelfahrü (IZ. Mai)r.,lllor:ii.
,]*t
von Meidsawr
oboruter Marscball uad oborsüer'schonk fn
tlie

Otto
oestetreich,

r) Eine.Kerze, welche vou der.wandl-ung bis-rur
communion zu brennen hatte,
),) Qriginal-Pergoment mit zwci Siegeln Im Ffnrrarchiv.
.Blätter für. Ltnileekunde. 1820. S. ?0.
{) ßurz, Oestorreich unter ilbrecirt. IL. L.
pße
,.

]l

QrlSinaJ-Perglment mit eiuem siegol
o) Original
auf Papier inr §tadtarclrivl
?) original'Pergamiot im stidtarcfivj

iir

S.

Etrdtlrchiv.

von rreE'rrei siryorn fehltJra

rmita
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Klngen der Pfauror, Kapläne, -Yicare
bezeugt, er habe vetromnen die
'Weytra,
dass sie witler die tr'reiheiteu,
und friester in iler Herrschafü

llteehte unü l0llicherr Gewohnheiten, we'lche tlen Priestcnt vonr
tOrnisetrin'-dtuhle unil ilem heiligen römischen Beishe verliehcn seieu,
ihrer» Toile beschwefü werilen
ii iti.n fr"bZeiteo iintl besonder'"szurrach
Tyeil,ra
ver'rechne. Der llfa.issauer
Pfleger
tlas
iler
EiU.,
il i-ü;
;ilililü O.if s*roonten pfriffheit in tlieser Herrschaft die freyheit

Air.

ii.a

n"oo

uun an'kein Pfleger otler Amtmanu der Herrschaft

"ria;
,o verfugäu habe, sonilcln ilass sie sellist
n"frär"frä'fürrfrf.rr"rsä[.n

Priester ohue Testament stirbt,
üflüir;i-;;;ht;, könrur. Wenn-ein
Priestern die Veylassenschaft
mit
z-wei
Manu
glaubw:urdiget
ä-;rf eln
Dafür lrrbe die Geistlich'
vertheilen.
ltechte
nacn-«l'em
ü'nä
ütriJir*.,
-;il*
und
Juda miü gesnng_eneu
Simou
am Sonutag vor

i;it

Jahrtag

Visit- urd Montaä ,it-S*etoiamt, Amt vou Unset: tr'räuen Schidung
rn?äräifrfrili;;ä ro ,iät.o Mess'en, als Priester seien, sowie^öffentr

iäüääü;i6 ;f i'.r

1rg-r,ur

ftir

rlän Dlaissauer zu begelren. Siegler:

O[to uoo Maissaw und Niclas Eybenst'einetr)'

We.{tta' Miclrel^fhauer
l4ll, Christi Himmelfahrü (21' Mii),.
Pharrer Ee §cllolluaw'
Step-hanze
Sweykers,
Plrarrer
Weyira,'Poter
ze
des genetligen
sanä
zä
Haüns.
i"*äoti fünrr*, ,u dbirug*,
-\Yo]fqaug'
pharrer ze vnser
Michcl
kapptan,
;;;-il{;yr*;
-ru-Sp'itol,
otten
[är.r-r,är.o
Kristin-Pharrer ze Gnründ' lventzla
äffi, "ä;iu"";il;t.t
ze Hadmanslag,. FLitlrei:h pharrer
püorr.r
Ni.li,
iü"är%Eärär,tortr,
Pharrer ze
p*Li
tit,.trär ze HöcbePPerg,
liettt*,

;;ää

S.olfgaDg

.\ü,rid;tril,--e,iar.'-niimrer ze obernhiricheu-,...Niclas _,r-1ld,.JÖrgen
kap-p]an verpflichteu sich .für sich
k;;;;ll;-til' .te. vest"7ä-ü*ytrn *uiüli.h.n
frcylait, tlie
äuad
ä..'
;;'dffii" ivrrnrrrgri" "ug.i,
"getlran, tlass sie 0bär itrr
'ntl
frei
Eigenlhum
- Meyssaw
ihnen Otto von
verFreunrlen
ode'
-"ooKi,."i,ro, Nactrfolsern
;;;iü;";rd selräs-it,ei
mnchen könten, rnr O[iä

M*yt'ow,-seine"Frau Agtres' -ihre,I(iuder

,,ov.nioniltenzuWeytrain"derPlarrkirclrgeiuenJqlt.tlganl
glsrrngeuer. .Yigil uud
mit -['rauc-n
§ärrt"j' oor- si.o, ,ioi' ioan abentlsUnser
Schidung untl
von
Amü
und
Montas rnit Seelenärnl

ll;",l*'j;,'t;mü*::;1,'ll*,l'st,tl'':h'#o%"f [:,i$l:fl*i:,-,XäJ,t
zu_geber,. unil durch
ä"d;;";"-;flrnrt"g-i,"a tler Zeclre zu Weytra
Die pfar.rcr von Weitra,

ä., Eärr.uärtr;fl;g.? äior,,ro'a.ro. siegler:Waldenste-i* Kaplan vott
S.i;";il;;, G.io,igt, Unseraptnn,in
.Frau, L'll'd'
und austatt der Pfarrer
weitrrr,
B.Lrorrt
,ra
il:'w;i?fi'g
Harmansclflag, St' Martin' Höhenberg
Spitai-Pertlroü,
;;; §rib'*ü
-önurutirchLo,
'die kein' eigenes
siegäl batten, Herr Kristan
uuä
r), Die Eibensteiner stamrnen rom schlosse Eibenstein au tlet Thaya bei Drosensiesel fehlcn. ausseu anä;;f.i:"'ö;i*i,"-"r-äEüi,ä,i'-iirr-pfarrarchiv, b.eideweiträer
Eerschaft laut «les
In
äfi"aät'Utfii;;;il.i't
senrerkt: Discr Jartag
mit willen iler Ecischeft
briefs ze vberlegt ,rora.lo'n,äriti.ir..-t ,;iti.t*, halbertavserlich
Uaiest5t ze auf
bev Graf Sismunilen ,il;r;iü';;i[ üern.lrio an- elat

är"

ä

xvc ind er.stoo_(r501) Jare.
.i';r'ü:äii;il'ä;;ii-f H;i* t"iä,og.r,.von
Prusch6nk, Freihcrr rou

ö"i ää*rä"

croT siägrona

i.i

§tettömbetg und Graf zu Hardegg'

siugnroäil
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Drüzzelkinrl, Pfamer und Dechant iu Czrctl lnil Ylreioh ilef Sciheztarver
von Syrcheuuold r) plrteger ze Bosnawz). ''
,i' - _'' ^
ob unil
i4l l, 30.'Octo6er', eruaunte Albreclrt fitt' Oesteireiclr

unter ikr drins'zu Absamiern der'Judensteutr folgeutle drei Juilen:
Jalob von lVoitra, Jonns Stcwss und Hb&chlein voiBslc$toldsdorff).
' 14 t I errichtete Hanns Tesch r) ,einen Jnhrtag auf, Sirdoh ooit
Judr mit Vigil- trutl zwci Aemtern, und''igub zur Pfa-rre oe-swegeu eine

I '.":'r ";
'.;iri
Wiese bei den §i<lchens).
I 4 I 3, §amstlig v6r St. Margaretha 1(l t. J u I i ?). Steplrrar puem!,
'Weytra, vernrrchto seiner Häusfrau Katharinc'als llorgonIlärger zu
gabä zwei lralüe Lhsse ob tles Sants go$cir Reinpreczrnuil zwei Wiäsen
fiioter des \üerndleins lUüll und unlel 'des Piarters f,syet af der
Wydn gelegeu, austatt 20 Pfunrl Pfennige. Gesiegelt von det'Stodt0r.
1413, Mittwoch vor St. Magdalencr(19. Jrrli). Otto ftifr, den

Niklas der Chnapp ton Eohenperig, Unterthan des Herren von lfidys.saw,
und die Bfirger rou Weytra wegen Schu-]den ih dos Ge$nguis-iret'fü
liesseü, versfriclrt; sich nicht zu rächeoi, nacbdcm er *uri it-s dem
Geflän§nis iru Landgerichüe zu der' f,'reitt§tat entla§son wufie. GOsicgclt
vou Mlrt tlem tr'roduacher', Laudlichter,:dnd Pridreich dem Mulwan[er,
':
;'
Stadtficbter zu der FreinstdtT;.
' 1414; tr4ittwoch vor St. Peter und Paul (2?. JEöi), Weytte.
Caspat Clralbschopf von Wels' und Jakobivon Natalin nriü,seino$- Sohoe
'Wazlav
untl Signrund Richtet gesesseu zu Wüdweius (Budreis) bäeugto,
rlass sieh Caspar w€gen der erlittenen,Schäden mit Jaköb uüd seiosr
Helferu vergtichen häbe, nachttern er dcri'Michel, Pfatrer,'rntl Oliunlut,
Prediger zu :Weitra uod die Gegenpartei den Albrechü, Keflan fm
Spitale zu Wüdreins, sowie einen tsürge1 von lVeiho und deuPfläSsr
';. .-'
daselbst Sirnon Meyrasset um Rath gefregt hatte).
1414, I'fingstag vor. St. Stephan (?0. Decembor), Ifeytra.
Anna, Petrein tles tr'leischakcr selig Witwe, Bürgerin su Tz*etl ,triü
ihlen Kindelu Geugel, Erhart, Margrett .und Katrey verknrft in Alücuweytta in Uuser f,'rawu phan von 8 Ldlren, dalunter Lölren irn W'{irgrabon, I öden L,ehcu, 2 Halblehen, I flofstätte: 3 Pfuäd 6-ßt g7'il,r
I Viertel Mageu unil 1 Faschinghuhn urid Zchent von 5 [,ehen, I öden
Lehen, 2 Halhlehen, gesetzten Zehcnt ton 2 Lehen (10 Metzen Korn,
I I Meüzon Hafe{ von der I{errschaft Weitra lefi.enbar, ilem Symon
Ledler', Bürger zu Weytra uud seiher Frarl Anaa um 16ü Pfund
5 Schilling l0Pfenrig und zu Ieychawfr"2 Pfuntl 5 Schilling l0 Pfonuig.
SiegloL: Symon del Voytt phleger ze Weytrtr, 'die Stadü und Jorig der
Iüllechpekch gesesceD zu Tzwetle).
In Syrafeld bei Stadt Zwettl

sass phemafu, pin rittertichee GerchlechL
zehn Siegriln, wövon das seohsto fehtrt unü dos orete,
und neunte zerbrochen ist; .Consistoriqlarchiv §L Pilten.
,.i

l)
t)
Original.Pergament mit
si9b9n^!e_, a_ch!o-

^. {grttq,3)
Notizblatt, 1853, S.

305

{) Tesch erscheint 1429 als Pfarrer in Hohctcirh.
c) Bericht vom r]. Jänner l?El im Consistorislatrchiv, und Pfarrplchichto bei l+23.

6) Orieinal-Pereament mit einem Sieeel inr §tadtarchlv.
7) Oriäinal-Per[anrent im Stadta_rchivä;
erete §ieee_!-y-glct4, das-tttstte
-«laq
vergl. Arcbiv für dsterreichische Geschicttrquellet, XXXI., 9.. 30S.
6) Äbschrift im §ctlbssarehir aach einem Otijinale ileo Pfarrerthivss.

)

Origiral.Pergamcrt iür §trdhro;biv; diel*§.§icgbl

fcHou.',,s !'-

*trtt;

. :"' :','

I
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14 1.6 .p.recheint rler Pfaryer in ,Weytra als Beeiüzer eiues Gutes
dessen Zehent er 9 ß. an die Stiftsherrsclnfü zu den

in Pulka, für

§ghotten .in. Iflien reichte').
,,, , ,.,! 417, Reminücerc (7. März). Stephao,Pyelacher und seino Fr1u
Elepet gflbon ibr tsLbe zu tlem Hertuauus2) von 28 Leheu io !O.._Ejer
;nnit 2Jia'se g[ TV'oihnachten und,auch,zu,Ostem, ebenso von 4 Halb,lshen und von 6 Hofstitten je l5 Eiel unil I Käse den Besitzorn der
betreffenden Biuser znrd Abfosen für eine Summe vou 28 Pfuuil 6 ß.,

so dass siq.nuu tlavou ganz frei sein sollten- Siegler': Stephau_Pyelacher'
'geiue Frau- Elspet und-O[to der \{idorspergor gesessen zu Geuellr,l.
7dl?,,Er1itag naah Ftobuleichnam (I1. Ju ui), Wien, testätigte

,

$er:zog Atbrechü vou Oesterreioh allri Brcihciten uud P'rivilegiqn tler

Stadt lVeyfrar).

Jnnou,r, Wien,. schtieb Ee{zog Albrecht an Czenko
vop Slgssels, .geuaunü von lYarternberg dqss .scine -B6tlre- ilutch
.Uncewitlor uud-Anschwelleu tler Douau verhinikrt worden seien, ztt
l.ü uof fauli Ilekehrurrg (25. Jäuncr) au den Genrtu'ken zwischen9).
weitra uDd, GJatzen miü ilem vou scal zu halteüden-Tage einzutrefren
(22' Juli), verkaufteu Hanns,
vot St. Jakob Apost-el
,, , , 1420,
-und Kathatina
'§titrn'des
'Mouiaf
seino Frau 4 ß.
z-u ,tem lfirsen,
§imon
zu Lempaclr,
Lehenzrvei
von
Dienst
Mageu,
lfg:Metzeu
uud
20,d.
uqd 3 A ,ind ,zrrei fheilc Zehcnt gross und kleiu auf einem Lebeu zu
Ae* Iiemupltc dem Stefthn Pirchönpruker, Amtmann zu Pircheupruk;
usd seinor, tr'ran Margred. sieglg5 Der edle caspar der Renuwort,
.plrlcger'zg W'piüra unil die Stailt lYeitras).
]' '.r4äo, i8, No*ember, schloss U[rich 'II. von Bosenberg auf

,1, t*rä.,bä.

lryäffenstillstsnd urib .tlen Taboritischen-4auptleuten, .worauf
rbratzeri,
'rlerGraizuer Burggraf ilie lluhe zq. ginem Einfalle nacb Oesterreieh
benuizte, onil, ,eär-ige,,Leute iles Weitraer GebietBs- ,gefangon uahm,
ginem an
riter.en Fieilarsuug ölto von Maiss-au q{ 26. October in
verlang-to-?).
Schreiben
gerichüeten
Ulrioh von Bos€iberg
- .,

421, ,sarrsbaf vär St. Paul (?), verkauften Ülrich [m Pawmech,
.Aecker:.gann
-llürger zu'i{cy[ra,''gnd.seine tr'rau: Margred zwei freie
'Weitra,
briestet
dom-,nrinprWz" 6em ,Thamau llofln_au9 [enant -vo-n
ior*o*t* hklrstum. Siegler: Dio Stadt Wo]tra unrl der Bürger tlaselbst
1

fhaman der Vireken t). , .
,, ,. . Dsr Pfatreu von- Weitrn liiess ilamals
.

,,, ., ,,,,
','.,

; i

.

,

j'',-.

Johann, l+23-1143.

7423, Christi Beschneiclun-g (l. Jerlner), fetüigte. Jobaunes,
ßectör E cipßioe pot'or>hialü in Weitia ac Capellae Sannti, Wolfgangi
ein Rcgütrum ü"l"sia, Pat'ochialis iu \{eitra.
r)'Blätter für

Lirndeskunile,_188.1, S. 291'

Ilörmenng in der Pfarre Diotroauns.
Orisinal-Perccnrert mit drei Siegeltr im Stsaltrtchiv.
Oriäinal-Peräament miü eiuem Siegel im Stailtarchiv.
Licünowstv.'bmohiehte iles Erusei Eabsburr, Y-, Reg. Nr'- l?68.
Oricinal-Pärerment mit swei §ießeh im StetltrrchiY.
Tci;hl- Gescäichto der §todt Oralzeu §. 23. Ane ilem Archive Witrtingau'
Originol-Pergameut im Striltorchiv; tlrrg cweite §iegel tehlL

I

":.1
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.+

;;Dernaoh geuoss der Pfarrsr:

Frueb-[[ess':.vou den rBür:gern:aüf Gsorgir fi ploo6
Pfonnige, rlen Weiugarten ßhetner zu Prtlc4lo -ßr -2!i,t[*d'
zwsi fnäib Wiese rlon tler Säehsiu :oü dat Siechet' beitri'Kreuz
,'r iflr :l I ,0. , lO'd., , tud vom I'r'thbesmteistcf 'o{f Mi*aelii$ Pfund
. ' ,ld Ffeuuige, 'süwis vorn 'spitntr&lrtor,für ,6ttlteu'§'und'iZins iu
r':'i
:
.Ila.tfarns,!",Pfuud Pfeunige.- ii t.,.' .';:'r'
", An 'Canetu fuclesiaünt' von i'd.in Pfpr'1g Gqüüä "'il
ä!ii'ua+ia
'2.
ypn der
Pf{ldi
2
zu
Marit
Gebrtrt'.jedesmal
ufld
Lich[mess
-Pfarte'
jJrl;.".Pfutrd;
zu
['fgpen
von Uneoi
Eecheubet's iedesmal
sowio
12
ß.9'f,li
zu'fihria
f
2"ß.
unrl
Geburt
Lichtmess
Maria
den grinzen Zehent von' tlen Pfar;gnlntlen '(dep ,Pf+gtet f0t
5 Meizen Korn unil Hafer gelassehli iom Pfarrär iu SahCü5[eitän
'zu beiileu Zeiten 6 ß. Auäi hat dii Pfarrer von l[e,itia ,rlpselbst
in der: obern Lainsitz Zolteü an"(orn, Hafer, Kägä -urrd''Kraut.
' 3, VorJ Holden: zu Rieckers'alienen sioipuf Georgi,Z Pf*ril 0Sobilling
3r/, Pferruig, leovon dcr Abt in Zwettl iltl 6., et{rälh.,und ztr
Mi6hedi 2-Pfuud 6 Scbillins BV, d., 'rovsn tler Abt niclrts
bekommt. Der Pfarrer hat äuch ldas'GerisN daselbst,iJdas er

,1.

:,:

,

!.ür ilis

verlassen rnag,' wanu el'

Michaeli jedesnral 6

willl).

Zn §ieben-Lin(on rion-l-Eoctitteton

ß 2t d., l0

Metzen Ea[er:, r/r'l{e&oä Mohn

und vsn,äirer,Wicse ouf St. lPeter;4 grosxle 'Pfen-nigp.' Zu Vierlings von 5 Lehen und. I Hofsäßta,auf ]fiiehaeli ,l,P.ifiurd l'l il,
, 3?:Mgtzen Korn unil Eafer, lrlr'üelzen'Mohur'I9-'Eüboer unil
, ,. , i4 KEse. Von 'ilem 'Reyhot:'anf äcotg! und Michreli,€ ß4 ebensoviel von rtorn Jechenhof. Zu Sanct- Merües vgn:,,tgioeülEauss
,rr,:,, ,für ilon Zehent:8 ß. 7m, Waltenetrtin,Yo§:sineu,'Eoldea 3 ß.
. 7tu Albrpchts:?) von eiilem Holdoni,S0Vi d. -'l$ Npgndorfs) von
einem IIoIden'3O d. Zu Ulrichs'1 r'on äer Gompiride tQail. unrl
, zu Weihnaolüetr, Ostoru uutl'PfingFüeu,.ie ?"Iloohreiüspfon-nigc.
, , 7,1 Alten Wciüfe von 4 Eoltlen l tfuud qI d.' 1? lletztn Koru,
l5 Metzon Hdfer. ltl., Me[zer .lvtnltn; 23 'Eühqer,, 'S0 Efue und
. , ,285' Eier. Zu.Selrackiros5)'von 4 HoldeO' urldi:2 Oüeu: ftentlrern
I Pfund 3 ß 29 d.. 2 Metzeu Mohn, 13 rHühner,.,illti Efse unil0;
lg0 Eiot., zu Gemuitl von l0 Holdfl 6 ß., 3 rl, aaf .der wideu
: von .2'Holden 14 ,ß. d.,. '20 Mstren Kor:q nud Ha&ri.l,llletzen
voa rsiuer: -Wiese
'.,r',,Moün,r,;ll?
'Dor rEüüner, 12 Käse u4C'120.'Eiou,1beior,-Eau$Phacher
,24lc,,.
Pfarrer ilient von Wioes uqd.Acker
' . runtdr:d'pm Gtpli{z 2 d,.,«lie abadQsen-siu-d.-'I1n,'Inderttill von
'9 Holden unrl-Z Malzgadn 1 Pfrr+d,.2 d,n:ZiHlllap1 unil,',ion der
.

.

.l

r) Bei ieilem Irechsei.'tles Pfarrete

vo weitrg|oiler

des

Pt8htsn"la z*eHl mueeto

t) Albrechts in der Pfarro \Maldelstein. ,{ :
ai Wahrscheinlich, Noudorf in der PIarre H«iheneich.i m.i.il ir-äer'Pfa.re Unser Frau.
:'

'iti ö;;ä;#

ü;i' üiääi r'ä.-.--

r

:---'

I.

. j.

't'::

b;;ffi?;;-.ioä ,iett ilie Weirtenböfe, eeoihrn zx*i;,arf,'PfFgrmd:
' Eloser
bei Weitro zu veretehen'
.

-

--

.:.. :. -:'-

-,.s..

;

-.1.

erbrnte

4l,Z

Müll gluzen .Zehent. Iu tler. Reittergassen von 2 Gärton 24 d.,
Yorq'O$ernthor vou'5 Holden,. clarulnter clie schuesterzech unti
I Garüen 6 ß, 22 -d. und einigo Zehonte. In dor Reittergassen
l da: ,Stedt vbm Bader,
5 Hä'user.n uud I Statlel 4 ß: Z d.
Kleinbtoits Süadl hinterm Pfarrhof, den bat der pfarrer zu sanct
Osratrds Stifrt, der steht ihru naeh seiuen Willen zu verlassen.
4. Zehenb von Gärten untl Häusern, von ,lZ Holtleu, dsruuter der
Besitzer des Sasshof 5 ß. 6 d,, des Konrad Kirumerschr.eiber
Zins vou 11 Holden 1 Pfuud 4 ß. ZG tl., von einem Hause
r/. Metzet Mohrr, 2 Theile Zehent gross und H.io, i Schett
Ifaar', vou einem.lteuth 2 Theilo Zeheut, in Leirrsnitz von S Hokleu
I Pfuntl 4 ß. 19 il. (scheint nicht vollstäudig zu seiu).
5. Dienst vorr alleu Jahrtrgen:
Für Konrad dern alteir Biclrtcr eirr Jahrlag arn Sountag vor
St.indreas,_.wgfär &s Spital 2 Pfunrl Pfennige gibt.
['är ]'rieillein Mayr, ein Jahrtag mit Ke].zeä, 2 Aemter.n,

5 lftessgr nnd Vigil, urrd
Spital 6 ß. gibt.

l0 il. Blot

den Armeu, wofür

das

f,'[r Oertlein W'eber ein Jahrtag um den dritten Theil dcr
Wiess Sächsin.
f,'ür den Zeehmeister von Gemünd ein Jahrtag auf lfichaeli,
ggfüt d1s Spitnl eiue Wiese bei,Maasshalm geniesst und dem
Pfarrbr 6 ß. gibt.
Eür Peter Tiem ein Jahrtag auf llaria Himmelfahrt nrit
2 Aerntern und 6 Messen um 12 ß.
I'f,r Stephad und Barbala von Judenburg eiu Jahrtag, woftir
$.s Spital einen Weingatten genieest, und dem Pfarrer f, Pfund

Pf'ennige reicht.
Für ilen Winkelmüllner ein Jahüag vor Michaeli mit 2 Aerntern
uud Yigil,_wozu iler Spit"rlmeister dem Pfarror r/, Pfunrl Pfennigo

unil ilie Kerzen gibt.
Bfir'Haans Tesch ein Jahrdag auf Simon und Juda mit Yigil
und g Aemtern, wofür tler Pfairer eine Wiess bei den Siechen
hat, dient in die Schlosskapelle auf Michacli I d.
f,'ür Ortloin l[eber ein Jahdaig, gestifl,et auf derr ilritten
Theil der Sächsiu;
f,'ür Eanns von Scbweiggers ein Jahrtag zu Allerüeiligen miü
Sseleosrlt und Yigil, bestiftet mit eiuern [leinen Gute zu PrUel.
['[r Simon Lederer ein Jahrtag um Martini miü 2 Aemtorn
und 8 Mess€n, bestiftet mit Wiese und Acker vorm Haruschachen,
wovol !1s §p:!rt 7, Pfrnd Pfennige um eine Wandlungskerze

4 Pfund W'achs belommt.
Eür Kunz Eantläs ein Jahrtag auf St. Katbarina mit 2 Aemtern,

von

Yigil, gesüifüeü nit,2 Weiern auf der 'Witlen.
tr'ür Konrad den alten Richüer ein Jahrtag, vom Spital im
Atlvent begangon mit Yigil rnd Lauiles, 2 Aemtern untl ? Messon,

6

Mecsen und

wolu- do_r Spitalmeistor die Kerzen, untl eine Wantllungskorzo von
4._Pfulil Wachs herstol_lt, gn! dem Pfarrer 2 Pfun-d Pfennige
gibt, ilm den iltd Geselleü jeitem 24 d., dem Schulmeister 12 ä.
untl dem Messner 6 il. reieht.
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tr'ür Konrail Kammermhrdber th Jahrteg crf Eiliggr,drci
2 Aemteru unil l0 Messut, bsstift* mi5 dlea

Könige mit

i'ür

l1

Jihltag auf Mari* Lrichtmese mii
Brod untl Wein, wird vod Veit 'Praugcr, &n ida+g

Colomann Leäerer: ein

tr'leisch,

, .
Pfuntl Pfennige innehat boze$E.
tr'ür Eanns Ifesbeck begeht diq Schusterzech den' Jfhthg

'tt l-*trl;- Tu?

unit Katharina-scharn eiu Jahrtag vor'Weih'ntcbten,

begangen von tler

Bäokeuzech.

,;ä'diüffi;

'.

scüÄrn täglich im ,advg[!. eino
Jahrtaf um Michäeli, wofuf 'Bürtt
Schustff als Inhabeu tler I[iese Clolmanoiu 5 ß. d; gbü' untl
"
den Diosst voa I il. «lem Turner ohiehtoL
'r.r'
l'ür Erhart und Johenn Schreiber unil Nielas vcu Atce'+*n
Jahrtag auf :Kathariua, und für Mrc}ael M llger euf dem Sonntag
nach frohleichtam, wofür der Pfurer die IVeingEttea, plmut
der Spiess, laut iles Stifübriefes dsr Bäckerzeche gs!-ie§L '
['üi Uh:ieh Impanach (in Panacü] ein Jabrtag ad Siud* unil
Juila, bestiftet mit der Githe und'iwr klsiaen Garüen arvutY&i
blch.gegen dcm nieilern Thor, wovou ! ß, ggg-eben wer{91.
I'uiüicnapl untl Katharina Kleinbrotl ein Jahrtrg arn,lfontag
zu St. Bemharilin mit Seelenamt ud 3 Mossen z .§t. O.crwalds
Mau,cs

Rorate zu halten.
Für Konrarl äwickl ein

lin* Nict"s Viereck ein Jahttrg,

begangeur).

I

von ,§'er

§ahnei,f,erze.ab

, :

:

1428, Montrg nach Mariä Scbitlaag (16. Augns-t).-Jottg

-?"lt*
Bürger zu'Czell Dacz santl Eedweyg, seinc Frstr Barürra,' 'HasßBürger, zu det tr'reinstat, unä-gÜioe Frau Amt verteufan zrei
'Pruinern
Weingärten z-n SehOonberigch, welche sie vom Yatel dq !eU* Ppqcp
Petrein dem Schweinlein,'Bnrgor zu Czwetel, ererbü habcn,
-ntmlieh
tlcu Pf,chel zuuächst des'pharrär von Santl Wolfgeng und dss-flfl&b§c&
pawl'n zu Lewbeurewür) Weiugärteo, ilet'dem Pfurrer von Soüünberg
itrf Hicbaeli 7|h d. ilienl uid ag doq Ponüal nebor. deo- ,Egop
Mes$ner una fnäman Gwerczel IMeingärtän, der ilem edlen{clfgang
'dem Schäilm te Lensenfeld ltl, d. dieilt den Bürgern zu Weftra zg
der frubmozz tlaselbst- um ll0Ffunil Pfennige unil a fl. §feglelg''Jori§
Peltcz unil die drei Bürger von tr'r.sista-dt Eainrich der fthrikti,
Wentczlab iler Czinispau uid Jacob tlei GtetzendortretE)..'. , .:
L424, SL Martin, verkauften Eauns Clespg.kch' B$ger z-u
Wevtra. uoil
Asnes seine'f,'rau den Zobeuü tleez dem Teqrs§ im---Irso{'
'Wsiträ
unil Pfarre Schennaw auf 8 Lehen, 5 öden Lehen'
scricUte
i Oilen Eofe, 2 Eot'stätten untl 2 ötlen Eofstätten und elnqr Mul-ganzon
Zehent gtois untl hlein, dann 6 ß.7.iI; Gel&,'r)t ffizer,lfirg*'
t) Abschrift im Pfarrarchiv.
t) Ein Loibenreith bcsteht in tler Pfirrre Ncof0lla.
3) briginal-Pergament mit rier §[x4eb iro Phrrrcldvr
'

.

,;- *'r;L1-:

:'lL

4.I4

t Easer;'3i0, bier untl ,,1 Faschinghuhn von, einem gestifteten unil
8'6den Beuthörh im Dorfo Schakaöns in Vuser fmwen Pfarre und
Landgericht.Weitra, alles Leben von dem Eaus zu Wasen,. mit iles
als Lehensherrn
eilleil, Jorigo Grafleins . pbleger ze Bappoltnetain
'Weytrai nnd seiner
Bewiltigunf.item Eberhai:f faüfetaär'; Eflrgtq von
tr'rau Katbarina um 82 Pfnnd Pfennigg. §iegler:: Hmns Chruuniclter,
11q6,.Eritag naoh Sü. Co-lomaun (16. OctobeÜ. Gorig vom
't[erentaitb'),' Bitrger zu Weitra, qelkaufte eine ödö Hofstatt ztt
W.etzgls, tehen der Berrschaft, um 32 Pfuud Pfeunige unil I fl.
loichautr tlein Symann-von Flitlreichsl Siogler: Eauns' der Clirumicher,
purgraü ?-u {eitr1 utd dip Stadt3).
,. 1486; Ostdrmittwoch (3. April); TharnaarMawrsr von Saud
Wolfgang versprach der,Stadvert'retung'.von WeEtra ain pt*graber cze
mawtjD son:ilem. vorüoff vnczt an das ,ober Tsr mit funfr f,urnr dreyczehon. ollen boch auz, dem grunt vnÖ dy partgrabmmawren czeheu
ellen bocb mit der Dykch als dysew partgi'abnmaur ist, ny«lerhalb des
obern Torr, gogeo. Ställung des Mater;ialCs und eiue Bezehluilg von
§E Bf.un0 Bfpnuigee ilef scbwarzen. I[iener Münze. 'Zeugon Hanns
phatter' ozu, Weitra und Eberhart L,onfelder; purger daselbst''f.
1426, 31. Desbmber, brachen 4g0O Hussiten nnter Eeinrich
ein, und äbernachteten bei Altweitra, wt)rruf
1on PIatä in.Oesterreioh5).
Im folgenilen blutigen Kriege wntde ohue
sie gegen Zwetül zoge[
Weitra
hart
mitgenommen.
eehr
Wir erfahren zwflr nur, dass
fiweifel.
sich die Stadü gegen die Hussiten vertheitligen rnrssts; aber ilie
tlarauf folgenden grossen Bauten an der Ringmauer, Eathhans, pfatr*irchg uld Oswald-ikapello lassen..vermuthbir,,'rlass der Feinrl hiör sehr

;

1427, Mitttoch vor Alexentag (16. Jnli), Wien,. bewilligtb
Ilorztig ,A$recht allön, Priestern seinor' Herrschaft Weitla ' die sunder
faad;äass:sib über ibr Verm0gen frei vorftgen können ohne Yerbinderung
&reh ilie Eetrechaftsbeamten, woftrlr disse Priester in iler Pfarrkirche
zn Weilra auch einen .Jahrtag ff,r ilas ilans Oesterteiah beguhea
sollen, rie sio ihn rlen Herren von, Maissaw versohtieben.haben{,) ' ,

. I428, . St, Blaqientag (3. tr'ebruar), verlieh Jakob Seebeh\
Burgktaue. vgd Eawbtnrailn z.e Beitia, im Namef des Eerzog Albrecht
dpm Nictars Kas[nor, Bürger zu W'eitra, 14 ß, 14? d. nnf fEnf Erben,
dbrunter eii'rbs am Ortti uüd ,eines auf dbm, Perg, und einem Oedreclrt
zu Sclrakaus

7).

t428,' St^ Blabibntag (3. Fobruai), gab Jakob Seebetk zu
Beitra dem [ürger ilaqelbst Thoman Vierekk im Name? deu fterzog
'1|).Qriginal-Pq131mentimff.a1ra1chiv;beide§iegeIf.ehten.
Tleruharts iü ddr PfÖire Grois-Söh6nau.
l)

Original-Porgament im Pfarrarchiv; von den zwei Siegeln fehlt ilas zweite.

Original aof -a;;;"il.,ii;§.
Papier im Stailtarchiv.
') ii;f;i;r.
i,i,-

'i Original-Pergancnt nril grässenr Siegel itr Pfairarchiy.
c)
?) Originnl-Pergaoent mit iinem §iegel in Stodtarchiv.

I

J
Alürecht 6

§. uuil l'

&I5 5

Metzen'Megbn: ,,{f

til.g;;; ri"äi r,ur,r,

'I:

8e.-tlfteüuq';util

i'i

oden

ärr-u&itch.ftßeifral]. r'' ;:;:i' .;,'i:i.r

zu geiliä; duf nittäo' det'simori..zu I'ritlrärichs tlen' Mi
Utrn nrdo.rs. zq Baltuotaisz) §olrn im, N1m94, des. EgrJog

.

;it

60 d. pignqt pufl I Eofsiade.zu Eeeaells'r;.',. ,' ,i,;
Soyfr$ Phennigg6rrle# einee
Mai).'
14:29, Pfingetahend (t4.
'Kdn!,
'Burgers
Iiqntt'etpehch: ia" IFbitru,
tles
Theiles, Agnes, Fr'au
D,orothep,,F"ran, rles Niglas Vnger'',Matigref, YV$we lee.Jerig:§oyilenswancz ünd ihrg Schvester K-atbrey züm: cwpihlrlhqilft; nh,,reclrte
Brutlerkinder iles Konrarl Swertfürbu, ehenals. ä$*got - qu-W.eit-IA
Niplas, Chespekch von Aczcnptukk, seinä,t*wqst.sr Qhristoinr. Tr[q itou

a s E n düins zu Weiüra, tlei gena n ufnn §trert$1b-n,rjch !9 O-esclrr'iskr':
entel zum. tlritteu Theil, nnd Katln'ey, Petets Yilshofrer: Toqhht.ansfaüt
ilrrer Muüter Dorotlrea' selig, auch- Gqsebvisterentel- dos, Gsqtgqt€D
zum vierten Theilc, verglichen sich mit ileE lfitwe Qarlgrz des, Eonrrd
Sw eltlürbn flber einen ffcingarten von,7*Ilior:tel i n Czebip,* Fp, :lRittpr,n
Phnffenpetig,, Lehgu,des Plarrers in Casbiug, il-gr ogf Miclpa§';1g.n
iedem Vieriel 7tl* rl. nntl übertlies 40 dr zu einem Jalrrtage;erbElt.
"naiuara roit di*.ää Weingarten behaltcn, uäd deu Yerrcandtbh 2§ß,&ryt
Pfenr:ige ausz.rhlen. Siegler: Statlt Weitra und Mariphryt qm (1pp.p{).
1.121) et'scheint die Pfarre Woitrai unter den Pa{ronct§:'dÖs
Lanrlesfürsten, Antrittstaxe 120 Pfund P.Se-nuige. -Aych_*irl -üe''im
selben Jahrs'vou Unser Frauen[rutlsrsc'lrrft' gtqtiftoto Be4efroiqm anf
rlem Ma-grlaleeeualtar tler Pfarlkilche, dr* die Bru.rlotec,$gft ryqlgab'

N icl

geuanutö). :
1429

.i

besetzüe als Patron tler Heraog

ron

:.":',.:-i,,.:

;

OestemeiÖ} aush.,dai

Beneficium rler Schlosskapelle. Del Pfarter- wat' .Patton &r.
-§,krren
Lausrrilz otleu, s. Marüiu,'Alten weitra (eigbntl ich' Ünser Prrü), ;ffohem;

perg und Gmunder, währentl Hadntars[ag dern Eerzog"zugeöffi"4).
=iu Pfafrenelag ,Eorunli-r,nüeü
hls"Yerleiher der Kapello St. TVolfgang
-:
i , ':" : , i;i; " 1i1'::;.';r
um:14?6 Caoptr Sobder vor?)'.
S;' F o b-r na r)i bctrÜägtd
I 4 3 0, Mouüag nach Scholastiea (l'er:,pit
--f,r.1nt
den Btrgern fo*-{weiüra
schuestet, ilr.r:ge* z"u D-roiendarff, dass
einen ,Sträiü ,gäUabt hab'e vor, ilem Ratl[ü. zrl lespiüz . snilr dabäB§t
sericlrtlich.überfülrrü wortlen sei, uurl verslxachl tlsn-Gerieli[srprsh-!ü
üeobaolrten; aüsb selle weder sein Herr.Iiwpold voe Ktsylt uolh'ilie
Stuat Droöendarff ilngegel lrandeln. Sigglör: 'Der . edleE' Jori$' üer-'
,,i ' :i"r"'':
Grassawer8) untl Marichart vom Pruells)i,

-rrriüenstein.
,i.fr;;ü i'd-ä.ipi"ii" Woitra. .. Qi.s?t t hJt
)'

ä"'.ioit

I
8üI{torchit.
:: . ,'..
'';

'"''

'" '.i'.
.
Original-Pergament im Pfagcrchi!; das
'. , , r
drchiv.

Originel-PJrgrment-mit einem Siegel im

.:

:

,

:l Pl#'.r"J;1tr§:tlt f':ffi"ä:,*f$'.tL.'t,:P*n, r:, s
.i F.'$höü!l:;;:^ü;ää-pÄi"i.,1885, s. t2, ls'trna 18. ;, ,',i,, ,,
?)A.a.O.,S. 19.
,'...,,,i ':,
.. ' 'i':
;:..:' '
i, t,':rj;
- -*BrrDr.
et sein Gescblecht stammtc von Glrossüu üei
i.''
,. r':'
:
'i:r, r;i öäffii:äää;;"T-iä$-äi;'.rit";D.iä'; ffiai retun' " "
s0?, eog una drs.

'
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t 4qq fr?ütrg- necL Allerheiligen (8. No v e m b e r),'W i c n, cerliess
'sein
Herzog. Älbrecht de, Bürge'l
weiuvugelt
..d-er stadt- weyi,ra
tlaselbst auf zwei Jahre um-jäbrlich lbO pfuutr "pfennige; das üeuiige
rolltän sie zour Bau tler staät auf wer, Greben ,oa on'a-.r, notäurften
verwenden

).

1430, Eritag nach St. Thomas (26. December). Wien. verlieh
Herzog albrecht dem Michel dem Pröwer von.wartdnstain einen Bof
zum weilrcls uud G0_d. Gelil, !$ von oinem tsr'be ilahin getlielt
'W'eitra2).

alr Lehen der Herrschaft
Um 143O wrirde ein Gruntlbuch tler Pfarrkirche Weitra angof.etigt, in welchem die Einkünfte verzeichnet sind, die der Zcchmeistet ru verrechnen haüte. Es waren tlios besondärs Dienste vou
Grüntlen und HEnscrn in lVeyüm, vnder den Laubn (Verkaufshallen
yor den_Hlnsern),-von a]len Söleneialern uuit Schueitern, von der
wurde,

tpenkchn, von drei chram (wo tlie Krämmer feilbielteu),
Badstube, u. a.; auf tlem Lande von den Dorfern
ifleyilen, Lüonsticz, Pruel, Lengpach, Ifarmarstain, Ilermaus,
Diel mars, Baim-preclicz, Schücä
üezenperig, Altlr Weytra, Beczels 3), Buerm'nd, Sweykers, danu Hofrnül und Mairhof6).
prannt.),
prannt r), Vnssrrown,
Vnssirown, Gemvnd,

Ji91elgk, B_[,rger zu- Stain, rintl sein'e T'ran Margaretha G ß. und
I Metzen Mohn
auf I Leheu äu dem Betzels tläm Peter Pogner,
'Weitra
Bfirger zu
und seiner tr'rau Agnes unr l8 pfund Pfeuiige.
Clesiegelt von der Stadt \V'eitr.ao,1.
^ - - l-431, Mittwoch vor Magilalela (18. Juli), belehnte Jakob
Sbelet, Eanptmann zu- Weitra, auf Bitien tles Änfsentlers Thomas
Vierekk,
iu Stain, den Peter Pogner, Bürger zu Weitr.a, mit
-B!rg_e_r's
6 ß. und
I Melzen Mohn auf I Lehen- zu' Weeäls im Namen des

Ilerzog AlbrechtT).
sich Gorig Im
l4:ll, St: Jakobsabend
{24. Juli); verglichen
l#eitra, uid
seine'iiran "Magilalena wegen" tler
Iqr.gb,^ B.frger_zq
Drbschaft, ihrea Vaters und Schwiegervaters Marchiart Im präell ruit
tlesseh

witwe Dorothea

u_nd versprächen, eie

im alter gut zu

halten.

gtailt 100 Pfund 18. ß. 60 d., Unseld airf dem Landä von dem
Brücllcin l0o Pfund l5 ß., diä ste-uer Bo pfunil untl andoro Einpfund ö d. zur Äusgabe auf
mhmcn
-32 PlurC; degegen kamen BZg
verscüiedene Baute4_bcsönders an der Ringarauer. Es wur.ilei steiue
gebrochen hinterm ]rofkasteD. binter sanrl-aswart und beim nydern
taq ein. Easpelstain wurde umgesetzt, hinterm pfarrhof ein Eiikker
l}tgesetzt' am Eck tler czwinger ausgebessert, beim obern Thor die
zrnnen herabgeuommen untl am valschenüurn beim Newntar zinnen

II

9trgr..qt-Pergament im Stsdtf,rchiv; dea sieeel zerbrochen.
mit einem siegol'im pfarrärchiv.

S?ffi*r*ameat
3
r)

TV'urmbranil.

D) Eingebundenes

Büchlein

?) 8) Originrl.Perg:rrncnt

mit zl

nit

'

perganrentbrättorn im pfarrarcbiv.

einou Sügei im-§dätarcUiv.
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:

und einige Erker aufgesetzt, Planken an iler Reyttergassen- unil Kirich'
lewten aigebracht un-d der Graben geräumt. Auch ist die Salz Auflailung
unil der z'iemlich betleuüende Bau 1u ilsm Rathaws, an der §lapark
vor dsm nvilern tar. bei der sehuel untl an don Lawben verreohuet.
Die puxsen.stain, ily man In dy Ilussen geschochen (gestüossen) hat,
wurilän von n€inbbltz hereiugebracht. Vom Burggrafen in Witingar

kam eiu Bote rub 'tvarnung r).
Um 1432 belehnte Eerzog Albrecht den Caspar Schaler''_von
Engolstain mit 12 ß. d. Gülte auf 12 Gütein, zu TVeitra in tler Yorstaät gelegen, untl 16 ß. ü tl. Glilüe zu H,eichaw2) auf 11 Gütsru untl
einer 6rlen tflühle ).
1433, gt. Scholastica (10. tr'ebruar). Hanns, Phanbr zu Weitra
bezengte, dass zum heiligen Geist untl deu armen Leuten im Spiüal itie
l2 ß, d. Gülte, die In von der veint wegen tler Hves$n vud von
dern gebalt. auf tler pailstuben gelegeu vorm obern tar verpreut vnd
verbuescht ist woltlen, wieder ersotzt wurde untl auch tlie Bulgrechtsötle, gelegen auf der St. Petels Pfan'kirclre widem vnder rlern Pharhofrprun vnd- gegeu tlem Pharhoff über mit 32 d. Grunddienst, wieiler
Styfftleichen gelegt wurtle; er habe der Bür'gerschaft bowilligt, auf
dieser Oetlo ein Newe Padstuben zu batr6n, tleren Inhaber zu Ostern,
Pfingsten und Weihuachten jo '/, Pfuntl (inr ganzen 12 ß.) dem
Spitalmeister frir tlio Armcn untl dem Pfarrer auf Michaeli als
Gruniklionst 32 il. leisten sollen. Siegler: Pfarrer Hanns untl Jakob
Sebekk, Pflegor untl Hauptnrann a).

1433, St. Larenz (10. August), Weytrag. Die Süadü bereugte
dem Herzog Albreeht auf Biüten der §tädte Krombs vntl Stain, ilie
wegon der Eingriffe in ihre widerlegung von den Oberlenndern zn Eorn
gefälrrt hatteu, fur sich untl die ganze Landschaft Hie
voi ihm Klage
-wald,
obn an dem
dass sie von ihren Eltern vernommen haben, dass
die widerlegung tlacz Stain von alltet gowesen ist, unil bitten, es

1434, 20. August, Wien. Herzog Albrecht bealfiragte den
Ulban Huutshaimer, - seinen Hauptmann, untl den Rath «ler §tailt
Weytra, den Michael Schobet, Bürger dieser Stadt, uqil deq Earns
Zechmeister von Airbaispach wegen einer stlittigen Mühle zn lengenslag zu vorhören

o).

r

1434, St. Tbomasabend, Montag (2O. December). Urban Eunczim Namen des_Herzo-gs Albrecht
haimer, Eauptmann zn Weittra, verlieh.Wolfgang
am Pämach ilen Eof
auf Bitten dsr Aufeender Jorig untl
zn Weczels, von altersher Luczenhof genannt, tlem Müller in Pr[I unil
Hanns dem Kaning in IMeczels 7).
,) Stailtarohiv.

r) Reichenau am tr'reiwalde in der Pfarre Gross-Pertholz.
r) 6) Notizblatt, 1859, S. 160; 1853, §. 406.

r) Original-Perlament mit zwei Siegeln im §üailtatchiv.
5) Auf Papier im Stailüarchiv.
?) Originai-Pergament im Pfarrarchiv; das Siegel fehlL
qosclic,Lui0ho Bullrgsn aun gt. Pöltrsr Diöcosonblott,

YI.

8al.

27

-,--;]i--+...

:-
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'

1435, §t. Peter und Paulsabcntl (28. Juni\. Hanns, pharrer
vnd pruedermuister zu W't'itra, bezeugte, es habo ilrn Petcr, Cholmans
Suu von Flachaw, pharrer zu Schennpachr) selig, sein Yetter, zu
.seinen'Ietzten Zeitelu zt sich gerufeu, uutl ihm tlie Verlügurrg über
eeiu.Velmögen äbertragen; aus seiner Nachlasseuschaft babe-er nuu zu
Unscr lieben ['rauenbrnderschafr in Weitra gokauft Inu der Lewbs einen
'Weingarteu,
der auf Michacli zn Santl Niklass2) tlienü 5 d.; untl dem
A.icharn l0 tl, und ein halbes Ifaus, das auf Martini dem Landesfürsten odel seinem Richter in Lews l0 d. reicht, sowio ein Yiertel
'Wein§arten hiudelm Chandelperig, dcm Prantrrer mit 5 d. zu Michaeli
dionstbar, alles gelegen zn Lewbs. Der Pfan'er von Weitra soll fflr
'Weitra für
den Genuss dieser Güter in rler Pfarrkirche St. Peter in
den Pfarrer Peter von Elachau uutl Pfarrer Hanns unil ihro Yerwantlten
in der Octav von Maria Geburt einen Jalu'tag mit Yigit und Seelenamt
halten. Siegler: Der Pfarrer Hanns, Urban Huntshaimer, Pfleger und
Hauptrnanu zu Weitra, und tlio Stadts).
1438, Montag nach St. Lucientag (15. December'), Weittra.
Margrett, Witwe rles Ulrich Pämäch. untl ilrre Söhne Georg und
Woll'gang verkauften mit Bewilligung des edleu Urban Hunczhaynter,
Eauplminnes zu-Weiütra, ilen LucönhoJ zu \l'ezels denr Stephan iüiillner
in Prül und Hanns Ganinger. Siegler': Stephan der Tinner, Stat vntl
Lannt Richter ze Weittra und Eberhartt, tler Lonuelder, Burgermaister
{).

'tlaselbst1439, Sonntag Ailapteriat

(20. Septembe:1). Mathias Episcoptts
Vittricensis, Episcopi Patauiensis in Pontificalibrrc @üperetor, consecrierte arn Sonntag Aeh'periat dio Pfarrkirclre St. Petrus untl Paulus
in Weytra- mit der nörtllicheu Seitenkapelle, welche Pfarrer ifohannes
.vom Neuen zu Ehren dot lreiligen Magdalena srbaut hattel sammt den
beiden Altären der heiligeu Magdalena und. tles heiligen Audreas, wie
das Epitaphiurn der Altäre enthä1t., Gleichzeitig reconciliierte der
Weihbischof anch die Kapelle des heiligen Oswald daselbst,,nachdem
del räekwär'tige Theil delselbeu eingestürzt (rupta), und durch die
Gläubigen wiedel hergestellt worden war. tr'ür die Kirche und
Magdalenenkapelle bestimrnte er als Kirchweihc den orsten Sonntag
hach Miu'garetha, und für die Oswaldikapelle den Mittwoch nacli
'Pfingsten; auch verlieh el tlen Gläubigen, welche die' Sacramente
'empfangen,
uud dio genannte Kircho, Kapellen unil AItäre besuchen,
1ür Weihnachten, Ileschneidung und Elscheinung des Herrn, Ostern,
0hristi Ilimmelfahrt; Pfingsten, Drcifaltigkeitsfest, Frohnleichnam,
'.Iohann Bapüist, Peter untl"Paui, alle Apoitelfeste,' allo Marienfeste,
St. Miclrael, Allelheiligerr, Allerseelen, ttie geuanuten Kircbweihfeste
;nnd die Oetaven dieser Feste und die Feste jener Heiligen, deren
Iteliquien in den genaunten Altäreu enthalten sind, sowie die ganzo
vierzigtägige Fasten täglich, wenn sie in der Kirche unil den Kapellen
t) Pfarrort Schönbach bei Rapotenstein.

) Stift

St. Niklas bei Passau, das cirren lfof in Mautern besass; nicht aber die
St. Niklaskirchc in Langrrnlois.

3) Origitral-Pergaruort irrr Pfarlatclrivl allc tlrei Siegel fehlen.

r) Original-Pcrgaucrrt iru Pfarrarchiv; von'den beidcn Siegeln fehtt tlas zweite.
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beim Abendgebetläuten knienrl tlrei Ave tfiaria beten, oder ffu ilen
Bischof von Passau, Weilrbischof uutl Pfauer ihr Gebet ver.richteu,
uud za genannten Gotteshäusern Eilfs leisten, für ewige
' -Z*itw
40 Tage Ablass t).
Um jeno Zoit war die Pfatrkirche im Presbyterinm uryil den
beiilen Seitenscbiffeu vergrösser[ untl ncu gewölbt 'worilen. Ob ilie
Ilfngihlenenl,apelle schon 1429 bestand, oder die Stiftung jenee Jtbres
zuerst auf einem anderen Altare der Kirche en'icbtet wurde, ist nicht
zu entscheiden.
1439, tr'r'eitag nach St. Veit (17. Jrrni). Konig Albrecht trug
Huntshaimer, seinem Pfleger nnd dem ll,ichter zu Weytra
dem Ulban
Ulban Hu
luf: .daz Ir solich Hanntllung,
Banntlluns. Gewköuff
Gewkeuff vnil Kaufmanechtfü auf
auf dem
Lanntl"daz
vorpietel vnd
vnd vor den Kirchen in aiuer mail vrnb Weytra vorpieteü
getriben als ilas von
wereü, tlamit solich Haundlung in der Stat werd setriben
man auch kain behemisch
alter ist horkomen vnd daz män
behemisch pir bei ilsr'§tat
vnd. in aiuer meil vmb die Stat schenkh vnd daz ilie Lantstrass iren
gang durch tlie Stat hab vnil ob ilas yemantl vberfur, tlaz Ir ow:,denn
des guts, damil, solich Handlung beschech, vnilerwinndet'):
144O, St. Geotg. Ifanus, Pfarrer untl Blutletmeister zu Weitra,
bezeugte, class er nach tlem Willen tler Bürgerschaft vom Spitalo zu
Weitra irn Lederthal einen Garten vol dem obern Thor nächsü der
Lanilstrasse bei den Siecheuhäuslern am Kreuze (Kreuzackcr), der
vorher Wiese gewesen sei, um einen jährlichen Zins von 6 ß. tl.; auf
Michaeli zu zahlen, in Bestand habes).
1447, Pfingsttag vor Chlisti Himmelfahrt (18. Mai). Eanus
Herl, der alte Amtmann zu Sulcz, bezeugte, dass die Amptekcher vntl
wisen, auf welche die tlarfrnrening zu Sulcz in der pfar zu Schennaw
vnd Landgerichte Weitra Ansprflche elhoben haben, laut, Kaufbriefa)
sein Eigenthum seien, und er wegen dieser Grfintle nicht schuldig sei,
das Amt zu-yerwalten;
zu-verwalten; doch
ilen }l,atb
tles llanns,
Eanns, -Hlsrrers
Pfarrers
iloch gibt er auf den
Ratlr des
'Weitra,
iles §pitalmotstors
und Ilruilermeisters
Urudermeisters zu Wertra, del'
tlel tsürger
Bürger und
untl des
Spitalmeisters
daselbst, tler genannten dorfmenig czü Sulcz einen Acker am perig
daIei, damit
ober tlem Dorf-und
Dorf"und eino Wiese dabei,
tlamit sie der von der Obrigkeit
Obrigkeil
(Spitat Weitra) gesetzte Amtrnann zurn Goursso hab-e; wenn-die Aqtq:
äcler verkauft-werden, sollen sie gleichfalls zuerst dem Dorfe angefeilt
Siegel tles
werden. Siegler: Pfarrer Hanns unil Stadt Weitras). Das Siegil
(Petrus uud
und'
uäd' als
ah
uud
?) un{'
Pfarrers
ent"helt zwei
uutl Paulus?)
Paulus?l
Pfarrers enthalt
Pfarrers
i Brustbikler (Poürus
Umsclrlift: a. iohannis pldtani in uey'tra.
14,41, St. Michaelsabenil (28. Septembcr). Banns von 6tewschach nutl seine f,'rau Maligred verkauften dem Peter Pogner urd
seiner f,'rau Agues und ilem Paulein Sneydel untl seiner tr'ran Anna,
beitlen Rathsbflrgern zu Weitra, auf dern darff zu Wulilschach Inn dor
Herschafft vnrl ?har zu lVeitra folgende Güter: auf 16|, gestifteten
und lf, ötlen,Lohen, 6 Hofstätten unil- der Nydern untl obern mul:
.

t) Original-Pergament im Pfarrarchiv; ilas Siegel des lVeihbischofeg fehlt.
2i Ori[inal-feräament mit aufgedrücktenr koni[lichem Siegel im Stadtarchiv.
s; Ori[inal-Pergament mit dcm Siegel des Pfarrere isr Schloesarchiv.
Vergleiche beirn Jabre 1357 in der Pfarrgeschichte.
')
ü; Originat-Porgauent mit zwei Siegeln im Stailtarchiv.
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l6f/, Pfun<l' Geld, 1211,
Metzen }Iagen, 60 Eochzeitspfennige und
-auf
12
Leäen davon uud I ' öden "Lehen,
! l__X'1chilgh6her, -und
',/,
4 Hofstättern util der Oberurühl-gaDzen Zehent, und der Untermühi
zwei Theile Zehent, alles Leben dei. Herrschaft Weitra, um 482 pfuld
Pfgnuige _t1nd 2 fl, Siegler': Hanns von Chewsscha, der etlle Stephan
Tanner, .üüotrichter, und Hanns, pharrer vtd pruetlermaisüer, sbwie
Ifnnns Chftikch, purgetmaistel zn Weiür.a 1).
'
1442, 2'7. .Iänner', Freistarlü. Bürgernreister, Bichter und
Raüh zu f,'reistadt. schreiben dern Wilhelm von Zelkiug, Ifauptmann
zu Weitra. dass'gegen ihL Privilegiuur Jakob Pader an der bOhmischen
Grenze Bier er'kauft und iu Frcistatlt verschenkü lrabe; 6r mOge dahel
ilas Bierscheuken untelsagen

,

2).

1442, Erichtag iu der Antlasswoche (27. März), Weittra.
Wilbelm von Czelking, Pflegel zu Weittra, belelrnte auf Bitten iles
Aufsenders Eans von Kewschen irn Namen des Königs tr'riedriclr den
Paul Sueider uncl Peter Pogner untl ihro Ifausfriruen rnit 16'/, Pfuntl
Pfennigen, l2r/, Metzen lllagen, 60Ilochzeiispfeluigen, 2l Hühneln auf
10r/, gesüifteten und 1'/, öden Lehen, 6 Hofsüätten und 2}Iühlen,
sowio ganzeu Zehent auf. l?tl, Lehen, 1 öden Lchen, 4 Hofstätten
ttud I Mühle untl zwei Tlreile Zehen| auf iler antleren Mühle zt

Wultscha

3).

L412, llattlräusabend (20. September). König ['riedrich veulieh
auf Bitten «les Hans von Kewschach dem Peter Pogner untl Paul
Sneidel tlie erkaufteu Giilterr, Zehanle und Hühner äufl dem Dorfe

,ze Wulczach

a).

1443 wird'Weitra
nocli in einer Urkundo tler Frauerrblutlerschaft

als Pfaurer ,von

,

,444

genannt.

bezog tlas Pfarreinkommen von

Hanns

.Weitras)

Aenefls §ilvius Piceolomini, t44+.
Derselhe batte in seiner Jugend auf Seitc tler Gegner

tles Papstes

gestantlen, wurde jedocb 1442 vom I(aiser tr'r'iedlich III. in Dicnsto
geromnlen und als Gesandter nach Rom geschickt, wo er sich mit
dpm ?apste Dugen vollstäudig aussöhnte. Dort empfieng er auch ilie
Pricstcrweihc, und wll' von .nun au cin aufrichtiger Anhänger des
apostolischen Stuhles. Dulch seinen kaiserlichen Görner erhielt er
mchrero Pfarreu, daruntel auch W'eitta. 1453 nennt er in ciuem der
hiesigen geistlichcn Brutlerschaft ausgestcllten Ablassbrief tlie Kirchen,votsteher unil Pfarrleute rls ihm ,bekannt" 0). Von 1458 bis zn seinem
:Tode, 14. August 1461, stand et
als Papst der römischen Kirche

'vot. IVeitra scheint er nur
denn schon

gann kttrze

Zeit

genossen zo, haben;

im Jahre 1444 wird als Pfarrer tlasolbst

r) Original-Pergament
verleüzt.

mit vier Siegeln im Stadtarchiv;

der

das erste un<l tlritte

]) Archiv Jür Kunde öster.reichischer Geschichtsquellen, XXXI., §. B2l.
3)
Qtiginal-Pergarnent mit Siegel im Stadtarchiv'; zrvei-Exemplaie,
Original-Pergament mit einem Siegel im Staillarchiv.
-r)
5)
Prükl, a. a. O., S. 02.
6) Siehc Bludersclraften.
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Bergbischof') Johann Girsthauser,

1+44,

"

1444, Chrisüi Himnrelfahrtsabend (20. Mai). Die Stadtgemeiutle
zu lveitra in iler stat; Im letlertal vnd var dem oberntai' bezeugten,
rvnd
tlass sie 24 Mäuner. in rlen Rath gewählt haben, allo rrattlutfit
seDrechen tle1 Stat'gctrewleiclren zü betlenchn. Diese hätten auch tlen
ß.'tuA.o arr St, Pot"ers Pfart'kircheu elwogeD, w.eil dio Bäcfter [eineu
Zins melrr geben von den pratpenkch, weil diese Broübäuke mit deüI
Spiüalkassten und der smyü (Schmietlo) verbaut seien. Der,Zeclrmeister
mit Kirchengeld'obon an dem RaL;
Jäkob Lerntrog habe ileirwegen
-geziunrnorü,
wovon zwei zur sand Jorigeu
näe
Brotbänke
zwölf
lrawss
Chapeln geu Hrfr nrit je 3 il. zinsbar seien; auf d9n {at-h tles'h.ooh.
,des
göt Pischofr Johattnseu
wfiräigen- vaüet in -vnd
'Weitra ze Berchpirchofti
pharret zu
habe man ilieso Bintpystuäbs:zu Passqw
bänko abgegeben, unentgolten des Gruntles'uud des Zinses zur Scblossi
kapelle, ten der Zechineister leisten solle, bis iler Gruntl -ye*ltuft
wertle. Die Ithaber sollen tlie Brotbänke benützen können alle Tago
uud an wochenmerkhtz) vnd Jarmerkcht, selbe selbst elhalten uotl an
Dienst auf Michaeli zür Kirche viet grosse Pfennige geben. Sieglet:
Die Stadü und pisschoff Johnnn 3).
Wahrscheinlich ist dieser Johannes, Weihbischof +on Piaeaq
ideutiscb mit dem 1452 als Erbauer des Kaplanhatl§es zrr heiligen
lfanns Gasühauseu. Als
Magtlalena in TVeitr:a genannten Bergbischof
-1443
Kitchen, Kapellen, Altäre '
lVelhbischof weihto el iu Oesterreich
untl tr'riedhöfe zu Baumgartenberg, lVilhoring, am tr'usse,des $e1gep
Pyrn, 1444 Lilionfeld, Annaberg, St. Pöltnerhof zu Wien, _Bi'trgerppttal
dänelbst, Kaiserwalil bei Klein-Mat'iazell, Kremsmürster, fiottd§oe llld
St. Pöltnerhof in Jochirrg. Ur siarb a,m 26. August eiues nicht
genannten Jahtes, jedenfails vot I45l a).
1145, 18. Juni, Krumau in Böhmen. Ulrich von Bosenbag,
Reinprecht von Polheirn, Yet'weser der H.auptnralusc-laft ob del-Spns,,
Jörg-Volkerstorfer, Hauptmann zu Weitra, und Jör'g Iiatpacher; Hqrpt-als Revollmächiigie des Königs Fri.edrich
maün zu Zwettl, beurkuu-deten,'untl
Butluaw,zu-K.u,nau in:de§ {os91: ''
,ii d.o*r, von Tabor, Piesk
f,. ,,
berger's Schloss einen Friotlen geschlosseu zu habens).
,

,

.

.

1445, St.

Johannesabend

(23. Juni),

Sonne.nwendg,

{ei{ra.

Jorg Von Yälkestorff, Phleger ze lVeytra, Yeriieh auf Bitten {cs SfgSban

Gafner (vielleicht Tannor)- als Vorkäufers uud Aufsenders itn NrntSo
cles Kais'ers X'rietlrich derir H,rttr uptl ilen Btilgern der Stadt ll4eytre
0) in iler
die Gülten von ? Pfuntl 60 d., gelegen auf dem Ratfaru
t) Bersbisclrof : Yteihbisdrof.
il fiil3"ä"ä; *.iä"i,'rti,*iricie Nachricht von eiriem wochenmarLto zul#at.q.
.i öiiäiiäi i;;d;;;ri';itlüii §iäeät, i,o st"at"'.t iv; das §iegeldes Bicchofs
' stelTt uuter lothischem Balilachine nMaria Slf" dar, und auf eiaes }.tq"f"-n
Schilde unte"rhalb ein -aqfreclrtstele_ndes. Sctrsett, qelf.euzt mit Bisctrigfutab
und Schlüssel, Unrschrift : Sig illont iohannh qitcolti .ofctti,cen,
.'l Vergl. Hinnolvtne. l)16{. S. L2-13,
oi ti.f,uowrliy, Gercüichte'des Ilauses Eabrburg; YI., Rcg. Nr. 102?.
.i noltiiro i'n ilsr Pfarre Gkor-Schöntu

-::--,

-

;:u_."r.. Jl:rrrdri--'

:r,-,
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ffqte_ zum Sweitkers auf 5 Lehe.n (darunter auf dem perg und am
Z Halblehon (daruuter unterm Weg) 6 Oetlon, 2 yiärte'ihofe untl
!oD_,.
'Wiesen,
2

darunter die Krurlpbisr).
I446, Pfingsttlienstag (7. Juni),

Wion. König Friedrich verlieh als Votmund rles Königs Lailislaus auf Bilten -des Aufsouders
Pall Sneider, Bürgers zu Weitra, deu erkaufton Theil der Gülten,
Zehento und Hübner im Dorf zu Bultscha in der Pfarre Weytra dem

Peter Pognor untl seiner Frau Agnes2).

_ . !-4{, Samstag nacb dem Aschtag in der tr'asten (25. Februar).
Leutolil Grünpeckh, tsürger zu Weitra, und seine tr'rau Anna verkaufteh
!., Jö{g Mayr von Hardemarsetain unil seiner tr'rau Elspot die
RewtlisB) zwiechen Seyfricz{) vntl Baczmanss) im Landgerichte TVeitra
und PJarre Schönaw, ein Lehen ilcs Priesters Hcln Artolffen, Chaplan
sand Maria magdalen Altar in tlor Pfarrkirche Weitra, ilem sio - arf
Pfuud 6 ß. d. Kaufpreis. Gesiegelt vom
§e-orgi- 24 d. diente, um 21
Lehensherrn Kaplan' Artolfl E).
1447, Ericlttag vor Christi Ilimmelfahrt (16. Mai), Woytra.
Gorig von Yolkestorfr; Pfleger zu Weytra, belehnte im Namen des
Königs tr'riedrich den Thomas Mülner zu Raibenpachz) miü einem
halben Eofe zwm Wetzels, den or von Süephan dem Mülner Im
Prüsll geerbt hats).
1448, 18. April, Weitra. Johannes Bancti Angeli, Bacrosanctc
funane' udbtie iliaconus Carilinalis in Germania, et nonullis alys
patjiluc apoetolice Seilis de latore Legahw, verlieh den Gläubigen,
welcbe nach Empfang der hoiligen Sacramente dis Kirche dos heiligen
Petrus in \feitla andächtig besucheu, für die tr'este Weihnachteu,
Beschneidung, Erscheiuung, Auferstolrung und Himmelfahrt des Herrn,
Pfingsten uud X'rohrrleicbnam, Geburü, Verküudigung, Reinigung und
Himmelfahrt Marieus, Geburt des heiligen Johann tsaptist, Peürus und
Paulus und Kirchweihfest der Kirche, wenn sie auch zur Kirche eineu
Beitrag leisten, für ewige 'leiten hundcrt Tage Ablass s).
1449, St. Paulstag des ersten Aynsidel (15. Jänner). Hanns
Acqel, Bü-rg91 zu Weitra, verkaufto sein freies Burgrecht, eine Hofstätte und l{iese Hayderin zu Alten Reitra, Lehen der Herrschaft
Weitra, zo der auf Geolgi 8O d. gegeben wurden, seinem Sohne
Qigottt,d Aczlein, Bürger in Czwetel, um b0 Pfund Pt'enuige mit
Bgwilligung des Jorig Chersperiger', r'erbeser (Vcrweser) der p[leg zu
'Weitra.
Siegler: Hanns Chlakch, Bfirger, und Erhart, Gieczei, Südt-

Iu*l:*.,traro).
r)

'z)
3)

Erummwiese. - Original-Pergameut mit einern Siegel im Pfairarchiv,
Original-Pergament
im Stadtarchiv; das Siegel zerbiochen.
ßeuthwiese

') Soifritz in der Pfarre Oberokirchen.
n)

Watzmanns in der Pfarre Grose-Sehönau,
t)'Original-Pergament nrit einern Siegel im
7) Beicheubach in der Pfarre l{aldenCtein.

Stadterchiv.

E) Original-Porgemeuü irn Pfarrarchiv; ilar Siegel fehlt,
e) Original Perganrent irh Pfarrarchiv; ilas §iegel zerbrochen,
to,1 Original-Pergament mit zwei
Siegeln irn Stadtarchiv.

:

'.
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1450, Freitog iu det etsten tr'astsuwoche (2?' Fe.bruar)',Hanns
prsivei' zu Baitenstäu una sein Brudsr, [iiobel Pog-ner, Bäfger zu W'eit11
_wohnbaft
;;ii"h; ri.l ,it ihr.em Stiefvater fster dem älteu Pogner. iles
flaune
;'ft-;tt"; ora *.iu.r Frau Agnes über die Nachlassensehaft
des'Bflsgotp
ilem
nach
Vaters,
ih;;
Baltenstain,
&!hd
i".".r-"o"

Pfleg Jorigelr des
i;;i;;; von Volkchesrlard seines Yörweselsdesder
purgermaisters
Reinbolten,
öüfr;;., seines Dieners Micheln
Il*ot
ora a.i Rathsbrirger E6etbari f,anuoltler,-.Miel.ul
täffä.[orU.rp.ter
Fladrein vorr Weiüra; tlie fahrenile Habe, ,solle
ö;l"i;p*t-i*.1
doch'solle er'- weun dle lt{9tt91 stirbt;, ihLpn
a., diitft*.t'gehörcn;
üriä.r §äuii.o öo pfunil Pfenuige, untl iSrer Enkeli, Kathari'a' .dos
untll.#u ;{qlr
ffi;; preuer's Tochter, 20 Pfu[d Pfegnigo hinauszahlen,r
gen
saud Bolfrgen
Spitul,
Sa,d
JoSalnofian;eu,
gen
Unser
firrt."
sankcht)." sen Baltenstain vnd czu Weitra in tlew Snoyderezoph je
ä-iJood'pf,.nnige geben. Strafe an tlie Horrsohaft 32 Pfuutl Pfenuige.
Gesiegelt von tlir Stadt Weitra).
Zu lener %sit wt Pfarror von Weitra
,

Castel, um l4ä0,
der in einom auch sonst fehlerhaften Yerzeiclrnisse iler Pfarrel Yon
weitra von 1?85s) unr.ichtig als weilrbischof roil Passau bezeichneü
Woifgang nenit il,n meln'mals seinen Vorgän$er ouf
wird. Bischof
'Weitra.
der Pfarrs
1451 war bereits

'i

im Besitze tler Pfarre Weitra.
Er war vielleicht aus dem bei weit[a

'i

(sielre bei der
"uuser"f't'aueti'
bruilerscbaft 14?3) begütet'tem Geschlecbte del P-üchler entspr6ssen,
i;.;;;ä;;' otttti6irniS.n eu Mirr o ritcn-Prov i uz, Bi schof von Hippq {) u uil
WeibbischOf von Pnssau, als welcher er l4JD die Dorrrinicanerkifche in

il;;;tt;ä; i4;i

düAliä|e consecrierte unrl sie nrit A_bläsre,.veilqah;.er'
14Gg Pfiarrer. von Hninburg uud Hofprcdiger, zeitProvinzial seines OiOru., consecrierte-noclr verschietlene Sirehcn
6).
"äifin
iqi*,ü;ä;t.rLeich rind starb'zu Wien am 23. J-anrer" 1475
"i'ääftarä'i;
nach Christi Hinrmelfaltlt (+, J-U'ü: Iglf$og,
1451, tr'reitag
"Bisclro-ue.
zu Ipponia.,vnd diezeit weichpiscbolfl ze
,on gottff gnatlen
Leonhmtl
iä*i"-"ra'phurr6 zu Weitra,-üezeugte, es habe Bisebof
Weiha;:untl
Pfarre
der
auf
seinen'Vorgänger
Casstl,
,oo-Fuguo äen
B6*i*it ilrt.t Iilrg. *.g.o-Äbfrug-des Gottesilienstes bci der
äil
p?;,.,.ki;;i; ,iiA äun Kapällcn än Casp"ar lfornpergor,. Licenciaten det'

wa, aort 6eit

;;i-;tli;il; n..[t. *a

otricial in Wien, gowiesän, trntl e9

St. Wolfgang bei Weitra.

1ei

d1t

{iö

')
4 öiiri"i.i-1ääament mit einem Siegcl im $tidtarchiv'
r"
:
r
ri BeeTnnenil ri'it rgsg, Pfarrarchiv.
"
ri l{f,hrscheiulich das jetzige Buna iu Algcrien. --. Aj. i
;j ütä'r",i;iill'iä'o+,'§.'iä:il; iäp'ä"iäie-vän Nieilotösterreicb' rv" s'' 64'
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s_ache untersucht worden

von dem. ptri_cfaJ, dem Maister Hanns Meyrs,

Kauzler des tr'ürsten von oesteueich, Maister anrrre von weitra. Lärer
iler heiligeo_ gschriffü, Maisüer Niklas vou Äullen, Licenciat in deiselber,
und Peter Liebharten, pbarrer zrr weikkestorfl all korhenr zu wienn.
Dic Bürgerschaft babe sich durch bessers gelimphens willen, miü dem
Pfarrer, dor dieses Jahr einen Priestor weniger. gehalten liabe, ausgesöhnü. Es sei auch bestimmt worilen: der Pfarrer habo die Mor*on
in Sand Aswolts kappeln halten zu lassen, wie sio von Älters hor
gehalten .worden sintl; von den drei Wieseutheilen der Säcbssin gehörten

zwei Theile zur Frühmesse, wofür der Pfarrer zu Michaeli It O. a.
yenig-er l0 d. erlralte, auf den dril,teu Theil sei ein Jahrtag gestiftet.
Yon den zunächstliegentlen drei Gärten, die wahrscheinlich aüc[ eiumal
'Wiesen
gqqes_on seien, gehöre der zunächst, den Siehen in das Spitall
von dom Bischolfr Hanns seliger pharrer zu Weitra, und werdo äafür
jährlich 6 ß. d. Michaelidienst gegeben; del zweite sei von Hanns
Tescben zur Pfarre gegeben worden, unil der dritüe zur St. Peters

Pfarrkirche

mit 60 d. auf Michaeli tlienstbar; doch habo ihn

auch

Bischof Hanns in Bestaud gehabt. Diese ilrei Gärten liegcn an tler
lanntstrazz von tlen Siechen bis zum Kreuze. Der. Zecbmeisior habe
jedo Woche am Samstag ilem Pfarrer ein Losliecht von Wachg uud
dem tr'rühmesser sieben solcbo Liclrter zu geben ohne Schaden der
Kirche. Sieben anclere Lichter sei er niclri zd geben schultlig, weil ilie'

drei Messen nur zu Sand Aswold der kappeln gestiftet seien. Der
Pfarror sollo die Jahrtage halten nach den Stiftbriefen, nrul ohne
Erlaubnis des Landesfürsteu vou Kirchen uutl Kapellen nichts verkaufen, urrd tlie Pfarrgründo gut pflegen. Bischof Wolfgaug velsprach
auch, dre_i Priester und Gesellen zu halten, wovon eiuer [aglicti das
Amt untl an Feiertagen tlie Predigü in tler Pfnrrkirche lrirlt, dor
andere üäglich die tr{esse im Spitale liest und der ilritte jede Woedre
an Ertag, phiutstag vnil freiiag die Messe zu Sannil Aswollt; diese
Priester sollen wöchentlich abwechsoln. Ebenso will er einen Prioster
flr tlis früemess, eineu schulmaisler und einen mesner halteu und den
Gottesdienst bei den drei Kirchen in aller Ortluung und nrit Geläuto
versehen lassen: alles unter Strafe von 1O fl. an den Bischof von
Passau nach thimaliger frtrchtloser Mahnung. Die Siiftbüefe und
Rcgis_ter der 4irche habe er dcn Bärger.n fiberieben. Siegler: Dischof
'Wolfgang,
und Pfarrer
Caspar Schallor zum Englstain, Jorg Kumrer,
verbesser iler phleg zu Weitra untl Hans Selkhaimert).
CbristinataS_ (24. Juli). Pertelme Olrastner zum Basen 2)
- 1451,dem
vertaufte
Erhart Ledrer, Bürgor im Letleilal zu lYeiür,a ali
Gerhaben seiner Verwantlten und ileu Brüdern Hanus und Erharü,
§öhueu des Niklas von Battersfeld, die Wieso Ledrärin ob Buldscha
r) Original-Pergament nrit vier Siegelu itn Pfarrarchiv; das Siegel dee Bischofes
stellt einen Bischof (den'heiligeu Augustinus, \[olfgang?) unter gothischem
Baldachine vor, Umschlifbz Wolfuang eN. gpon.

,)

Vergl. Eippolyfus, 1864,

§. 14, wo eiu auileres ähnliches sicgel dieses weihtbischofes
beschriebeu ist.
Yeete Viresen lrei Lembach.
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!n ilem pelig, nacb Wasen mit I il. auf . Michaeli tlierstbar, um
24 Pfirutl _Pfenuige. §ie.gler:. Der Chastner und llanns Chlakrl, pury€r
unil des Ilathes zu Weitrar).
1451, St. Colomanu (13. Octobcr), an einem llittwoch, , tim
der heilige Johauues Capistrau, I'r3nciscaucl'- Ordenspriaster von
Czbetell (Zwettl) nach lVeytra. Seine Pretligton, obwohl in letoiuiecber
Splaclre gelralten, und erst von einem begleitentlcu Priestcr überselzt,
walen von unerhörter Wilksamkeiü, die noch erhöht wur.de durch
zahlreiche Wuuder. Älfängs war für.'deo Aufentlralt in Weitra,nur eiu
Tag bestimrnt; doch zog sich tlio Abreise bis zum 16. Octobei hinaus,
weil erst ari tliesem Tage dio Wägen des Hcrln yon Krumau eintrafeo,
tlie zul Weiterreise in genannte Stadt benützü wurdcn. lYas Christoph
ron Yarisio vou einer Stadt am Wege vou Zwsttl naeü Kr.rimau sa[t,
bezieht sich wahrscheiulich auf Weifra. Es wurde tla ein Edelinahn, äbi
seit acbt Jahren taub gewesen, nud eine X'rauenspelson, die vop Geburt
verkrüp-pelte Zehen hatte untl licht zu gehen l,ermochteo wu[der:hsr

gebeilt 2).

tr'r'. Johs, nämlich der gcuai'ute Johaunei Capistran, fäitigte 'eigorhändig einen Brief, in welchem er rlie ,Bürgor- tler Süadt Tifeytträ in
die Gebetsverbrfiderung anfnahro, uud jhnen Antheil atr den guten
Werken des f,'ranciscaner-Or'dcns zusicherte 3).

14!'.2, Mittwoch vor Pfirrgster (24. I{;i) Wolfgangk voü gotes
Pischofl zu Ypponia vnd phirer zu \4reitra,-bücugte, -dass
ihm s0ine lieben Pfarileute zt Weitra mitgetheilt, es labc 'ilcr
hoclrwilrdige Vater Hanns Gasthawser, weileut tserchpischoff uu,Prssaw
Sälig, seiu Vorgänger auf tler Pfarre 'Weitra, auf äinenLr Grrnde dcr
Starlt Weitra zunäcbst an iler Pfankirchen -Friedhofmauer gpgeil
Mittag eiu Chapplanhaws zur l[essenstiftung am St. Magdaldnaltar
aus Eigenem erbau,t, jedoch del Bau niehi vollcndet, sondetn vom
Brudersehaftsvermögen ein hürgerliches Haus angekauft. lYeil aber die
Stadt dieses Hans von Wacht, Steuet und Eoboth nieht be{rsiöir
wollte, habc die Bruderschaft das unausgebauto Haus, welclrcs unterde§seu au Hanns Glstlrnwser, pharrer czu S:hretoutal, gekorünon war,
zurückgekauft, es jedoch anch unter s€inenr Yorgänger auf der::Ifarrc,
Castel, der auch Ansprüclre erhob, niqüt ausgebaut. Naplidem diesoß
nun- fertiggestellt, auch von dor Bürgerschaft in Bezug auf ,Wlclr*.
Bezirk- untl Thürbut, Steuer und Roboth freigelassen- sei, gpbe er
(piscbof ,Wqlfgang) dasselbe dem genannten I(aplane des''Magilsl€üen.
altares als fr:eies Lehen gegen 7 d. Michaelidienst an deu Pfar.rer alt
OrrrdrT*jiegler: Bisöhof Wolfgang untl die Stadt ,Feiüra,fi.,

-

gnaden

')

2)

Original-Pergament mit zwei Siegeln im §tgdtarchiv.
Der heilige Johannes vou Capislran in Oosterr€icb voo ilichnl .&aerusr.
Kreqs, Kinzl, 1875,
1875, .S.
Krems,
predigto CspieHsn
Doch predistö
S. 20.
CspiaHan dbirele
därirele rrch
€alrcu,
rrh iiü €Atuca.
- Docb

ikla er,öö Eerraof dcn Tol rortcdütal lu

wo Ulrich vou Rosenbcrg dadureh so sehr b,uchüttert werde,

schaft sei.uem §ohne ü[ergab, um sicb

@q

ilen kreuztragenden Erlöser unil uuterhalb Cet'ticiltgeo firyidcb
in gothiscüen Majuskeln: SigiBo oiar;r§ grob oriW. tfun.

{)

Original-Pergarnetnt

-

: - . .,;--,'--.---'-'L

mit

rrri

f$ogdu

ia

Eranrcäiv.

rdü

&dfr
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, 1462,28. Juli,,lagerto Voit von Ezhavy, Bnrggraf von Gratzeu,
rlrit, Mlniüion, Pt'oviantwagen und Kriegsvölkern zwisehen Gratzeu ultl
Weitra, und zog von da-mit clem Hot'rn von .[tosenberg gegen Wion
wiiler den Kaieerr).
1452 machte Stephan Khleinpart untl'seine t'rau Katharina eine
Stiftung aflf wöohentlicli drei Messen untl jerlen. UtonErB ein Seelenamt,
also 156 Messeu uutl 52 Aemter, wofür sie einen Teich, Aecker unil
Gärten zur Pfarre gaben, ilel dafrir 0 ß. d. zu bezahlen lratte2).
l+b[, St. Urban (25. Mai). Hanns von Kewschacb, seino Frau
Margreth untl Sohn Ulrich verkauften ilem Peter_ E-9gr-.t' !ü.rger -zu
W'eyira, und.seinet' Frau Ag.es vom Dorfe zu Wulltscha, Lehen tler
Heiüschaft ,l['eyttra, auf 17 Leheu, I öden Lehen, I lrauen Leltett,
I ötlen Halbtehen; 6 Hrfstation nud 2 Mühlen Dienst: 6 Pfund 4 ß.
MeLlen Mohn,
26 d., 55 Bochzeits,fennigc,
-18 .Faschinghüh,er,
'l Leäen.72t/,
und tlent
1 6tlen Leheu, 4 Hofstätten
silni,en Zehent von

öbermüIlner, zwei Theile Zeheut von tler Niilern Mul, alles ztl
llichaeli zu leisten, uru 432 Pfuurl Pfennigc uuil 2 fl. siegler: -Hanus
vou
Kewschaeh, der eille Jorg Kersperger, verbeset iler plrleg zu
.Wöitta,
t)'
Hanns Klack ze Weiträ und Autlro Tvppler
'1454, Eritag vot St. Ulrich (2Ju-Ii)' Wasen. Bertelme Kastner
vom lyasen belel"nte Dorothe, die Tochtir des Thomas Weschcl unil
witwe des ulrich im sa§slrof, untl ilem stephan weschel vou_Litschaw
und I Hofstätte zu
mit dern ercrbten ganzen zelreut von 6 Leheu
'Weyttra{).
Landgericht
pharr
und
Tqwrag in Schönnawör
i.tf +, §t. Peter uuil Paul (29. {uni). .Hanus toplgr zu Hirspach unil Airua, seine Hausfrau, verkaufien äuf tlen Rath seiues Bruders
birpur rtes Tpfler und seiner Yerwaudteu zwei Theile Zelrent.grrcss und
tleiir ior .Do11älzu Lobuiczb) untl auf der Müll tlabei ga-nzen Getreide- und
zwei Theile kleinel Zehent, Leheu tles tr'ürsteuültums Oesterreich,
Mjchel tlem,Pogner., Bür.ger vou weitra, untl seiner Fra] Margaretha.
Siegler: ttanns"Topler, d-er crlle tl1u!1s von Kewscha, Hanns ^Klakcb,
StaTrichter zu lVeytra, untl Hanns Selkchaimer zu Altonweibrao)'
llbb;26. April, belehnte König Ladislaus den Caspar Schaler
von Engelstaie mit^ l2'ß. d: Gnlte auT l2 Gütern zu Weitra in det
YorstadT nud' 15 ß. 6 d. zu Reichawz) auf 1l Gütern unil I öden
Mühie

8).

1455, Sonntag ntch St. Marcus (27, April).- Wicn. König

Ladislaus üerlich arif Bitücn des Aufsend'ers Hairps Keuscher, seinet
Frart Margar!üla und seiues Sohues Ulreich Gnlten untl Zehente im
Dorfe'Wnlischa dom Käufer ilerselben Peter Pogner, Bütger zu Weiürac;'
i).Toichl, Gwtrichte der §üadt Gratzen,- S.,2:).?) Bericht von l?85. im.Cönsistori*larchiv St. !ölten.
?).Original-Porgsment mit vier Siegeln -im SJcdtarchiv.
§iegel fehlt.
..i Oriäisel'Perüamenü ini Pfarrarchiv; ilas

1

Ktein-Gtoma:in der Pfarre Hirschbach.

.tl.Original-Pirgmenü im Pfarrarchiv; alle vier §iggel fehlon.

in iler Pfarro, Pertholz'
8) Notizblott, 1854, S.286.
) Original-Pergameut mit einem §iegel
?),Beiöhenau:

im §tedtarchiv.
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1.155, Er.tag nach St. Laurönz (12. August), Wieu Konig
.,,:..
Ladislaus beetätigto die Privilegien der Stadt lYcitrar)" ,'
l4bü, Pfingstag vor.AllcÄrüligen (30. October). Kduig
Ladislaus verlieh dem Peteu Pognor, Bflr'ger zu Weitre, als soin Erbs
6 ß. tl. uuil I Metzcn Mohn auf I Lehen zu dem Weczleinsr).'
1455, Pfingsttag vor Allerheiligen (30. Oätober):' I(önig
Ladislaus belehnte den Hanns Ganunger nrit einen,'halbrn 'Hof zu
dem Wetzleins, Lehen der Herrschaft lVeitra l).
'

1455, Miütwoch vor St. Barbara (t6. November), Wion.
I(öuig Lailislaus ver'lieh rlem Stephan Piiichenptukchcr', ..-B[rgor zu
lVeytla, als seiu Erbe 7 ß. 20 d. und zwei Theile Zehent, gross lnd
klein auf 2 Lehen und 1 'öden Lehen zu Lempach und I L€üen zum
Reinwolts

{).

r

.

1450, St. Peter- unrl Paulsabepd (28. Juni). Befielure* Kastner
vom
-Wasen, verlieh dem Petery des. soligen Dberhart Laufelder Sohn
von Weytra, für siclr und seine Gesebryister Hanns; Urban nntl Auna
als väterliches Erbe 0 ß. 7 d., einen halben Dletzeu Mobn, I S'aschioghuhn, I Käse und 30 Eier von I gostiftetcn rrnd 8 0den-ße$thorn
im Dorfo zu dgm Schakaus in Vnser Frawu plrar, und,ganzqn Zehent
von 8 Leben, S öden Lehen, I öden Eofe,2-Hofstäüteb,2 öden Hofstätten und I Mrilrle ze dem Tawras in Schön_awer Phar,r-und,'Weiträer
Landgericlrt 6)
-1437, 'samstag
vor Georgi (16. April). König Larlislaus verlieh die von Hanns Topler zu Hirspach aufgesandten Güüer. zwei
Theile Zehent im Dorfe Lobnicz und ganzen Getreide- unrl zwei Theilo
kleinen Zehent von tler Dlähle dabei, auf seine Bitten dedr Käufci'
Michel Prewor, geriarnt Pogner, Bürger zn \feiüra; gleicbzeitig bslehnts
or denselben auch mit eiuem [fo[e zu Weczels sammt 60 Pfenuigen
Geldes 6).

' 1457, St. Branciscustag (4. October). Steph.an unil

Anna

Pirichenprnker und ihre Kinder Koorad, Michael untl Anua, Bürget
vorr Weitra, verkauften ilrre Gälten, 4 ß.20 d. uud 6 Viertel Moha
von 2 Leheir in Lempach iu del phirr ze Ynser ['rawti, und 3 ß. d.
nnd zwei Theile Zeheut vou I Lehen zu Bpinbolcz in der 'phair ztr
Hocheriperig tler Siadtgemeinde Weitra' zur' Aufbesserung tle; ['rü[rness-Statrictter,

o[d
stiftung bei der Pfarlkircho. Siegler:'fianns Chlokch,
Jorig Chqrsperger, verbeser der phleg zu WeitraT):
l
1 458, 12. Jänuer. Johauu Klakch, Stailtrichtor zu \{ijitra unil
seine Frau Margareth, Nikolaus l(uepaligkch und seine Frau B.arbaia
von Weitra, Georg Sclrütz von lYeiilirsüelden an deni Hamingi .;n6
Ruprecht Schustei', Rathsbürgel zst ,Zwettl, verkauft-eh dein '§Uifte
Altonburg oinen Wsingarten -zu 06är-Retzbaclr, Etb§ut ibrer verstorbenen'Schwägerin fl'iatin vou Weitra. Siegtei: Joha-un Klakoh' iind
Nikolaus Prugl, Stadt- unil Landrichter zu Zwettls).
im §trdtarchiv. : .:: . "
.
§iegol-in:Ffarrrrchiv.
7; Orifiinal-Perfarnent rnit zwci Siegeln im'Phirarcliiv.
, :','::!:'. : ' '::i'ir;:
ej lä. rer. Aintr,z., XX[., S. $5.

t) 2) r) Original.Bergarnenü mit einem Siegöf
3) 6) Original-Pergament mit oinem

'i
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.1458, Matia L,ichtmess, Weitra. Sigmuntl Aczcl, Brirger ztt
'Woltra,
verkaufüe soin gestiftetes Iirbo am Schüczeoporgr) in der
Eorrschaft und Pfarrs Weih'a mit ltl, ß. d. Georgidieust, ausgonommen
den Zehent, als ledigos Gut dem Wolfgang im Pämäch, Bftrger zu der
Freinstat. Siegler: Jorg der Kerspergor, vorweser der phleg untl Hanus
ilor Klakch, §tat Bichter zu Weitra2).
1459; Pfingsttag nach Maria Hirnmelfahrt (16r Augu_st), wat
in Weytra Kaiser-tr'r'ietrich, der bei seinem Au{euthalte in der Stadt
allen Pfarrern, Kaplänen, Vicateu uu«l Priestern dieser Herrschafi deu
tr'reibtief des K0nigs Albreclrb. tlahin latrtentl, !.ass ke-in-Eauptmann,
Anrtmann uud UeÜerreiter der Hetrsclraft ntit ihrer Nachlassenschaft
zu schaffen hnben solle, bosüitigtes). auch tler abt dcs stiftes zwettl
lratte wegen seiner in iler Herrschaft Weitra gelegeneu.Pfalten Schönatt
{).
trnd,schw-eiggqrs um Ausstellung dieses Privilegiurns gebeten

'

t

Himmelfalrrt (17. August), bestätigte
459, tr'r'eitag nach Maria
il] 'weitra tliescr stadt ihre Frciheiteu und

Keiser Erieilrich näch
Privilegieu

6).

1459. Sonntag nach St. Thomas (23- Decembcr)' Wicn.
Kaiser Frietlrich bölehnto auf Bitten tler Aufseutler nnil Brädel
Konrad nnd Miclrael, die Piricheuptugker genanut, mit 7 ß. 20 d.
von 2 Leheu unil I ötlen Leheu ztt Lempacti untl I Lehen zu Reinwoltzs, auch zryei Tbeile Zehent, gtoss nutl klein, die- Bürger-.

ztt

Weytra, rvelcho sie gekalf't haben zu-tlet' frümess, so ilaselbs gehalten
wirdet i).
1459, Sonntag vor Weihuachten (23. December) Wi.-r-. Kaisor
Frfuxh'ich rerlieh däm Hauns Ganytuger und seiner Frau Katlrarina
eineu halben [Iof zu Wetzleins, Leheri der Heuschaft Weiüraz).

' 1459. SL Süephansttg (26. Deceruber). Jorig Pekcb, Btilget
zu lVeitra udil Barbära seine Hausfrau, gabeu'zu Sarrd Stephaus alter
gelegen iri Sarid Petels pharclritt'hen zu Weitla ihrs Wiese zu Yttser
tira#n Iu podem auf dy'Lueusuicz, Uobet'läntl, lehenbar votr Hattnsen,
iauil Jotigen'Chappeleu Inu der vessü zu Beitra, tlem sie
Clrapplan
'lüichaeli
auf
'/, Pfind lVaclrs dient, und ilie tlem Niklas llekagol,
Bürger und Zeöhmeister der Pfarrkirche, übergeben wurile, tlamit er
sie gegen Zins verlasse. Dieser Zins soll zutn genarntcn Alt-aro auf
Alta"rtücher', I(er:zen u. s. w. verwendet werden, So ruau deu alter mit
frueamptn besingü, auch soll det Pliester 4 d. auf Bitten für den
Süifter-'und, das- übrige ilie Pfhrrkirche erbalten, untet Oberaufsicbt
tlos'Pfarrors und iler-Bürger. Gesiegolt von Jorig Chersperiger, verbeser dor phleg zu WeitraE).
t) Schützetrberg in tler Pfarro W'eitra.
2) Original-Pergemeet im Pferrarchiv; nuq des zweito §iegel vorhenden,
3) I 1 s) Original-Perfamert mit,oiuern §iegel im Pfarrerehiv. :
') Link, Awnl. Claraool),, ll'., S. 208.
ä) Originrl-Pergament im §tsiltarchiv; das §iegel zertroehen.

4W

Thomas Eyban,

1460

- 1.496.

1460, St. Antonius (17. Jänner), Wien. Kaiser tr'.rieilrich belebnte
,iloir Peter Poguer und seine Frau Agues mit Gülten, Zehent und
Hühuern auf dem Dorf zu lfultscha in- der Herruchafü lVeiha t).
1460, tr'reitag nach St. Äntou (18. Jlnner), Wien Kaiser
Friedrich verlieh denr DIicheI Prew€r, genannt Pogner, Bürger von
Weitra, zwei Theile Zehent auf tlem llorfi za Lobniczigaized Gttreiileuntl zwei Theile kleinen Zehent anf der Müble ilabei unil einen fiof zn
Wel,zels mit 60 tl. tlahin zu leistendet Gülte, wie er sie ybn König
Ladislaus zu Leheu gehabt 2).
I460, Samstag vor tr'abian un«l Sebastian (19. Jänner). Hanm
der junge Czermulner vou Pechemsdarffs) bezeugie, tlass er yom Verkaufe tles väterlichen llrbtlreiles seiner. f,'rau Dorothea, nämlioh der.
'Weitra
Mühlo zu
im Letlertal 67 Pfund Pfennige eingenommen habo,
wofür' er ihl als Morgengabe I3 Pfunil Pfennige veiechriel. Strafe
li2 Pfund Pfennige an die Herrschaft Weitra. Siegler: Der edle Jorig
Chersperger, verbeser der phleg, und Hanns Clilakch, Strdtricbtoi
zu'Weitrar).
!460, Montag nach St. Thomas (22. December), Itreitra.
Michel Poguer rntl seine Heusfrau Margreth, Bürger ?,v Weitra,
stifteten einen Jahrtag ih rler St. Peterskirche zu lVeytro uod gaben
dazu zwei Theile Zehent, gross nnd klein, auf tlem Dorfe zu Lobnicz,
und ganzen Getroide- unil zwei Theile kleinen Zshelü auf der Müll
dabsi- unal eine Hofstätte zu tlem Weczels. Der Pfarrer vol Weitra,
Thaman Eyban, verpflichtete sich dafür am Sonntag nach Ostorn
abonds eiue gesungene Yigil untl am Moniag ein Seslenamt zu halton,
wozu des Stifters Freundo lt/, Pfunil Wachs aufstocken lassen, nlmlich
eine Stokchkerczen und tlrei gewunntan kerczen, untl für. dcn Stifter
auf rlem'Lotter zu beten. Die gescheffü Herrn (Testamentsvotlstrecker)
sollen jeilem Pfarrer' 28 Pfenrrige auf oino sonntägigo Biütc in elcm
toteu briefl für seine Verwandteu geben. Der Pfarrer soll an jetlem
Sarnstag abends in der Pfarrkirche ein Salue singen lassen, aucgenomruen an Festtagen, mit einer Sgquenz von unser lieben Frau
und siner Collect, dalauf tlie Antiphot Eühlia set'-tto rua(l die Collect
der heiligen Magdalena, dann drei Avo Maria, gesungm miü Trei oiler
drei Knaben vor tlem yorderen Altar und gesclrloesen mit tler'Collect
von unser lieben tr'rau, wofür der Pfarrer jährlich 2 Pfunil Pfennige
erhalten 5) und elie Gesellen, Schulmeister und Messner selbst entlohnen

soll.

Deri

Stifter Eab ileri Etlrart Czynner Alltaristo Satrd Maria
in iler Pfarr*irche, Paul Hobrukker und Ludwig Panüner

Magdalon allüar

r) Original-Pergament im Stadtarchiv; das Siegel zerbrochen.
,) Original-Pergament miü einem Siegel im Pferrarchiv,
3) Böhmstorf in iler Pfarre W'urmbrand.
ri Original-Pergament im Stadtarchiv; beide Siegel fehleni'
6) pie-G_ntcr f-urden.Unser lieben
den Jahrtag bczahlte.

tr'raueubriilerichtft, $b.elgebeu, ivelche ilavon
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unil ssinen vier geschefthern volle,,Gewalt, dass sie, wenn ilet Jahrtag
nichü gehalten wirtl, einen Lehentr'äger für ileu Zelrent aus sich wählen
runtl deu Gottesilierrst halten lassen. Das Erbtheil, tlas ihnr von seiner
Mutter zufalleu wiid, solle zu einer ewigen l{esso oder zu einem paw
bey ilen Gotshaus, eß sey an ainem karner otler Äntlers wo an einer

Pfirrrkirche verwelldet wertlen. Aussertlem vermache er zu Vnser lieben
!'rawn bei Altenweytra ein oblateyscn mit Zngehör, zu Unser Frauengen Scbrembezr); Sarrd
zecb, in die Sneidcr Zeclr, Sanntl Latcntzen
'Wolfgang
Walltenstain zu Saunrl
Peüers pharrkirchen ze Weitla, Sand
Michel, übemti 1 Pfund Pfennige. Siegler: Jorg Kersperger, verbeset'
phleg unil flanns iler Klakcb, Stailtricbter zu Weitraz).
iler
' '14"63,
arif Scholastica (10. tr'ebruat), war die St-adt'Weittra
auf dem Lantltage in Krenrs vertt'eten 3).
| 464, azl reuiua;-wrir,i;;;,,i-K"irm Frietlrich ein Landtag
in Korneuburg gebalten,' wegen tler gegen Swykowsky den W-eitlacher
untl andeie Söldnerhäuptlinge zu eigreifenilen Massregeln ; doclt war
derselbe nrr schwach Uesuc[t';.
1464, IV.Iontag nach Geoigi (30. April), Weytra. ZtlenEo von
Stetenbergk, Obristär Purgraf iw Prag Vnil Freyer Herre zu W'eytra,
verlieh ile-rn Michel Prewir, genannt Pogner, Burger zu Weitra,-.zwei
Ther'le Zehent im Dorf Lobnitz, ganzen Getreitle- und zwei Theile
den Hof zum Wetzles, mit
kleinen ?'ehenb auf tler Mül dabei, und
welche dahin getlient wurden 6).
60 d.,'7464,
Montag i'ach Geotgi (30.'ApLil). Ztlencko Von Stelenbe-r'gk
belehnte tlen Hanns Ganynnge'r und seine Erau Katharina mit dem
Holdenhof: zn dem ,TV'eczlös 6)l
1404; Mohlag naclr Georgi (30. April). Zrlenko von Süetenbe_rgk
vetlieh äuf Bitteu äes Aufsendärs Michel von Pirchenpruck 7 ß 20 d.
auf 2 Lbhen und 1 ötlen Lbhen zu Lernpach und I Loben ztt Reinbolts, wosolbet' anch' zwei Thcile Zehent, tlen Bürgern zu Weitra,
welche sie zui' frruemess angekauft hatton 7).
1464, Samstag nach Bartholomäus (2 5. A u g u s t). Peter untl
Eanns, die Kirtder des
Ebothart Lanfekler, verkauften dem Wolfgang
'Punlzel,'Bürgöi zu 'Woittra, ihrem Schwager, zwei Theile an ihrenr
Hause triit Zugehör in rler Slarlt Weittra nnil rlie Grtinile im ßemptechtsueld vön der'Laihsnitz bis auf ilen Tewfrenpäch, auf ilem Oellprnn,
:gegen:IIbff mit'9 d. dienstbar'; die Ueber{äntler: Stadel nn tler Stailt,
zrtr Pfarrkirchb mit 20 d. rlienstbar, eine Fleischbank, rlem Capplan
gen Eof mit 2 d. dienstbar, daran oin'gwelb mit ottach, jetles dem
Schlodskaplan mit 2 il. dienstbar, rlas pawmgartl in der Slöttergassen,
gegen Hof mit l2'd. und dem Pfarrer statt des Zehentes mit l0 d.
dienstbar, Holz uud Ifiiese zu Wetzlens, ilient dem Hofkaplan als
Burgreclrt 2 d., Wiese vor tlern Obern tor, genannt I{eittwiss, mit
tlrei Gärten, daräuf etliche Häuser gelegen, dient zut Pfarrkirche 30 il.
Schrems.

Original-Pergament im Pfarrarchiv; beide Siegel fehlen.
Kerschbaumer, Gleschichte der Stadt Kreme,, S. 16.
Kurz, Oesterreich uder..f,'riedrich III., B. 89.
r) Original-Pergarhent, im Pfrrrrarclriv ; das Si
Siegel fehlt,
0) 7) Original-Pergrrruänt mit einem §iogel
qel im
im Pfarrarchiv

431

und zm tr'rühmesse 2 d., irh staitersüaüt tor iltrh obern .üor dibaf eine
d., alles ruf Michaeli; ilie moswiri ua,aau,,uär:
olg
rg.
gali
q9
lllt^!9_t^ auf der widen, ggnperi g rbqr_iter Lantlstrasse, em Wetzliryer
gemergkt,
Garten am lyeirpach, Breite.it Briuschacü'en
ausserhalb der Tlitlem. Gesiegelt von der'stailtr),
-,--. .,,,t

zur..Pfaukirche- 26

"a Btrcer ,zu
464, Montag nach (unleserlich). Sigmunil Etrel.
Lwolll, verkaufte
ut,vüv.r
§§rueu zehent
zurrirrü r.
in tler
uür- Iainsnltz
r4ru§ul[u am
aItr ücfllllzeDnpoHg.'gul
sch0tzerinoelia
npolig.'rilif
auf
'w.uquruu seinen
7 Reuthern in der Berrschaft 'weitra, von dem earen -otteni
ri,rl.t-üiHtrr:'$;,
perger zu Lehen, diesem. Lgrlensherrn. giegrer-tr.l: ooä
:'--:l;

Familiennamo unleserlich),
r).
unleserlich), pfarrer tler
,.
der Stat" Zwetl
Zwefli).kündete Zrlenko von Sternberg von Wqitrii aus
]165, eille l(riegsf'ehde
dom Kaiser
ralsel erne
Kriegsfehde an, und sentlete Eegen
g;t;ri it,;-Trruü;H;i
ihn Truunenlääbh

i, Ili,

rps an die Donau; doch söhnte er sicb häIiI wieder mit

Lehensherrn auss).

',!

säinpm

. 1467, 29. und 80. Apr:il, verweilto Sternberg auf ilür 'yeate
äts
ttes rlseis iiik;üä;
Y:ITU:|" Tq,l,-Tq_rlehrt
fodiebrad von dor.ü.Buudesgen-osse
qgge,l_x,ollq
aus mit bewaffneten Schaaren hpruä,
die }öuiglich gesinnten Bauern, die in rlen Grenzwäldern yärtraud
angelegt hatten, nrit Brand und plfludetung sl,rafendr). .,,,,
l_aß! , 4._A u g u s t, benächtigte sich Ztlenko von ,siei,
t,otz des bis 2. f,'ebruar 1408 dauern-den wafeusfillstaud.es.
-qsp
cr sein .Krieg.svolk up_ IVeitrach, Ottegschtag'. ünd--ä;afäää[lü
,-_

1

hatte, von Weitra aus äurch Verrath"
§tadt,,,l-nd , de;
schlosses Gratzen, untl brannte sie nieder. raog ro[ri";;irh=;i"ü;
rnr[ üeD t(osenbergern aus unal gab ihnen diesen ibren Besitz, eurücL s).
'Weyüra,
Zilenko von
-1472,- Simon und Juda (2g. Oct.ober),
geuammelü

ldpr,

steru.b.erg,

obriller Burkgraf zt' p.ag vnd Fref Her"zu

writ,f

veuli"h

dem Erhart zu ßotflarn einen halben Eof ,zu deär rfetzels, den.,herselho
auch von den österreichischen Irerzogen zu Lehen gehribi tat*r1, ,.i;'

_1477, 31._März, besiegte dor Wittiugauer Eiuptmdnn Jobst
vou Bruck die \Teitraer auf einer wieso zwisöhen Gtatzä unrl'If.siira
und erhielt eine velstärkung, welche ihm_Georg pollak tris ordir€n

: ,; r,i,:.
brachte',;.
I 4 7 8 trug Kriser tr'riedric[ d.öm Eäiurich Sirewn.' ' sejnem
t,firotfesns' r,i.r"
Pfleger
r untl
untl Bath r,t Weiträ.
tr'rptiherrn rWolfonnu
Weitra, auf.
auf, den tr'reiherrn
vbn

uraveuegk
Graienegk und
üntl seine
e Leute
Leuüe zu
zd Weitra'
weitra'flus.
und -einrei-t'en:ai'I!äsien
einreit-eir.iü'iläsien
flus-. und
urrtl mit ihnen friedlich zu verkehren, gleichwie derselbe"
ritö}: äufi
-nrii
velsprechen
Ve'spre.clen seines
sei-nes vaters, ulrich
.Graterect, nriü ääiorr.Sgt*o
seinen:.Gfltern
_Vaters, Ulrich von .6rafeneck.
und scblössern in Böhmen sich ,gcgen sio f.ietllich uonshmcnr.;ilüd'li;
Weitra keinen Schatlen antichten"w"drdo t).
i i: .1.rir :jj,i

Im selben Jahre kamen clie völlei' des Leo von 'Vionbüläl,jooa
rles Herrn von Rosenberg sowie des von ,schrvanberg aug,Bohooir unil
]) Qriginal-Pergament mit
'z)

einem Sicgel

im

Süadtarchiv.

Odgin4-Pergament im_Pfarrarchiv'; beide siegel fehlen.

r) ) Teichl, Gdschiähte der Stadt Gratzen, S. 2d; S. LT,i
t
c) Original-Pergament im fJarrarrcbiv: dai Slegei zerbrocf,cr.
:
8) Naan,eilo fiab$p5, I., 2., S.589.- , i' .+,1

a,i

1s,2

'Weitra

plüoilertin ilie Gegenü'ton
untl rlie Kirche in Schönau. Die
Unterthauen dw Stiftes T,wehtl in der Herrschaft Weitra mussteu bei
900 fl. Branrlschatzung zahlenr).
(8. 0ctober), Grotz. Keiser
1479, Freitag nach tr'ranciscitag .Weytra,
l'rieilrich schrieb der Starlüvertretung in
er habe ihr Schreiben 2)
übel der Yeindt intzug, tlio ungewöhnlieherr Strafen, das Anlehen, deu
Dienothorrn unil tlen Anschlag zur Bezahlung tles Königs von Ungarn,
sowie auch wegen des Zeuges und Baues der Stadt vernommen und
tlarüber dem Bath von Wien geschrieben, auch dem Hanns Prawnstorfrer, seiuem .Amtmann zu Weitra, befolrlcn, ihnen von den llenton
damit sie dester stattlicher
fuselbst 24 Pfuntl Pfeunige zu gebeu,
'mugn,
käutrn
auch die Leute yunet
Zewg Zn derselben vnser Btatt 'Weyl,ra
wonhaft zur Zurichl,ung der
Zwain Meil weegs daselbs vmb
Statlü in ßoboth zu erfordern; sie sollen allen tr'leiss anwenden, damit
tlie benreltt Statt Weytra mit Zewg vntl Puluer versehen, Anch an
Gretcr, Tu[n, Mewrn vnd in anntler weg wo tles notilurft ist, gepaut
vril Zu were Zugericht wertle vnd darin nicht sawnrig seit, damit wir.
Ir selbs vntl Lannd vrul lewt daran nicht schatlcn nemen s).
' 1480, 29. Septomber bis 5. October, rrurile durcit Voco von
Roqeuberg die Grenzl zwischen Oesterreich untl Böhmen bestimmt untl
'iirghÖonilere
festgestellt, dass tlie Lusnitz in einer Länge von einer
'Meile (nänrlich von Ehrenreiclrsthal bis Joachimsthal) Böhmen und
Oesterreich scheitlet, und auch der Cetvinbach gleichfalls für eiue
Meile ilio Grenze bililetr). Eine antlele Beschreibung flus ilerselben
Zeib gibt ilie Grenzlinie an von Sejby5) über tlem Dorfo an tlel Weg
von Khorbact 6) bis zum alten Holzstock, von tla auf der rechten
,Seite unter deur Eerrschaftsweg untl über dem deutschen 'Weg bis
zum Bäehlein, das rou Scheiben herabfliesst untl Stropnitz beisstT).
I481, §t. Malgarethenabenil
(19, Juli), verkaufte Peter Hof'Weitra,
fleiscbalhef, Bürger zu
die \Miese Hayderin zwischen Altenweitra
und Ynnger'Frownr unter tler Bräcke, welche jährlich ins Sclrloss
Woitra
Weitra 80 il.' auf Michaoli dient.
Bür'ger zu
dient, dem Joris
Jorig Khuenalk.
Khuepalk, Bür'qer
Wditra. Siegler:
Sieeler: Die edlen Hanns Sälkheymer
Sälkhevmer und Thamnu Prawnstorffer zu WeitraB)
).
1481, Mittw6ch vot lrutentio Stephani (1, August),.Weitra
Rapoten.Weitrn
r, schrieb Ludwig von
stein,
über
vo-n Star:chen
Starchen6erg dem Ratlie
Ratlre in
versohieilene , Schäden,'' welcho ilie armen Leutc erlitten, untl über
ilen Schmied irn Süainpacho).
Aruzal. ClaraoarJ., II., S. 251.
') Link,
If,ahrscheinlich richtete um jene Zeit die Stadt Weitra ein Schreibeu an dcn
gnädigen Herrl (Kaiser?) mit der Bitte um Erleiclrtcrung und Aufbebung des

)

Lehensvedr4ges, da sie ohrredenr grosse Auslagen gehabt, und neulich dem
Neyporgcr in. Zwettl und den Landsöldnern in Waidhoffcn 100 Pfund rhein.
- gegeben babfl. Ohne Datum, auf Papier im Stadtarchiv.
) Original aof Papier im Stadtarchiv.
Bach, ouch Maltschbach genannl,, biklet heote noch die Grenze.
-.) Pip"gf

t)

j

Scheibcn.

Earbac}.
Qratzner Archiv; siehe Professor Setllacet im böhmischen Programlt des SpalGymnasiums von Tabor, 1877.
8) Original-Pergameut mit zwei Siegeln im §tadtarcliv.
e) Stoinbach in ler Pthrre Gross-Pertholz; Origioel aof Papior'im BtaÖtrrcbiv.
7)
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. . f.'f 8$, Srinb.trg, ,tor' Eiintriao.cit(üir: fübnr*Orähir A
Ptmech, Sohn der. seligen lYolftrug tr'.,p*rn*:tri' DfrnbrrrrmitÖi
tr'reyrstat, verkaufte ilem Thoman Eyban, pfarrer' zu freytibguaüf,
iil dsiEeü'sahift utd,Ilfrte.;Iü,$t e rit
lreiel Gut en,§chützenperg,ausgeno-moenl
rlOn .gp6aun, ,l*:,r-ihhrr,ia
4 ß: 15, d., Georgi«lionst,.qn

Oesta'reiglr, ob,, iler. Enps
tl: de r, Eer.rseürfü Wottda r, EioLqilcd&üü.
§iegler :i lfäo rlbn Huetir, Bu rgeirnaistor uB0 eoütr, Hänmrgur.* liüoütni,

1483, 28. April, schlug Kaiser tr'rierlrich tlen Wieifelsi,[fr
ihrnr fmppen den Pfleget mu W.jit*c rlioqtrdr Eirkenvor,
und a,nty19. Mai erlaubto ie(:ihaenr zur,Fafullgü$rflm
§_orfur,

.Hiluptnnnn.,

Haupüstarlt !3s,. Clolil,, :trolcheg. ihm,. dir t .Amtlsto.liq gd€üL,S{*t!a
Eggeqhurg, W.,e!ürp .u. a. sqhuldlg, ra..go*gnnTuleb;u
.,

]),

,i i.r

ßiohtot rnd Brth tler Stadt Wien lutlen,';rtron Eichtu';uridiiRafliuürih
\ücytra zu einer :Bertthurlg ein,,wie,dgm,,lllaude;.:{aB;::duhtti{ib
Kpogslgqff. eeit eioigen Jahren im IiApdB

.worilen,. dpr .groesen Zerrüütung, VerilqqbäF,,
dienstep. uud ,der §otteshäuser, .Mord, B{uli-

,.
-- iitn, Jrü, hpnntes).
a
;;r'arf einem.,P.rgan*ttlatti'iÄüElhri{t?+

Ende b.ereiteü wertlgn

tler Briefe, von Eapns Topler, S!. Potcr:pq{ Paul ll6li Etiniä,,SriÄit!qus, §aostag_vor Georgi (16. April) .1{57, utrdl, I(pinci,i$ii?d,ich,
f,Yeitag qach-§t..Ätrtoir
t4Q9* +tsefertigt .,i
Jaunor). i46O.
tts. Jtunoi)
T*i*g qach§t. Ätr{q (18.'
,$g,efoJ.tigt . in*§,gpegqr*
tles Thaman Eyban,. Pfar:rer zu Weitra, Erhart Zinnef,

j,H'$Itilou,#,ti*fi

pruerlermäisteri: des edlen Sigmund'Junhlrd'r; kriserlichin

r$'J,äx:B';,.il'ä#3il§:-BHl;lä,.**ut$'
dagefufll rpr polfgang^foptog.
; Kjiirip[uig,,,*Un*
*hter
.
-,tgn
;'fl 1];' 1'IJ
der. -Passöer:
WagBn,
Dius[sii1.,'r
--',:::: ,,-:-:
ir1
" -o:T-:1 . -Pri'etut
------- -iII-lI,i{,'..:, .. "'''i'r
:i...t.::.r,. ;1; ,1;!,i;
iri rrixJc
:

1484, tr'reitag uach St. Michael (1. October), TFoittsrrflmrid
Zirkendorffor,,fräfoct in Weitra, pchrieb,rlem Abtq. 10n,.[p9Hl, er
habe öen ' Befebl des Kaiser'§ erüalteu: i'larit : relcüeü öT' inlt aus'geliobenes'
Solilaten rlen tr'eiud (Mhrhih'{' üortiriüs; i[id'dh ifrÖlii{t
üiohü einilrioEän lassen gollei 'er kärilü 'bald' telbst:' ühch 'tr#dttl
tommed,'und-'den Äbt um Rith frageli;''da et' fäst'obhh'trl'aött:rtäi,
Es wuril.on uun in iler ganzen Weitraär Gegenil Soldated' tttrigtiüötdil,
'uüil drbei aüpli dis Urrtirthanen ites' Sffitlb-Zve*tt' rit i,Lrl(ä5 i hslocü.
Der X.bt &lrgüc iuerst in Weitrq, ilano:bsio'Kilsere rlsr,#inoibdE$mann.. Si$üuod Juaeherrn .iu' W'eitrd'tüftrug. "die.' §tiftihnh*hrm
-,,. l'.: :. ' i '6:t',:'l' *tt'r:
nioh{ü weiisf ni Uehttigen&). "
r.
'.
I 485,' 21,' Jan ri o r, Li h'2, meklete tätsof ' x'ri6dri'öht d'ä'ff 'ttt*c
von Wien, ilasg er eineu grossen Trausport ron lrebenemitteln, dsr
. t,. .i,"rtrli ..i,lr,r:i. ,i.r,.,,i ri:l l:'l|;!ltl if
.,1n .. i;r,,.
.
.il;:r;".ii
lii''...: .li .:1;,.;...i1
,.::s.l.C.
,.i]SilL
i(
l'
r) Original:Pc
mi-t zwei Sie_gph- io,8,f*rutbi*r1r.'i i;.-: i-r:i.. ,rr ir rr lr
r) Bltttc,r für
lnile, 1879, S. 50. : i .r., , ii ..-rr,':.ri.l,.!r ,\,,sr!-!. ,-Iri,i (r
:

i
)

priginrl
Originrt euf Prpier in
im §todtoicuiv.
§todtarchiv.

.,' .z .iirri,,irif .:l .i:sis'l

tr

Mmufi
f?1. ,,.'i7
'
Mmufi ILi.§,
II+§,,fl?l.
lrrrui:, i;nr !r:.r,rr,ril:,(i-i:.ui::irl-)

'$

Pcrgernenü ohne §iegel

Iitl,h,
1lrinh

/ourrl.
/outrl.

Pfarrarohivi.
im Pfarrarohivi

,,s,i

| :,,.;J,:l{l ;.;l j ri

,r.;J.lii- i. ,!ri

}

iil

484 =sds mhr8{Aeqt€rq Wcyüra, R etz'uhd Waitlbofen,auf ilou T.gy,' ltam m e,
ftt,Krame,.h.8b6i u4i[ dänsel.bon'näohotens ,Bach,\{ien 'wpr:de.'b4itlgpu
.

r

r

'. . i , t:r,l;' :; :.: ,.- _.,'.,
ilgseeqtl);1.;li .;"i i i1
:f ir{; r,:f[$ä,.:Iu',Kribge gegen Mathias Coi'viuuq von'Ungarn zog- aliosei
in tlas Kloster'Zwt»ttl,
ffor ßdSe15nrg unil Zweltl, legte 200 Ungarn
-tlagegen
blieben ilie Süärdte
und..bääüits iiele benachbarte-Schlösser ;
tlis dich ,ilarin
gnd,,'I[eitra
besetzü,
Kaisetlichen
von
tlsn
fi*dtht!
eingeschlossen sahen untl Ausfälle machteni bis 1487 Wafenühä

-,. 148?,

vor Pancrati (10. Mai), Bappotnnstain,
Pfingsttag
-von
von Weitre
der'Stadtvertretung
Stalhemberg
schrieb Lutlwig
-hatten 3).
-welche
den Bauern"in §ch6nnaw gehört
re$on Ochsien,
L487, 15. November, Krems, wttt'de bestimmt, ilass iler
"Waffenstillsteud, dtiq Kaiser Friedrich untl der Sachsenköuig'mit dem
ß0nig vonr Uigarn abgegcblossen hatton, aucb qogleich dem Konrad
.
Zirkeltlorffer und doq Weiüraern velküntlet wer:de t).
: ': l4B'7 erscheint bei Aufnahme des Inventars des verstorbeneir
'Pfarrärs' vön Gm[nil, Wolfgang Gapler, iler Stndtpfan?r vön Wdträ
6). '
'Thomag 'Eybann (nieht Eymann) rls Patr'on rler Pfarre Gniünd
.,. 1489, ['r'eitag nach Scholastica (13.tr'ebruar), Krems.
Hager, kaiserlicber Statthalter untl Hauptmann; befahl im
'§lgmunil
'Yereine mit' Wolfgarg von Meylestorff der Stadt Weitra, den Caspar
,iion Bludenntz, der 'ihnen gelobt; keinen Aufschlag bei ihnen oinlzunehneh, ilioses Gelübdes zu entloinikin, da einer"einzrlnehmen sei6).
'., l gi; 'Pfingsttag vor Magdalena (21. Juli),, Lynntz. Kaiser
.Ftieilrich,,betuftraqte den' Abt von Zweltl untl don BÄtb von Weitra
wögeq tlel hrung-äqischen Anntlleen Kunigstainpl, Brobst Za Zwetl,
üntl B'erühatdin' Rawilinfier:, diesem tlas inriegehabte geschloss Dungl.
stain in eeinem Namen abzunehmen, unil es'ohne Yörzug'tlem Propste

't'..'.' 14i2,: Freitag vor Si. Katharina (23. Nove,mber),. Weitra,

.v0r{ieX"Xsspai vou Krinissfdl[ Zum'Wasen ilem Hanng'Ptickh vom
jft-tn)ideir.-Zehont vtrn O-mng.n untl !'Ilofstäite zu ilem faweres in
jlhr Sashof
'§r;tq,tp14dt'Bfhar, den er von Maühes Waschl untl Jacöb
. -,- i,, il i93,1 . Mpqtag aael ßemini.aeqe. (4. Mä r r); bezeugtou iJeglE Irn
-fuhos,;Bflrggr,. ar Woitra, , rtnd Ma?giqr:etha. seine H.aqsfrgy, ;(rys. -aip
L,eheu. upal ,l öilen Eofstälte r;im: p.o.$
rrv**ri*Scp-tif[,p[4n.-und. 2'.ödet
'pharr
iüm Täwiai in §chondawer
untl Weitr.aer t +odgäUü.t., Iyg}-ep
voy
Wa-9e1, den Z$ent. .an,Banns
,,{f!:*91-"_l laspar,K-lnrgsuel$er;
,i
:_
;

ci Originel-Pergament mit einem §iogol idlPforrorchiv..:-':

L!

,:

, -i,

i

--
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Fecühen, gesosson zu O-ttn, untl seine tr'rau:.Kathnrina rerLtnft.{rhotl
siErtsri Ler edle und. feste worfgang Rdnbort, wm: Reinbofio: üd

ri.

.Ia.93,-Ü-Io.ntag nlch-St. Thomas deslÄposüels (28; Upqedrt*);
!Yienr bestätigte König Maxirnilian der.§tidt weiüra ihre'rhnnildj
f'esst, brief, freyhait, Gnaden vnd ptiuilegi; die sie von Edrzog ELildu
und albreeht_ Konig
albrocht, Lätlislau-e u-url Kaiser Fi{edftrE, 'etr
,
'.;;'.6,.
lralüenbattenz), 4 I 4,
l{ ic h a e li,'W.i e n. . Ch ristop_h. I4ecb tenstain,von Nicoloffi
Laudmarschall in Oesterreich, trug der'Süa.dt Weytra euf; EiL Pedilüi
Regenspergor,. Landschaftslrräcurfioi., äuffim .äes Eä.bfir;.f,ffi;
Lautlschaft, alle jeno, welche 40 Pfuntl-Weinstouer pchuldis,.'seien eu
fortlern, über die schuldigen 40 Pfund , ffeinsteueq und],'Daiüh.en-

Sfrglllg

,

auJ

.Dienstleute untl für,ken iur .B-etrag von

SO.O0O fl_, Eibh

Sü. Ulrich (6, Juti). TIHman Eybrri, pb*:ncr
verkaufte ein Erbe am SehtlczstDefg mit 4El,'ß: A. Göfreidienst un* genz,€tr Zehent, ein freies Guü där. eUrwüidigcn grossiil
Bruder'schdft.Uneerer lieben tr'rau, zu Weitm.. Sieglöi: Der.Pfarfrr unil

zu

1496; Erchtag'bacb

'Weiüia,

der edle 'Waczlaw Valkennawer,"Rathsbürgfor zu 'Weitrar);,',i

. ,;'Die Pfalro.genoss um tliese Ztii|

,'.'.i;

-' . :
:

,.',.

. ,

., li

'r

-.,,

.:'; ,- i: l ,tir{ l,-::

1505, Breiäg nach St. Bonifaciusl',(6., J-nni). J&iob 0erolt,
Techant vnd pharrer zu 'Weitra, Hanns Peckh, Statriohter.uhil Wölff+
fiang Yischer, tiächmaisüer- daselbst, .tersottten. vou, : üeu''Pfarikirche
zu Notturft des paw ze tlem kidchtuern sinen Kirchengruni[.voEoilofr
ohern. tor' BeBön

dei I[eir]eu dem.:Bürger:Yoit Buesbrt^

+

T,1;,1t-T,l

443S-Michaeliitiens.t ,von
80 'd. big zui \Bieilep'
Pfaiuifuol,udr !ährliehen
öi$ffig.t|; ,'Dieecr Bau 'war vielleicht auch tlurch dba vororfäüntdn'
Brand v'erursacht, untl wurde wahrscheinlich das oberete'Sto€k{rert
{g+' Thqr{nss mi! {9u gothischen tr'onstern horgestellü.
- ..f,506,, St. Blesentag (3. tr'ebruar). Jaeob Gerekl iler Sübm
{reion'[hunsfen vntl. Geistlicher: ßechtbn Doctor, Techant vnd pbarrer
ösr, Statt Weitra,' bozeugte, er habe tlas Bail in tler Stadt, ielches
ganncz Niddrganfen- vntl öd gebesbn, uid aüf dessen Grund dsr PfarrÄr

ab vnd aq ?elasseq hat, zuru.Nutzen der: Stadt, damiü dieselbe einen Batler

oirfrehmsi kann, auf seine Kosten neu erbaut und eingerichtet. Nachtlem

iliin llie Büryerschafü .gestattet habe,

diesee Bail

frei zu verkaufen un«I zU

?ersetzen,j'1nd don Dienst ilavon mit ihrer Bewillignng eiuzunehmehn
öo bnistimmt ,er, der Pfarrer solls 'vom Clrunrlo auf Dlichaelt gZ d,.
erhalten, untl:.das-§pital im Letlerthal yon zuqehÖriqen I'eldern.nach
Yerlauf von.zehu Jahren auf Georsi unrl lfichäeli iidesmal t/" Pfund
Pfennigo- Nach altem Gebrauche"-tlurfe im Burgfiieil aer Stä'At tein

rroiüer Eod errio[tet rerden; die .Bürger:schaft übergeba tlsm."Pfarrer
Qig ,pfttrloffprun Eober .tte.m Brd; wollt-e or jodo,bh.. ein
Hur,i.ilarlqf,!ye!; so sollo es der stadt unterworfen wini),
: ,.;;_ ,'l:600,- 28.,Decenber:. .Lynn,tz, :bewilligüo ^König.Ifrarimilian,
weil
berichJot; ffordqp,
ffordqn, ilass
itaqs_ die,§tatlt,Weyttüir
die,stadt W€Jttäiv ao,ruieurnlgrebeoi
ao,ru"eurnlgrebeoj
Ieit er beri-chJot;
eln S.lockl,

.

PI,,ISP

.rXo,p*d,

§rhlll

vassü

. uiilergegaq4ge C.

iqlg

vbergoldü miü vnlrser

t) Original auf Papier im

§tadtarchiv.

mit einem §iegel im Steiltarehiv.
I.) 1-Qrigio"l-Pergimenü
Wrhraoheinlich Beliquien

<i

,

ranfe_l_ljS, Bgiorden

Frtwnu vad

saad

-

ß.7

ftcm ciu klqius,Iürewczl in'gimm,lgpantn,.po*tl,, :ij .,.-i .t
. -:'':i-:-=.-,!
it. aiu kbupfren rnastrapcan,.ypUgr heiltumh..,,
.,,:- ..; - ii,,.'..:;
id. ain truüell mit heyltumb.
Lhendl vbergolilt.
.:,. 'i .il
. iL..zvai §ilbren opffi mit
ains-fii crucifix ou,der aiu *oytlon.lvnil
it. ainiirinr Lreiez
ap. d9t,,1qud4rq sqtten Ynqset Frqwn pil4y ist sil,breq vr{:,rbrirgolilt.

X'ernet zwölf-klrelich, wovotr fünf:,.dsrup,ter eig tu[fnerri beim
.Eeilhlqb;, : dis , apdern zum täglicboa Qebraucho'lsindl 'olpige. fißher
und Scfiiöier, Z..EöIf Eöffel bestagpu rit si]U€r; leieh.t ngn &m.pharrer

Zu prauobe§,

ii Messbncber;

tlär:ppter etr,,g!d,!clte-u-,Euf rP*P!Fr,;,ein
2 .Uegrßdr0n-ler Yon
vel, grqup _ffimuadtnr),
gu[den

peephellr
gleiöhes Speciall,,z +g.entt; ein Requbm
-Mesgwqt*l;

'!

äem Aiorüaüorfrrrr)-

.cin

-'tg -gewölnlichä ,:'[lgssHeidör, t!;,0hor-röekei,
60 Altarüüehei,'6 zionerne ulna f eiscrac Alhrleuobteri oit qlqrofugeuer
ücuohlqf für 3 Kerzeq. . Der Pfatreu Dr. Ocrolil.:brEe :obnorWisto[-;der
Bürgei agsgeliehon tlem Eerrn Marchcs,l. (I[rr) OederÜ],sfu@, Altar'
steiü', ebenio einen dem Dechant in lZ.lcettl, rnil du- gqn den
yierzr.hea Netthelfreron (in DietmBmsl, :d$io lugb.; sia,rfpw0üüDhes
',-.- i'
Messkleid; ein Altarstein sei noch vorhandep'). r .
1ä0b rerlaufte Lienhart Grucber, lmnrltric&ter, r-u lfeitld, .dnen
ererbteh Hof zum Bemprechtzs). :.' '
: 'i .',:.'-,-,
noch-

sc[öDo :unä

anftragto ibn Sigmund Hager uud- §f,ougt .§nryiltpo*ben, seine
zu pflefen wogeB d-ee Stroihs *wisüeu, I,qi§lsw
Itlthei Untersuohirg-Bn1gäru
:der Stätlt TY'eytra, velcbs Coreche auf
den
Päg
und
von
.
'Wieilorkäuf
errhaltsn hat, wegen der Murtbi ilie rie itm an.ilesßdsers

0r zur
in- ileP,
statt nicht geben wollten, und ihrcs Upgehorsaüs
-sowio Eogsn rlpq:rror
iles
Legte
wolle,
anoriluen
äer
Stattt
Aufnabme
j
Abtes von Zwetll, dbs Eanns Matscbachet, Ps.tef Marödiss,'tquser
ourl'Caspar Khuni[efelliler, von tlenen einigb ilie scbul.ttige.üemtabiltsroboth ierweiggrtäI. Die'genannten couhisslre bedefen'il-qr.iiuf alie
fhr' den sonuüag. uorn st. Margrrothe'h'aach

Ü1iiigü-Hä;i"
T9'eitra6).
" " "idiO

'

:

tler Abt Aegy{iüs von !19ttJ vor Aakunft
Comäiseäre seins {In-thtf,anen bei Weitre ge$en ilie

verübeitigte

tler kaiserlishen
tld,s Ereihenn vo-u Pragr)--:
uugebränchlichen Forderutrgsn
-Maria

Empfttryis (9. D-oeemlor),'Ifioir.
.15tr1J; Montag nach
"Alarntsteyg uud §tgd'unit
:Eigsr
§b-hboooekü
zu
§igmund
-§nayiltp
,
beiäe Bitter, stelltdri naeh .Uf,tedsuchun§ rläs §tpiteg: In' dor

3
[ii.n*,
i
: ii ':'
;
E.rrrchaft Wsvtrr folseuden Abechied"aus:
l. Das,Ortliuug-Puäch, welches miü 'Wis-sen iler Bürgerdshdh von
Grafsu §i$m-und voi Eardeghh urd, ilaranf 'Iiagdaw volt"Brsg
auQeuiohtät rurü0, solls Goltuug lirbon.
' t
:

;iEjli'[?3l:i'*ä8T0"'ffif,
;"'Hüilf'eil,mnrdirri,wriu
ltr!-lwr-.Eilrs
§r .F'gEr
lrrtl Ül€gmlfoq Yos rErGBgr
ä':0,'rä19fi
lYarEcugchsftspfoger.
. : . . . ..r - i..'-.
fiorisrdbiv.
Stedüarohiv.

Abschrift im Stadarchiv.
f,rraet, Decanat Gerunge, S. 95.

LI

....

.i

_ zits :
2.

Das Grufinl,puecb s-ollen die Bürget auf yerlangen der Herrschaft
vorzeigen, docb solle jeder ehrli-che Mann in äer stadt änsässig
worilen können.
?. Y-.g.n_des Aufsperr- untl Ungelil solle es wie bisher bloiben.
'"' j4.:
ueuor die vom Kaiser zum Baue der stadt bewilligton 200 pfun«l
- i : Pfentige^.unt[ das oingenommen' ungerd sori .äie-. §taat
--:-- der

!
Rechnung legen.
' 5. Ferrso.haft
Es -solle den Bürger-n nlcht erlaubt sein, rlie Grünire öder Häuser
'
auzukaufen, sondern diese wietler bestifiet werden.
angekauften Gründe oiler' Bäueer solle ein
", ,6., uebor die bereits'g.riscüuit
' Yerglsich uit ao,
uoe.*irrbt werden.
7. wegeu rler oberkhait unil stiafen sollen die Bürser nicht
Kaufbriefes Gehorsam leisten.

,
d_or Bäcker p.nr! M3ll9r, rlie Graf Sigmuntl von Hardegkh
.'i.8:'W€en
-gesü1-{t lrat, sollrcs:betrefs Strafen.bleiben,-wie es in Oesterre"ich
.
aE Märtten'Gebrauch ist.

'

9. Dis Feueistättenbeschau soll
Eerrschaft zustehen.

'

den Bürgörn unter oberaufsieht

der.

10. Dio phyge=t'j sotten fürbas ohne Wissen des von prag keine
Y
Gemeinde-Versammlung mehr einberufen.
tl. Wdeu der Mauth soll- es boim alten Berkommen bleiben unrl

12. Die pürger sollen die beimlichen Gämacher"seitwärts vom Tvege
anbringen unil die Gassen rein erhalten.
r .'-t$. Wegen zweier'Bfirger, die den Zehent an die Herrschaft
vet':i . '. wsigeun, soll man sich an die vorgewiesenen.
Urkunden halten.
. .l,of die Gegenklage tler tsürgorschafü hin wurile bestimmt:
"'..
: .1, qi: Pprg.l', welche in der V-orstailt sitzen, solleu mit der Mauth
!! nicht beschwert werden.
, ?. ,{egen der Holden, die zum heiligen Geist in Weitra unrl der
Stadt ,zu versLrecheir" gehören u-nd der Leute in Wuitschau,
:.'(,;: welche gegen Helkommen mit Boboth zum Giaid'beschwerü
,, wurtlen, sollen keine neuon Lasten aufgeblacht wörden,),
- _Um I5,I0 reichte dio a.m Comun. tles Stailein Zu lyeitra an
den f,antlesfürsteu eine Bittschrift ein. sie hätten gegen l{anni Lasta
-und i'ndro :von Prag' tr'reiherreu zu wiuthag, einei '§treit anglfange,
' aus unversttuil unrl o-hre Recht, wie sie jelzt mit Ileue eingästehän;
91., Bgg,,.*oS !ab3^1i9 zur.Austieferrog äe, kaiserlichän Fi.ivitegie,i
[s61qpg.vdn l00.fl. rhein. zum gepew der stat'wienn vnil Neuitat
.rnd
'-vorurthe.ilt; nachdem.sie dem urthofki:Gehorsam geleistet, bäten
sie
jetzt um Yerzeihung, .wiederherstelluug ihror Rähte uüa ferneren
landestürstlichen Schutz

2).

lp.l_l_,. Ostermitüwogb (t b" .April). Jasob Gerokl, der Siben
^
llerytr. khüu^sten vnd geistlichen Hechtän. doctor, Bömischei kaiserlicher
Maiesttrt caplan vnd Pharror zw weitra, stirtete zu seiner pfarre

t) Abschrift im Stadtarchiv.
') Abschrift ohuo Datum im

Statltarchiv.

1$9

-

'6inen,hegkhen, gele§en: bey dem Pharrbösnrnenlvüil lrinah uetrün des

.ilfarr.rs"Badtitütsn-;

ioriuf

er einon nerieri viäbbetat dcb etrü[ trl
dis: Büfger .richt- .util .Äterfrrfid

äil:.T;;rlä.r.bJr-äUrq' *r1rtrs

TllH;;_äi,TlxffitäfffiH.Fä:tr
Hmtil,-:-;tr;ii',l*lf
de.m Fronam6t zu nittag' fus'Hagü$.'-ftBponnse

,üoii-'tu hr*itas iact

I

lfeorbre don
Schuelmaysferlloder :uochh3ysts?'mit :#o
-riog.o,
".mrrt
lassei_,hüiennil,.. nlrnlioh. : zq6l$ i 6fl
,[;ä;;" eö.hiiskliru
.-Vatefu1§g.fc,
"Uigor
ilas

als1u
Räpetieion, ilaur,: ein stiqes-;t.d; ein'vateruä8or,''
Yers
die
der
1gp6,n
lrrch
irä,HäririrJ;.
dm Bsspoqroo. -* .ru
ilä-üä ä;i.thiou "i, §chulmeieter gesmgep,
-die- gesungene. Bspftfuiq&
aas ätitte Vateruiser,
ä;;Ji.iö'ffi;pii.st*r
den Versicel unrl,rbo Collect votn'I,eülon;,Ohrieti
;;fi'd;
anilacht soq:"{er Dlessner pit"der:'g',!@

ä';;;;r

.iäneUre

;i;;i::wäüt.nd ä.i sanr.o

soll auch auf,igt. Ypoliteu. tag.des+tiluai
äff.i;'ffi;d, o.t p'ftrtut mit
Vigil vo+$letzen (Lectiotrg[) FBSil11vqdg
martret oineu Jahrtag halien

,.ä, VäriUerO un6,Frieilhotgang ünd itu gaoluwlh mit ,det GQBeo!"6.0
üä nr*--totennpain, sm ne;lrstex- tlg 4 §eelenaqt- uud Frgrnnm!
-Enqliq
äit Iäi "fur.uud
s.;ounii*tä, oblay (oblation) prottein vnd -!lew*h'
pie'
tirebgctllqF
iu.
wio
['riedhoiging,
Yortlgg,
U.i Oäi

.

rrnd geäiirteten q@bentlioheg meqtag'-SnmHt
,iri.[. üiu Jrnttug"erlraltei
vom Pfalrel 3-ß., tli-e beim,ft1rttEp
uurn'Uitt.o sollen,
priester
üer Schulmeister 00 il,,-der lle{enlf
d.,
t2
ietler
;;;;üäil
unterlässt; spUeu die,Bü-rgsr dif'g9#&49ß
aö

A.r-"rr"-er tlen .lätrrtäg

h.alten t'assen.l).'Di-e.Ibipr
ää# ;il;i;h;, ura a.o dottestlienst 4a101
1?853)'
bis
Wcitra
ih
sicb
e1hi9lt"
, , :'i
,J* t.o.Utal

.:

I tsrz,' 'ra. Septenrbal, 1ryi-e1,;rbitidu ur' crrrigmpt rrI,r;gld-p,
po*sauor omriar in'wien, denr Johanu Hegner ilie,därch::dt

il. äü; ;"Kbr;ü

ä;; i,H;."tfrea h.,

kirche fu Weittot).

ä''iääl

gtä lnaii'utircne !u l^t!'[e1tra t) -[e,p!1s
pfarers der'st. Pstqr.uue PrBtr-

Jakob"Ger:okl;

..

1518, 9. APril, bthielt.

itlbrecht §inzenüotfer'

die Investitur auf die.Pfarre Weitra, trat aberuotütk'
1518, 26. SePtembor, wurile
I

.':

,

1'518,,

;

.j:

:^r',i

,:".,;i

..., .:i; u ,f
. ,.i;l'.
"

-'';];t:t:!' 1

Hanns Gtof, 1518- 152ff (vielleicht t58r2t)..';,,. ,'
durauf investiert.
f)

I

1?86 heisaü eB, die Stsdt .babe dem-Pfarret--ein.GerueinileflecLöhen $De;!6l1cn'
i,r-iiaoit- pi.tt" geniessc. (Consisüorial-Archiv')

i";""

,ä*,r:*ilrä:"#,t*'*#t,:'txlll-'luruYii*?t'nx$#:
:i str:,iH*Jitl;^i$ll.3:'

fi

rj Btltter für LandegLuu«le,

:"f?;.r. in uugor' tr'rad bei arü-rroitr". : .,, ,,
189ä, S. l4t - .a \
. . ,, ' ::'- '.:i r,
.
.

t{o E

:i .D.iqüel, .. orsphcint _14.57 ale :f,sp1s, zu Tulnr), .rude, tn
l8r Jsmeu läol-'Eoftqpraq
dariuf Fial'rer ia .,a *-.ruafu ;r; ;.r.ül;
ttt' 1,. Aprildls Doclh?ti unr. IstB :e1üiclt
er äie-ääp;ä,ääüi
"ü;
wqitra, i-bie lrt-poiri,';äro
{i"r,tr*1.
*11*H:,.§§;
&ll0Ib0ili8u;.BDnstoi*A: in..Lengenlois, und starb 1632r:' j --'
ll] "'11'$[g' iEenher:ra]a& Ecilig_en,rrnei ßbnig (6. Jnnuer). berehntO

'.iJ:trIt'ffi;Wtr;li:ihir,rä,.'*

*.et ff
Eious [onfe]rrter,, sr;äl ä;iläi"äfä ääin*o
ur* öaödsr [oroh urrr'l oden säib;"äjr*iriäiä
#ä ä ää uor_
ütt"i: nartr'l .uühle'zu taw"as-l;ichooi"rr
ffi i:ü;ürrsffi

{uqL

ixlo*-

t[i* iä

ienfterior,to

#il-l$^&,il',fif,
rütL.;ll'#lfl [1,i;"ro.,i]J')r,1..*::,l:,*flf;
üugrrctbi rirn Drittg.l-Ifeingarten
l,i, Sg."p.[
8ri',If,lidnq am Gm)
"d-ä;ä' tt"i1

m*m:*,*'*rtlt#ffü[,Tidt'*,r'Hfi*ffi

ä# f iil
U;äl']*-äi
tr ';,t HH,'*-ff ,1%1,_!3Äm#
pt"at-rr*rig., d*' #-i.ri,ä

trucbr.Earirc,Ledcrer nm' zo
-iU-n.n
beidcn
ü0[adni.Thruen, untl ;Llo-pold_{ür "äiä
zur EäHte scbührenilen
'ttreüliüsöuecbeft
von gl prüna prennisei -L pmi,ä ,;ää: #äärronrn
{r§o-}tca aaf die &hrift: aer nathiUoila F*",
ti: Urni'r-fräoot.o,.q.u§ ''14
rhiier, Ernris Ledercr una aei Ä-usoüir.ii.-- -ErE'

t

"

ä'f'ff lsilt'#'ä"fi il'T""'-i'["l1"ö'Jd'';i'i1"'iiL-ff'T;l

.Gnf' der von-151s-l5gz die-propstei in zwetil genos,,
"ffii'':'Pr0!8-t
lbrs;
rüo Pfruu Weirra wabrschointioi aurrn Viäiä
är-däb:

1521.'eiuem
10. seotember, stiftete caspar von Khunissfuid zun
."igro-r'vor;ä;;li.äi'*r du*-iuräiä"?
[ase-n. zu
Pfarrkirche st. peter-,ntr baui-;o w;iru--Id-ä. ;i;Io' üei trer
ärrr.o,

f.läJiäf,'Jl$:il:'§fl ätq'?:\,Tiä,ffi','dr,,ä,iiuräu.li:.ut*ä
t)

B^ei Esrschbaumer, Geschichte

_ comgre_roD.

der stedt rorn, s.48g, iet aie Jahrzaht 159? zu
-

) ä,äTf:rfffiltr,fixirg*tfll3:

,#".,.

una Gegenrefornr,
l)9dgirdll-Fe1s.pn91täit.eiDe'h.si;iiiimrta'turchiv..

rr,

.

s.

578;

, ä;l;:r:"".hug r(Erntbnorstragse genannü; iler Name wahrscheinlich von einem
) Doblinr bei Wien.
I gfls_tuü euf ,Popier im Striltarchiv.
qetro^n-tq3 Adler vor ät Umscüiil;;i';;;;
,,,1,fflfr-$.."Hf,r"li"f,
i;;äi;;
Oef §tadt l*i:i':.:-,"äliiü,".il?iü1"]I-,,ä:,T'#.j$
z€irt eine nana F^.-. awrr
,E^:' mL'-ruqrt[E:i:t'srs'&giJi$ij-$t#ir'"ir,täi*nliu:'"ff1Fiff'ri"i:ff-f+
)

ouuu alEEetr. mlf,
qe.wtre&x ürtr ueoSuqe ni.t
Bpitz€
Daehe urd Giebel,
:,1-_u19l,odr Ett spi-tz-em
ein scblefer wappeuictito
inrtbracltt ist;
ii
Unrchdftl ga"*tr.

:.19 -y-dglt*'
cloitm
h Wcfba.

Geechichtliche Beilegon,

Iy., s. 402i,

: *lL:
Unterhelte'itres Ucbtes geuiesaen solhr zu dem Sohlßaa:il;Yonser
liebeq tr'raweu Pbaru 6 [. 8 il., %, U+{zen Mohu, l1itr'asohing}Ehp,
.L .K4se nnil.30 Eier auf I gestiftetin.rpil I öCen.Beut"hün f+i,darflf,
,go.nie nuf..2 l*hpn..garueD Zetent Eross;ßflat Llcin, in Dorf zu SDlinilon
gleidthll+,ganzep Zebent. \üiril'öe Stiftung:uuttllaegol ,sq,96]16.,ils1
BeeilreU vonj,Waren ilie G[ter einzicäon. Siegler: Kaep'ar vou Kn+lgs, : '..
feld unil'db §tütilt.Weifua mit ihxcm.,ügeret Insiglt). ',
15.8?r ,Ptfrngsttog vor St. Rnps{tstat (S0. März),,'.Holfirng
Besc\ Eleipchhauer und Bürger zu Wqlderstorf uad,seine §ehwester
,Margaretha, Frau des Wolfgang Ma[r*i zu llnser.lieben Frflr,,gaban
eineq Aekor untl Gattcn im Prüelvelil.:cuf iler: §ebeleitea, eig' freies
Ueberländ, in ilas Sclrloss TVeitra ru{, Georgi ui! e 4r urd ;garizen
Zehent dienstbar, uuil ein Wieschen,am Khuelhof vor. ilg4p frindern
tor an iler. f,eiten ein freies Eigen,'.zur tfurkircbe'in Weitu auf
Uichaeli mit Z a. itienstbar. zu äieiem Goiteshaus uüd zuril n€pen
Paw'des tharner daselbst.' Siegler:' ber edle n4il föute §abasst'ian
Eager', Phlegrr vnd verwalter de"r Herrschaft Weitra, uütl did.stadt2).
1622, 6. Juli, Neuenstat, bcölltigtc Herzog Ferilläand ;i;ön
Oesterreiclr iler Stailt T[eytra ihre Eanillesten, Frei[eitdü, Gtiät]en'und
hivilegiel, arngeetellt vän öel üste#rüinhiehm Püruteh, zulftZü':'tdn
'
'
Kaissr-Marimiliin I.3).'
':
l5?5; 3I. Juli, machte Kath*risa, 'Igitwe rles religcr -Annihc
Knolleri, Bfrgers von Weitra, ihr festement, zu iles§oir ?Ottritruug
sie vier Geschäftiger ernannte. Ihr LeiU soll mit gewöhnlloher Begloituug
in geweihte Erile begraben und der ei{te, siebente unrl ilreisslguto Ta§
pS1ng3n.qetdgn,. Die Ueberläuilriesc am Stirinpu-chl. eoll ifai Spital
im Leilertal erhalten zur Unterbaltung,-der armen' Leuüe. urd,frr einen
Jebrhg am tr'reiüag uach Chrieti Eimmelfahrü mit Yi$l in üot Pferrkirche und ,zrsi Alentern in iler Cape}üi daselbst im Spital Bas Eaus
mit allem prpwzewg soll vertaufl, unü;ilavon ihren unil ibrcs Mannes
Yetwandteplrusenmen 40 Pfund Pfernige, ilrs übrigo zur:,Etlfte,znr
St. Peter unil Paule Pfarrkitche unil, fium Newen prw 'Zumi'Khstner
dasolbs gegoben rerilen. Ausserderu gplmaehto eie ilie Peistökb am
Süaiupu&l-zu §andt Oswolts Oapelleq.,die Peinst0kh in W'ctalas zur
in Wqiüra, je 1 Pfnnd Pfenuig€ tlen Kirchen goin Alten
Pfarrkirche
'Weitra,
Zw Ynsor liebcn-Frawen, Zw Sgnndt Johaunskirctren,b.fr Spital,
Sandt Johanns geiu Eardtpach'), gein Sandt l[olfgang Zu P$übnslag
untl je r/2 Pfuntl Pfennige gein Ynnser Lieben Frlweu Zw iler
Eochänaicl'r', gein tlen virlzecfien notbclffern Zum Dietrniui ö), gein
'Wenczla
Sandt
7'w Harmanelag, iu dic Zeü Gotsleicbnanrls aubt,
Saudt Florian, §anilü Barbara uäA Aie, Scnnestori Zech, uutl alles flbrige
zu }albem Tbeilo zur Pfarrkirohe uqd uum noueu Karner ir Weiüra.
Die Urkuutlo tlartrber ist ausgostollt von iler Stailtvertrotung in Weitta
unterm 18. Augurt 1525. Gesiegelt vou der Statlt mit tloq Secrotsieget0).
:

:

:--

r) Original-Pergameut nit zwei §üeßol in §tailtorcbiv.
l
- firruere
?i OriEinat-Perfiament mit rwei Sieäel irn Pfrirarchiv, Dtl Bru. ile*
oof
'
Oem- l'riealoie ueben iler Pfarrliiche v'ar-iu Jabrs 1580 bpgbnncn *order.
3) c) Origitrsl-Pergement mit einem §iegel im Stadtarchiv.
{) Eirche io Earbacb.

!) f,irche in Dletmlua.

tl,
'bezeugte

j1526,.Gäorgi;
Johann,'ilobst, im Lichtental mi ZweLl
Zri Weyttra, däss ihm sein Yorgänger ,auf dei Pfairä,

yfuil, ph'arrer:

Df. Ja,kob Gerbld, eine gröesere Snmme scbuldig g€woson sei;.,und
weil nach eoincm Toile niernand bezahlt .habe, so -habe er die von

,ilemselben ,erbtute Badstube, um sich bezahlt zu macheh, tler Bürger"scüaft rlei Stailt' als 'Eigenthurn um 16 Pfunil ,Pfennige verkauft.
Siegler: Der Propsü,' Heri Sebastian von Hohenfeldt unil l[olffgang
'Ernridorffert), Pfläger und Verweeer der Herrse,haft Weitrd).
1529, 12. Nl'arz, Wien, bestätigüe Ferilinantl der Stadt 'Weit1a
diä Ordnnngrvrrd Margkht-1'haflel, wel-che sie miü weilaud Lasla von
Prag betrefend Wein- und Biersche'nken, Beherbergen der Fuhrlsute
und Kauf irnd' Yerkauf errichtet hatte t).
l52g wurilo flegsu der Türkensieue, io Weitra geschätzt: itie
Priesterbruddrschaft mit 40 fl., Gottsltichnamsbrudelschaft tr5 fl., Pfarrkiich'e 30 fl , 'Bäoker zuhft 3 fl., Schneitlazunft 5 fl., Schusterzeclre 7 fl.').
1530, 20. Novomber, verkaufte die Bru«lerschaft'des Handwerkes der Schneider zrl W'cytra, wsil der Landesfürst von der Zeche
d.'n.vierten Theil tles Besiüzäs (als Tf,rkensteuer?) eingefortlert hatte,
tlnige Gründo unter dem §tainpuhel zu Weitta, zur Pfarrkirche ,auf
']Iichaeli
mit 8 d. dienslbar, dem Liennlrart Schneider; Bürger zu
. Weitra, urn 20 Pfund Pfennige, der ihu beim Yerkaufe jedooh zuerst
tler Zeche anfeilen solle. Die Petschaft drückten darauf: Wolfgang
Ppwer, Bürgermaishr', llathii Peck, Stadtrichtet untl Peter Schneidei;,
iler gedachten Zeohs Zechmeister 5).
1539 .ersuchte die Statltgeineintle, 'dass der ßichter, um die
rweite Reise nach Wien zu erspitren, vom biesigen Herrschafteinhabet,
Freiherrn von Prag, im Narnon. des,Kaisers angelobt. wer«le. Später
, beanspruchte die Hon'schafü dieses Aogelöbnis als Beehto).
. . Um.1540 lratte die Kirche zn Weyttra als Einkornmen: bei
jetler Predigt die Sammlung, rlie in dio Kirchenlade gelogt wirtl, aber
schon viele Jahre uicht verrechnet wurile, Zius von Gärüen 8 fl. Zb kr.,
Geotgidienst 28 kr. 2 d., Michaelidienst, 4 fl. 41 kr., . Z,ehent zl
Scbagges .und Sibenlihden ungelähr zwei Metzen Korn und Eafer,
,Ilinkommen von Kirchenstäntlen und ToiltenfallgeltlerT).
1542 'britrugen dio einpercentigon
Einkünfte tler Pfarre Weitra
öO Pfuntl Gülteni und dio gr'össeiren S.üiftungen und 'Boneficiän
32 Pfuntl Gfilteu&).
1543 wird im-Pfarrurbar von Gmünd erwähnt; Die Stiftuugsrllieqr Binplin in iler Böhmzeil iliente auf St. Georgs-Altar in Scblosse
'Weitra
8 d.; eine Pfarwiese von Gmünd zur Pfarre TV'eitra 12 il ,
ilie Salvcwiese bei der Rinplin I ß. il. Der Stiftungsacker am

'

,

)

Diös65 Geschleclt sa-ss' auf döm Gute Errrdorf bei Gmünd.
Origiuol-Pergament mit tlrei §iegeln irn §tadtarcbiy, woyotr das erote feh'lt,
') Original-Pergament
3)
mlt einem §iegel im §tadtarchiv.
t) Wieilomann, Beform. und Glegenrefbrm, I., §. 69.
9) Originrl auf Papibr im §tadüirchiv.

i)

?)

)

§tadtarcbiv

Consistorial-Archiv.

.

Archiv fflr österreicbische Geschichtsguellen, xxT., .§..11..

l
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,Huetiruech vurdo nach längeröm Strsiie, awischen Spi{al.:P4-:Pfrrro
Gmiltril:dem Pfailer in \{eitira zum Glebrauehe [berlasssb,J ,1rü1:r{sn
Priestsr Erhart,Zinner yon' Weitra t),, tar raeh'Theilurg ilbr-Aporhl
r. - '
'
oin Jahrtag in Gmünd zu ltalten2).''!
Um eulbo Zeit resignierte der Pf[r'rer ton Weitra' "]ri

"

'

:

='

.:

.l

:

'r

'

..

IVolfgeng Bl"Büer'

154:1,

seine Pfarre, und erhielt zum Nacbfolger den bisherigeu rFfarrär
von Gnrünil

Paul Burger,

1644-1b5,6.

i

,,

1544, 15. April, 'Weitra, borichtete Paul Bruger, Pfanet: ztt

TV'eittra Ynndt Gmirndt, von ilem §üreite zwischen soiuem uur Pfarrc
Gmflnrl gehOrigen Untelthanen in det'Behem Zeil usd eidem -[]rterrthanen il-er «loitigen Eerrschaft, bei *elchen anf sein Ansuohen .Ihslrr
von Prag hls seln Schutzherr seinem ungehorsamen Untert&aoen eirr

,Pferil mit Tfagen
gepfändet unrl üach Weitra gebiacht ha]e. Der'
-fuabe-iödoch
Pfarrnntcrthan
seshst. es eei ihm rom Greisd,verboten
worden, dem Pfarre/ zu geüorcüeil. tDer Pfarrer fragto: Vermainslr
villeüeht die Her.:rn von Greiss tlio Vogtei zuhabsn; des Ichilnn aber'
niclrt bestänntlig bin 3;.

1644,2. Juni, Weitra, beribhtete Lasla vou Prag, fieiherr zu
Windhag,'an den Ofücial iu lVien, er habe die Pfarre Tleitra zu
Lehen, äu welcher nocb vier Pfarren als Eilialen gehö;en, tber die er
Yogtherr sei; wäbrentl iler Pfarrer vgn Weitra nit seipem W-!ffien das
Veileihungsräeht austbe; dazu gehdre auch Gmüudt.' AIs ilie lQrye
'Weitra tliroh itie Resignal,ion «fur Pferrer IMolfgang Pindter erledigt
*brden. habe er die Ffan'e dem Paril Burger, Pfarr'er vÖn Gmündt'
'verliobön, tter ilen Georg Zinner, jetzt Pfailer in Vittis, als- Pferror
rach Gmünil geordnet ha6e. Die gütggr haben sich ohe.Ver;hinderung'
tlurch tlie Herien von Groiss rrntersta-Bdeli, Teucht, vischwaiser u. a.
der Pfarre Gmttnil zu eutziohen, auöh ilie Gryiss von -zw.ei $ol$eq
Gehorsam verlangt, weshalb Georg Ziüner rlie Pfane wiedet lesigniqrt
'habe;'
damuf seiän'drei Priester äekoinmen; die der Pfarre wohl'vor.stehen konnten; als sie jeiloch vo-u de§ Greiss Yoigelrtn gehprt,. hntten
sie kein Yörlangön naoh der Pfarre febabt; tler Greigs ha-be tich des
'Pfarrhofes bemäcbtist. unil eiuen lutmeu; luthorischen Pfafren, tler
'früher 'in 'Allend§ch-wentlt{) geweseil, mit Weib und Kiudern hin'
-Weitra
ferlangt, ihm dio Pfane Gmüud
'qeblacht uhd. voni Pfarrer in
äu":Arifb"rsorrürg zu üelleih'eir, wiewoLl et- nicht dort bleibon töri'ne,
tles Hanns von Gteiss zu Gfoels) zügesagü
da er scbon tlen-Unterthanen
'Weitra wollte den Gottesilienet fu Gmünil
hBtte. Der Plhrror vou
t) Er .wrr f,rplan ilea üigtlalenen-Altars ;1t60-1484.
2) Pfarrarchir Gmüud,
3) Coneistorial.Archiv St.
:
' r)' Ättentfschreriilt' bei Lichtenau.
r1 Gfohl.

:

Pölten.

:

:M4

,dio beuachha*en:Pf*rr,or halten. laoeen; ,uäd ,[np
,rurn.,Kirchtago,irelbot d*bic geritteq rber,tter Greigs ,heü ihu deu
,Spgfl§g, jF t*e'n; Pfanhof . uelwohrt; .or
"habe deswogeü 'auch ikh ,f)scbaut
Psclr'enigkh in Rieggors berichtot uriil, bittet, iloü. tuthorisohon , pfaffen
zur Verantwo$gpg zu

.Bnter-deaEon t,dureh

4

_ .

zioherrr).

-

bemerkten die Yisitatoren: Lasla von Prag, Lehensherr.
Pfarror Paul Burgor ist,in,Yerkündiguqg..ilaq lYortes Göttes berähmt.
Unseres Erachtens 'ist ei rhehr einen f,a'ibn, dann eines priesterlichen
,rüon{cls?).
1547 erLichtete Pfarrer Paul Burger ein Begister alles iarlichen
einkomens tlor Statlü Pfarr Weyttra:
I
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'

ayr: Im_Ledertbal vou 7,Etursgru *86 Eier; Widnhoff
^Oster
von 2
Häusern 40 Eier; Alten TV'eyttra vän' 2 Häusern g0 Eier;
:§chakhes, vgn 4.[äusefn 120 Eier. " ,
,,;, jSant Jorgen Dienst3): S. Merten l Eaus 3 ß.; Albresbts I öde
.

Hola-tatt 201/,

A.i Nidet Vieittlings,von,

schaufrlboff und Bilgramhoff

4 ß.,; Spitlmrieter vom Dorff TFilenilts 2 ff.; Riecksars der
r,Bicbter I fl.,6 ß, 4 d.; Ober Viedl,lngs 4 Eäuser, 1 Ode Hofs[rtt und
.tlig ErawUwiso I fl, 3 [.,29rd.; Walthsrschlqg trer Richter 5 fl. weniger
7.d..; Yllricbs'l;,Eaus l8 il.; Sibenlintlen 6- Eäuser und Z öde Güicr
,,1 :Ffund,2 ß;,241h.i1.; Altn Weyütra 1 Haw Z ß. gb iL
,, .. Rfiugstm.nyr: tederthal vou 7 fläusem tr36 Eier; Tfidnloff von
2 Häuseln 4C Eier'; Alten Weyttra yon 2 Eäusern g0 Eier; Schakhas
von 4 Häuser;n l2O Eier: und für.Sonnenwende- und Eauskäse.1 ß. lg d.
'
Eannen: Alten Tfieyttra yon 2 Häusern lB, Schakhas
:
'vor' 4.Sunnweüdü
Häusom.l6 Hahnen.
Dieust'täss: Alten Weyttra von 2 Häuser:n l8 Käse.
Dienst.magon: Widuhotr von 2 Bäussrn %, Alten W'evttra von
p Bäusern e,fi Schakhass vor b Häuseru ,%,lbUern Lemöach von
2 'Eäusein t2,(, YietlUings vou 4 Häusern t'tiÄ, Siben Linden vou
I Tause .%..{aSen nhd 1= schet baar, Pr{el vöä I Hauso r/. Magen
uriil I schodt haar.
' .Sanilt Michels Dienst: Statlt Weyttra von 8 Häusern -G;n;d;;
(tlarunter
''ilas l{esner
heusl uutl Brueder.hausrn)'b r-. zi a., dd-;;ü
filarunter BeinhüetteJ,. Wiesflechl ain Spitater bemerk, ä.r Gr;;g
§chehrer zc einem Teich _gemacht untl Äin Eopfengarti) 6 n. a a.]
Leilertbal von ? Eäusern z's. za a.;'i, S;r.ii";;;"ä'ffeäÄ z n.
d.; -iu ßfiegkrrs gab der Richter 2 Pfnnd 6 ß. 4 a. una fS A.
!2
R_urgerdieirst, wovon sein Dieust unil B0 d. an den abt zu zwetil
abge_r'echnet tvurden; in Prf,el von 5 Hilusern Z pfnnd 4 ß. 1g d.;
rln Altgn
[eyltp v-on 3 Eäusern 8 ß. 8 d.; in Gmunilt, roo g Hiorrro;),
ilar.unter tler Pfanhof, untl 0 ueborlenderr0) 8 ß. l? ir.; iu w'alteustaiä
.1

.P{qDd

r) Consi*torid-Arebiv §h Pölteo.
2) Wied_eman_n, ßoform. uutl Gegonreform. II., S. 682.
3) Ein Pfuntl z-[hlte 8 Schilling, ein Schilling 30 Pfennige.
.) Das Eaus- iles Baders
-voräe, rpäter nif lewittigun[-des Freiherrn Eumpf

gethejlt; der Pfarrer erhie-lt die-Hofstatt, drei Unilerlaio Grünrtre.
_.
r) Das Eaus_deg Ämbros Letlerer kam daraif.zurr
Spitale G.ürü
Das [eberl[nil bei iler Stainmüll ]aufte lSjg Ksthidtrr §unaortiafn
) p€rg
votr üathee Spiegel zu §chremba.

ir Kirch-

ttr&vou,l"Erriss- iI

ß:1

-in:

Bbintioltz'

-

vol -li,ilnssc,

Q'ß-

93ji-,to;SiEhli$Üti

2 ß" ?-8tl'idii ''t'n-1si'Üqurw
iil ?'-flüit* '"äa t=oato Leben' l xfrnil unrl
:P'fulil
tler
Billgramh-ofr
;;; ä'Eäil;
iauootei
'1'Eauae §.Iiüfr.blhggr2..'
Y0n
'?
.

* ß.,

'-40^
d.;' in .i[argai'tzreitt) vou
li'd,; in,$Msrten
i Caor.-i'ea; i, §Züntr*ü.','g väuyotrr gau*e-aß.'{.i.'-tr
6 Eäüeern und' l'öilbn'Lshen
ä O.; io ßct afüas
"oo=i,lfÄ""
i-proon: f-r. rg d.;- in adndortr'), vou 'l Haüse 8.d.; 'von' Obtts
Leichnams zech für ein Baumgäd: [ird Garten, hintsr ilemr:scb]essb

z-i: zd-Lt-;il ä;; §änrurtrr Zeoh Gnr einen Oarten anil Staitelsüatlü
,o"'aä, ,üAi#ttor-g ß. § a; von Spittolraieter fft"Slne :uri«l
J;rdg Z pfurrA 5l d,,.*ogegeo'iler'Pfrire'von Grüsrlen ine §pitil
äieotä 6,ß, d., in Obein Limfach von,'? Iläueern 2 ß. 20 d.' !a'Widu'
wri 2 Ueberlänrl' iw. Liedeitbal
hofl von.Z ,Häuser:t i'runa'+ 0..

r

- - lGssrtrten

&;

Traitlt Zehent: in'Wiilnhofr vdn 2 Häu§ern"tQ Mgrlzen
Kurn uur* Ilafer 'rler alten trflass; in:Alten Weyütra von''{'H4ü§eqt
iteirtlrottz vou I Eause'2 Mslzsh Kmh
idlil"ir.n roio üra Eafer; in -nau§.rn
tz'Matz.n ßort qgfrHr1fier;
ora'äorei: -il idätld;;-;;. 4
in-sibenliudeim'von l'Hrote 6 Met.ce4:flafqi1 9,r{ 1'6!F*t liiiar, '., .:
Kholmans Eapnen: im Letlerthal'voü,'7, flausqry ,?-,HaFfEp' "
Yirichs;.tDekttb1J
§e]iacir.has, Vitigts;,;f9lltlt'$
TYitlntof,;,§eliacthas,
Eonnen: in TYiilnliof''
t".Ourg U[,1.r,
V"-;"{,ü
untl Vigilllngs-l9
,,
,
..1.,1. .,,.
rulat, s*al ryeyttra'vg! 68 Eeu;e-rn,.{a;u1!.ei
uud 1 Behemisch bietror, je 3 Häfner, $chlosser,'Sclaet{e}rjtift.
ßacker. Kürschner uutl''Weber', uüil"je' ! Bfighbt,qfi'sj+,q
Euüer, .S ch q1e ri loch sler,' Tischler, f [hi, I]gildll{l$i§?,I:

---

;ilili

Hühner.

,

,

,.

.

-D
und"rüäs"Mirler; iii
zü;tiililto;-'s.geoschüiöd
'danttor.

der EofmüIle1r.§pck7,

26, Eeosorn.

W-e,n{t1'', §..f'$t!

$:$,,r,:'#Hh?Jeä.#hr,,,tltt';fi iffifüHljH$,rtl
-iI;' q
h;'
Itäüil]r[
Iiff
,:,'T'3f,
ihfl"j'ät','H.f
h"d;i[i#
ii to''hg+tf
"*a,P*flalll'ht[-i.'ffi
Frawgn, Vtiichs,'Roinprechts, lVlrld

vbm sqhöllerhoff;.ertrug

Z+ö
NLOI!AOJI .Elill€Ir
243 trtetäen'E{ei'

125
: Ellbn

.

Iür,Gari.

1 .: ::'.' '--'

in tldu

ttlelrzgl rr q{Ee.qt
lr, §liruLulr
rr.!
uhrl 2 Pfuntl 5.'0j'unil 0-Gänse

'....'n":'i:i! rl-- tr-tu-- r^

laarurla. Yullu llöruuu luorr 11sÜ'q3w4'
4 fl; Pfai:her zu Vnsei tr'taren .Ä"m §rp

f fl, P,hrfer'zr S, tr&rtq !,fl- 4,ß.1,,i1:
,, ,,i, Di.i,Gt[uilt:, ilic Müfwhon.

Steiubuel,

o"rt.o

"rä

Zg.,

$ss6s .Fr'fl0n;i :2

[;k;;ü;im-- Gaplltzteich,

die..

,\[iea{q^"S.{u
opleriu,
ärogt Topl'Iltl

, ,.GlrüI

:-.ä.-''"',ii'ii3i§i$,l,l'TEür,ffii$
!ilio
!ilfr

i::;-'§i::r#-l'.l"H,,tf
"fr"'i"ff
rrariacarroahon, Irinht ri"."äf'*nlnn

g4
Eole
ffite-r;
- im flutsc}l}h'oq
E;,ir{"ü;h"n' tüicnt, Haussahach'on 'Wi§en;
wiqg:
aer
bei
oä,tt
;u$bry
i
üä"ffiäioiuäi''
äiäffii,irätt ä'ä;
' ,,1

'iti ,:\ :

r) trfioritzreith in iler Pfarre ßastbaoh.- -.r
;': ' ri'')
rj Erndorf in der Pferle Güüläi : ''':i
"

:

,.'r

j
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Dauu,!)u-tieri Qartl igr: Tieffori-paeh; vior: Teibht: iier. Gaplitzrdr 'und
det oberl). qqd-:vntter an dsr widm; ein grosser wald zum heiirpröchts
gn'ilem Eoffforscbt.

g.yj:{I,i,üJ,'.l?f t',_r',iFt",!ä-,ä:,f äJ.'ärillii,,T.äLrälä:
6 Viertel,_dipnte nach
Eaarrlsck:36 d., beiile in tlen'sctottänof ,,
pu.lcka zelentpflichtigj
7o Retz der ''Galgnbort .ii wi.sääät .ooa
ackerl' 3 viertel. diente dem
abte in al[enüurg ir 0", ,rä-äi, gu.f.r,
l Yiertel, diente ttem pfarrer i, 1üt;-6-d.;'beiderÄau.n Zeiirt ooa

pfarrer!!
&tz; zu obern nätrprrüriä"iziJnjitr.n
-aasettist, r,
Viertel, diente nach.Weyberga)_-orler
einem^ niodter
una
danpbenliegeqg-d"r scheuül gib'tsergrecüt uud zehent ä.r -prrrr..
r-, rsetz; rn Waitzendorfl dor Spiogl, ein Drittel Weingar.ten.
diente
dem von Neutzing-oder seinem nicfitär aasa-uri-r+ ä. ,iä.ääi
z.r,.rt
ln oen schottenhof na.ch
pulckaw ein öder r[eingarten,
.Purcka; zu
dgr_ Bichter arye.ru9!
stätt
aef
ii.,rrru*rt ääi, r,'n.'-a. oud
lirJT
gaD
den Lebe*t in den Schottenhof;--zu Louss aler lVeingarten,
die Leus, diente in s. Nikras ror-aur.iürt r) . i ä.,' ,rä-äär"§enannt
.
w.iodiente den tr'rauen
gitl1-tg
§t. nrlrünä iä a,'i,üi
gab deu Zoheut dem Bisehofs in passau0).
"ä,
Borgrech.t dem

tl

}lyils

,o,dlqti'.,.:tr,\T:iä\'.'f.tiJ,:'i,u-:.',*.i:'!;:lf v,*li#lra j,1ä,f ]

,".i

lage angezeigt habq, nicht erhalte;
a.iraUu,i"rA?o';;.öd; ;rd
da.selb.T,.Fehenb-erg sei.zwar mit eiuem pfarrer voiseher;
Ilr,fPIIpl
um oenselben zu erhalten und den Gottesdiensü zu'beftrdern. habe ei
aueh dort die pension fallen rassen una daiiriü=
wenh " diese Peflsion wiedef entrichtqt
.;-;;..- gerne
---'- -'""" ;".iae,
ver,steuern

k;;;-;i;räiä.ri
";iü

?).

*- . !548

wurde ein wahlbuch trer statrt wbitra angelegt.
pallen jag{g janUicb auf Sr, St.pf;"o*3rg-,,§taJt, wohu tler=Didi., Die
,,,
,-l
uqr-mQrgexs dag Glockenz6ichen gab. Darauf versammelte
,r,Ioq^a
srctr ol0 uerhgud.
rrud .wurde ilen Bewohnern' des Leilerthales auf-

g9s!er$; wer nicht' 9r'setien, lratte 22 tt. .strafe -zu -errffil' rvacn
aüfföLtleru-ng des lüchters wurden' vier Männer aus dem frütLe
una

r*tn,,*.tl*

äIiä:,*1"i'üJ,läl'*',.'t',,u'fi ,ill"*,i,ffi
d;;;; lio., ,on
ats nicnig! b*runä
let
,o,
-;;;"'F;wzieü.rg.lae
siü;r"'äiu
*$ 1u.1 S11tni di.
bezahlü wurtle, ünd
.P=o$lst
zu
d6r aueh d# alte BErgermeister und Rich-ter gaod; *ur*r.'uurr,
üf
Batrrsrube
zur wahl .d-reier Manner zü.sar-äätiäträ"
-;i,;ä;--D;ä;i
gorrscbaft

dem Ess.o wurde wie-der "geräutet,' er.nro; wenn die auhü
Männor ins
ß$loss gieng6n, uB oen ficlte* ,o -rroi*a'ono
äi. loiäätt".un.
""oo,

'll

-

§pnter dem trflossrer überlassen.

r) Irarsuf coitrcllir

T

veröilet.

;

säUrcn'ü.r, aorch rlie. Bestanallester theitweise neu

-tl }#ä":*oa
Ifa'tüirp.
r) §pEter. tlä_zu bemerkt: Der
Niklaehof
-- befin«let
---'--- sich
!) Gruntlbuch im pfarrarchiy.

J

zu Mautern.

Aäeohrift im Urbar der pforre von lE4? im pfaqerchiv.

.bepflanet

*.

'-
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iu' «lie,Bat&shrbe"gelbss$ .urnlt hriter$ei. einer
ÄJ.acht Mluret zuivetsebung, dor'.4'Eutsr lBf; dar:ruf zogeE; sich
aies,itUen in tlen Sadl zuiüct, um ilie TV'ahlen zu prüfeu. , Wor' vor
Eröfrnung rler wahl aus ibren geheimen Berathunqen ausgegchwätzt
'Wrcnu
der
hatte, wär für Leüeoszeit von den-, Arffiüefri arsgesöhlosgen.
mussten die acht
starb,
im
Amtqiahre
Bürsermeister
otler
Richt'er
'Meoaer
twurde der neue'Bürgermeistor
einen'ueuän wählen. Dararlf
i#tnntet.. und stand der alto auf untl überreichte ihm mit' einem
§fttckwunlohe die Schlüssoln; ebenso-iler neue Stadttieliter:,; ile-m ilei
Richterstab übergab. Es wuiilen noch gewählt: 11 Raths:
.tt. O.n -di.
. $ü;.r auä ae. eemein{g, eiu Söhluscslmeisier äum
p.r"oorr,
"einer zum Yuiltern Tbor, zu jetlern T\gre noch
Thor
und
bhern
ä'Ä'dl- ,rä zrtp.ttär, auct, I Spiessträget,'2 Sa&eink0ufer;, I Sil1iritärroi, r' ßpl[uir.itter', rlel a'ucn Ifii'tn war, den Bau velwaltdts
untl'die ärmen leute betr'eute, I Kastenverwalter, 1 Zechmeietor' der
H3lligthums:
Pfarrhilche, 1 Zeclmeister bei St. Osraldskapellen,
-2
-1.

Nun, w.uriltm :elle' Bflrgor

2

i

DUrchläu,febeichauer,
WaErneister. 2 tr'leischbescbauer,
X'asszi'eher, S["undenruier, Brotbeschiuer, Hauptleu.te im -Iipilerthal,

bewahrer.

u. s. w,r).
1554; Errichtung eines neuen drunilbuehes bei tlgr Pforrkitche,
welchee am 27. Septeüber 166? erneurirt wulde?)- . .. . . ,+ i
' 1556. Pfiussttas vor §t. Marsarqthon (16. Juli),.st'arb Pfprer
Paul Burgär', wio täi, G,'abstein- irir nör:dlicheir Seiüeuschiffe der
Kirche

angibts).

1556;

August,

:

ber;ichtete .Dpohant, rloha-1n -Bscbenigk: van
Bieggers «lem Cdnsieftriuä, er habe dic'Crida übe-r diq.Yerlassoasehaft
aät}tatr.ti Paul .Purger in Weitra,gryetzen'wollen, c4L .qb-T ersrtcht

12..

worileu, *pg.n . des ßtreiües über .,0ieges ; Be-eh.t .gygurqrthni -tm
50. Ii,ilosi'fiibng der Deehaut nac.b,ltlpitra-und -boft!$- .4cqldqttigtn
priester: dic"Criäa zu ver.küp6en, irhÄg .der Ygqw{tel,Ppter: .§bhtechter
,.ifrC är inm. weil. roror. *rrrn' *in'Phrr.t' in der-Estrsche& Woitrs
,äriot.i ili- t.i, uinniir. Fürtrfft'iode; Ver;hiliergng ,d.urch die
war+]. lYesen Kriuklieblieit' erquüJs
ö6iisktit e
E;i;üi;l';
"Dechant
yom Doeapstsamte). : ::', '
"t1;i'än
uä Enth-eburg
äer
i 1557; 28. Jäsnbr, rerzeichnütp'.VeEflalüer P&r §cllechter
rriale lnttalo, ,g.goo där' vieai Thornas Eoff-paur in {1t'} .'Dereelb'ö
*,ii.ätt[^r#'.1'f?u"re Priestsr und so ;a'm, .d'ass ih-n-6ie Ugtelsueliär
iräpst fbüon ZJnonian von Zwettl und Dechauü Johann B$hpniqk!
no"1ai.ggr.* uiont naou wien schic'ten konnüen,i weshsh 'sie':ihn bis
juli in fdrtu nalpelo), ' j, ^,;,,1.'i,, :
It,ot äaär,ouortoi."* .i0.
,
i

,

,,

{t0
'

.rhfrstü

-. Pfarre'
-15'59
die

djl*h

-

d-ie'Herrschsfhb*itrtrin

Dtiirbdü"Bteuadi
peter noia;rÄ;iltffiü;'ä;;^0"Ä'ilJnTi,#t,
---.io
-p+llat
apostasierter ''c+lie
:

,.

Georg lüalher, Ibb9-1b62.
w"lhrr
rrar
zu Bä]cbenheim *uro,..o,:_*r;
'volrendu,g tror
" . ia ein eu uorcnilideni,i
studien
";;; r"iesäI sr*.inr
;raä iä' §äirb;;ä ää
und,Prälat in. Bottenmail-i§i.iuil;.tri"uerenetichte
eiqh jettoöh und
wurdo reiner Wrrde gr_tl$rr, *orurr-äi. ü'ä;;äi,,#,T',#h
"iv.iä.;
lam nud von r56z-rbg3 afs irairer li'G*.orn. erscheiuür).
Monrag vo'..ruäica (rri: iri;d"ä;r;üäj.äärlib.r zo,
n,^.
.15G0,
vva§en
uno 80lne
:

-t'rau anna

-geborne Khünigsforderin,- bezedgten,'äb

:ltJii,[,,,[tity",'ffi

;xlr

;'efl
zu tassbit, gestiftet; weil abor dieses Licht seit eilichen
Jahr.en durch den zechiüeTsh. ;ltr;lhr irtä,r,irtäi,,äffi;"
#ä :i'Hi;
stiftbüef. die. "ä:'r-,"1'a:1llr?:',tfl
stiftuuirgütäirtro Trüis'üää .i"ziehsn wollen r nachdem
jedoch beiidrrrer ütiiäen, .ür;-'diää"riäni'"rrrä,J.ä1Llir#"iiäi.aä
.01'
kö.nutg, auch don armeu Seäe; ;i.hr;irl
ffi;;;1;;;,?";.'*a""r.rl,o.,
sei n e f,'f a u aunä von . d nr,p g,
;i9;ffiä"räüäi"r?til"ä
qilli;.so wolle er diesq Guter:'ubi äer-ri,rcie,iirrro. damit .bie äiu. rr, o,
zü anderen
fi'om men zwecken verrvenaeq und
aiü i;[ääi. äiiäir' äa""päogrt.,
"*".r.ää.'öiegter,
deh arn6n Leuten' im spjtäl j-a*t l ä.'n.iäuirt

[''..",xää.f
§actrE oronuen.

J§jl-*l,,.it1;
f,ll'Jri{lßüt'$,üt.,..,flä.1iljtriltH,"'j::l_ft
-eeärü-w-lü*
,

::

tE6l, t'l: anril,

e*fa,te
"*'ä,ä'äffi;örium,
fl;*b,:ir_,r:g!1e_o[tgr,nne,_com*r-riäielraiäcrär,uiäe;'iä'ä;oqu",
trore rm 'ültz.rnon. eber anch im allcemsinon Beichtidoen
mtariä e'r
die Erequien, ftr, ,iörstorUsne b"i r|.'--"--*
1b62, 20. 'Fehrurr, fordelrüe__Etisabeüh
ilass die
&ahin d,e!iverutorbenen p6rrcr* rrr raär.ärp.rsonBreunerin,,
dem Get'ichte [bergeben werde, ila'do :aos. dor näira.sbffiüärä
uH der schrrrrsu Kuuer:rhsilt;füit;;.-öi, iööo n.:gJJäüäJ,nrue
?ü"r'J"räs"tr; ah
Gluüsherrin babe mit itf s.rtdiäu ii. "-'
,-. : lb62,,,,h"lt*rz,
-,böidlwerte iich de. bisoh,f,ichd 0füciul. dass
prei'orin aid Nacmasüil.ü;-d
i;r dffiil;häilir"iülil'J. ura
$9. r,l,

täü;

)

l'" ä1. id;; .-,:r,,r+':ää,i""i1,"1ä;a.;
f##Hlurp.friT
-lf"i'
jfm,
l, IttlLoT,lfi Tjfflää* ffr_ti1 ü
*1 .9!i'3u1,!
rygii'.l*ür',:-1,äI#*lirl:it.i*lifi :H:t,tr*,-l-*ffi
'ffii;]flq13.,I1ä,6';*Th,,xi,*l:tt:trdi.";i"ftfi

H**',?ä.d;.H;,,ff 'l*

14§

1562; 80. Nove,mher, Wien, :trrg der Official der ltrau

Prouuerin- au'f;, innerhalb drei W'ochen einen fauglichen P-rieter- für
die Pfarte Wgyltraeh zu präsentierenr).
In tlieso Zeit. seheint auch als Pfart'er von Weitra

.

Micha0l Grünw&lü, uur 1562,
eiuzureihen. zu sein, .von dem. en heisst,, er kehre den ilIantel nach
.

denr Wiude. 1568 wurde er

fär Weissenalbern

präsentierüP).

1563, 23. Mäl'2, befahl Kaiser tr'erdinand det lYitwe Elicabeüh
Breuner, binnen vier Wochen einen tauglichen Priester zu prflsetltiercn,
sonst wtirde der OfffciaI ohne sie vorgohen. Fllisabeth fuJgte nttu,
präsentier:te aber durchwegs Sectierer 3).
1563,.I8, Mai,;Wien, tt'ug Kaisbr Ferdinancl dem Abte Matüin
auf, eins Cornrrlission ir
von Zsettl unil dem Christoph Lagelberget
-,Witwe
Elisabeth , Prtiiuetin
der Pfarre Weitra zu halten, weil die
{).
habe
einiger Güter der Ffarr:e entfremdet
i

1564, 5.

M

ärz,

beschwerte

sich der Official bci der n.'ö.

ßegierung, tlass die Pfurren Weytlach itnd Greitzenstettön lnbssetzt
geütieUen, und deswegen merklicher Utrform daselhst eingcrissen sei'
Da keine Präsentatiori geschchen, so Iinöe cr anf Bewlllignns tles
Statthalters 'tom 24. Mär'z 1563 lrin taugliche Priestet' thft-tr ernnnnt'
abel man habe sie nicht angenolnmen, wotauf Helr Georg Pranndü
einen Bericht eingesendeü habc; naehdom abet Frau Pleynerin auch
jetzt noch zuwartä, bitte er', endlich seine Frnennung tlos Priesters

ÄdarnHeintzenftirtliePfarre\\rcifr'aamnnehnreui).
'5.
K:riser Fcrdinand
Juli, Wien, befahl'Weitra,
1564,
' dei"'Ft'uu
damit sie niclrt garrz
Eliriabeth Preiuerin' äuf tlio Pfatt'e
il Abfall komme,. in sechs Wochen Binerr taugliclren Priester zn
präsentieren o).

Af,am Ilainü,
I506, 2. November, Wien,

runbekirnnteu Ursachen)

1564

- 1579.

:

verlieh Kaiset Maximiliau It.- (aus

fler Stldt Weitra cin netl

umgestalteles

irn
Wappen: ,Mit Nnmen ainen Plawen 'oder' Lasürfarben Schilt,
'dreyen
gruirät tlesselben 'ain' weisse Mawr vsn Quatfua.tstainen -ntit
ärhebteu. zinnelr, hinnder delselben ain' drey P{ilrliger grüeundt- petg
tler mittcr die alpdere zwel überhöhentlt, tlalauf ein weiss $chloss,
auf bavdeu seitterr ein vierockheteu Thftrm,--it l*" S'chiesstächeru,
Jetl$wrider Thurn ilrev Zinne11. Vnnd das Schloss eiu liots Tach,
h,abendt obe an veflern Ees des Tachs ain weissen oiler silbqfarben
fhropfr, vnnd' väfnnen aili Scbloss, in tler mitte ers:aheinerf,[ ein
:,! 'I

tl

5)

9' Consietorial-Arctiv.

t. 8.,9. L
il
e. a. Op,II." S. -683, ti ffieäöEann,
üü!, 4^*L okt;oioll.; il, s.: {5?.
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ßotter oder rubinfarber schikli, Inmitte

doeselben

weisser oiler silberfarbe strassen' erscheinenclü

ii

riber zwereb ein

bi; siääl »"itet oo.t
Grösse arrs silber mit serrr

drei

siegel2) vorr verscbietrener
l'no-tu
scrr0rer
Gl'avrel:uns und als umschl'ift: Bigillom (teix.etom) ciui.tatic
Weitra und der Jährzahl 1b67.
.Wien,
bestätigte I(aiser M*ximilian II.
_1566, 7. December',
del Stadt Weytra ihre tr'reiheiten untl fiirii.gi*,i;j.

-' -*"-'^'
26. Augur-t, wurde in tlenr Sti.eite zwischen Elisabeilr
:Preine.
. 1567'
untl der smai wöit'n ri, [ug ,i,oa uut*t*rr ;;; wöiü.. anr
"äeyrr
,den nächsten Montag angesetzt, ,r.,.
*ieaer:-;t;;;;.Ei,

it
Fleincr au diosem Täge riiclrt .i.raiuio.o'ionntei;l "''-'
. 1568,- 21. Jurri, lvien, scrrriob der official ar Erisabeth
I'r'eine.in, dass siclr ,in s. Märtin bei weitra-ei, Jor,anr.-Gor,rn*r,
so sieh für ainen Prerlicantten aussgibt" untl vor z**i inli.*n tlnrclr
lraiserlicben Befehl in Eg-genburg "*rrg..Ärft I
,oi,' .ornrrto.
Der' ?farrer von weiüra äl-s Lehelshufi- di.*., tr'ilialkirche't,aüe
".,üuo
it,,n
'g.r,rl;;;
mitgetheilt, dass er von den Greissen roii oe*rtt
Jää.;
*i"
da1t1g eino solchc yerretzung rrer nechto" dcs pfarrnÄ vo,
fl,,q9
.
5).
;W ertl'fl
..nlctt- langer qestatten
1569'
im
März,
weiträ,
berichtete pfarre'Eainz arr die n.-ö.
.
segrelung, er sei uun schon in das siebente Jahr confir.micrter pfal.rer
I

,

,
I

r)

..

'l

weii

Origin.a.l-Pergament. mit ci-neur Siegel und Urterschrift des
Kaisers sorvie ein.
gernalteHr Wappen im Stadtarchiv."
wurde die Statlt Weitra ilurch Betzettet znr lilitfcrtigung
1r-,yi:$:Il"-t_te1,11len
eingeladen,
in einem streit zwischen lraister-ipL,'i[.;1
r^1...Y'l,lldenunil-so-148b
Ga.ngl-am Steg, 148.2 v-on Wotfgang diasrnwcr,
#,?],:,^t_-y_oo.,,{,1'maslag

t#5*ürjliil-

ji*ltffi il{tt.,}w',;,n',{*ifl :,:ffi

lil'j,t:txir.;,,1.i,T*i.*,lfl l;,ni'.i*,m-,,.,":{d{ä:.*",f ;:,trd*i1*{l
l'Lonran Akherl nn dt'r pcrraim zeit, de"-i[arre, zu Ginu,ld
üoiä'*Je., .ir.,

Klage ges,en.die Brrider Hanns sigmirnit cr,.rit"pi *,,t'§;i;#;;"ä,i"cr.i...n
wegen uobilligen Gefärrguisse§, uäd vori ca.[b.'§oä;'n-ü.i'ääü"v.ri

orr

-ltt.-

.ir..

zn Gfell an
,ä^iä.iri.r"
Gfell
-Ha"nns walte;do;äe; iä. rn.
und seine tr'rau Aporonia,
tssi ,.gän äes-'verkauf"s dcr sträzrrnur, ,.u
einem
"i;;"ii;;';r,r5:,B.zu

.. . Hrruses -

Zeusnisse

fiir Marii, rarictis'chon,-;.\;jE.lr-r_i;;

,fl:.liä'"??,ä..",5ttx'":1,!:{*:ü*Br;f,r:,*i:lli
.

!q58 von Wilhetm yatgthenawer. weg"u
Kheusbofr zu Aiten weiira, tsoo
an Pfarrer

j*f

,r.s.,

::,.Tf l':l*:;:
verla;r-äiir.'r^,tiiürii.'."",u 6tlen

g.rr.;;-io".irTä-ä.i;"rtüri.i
ueberlindee auf denr
gi;ti.ii,.h-äi
äen abt

Theodoru^s
zu ""ü"äuors
tiroy.- ,i""g.o eines
-E,ugl vurt.ooii.r"ri'
tr'ryw-ertz, lb6b von sebustiäneinem

:,,üi+öUä."älX-äf

qi§,J"üti.*ä#i".:;l,tll3;l,1tu*X*l"m#*iä

ä"kh"ffi Hä1'.at,,.r,i,.
"**,r"f[,u*:t;;ätft'"* zl*l+fuiiriäfil;ä,ffi
:]$:lltl;*rgamentmit"einemsiegef ;;dü""ä;;,-ü,ff

')

äi.otln3;rä"fl]L'ü;,lJl*'*Oerre

die Breunorin

ä"qiüt11"":,,,ffiil?ili'ü".'.'l'i'1'"Tl.tol.f:t,

rten

paul pönüdnus, iter wenigsreus

,ti:il. rgr,*jjtll,,fi,llirri,l,.i.
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von Weitüral unil zu Gmyndt, Hoclrenpcrg untl Ünser }trauen ols
Iucorpot{rtö'vtirid einuet'leibte Pfiarrn, und sollte als Jarlic]e Steur Lag
von Grnühd 4 fl., BÖhenberg 5 fl. nntl Unser tr'r'au 3 fl. erhalüen, habe
ietloch von der ersten Pfari'e scit 7, Toü der zweiten seit 5 utd von
der driüteu seit 2 Jahren nichts meht llekomttten; man möge diese
Zalrlung iu acht Tirgeo iruftlagett t,l.
1669, 21. März, Wien, gab Kuiser lVlaximiliau I-I. -{tn erbeteneu
Bel'elrl an 'tlie Pfarror von GnrRudt, Höltenborg untl Unser Frauett
lriir*ue, Diese' aber weigerten sich; denn der Pfarrer vou Weitra habe
füt sie ki:ine §teuer otl-er Anlage zu lei§teu, aueh seien ilrre Pfarren
l).
nicht üahin ine,olporiert und der§leiclren Potisionotr aufgehoben woden

1569, 28. Nlitt'2. Bürgelnreister, Stadtrichter, die l2 ßatbsurirl 6 Erwählüen tler Gemeinde sowie det Spittrlmeister

geSchw'ornerr

äu Weitra bezeug[cri, tlass sie als der,''kaiserliclreu Mtrjestät -eigcrrülrrinrlictre VrbarJ Holten Zu lVeyttla gegen Elisabeth Pttiuueriü ultd
ilrren sohrr und Pflegor als Pfandinlrabei der Herrschafü im Jahre l56l
*.gi" Ju*rrreut, bhige,-lict er Jurisilictieir irntl _Adminisfrielung. iles
Spi:iales beirn Käiser Elage geftihrt haberr; die f,'ruu Preinneri'u:'habe
iedoch tlie Saclre hinausgözoien, eiuigc B0rger trrit Gewalt'examittiert,
"ilrue,r, viele Urrkosten v-eruliacht, dis §tatll zu Ainent Pauqrndorlt
macheu wolleu und viele Neueruugen eiugelührl;. Die ßärger, v.ornflic[teten siclr., während der Zeit des Prpcgsses aus dertt tiemainen
[*rtii.g das fjeld zur Erhaltung dey lliugmauorn, .Tbür'en unil 1ho'e,
Basteienl Wehiän untl Dächel aus EigeueP vorzustrecken 1nd beyollrnächtigteu zwei advocateu in wieu urrtl eiueu_- lbgesantlte-n,, diese
"zrr verhandelu. Siegler: Bilrgerrnoistet Wollgang Sylbdr:paur'
Sache
Sia,ltr.icl,ter Leopokl lluesüurm[r, die 12 Gesclrwornlni6 Erwillilteu
uud aO Stelle dei Spitalmeisters Pfarrer,Adam'Heintz. Untersolirieben
von I Personen, rilit dem Bomerken: "die andern hhöunen uit
s.ehleiben" 1). Dai Stegel des Pfarrers eutfiält, einen aufrecht stehentlen
Bären und äie Umsetilif1* s. Arlamut Heintz; die auderen Siegel-theils
Handwerksal,Zeichen, .Anfaugsbuchstaben des Nameus oder auohr wirk'
Iicho Wappen mit Umschrift des Namesg;
1569. 22. A,rtsust. wurde wegeu iles Waldes am Aichporg der'
Aueeuschein eingenoräme,i. Die Bürfer'vou Weitla hatten sich gegeu
di;"-G;;;ilton'Ai.np..g uuil Die"tntahs beschweü,-dass s[b de1
E*raooi.o Yüaltl abscülafien untl daselbst Aeckcr urd Y[ieseu a$lege1
äo däss die Stadt Weitrz im Eallo eihirs Brandes nicht meltf Holz
nä"rn-uuüärnmjän torotr. Der Verwaltoi'Hanns llächweiu von Gmünd
doselbst
[;I,;;b[rt. iedoch. ttie Weiüraer bätten zum Eolzscblagen
k-il-I6ttr"wsii hie Herrschaften Gmünd untl Weit,ra vou oinandet
setrennt. u'rrd der nach Weitra gehödge Walilthoit arn Aichbelg bsreitg
vbrr 1500
;üäbü;* ,ti. "u"'jedoch aiä nur'[er sich auf das Urbar
Prag atrf
von
Freiherru
urä--.i*'Urkundo bäriefen, tlie sis- 6em
so wurdo
hatten{),
zurückerlralten
mehr
nicht
geliehen
und
Engelstoin
r)

)
ei Örisinal-Pergauent,auf
visr Blättern rnit 2l-§iegelä

,i

Consietorial-Archiv.

Die=6o

ürlünäe fo{itf*en sie noch 1585 rutt6l.

in

Stailtrr-qhiv'

,

gsr
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1569 eutschioderr, dass nrit genarrntep Dör.ferp auch
wgit14 am {.ichbelgc Holz sclrlagen tliirfe, jeä'octr uuter oberaufl"iclrt
des lrelsclr_aftlicben [ör'sters. Untelschrieben-: Hunns JöLigklrrrer rrntl

gl1 . ?5.. Aqgglü-

Leonhard Nenhofer

2np p6ppenr).

Pfal'en Gmünd, Höhcnlielg und unser Frau hätten einc pension als
z3- Boben;__Gmirud hnbe früher.
Il. gegeben, Ilohenbeig
llTg,tt-12
a P{ur1d ['feunige,,uuser F.au gebe B fl.; darür
haüe"es keirre steuerri
z,q T,rrlrlep,.,ausgeDomrueu fär das Beneficium, was uicht lrieher. gebör.e;
ihir ,rct,rr,-,t.i* üi."pfurre
$.gl.Ofiicirl ruOge _nicht eirc Par.tei gegeu
weif ra , "sei '-.cin Karnme,gut und -iärn nnr in geisilichln -oinseu
runterwolfen 2).

iq,OS, 9. Nov,'mbel., Uuser.tr,l.au, batcu rlie pastoreu Joannes
l'cctor.in Groun,tt, Thornas l{ir1tler i. Höhenperg
IbiiinJ-I,äotonus
dd, bed'tarn
nrn seingn Beistaurl
.v,irgiVq1, yt'op_e Weithra den Ofticial "iia

rq del:Angelegeuheit

Oculi (,.r.tr11i12) 156l
99..Pension, die am Sonntag
Waidhofon 1n der Ttraya jufg"trobeu' wä.arn soi;
llt,.?l;^Iillio,q:r io,bergigen
§eg.gnd- ohnedeiu kauin das noilrwentligstä
:ll-,1,^T.t1,,^.1,!-_glf-q
Erurorr)lneD uud wäreu vor der
Tärkensteuer genug bolasteüs).

1I_99, 10. No-vember, wur..e der Str.eit zrr Ilngunsten rler
l4'eitra entschierlen; die drei piarrcn sriuu nicht- zu Weitrn
incot'porie.t, . sonde,r der pfar.rer &be nur ar- ir"rreiüri,griä.r,t
on*,
sie z*hlen ihrc eisencn.steuern.n,rr trie pension sei
§Er schon'iibt
üurlurr r"ur' ,.gr.n
Gofahr der.simonTe o,ifg.h;ü; ri,äraäi'.lv'orvu
.1569. In rliesem J.ahrc. karn ein urbar rrer statrt weitra zu
Staude, vorhandcn irn k. k. ni,:anzi.ctrive-zu Wieur;. ---- " -"
sJt,ä:5iäT'[{Xf,1[,fl.,,.,liT,'#;,,?.u;*,i.#,:,,TJJ'll;

^"

Pfu,r're

i* .r,;tl,l,ftrG;,fi

I

ge,anrrt [)r']acrrmur, die-auf Micrraeli fl. o-0.' l'ä'a.
{1acitt11t,
iu
cas
scrllosrl drente, der stadtge_rneinde weittra, sammt treL.sage
rrnd
dem iu eiueur G rundbucrr- aus" pergamu,rt ü.*cüriär,ä.ä,
uärirfrioi.r.t
vou jähr.lich Z fl. L ß. t al. *on äi,i., ifons.e,
a Lotrstampf, B,Stadeln,
.wi.eso-hgn' dar*uter ciue.s arn craffer pi",l,- r oe,r-;-füä;Jr", o,,
Erlauh. 3 l,eiilien unrr tr.er'-Gaissleitn untr orern pi.crrer;t,;,
d;ii;n u,,d
15!.i,tr wiesenrrles spitales. urt.'trri,i.,ü"r von urbau uud lr,Iarsa'erhir
Klrüelhofer untl oesi,,gert vonr Iflrrierh;i;
päl"rr,äri'i,'oto .tu,,,

[

i

*ii'iä.
aer EerLsttiai,-aünl,atrjl
G;r.i;ä;';ir-silii;;;l'r;'--o

ecllen'Il,rrns Racriweinezu Eh,'.,d;g,
Diese Mritile btieb nu, bei rlei

.

Vr,*ärtr"

15?ts, 10. Jänner,, Wien,:entsclried Kaiser Maximilian
II. tleu
-ii"rJior'u»ein
des prriripp pieino,l*-,äuro

s_tre.it .zwischcu

,i*

.0",

Eor'sclrafü weytra uud tlei'do.tigon stadt, nachdem die preiner,diesc
Herrschafü doui Kaiser zu.rickgeg?b.,,- üuä
- er d.ieserbe doru christoph
von Greiss iu,Bestand verlassän"hatte:--.i*'--J

ll

ä)

,

$'ry'urf,e-t" l,:i - tl'.'o',Y'i

g

;

s ta

tr

ta r chi v.

Notizblatt, l8ö8..S. 949
6) original:Peigämint
mii zwei siegern, wovon ilas orste fehlt, ini s-ta6taichjy.

4ü3
iDib
i.' Die Stldt lv'eitrl soll bei ihtcn ltechtcD belasSeni'werderr
unil
Spitälgaöi,r.ist.t*,lnieiite's'
Bithes.'
Erwälrhns des -r,t
.der

s'olleu die
,i"a
e.,'ticten' A6mtor' Zurn Richtgtr
tlef'Idnraus
und
drei trlänner' .vorsc1lrigen'
iler Hetrschaft
-

ä;;i;[a[är-

gutär'

t.' irr,rli .f .r, or g. *ch ri ebeflsn' tr'orm cl- dc m Lantlei§fürsten
;;;;;ä;;;,,r,ä.ai"R;;i,1;ä;'Herrschaftbeobachteni
ui, strafeu ron tler staclt u,rl vo'statlt, ausser^tlen ntalÖd,qi§chren,
z.
-' *ci.fi,
tler
aler Herrschaft gehören, und im Brrrgflr'ieden sollen.
s0'
gehörctr'
docn
starlt zul Elhaltung de-r. Thore unr] Brrickon
6r""ai,f

dnd
ä;;;"dr; vt utirr.iitt-;. ,li; Herischaft appeilie'en''kann,
:'
sinrl'
Verrechnen
zn
rrlljähLlich
clerselben
sie
dass
g.
zu Wiellantlts untl Wultseha, YPlchg, nrilgüll'
-' ;i. Spitalholtlen
7.fr."i .ntl DorfgeLicf,te zum Spitale B_9h9r.e1, sollen'ilre'Ebboth
wei[,üeti*i.'lt-l

nicht zur ,Helrsc[aft, soudet'tt zur rStädt leisten,
tlas Robothgeld in Wiellandts, 29 fl'- bettagend' ;deg'§1etss
'ora**atts ]elsetzen wolle, untl ,die flntertharren iu Wqltscha
,**-fart:tatt.o,:',aie 10 fl.'Rob6thge1d tlet Hen'schaft'uniüi.'auch
,1;;. §pidle tlie gebtihr:ende Rohotir'luitte' zu rcollen' i"1'1' :;
sollen die Lehensehrft rler Spitalgrünhe v6ry: ddr
4.
- Die Bürgerausuchett.
'
Herrscllait
velkauft
Sp,itate
vonr
5, Sie soller alen Teich, cler
1u.149',tyeiter
"'
ä'n.iiliirs;;; ;;ä"'-iÄ-' a.' voifii.''u"ng von spitäligründeu
,

gäuzlich

enthalten.

6- Die, S_tl:asse solle «lurch die Stäqt führen iud'
aufzusuchen verboten

.

sciu.

Nebeusit:assg*
1

einer Meile im um*reise ,keiür witlihshaus aüf?.
' Darinnerhalb
tles Wir*hshqr*{s 'iir
f'etirliäl *.irt., ,lurf., --so -sollo":wegen
zti Höt,nos, p;61-nts"§S1)' tlÜd
,Sannct, Merten oo,ltdu,l Preüheüseil
;äiri;rg ;io* r"rr,irausige Klage einger.eicht; uadr-das, w:ir1hs.Iiegt'
t uor'r,i li.Uperg, aas fn.1, ail .eine' verrboteuen.Strasi*ä;
abgeschafft

worilen.

'.. :

. .'.,, ,. "

Der Eerrschaft Weitra solle dag . seit längeLcn1,
B,
"t .iliä*
ei-t,o-rrtt' i'r;;t r;thilet' sein, ddc!
{ie,ipnterthirten
ää'-rii''?* g9l'1r'ingu1, . und-. r!91 Bürsärp ':irn
iiiär,t'jJ*"K;;,i;
Kaufc ider' Gerste-;i,ad;o ftattt.o iein Hiutletniq, ,fOinailit
'B9rbr'äiichl:ic'Trc

rlen Pr.t'irretn ge§cllelreu,
9.
"' Die Herrschafü solle uiclrt, wie von
Ploize
zwei auf tlertr
i;'i*-Sioä[-W*in verkaufeir, clie-ei-nenr'las
Hüttchen
iä.li;i r-äi:r,.i.,jr..,"'rü-t,:"'
und für beide Dienst

zaltlen.

Bqbautett

alnehmen

i

i

t0.Zurnschutzerlerhiesigenl{oohsnnrätktgsolleurliqGeyf.lrr:klra}tr
-'
i"-d.; Dotf.tn der He"rtscltaft abgestellt werdcn'
unr
11. Die ,str:i,ttige Mauth wollo der GIeiss bei dcr statlt ilpan'
i:ir
100 fl. jähi'lich verPachteu.
:

tj [Iörmauns

.untl Dielnranns.

4A

'' 12. zw

Eereteruu_g der Brücke über
_
,den Tieffenpach sorfen: dio
Bürgcr das Hbrz
von a.o urr,.r"ü;fü*";i'dä'"
unäitgetrticr
erhatten, die anderen Brricken ru* -äiä- g.,.;;hal;";q
staDd

'

halten.

13, Die sperre der_-§tadtthore eo[e_ beobacrrtei
orrno wichtige
'äio unil
"n-.rrrätofl"inbabe.
ursachen tlieselben ,icrrt
ao.u
.
_geöfn*t,
uurl ih'e Leute zu jeder Zäit urr-' ,rä'.i;äÄ;;;äär.
14. Die x'leischhauer soileu ferner nicht genöthril
;....l-.;:"äär-pn,oa
Fleisch gegeu Hof um 1 d. Uiifig.räo gebän. -.---' -15. Innorharb einor- Meilo unr die §taat
--- sätt .r.o Fuhrleuterr das
\Teinftthren
verboten

rz.

r'euB,euX?*i?'rt
15

,jl'

sein.
n' -

ö' Kamqerräthen in ' wien am
,:,

73, 31. Mai, prop-stei zw etil, berichtete propst

Pechant zenonian. rlass. trer

t'.r"rrt*'a.""ilffiil""ü.liä:

uud

Hanns

Babwein oder Reichwcin, racrr ir-e.' ir;'rr-;;'";;;"d;ä'ir,(Hanns
Tod ohne sein unil ar. Fiur,,rS Heinz. von .Weitra Wissen
,Tl.tt:::t
üre
§perre yorge,ommen habe-, und der pfarref , y,n
Ne*poria, .wolfg;;g
Nägele, r,or l4 Tagen gestortien seiii. -'
b73, ZZ. Decem-ber., Wien, tlng Kaiser Marimilian
lI. dem
ch.ristoph von Greiss
deu pi;r*."'i""G;-ü;;, äär'ä:ü'i-rer. Laie
'ltecrrto
ruf,_
aur--prärr.,= vou weitra als Lehens_
-sei, abzusetzen unil ilie
hcrren dieser Pfarre zu respecti..onl).'-'

1574. Enin}anie _(6. Jäuner), pr.opstei Zwettl im
ieiicr,t.tä ri"priääooii* an den official über die
-Liechtenthäil,
.Weitra,
Pfarrer io Weitrla ,"9 qT;,,!i"ö;; FI;,.*,
Adnm Heinrz,
_von
soi von seinem Biscrror_in sohresien'iri...rui,l
;rd-i;i;J;"i;älä
seioe
Formata und vor 12 Jahren ai. pi*rä von
trer
x'rau
,Breuner.in
erhalten, yoragf er durch trcn Officiaf ör.' ginirg.;-;orfi;;.r1'
worden
sei. In seiner Kirche harte ... arn oott.raienst
tteutscrr und a[es nach
der wittenbers'schen Agenda, aär-öriä.rork ,i.-h;-;;;
.ii äü., a*"
anderen 0rnat"nicht;. ef erkiare rirl" r,i.
Augsburg,schen Confession
-ä;li"i"-;":;:
nnd autworte
.
auf rlie Frage, *.i.r,..
;ää;".:"
- -ä
u
; i ; j;; r #' a ü os ter uä a p
u. r..ilif,'.r}, *,:'o.}lf,i} i?o #
"d'h Lehenswandei haire er -iäü';dääär,
seinemäi*tä,riil. "öu,l"bräi,l.. ,0,
,t,?'e'ü'.f,::iFä1lil,,t"-älü.i.Tn*T;''ü,J+.;t,,fl l,,il,üf
,g;i{l
-iunger
von weitra zusTehe. er sei-r,i wiftrr;er"g
ortrinie't i,'oa-äi,,

Il

-r

a

e

ie

Mensch, der nichrs konne, ars"b.i

äää'är8ar;i;,, ;,ii a'iä''rli'ilorir.r,o,,
und der trie Tochtei
a.r ii*.r,*
-f',iäärn
'i.u. r1. von weitra zur trr.au
habe, weshalb er mit aiesem in
1574, 29. Ocüob.er, slgi-e Christoplr. von Gr.ciss,
tler pfleger
auf seinem n'.f.niarr"d_shment a.r-rpirr,.e,i,
noo
"o,
schimpfen,

)

I1'*lbe

fffmi;,T:rgament

auf achr Btä*e*n mit .ein+m

2) 6) Cousistorial-Archiv-

:i fl,fl.i[ä,$,fl['*.fi ;"??.]]u"f,lt.k,
c,,ri,a,

s.

5F.

zerbrochenen

,siegel im

4bb

-

ausser i.p: g€iqtlichen
Gmüntlr,Eannq Teokher, er.öfrnet unil .ilet Qfficiaf
B'ei""o§i..*T"otft
aio',uono
§;;ü;l;ü,, ä.rut;,

ä i,liil ifiÄ

äirffi ,;';äi, .r-iäi*o pn.iä,

nau*.in .tlsswegen unangotaetet,llwo,l).

l5?5,B.Mlrz,Wien,bestätigteKaiserMaxirüilirr;rliiAer
Pau*,r$mil'trllätto
e.fr''.itär'i.ütruiirt o-',,t PeJei unl .unil
'danddlsleute
Handwerker
ai.
är*it
;of
i.dt.;,
ä;ki;.iü;
ää".g;;I,;irt-Ür.i"igüLit tru,', untl" um cler bohen A'mutb tler

Sta6t Weitr.a tlen

§loäilrrrrrtelfen, zu
1b77 rturfre,

ei"nem fi'eien-

Jr\urt$rktg'l)+ i ''

läine uaitte

gehalten we,rilens).

";;;;"i;ü;irübeschwerteu sict ,ltichtet,rrnd: FlE'-tl,§!.4.{t
l5?8, 19. Aptii
aas

Weitr.a-Uui,

K;rir"'äü-äie

HerrsütUft; seittlem

.tUisaitic[e

JäIni)
Kammergut Statlt Weitrz mit Sch-los',
"qä'.Iili't-;l{t^:tl:*t'
ihren-Rechten ängefochten,
ilurch pfärdinhaber r* iert sei, werclen SiB:jn
dqi'Hgrrschaft,eingg?'g,'li !o dabs
ilrre Statltobrigkeit ;ä' G.f;ii.
"-*
auctr das §chloss
gehen,
zugrunde
äi; Süllt;;ue-in Ueinaf,e
-w-äh'e,6
Bofaimbs
ü;;faili; ä; nachaeä-auäi'ais staät "a!fr 'ler Gränitz
f.iir del e-t.et
Dogh
sein'.
vs'walrrt
woht
§chlosse
irääi,"1?1tä'.iä-äit a.*
-!totro*
Thtil dtt'.stadtmauer - ti'gtfSll*1,--lll
vor' ä*ri Jahteu uin

kounte;' vor dem obei'eu Thdt §eigp
;;r-ffi äöö;. nicht'lor.tellen
il l.* ri' ''1t Uugp;,'{üf
Tlrfltme'
halbe
drei
au iler Btustmauer
tv"'*eiden,
für'$1s §4n?Iettn.'-.'o
äää;-1-6-0
riääi";
dnu'ä.,
mehr
fthreü1töun'e;
"ra
ilass
;,ffit.* d;;;; scutecf,iäi,
-fast^njemaudvon aem, vorithrigxl
sctaaen

äffi'äöo fl.^rül ffii.!ir,,.g--aei
-D; Ü;ü;;häldeo-' der' s!al! ta!1i
ro n.
iün
f^'l',"fl
rou döti Sth'itt
".-täü.*'
Jalrre den Kaiser ,r"'frn}liJ*i"il* dibarrt.r.t, tlie
ir *ir.r rwäiä-ei*ici,l.otthu.I...ff1ä,'el
ä,ii-ioö-n. ascharzil
30O li. uutl ]forhaffi
"r,a..
ersuchte ilie Srartt ,-'Ajiä'gJi.t;n;;-ü6n
i* Iäi.-ftrtite' oqq4i'5' tat
ti.
är
f.ü;ü]
il
anäil
Eerrschafrsunterttr
Stailt Zuflucht fänden

r).

i

15?8, 8. August, Schloss Prl8r- bostätigte nüApfftf' O+

Statlt Weitra Hauilfesten, Ereiheiteu und Gnaden")'
-'-ldi. stodttertretung,:tltn
!.n,

l;tt

Äirt.

umbauen untl tlarum

.Kqrner

. .i''/ ---i "-:
,ti1?' &qhgte

mit tlen Eerren von Greiss verbaDqeln'''*t'it::;ir;i'

in der S,ta
§g#4"Tlllil'ä:x};#l*'f Jä;#il',f",ä;-,xii:':i:11'##,Tf,i:

Hauses

ilei

Pfarrers ilaiuzt

15?9,"12. Juli, Woitra, verkaufte Lieunhatelt !l1sqi.!U1g'{r
ä.r-liiti..n z.itt. welcbes 18 d. Michdolizu weitra, ,eio Rro.'r" -;;#;--ä;,
Grunlen der Bürgersob*füiiler
rlieust ins Sehtoss,äi.tt.,
ApBuen"auStadt \{eitra. Si.gf.r,'-öft1i.trq Khainwall Z.um'Waseti.
P-rowO".lgt.äh
lraUüä,-'irU
Loonhart
v,m
semerkt: khauffprieff
Btu* utti" zu WeittLaE).
: ,.,-'
'

lr

_"l:li

iI

',.1

llS$ä*iffl'rä',i"8""; m* einem zerbrochenea siegel im stoat,iiptiv:ii".l
:iti 'j':iji.slJi".'t'i''
aee Kaisers in staäüichiq.
Citiäidat'ftrgament mit Siesel unil Untersct rifr

'i öffiffii-?;;äil;;i rii

äioä* §iegel im

§tarltarohiv'

r:'

456

um l5?g

pfa.er arram Heintz.-Hanns
Jakob,von Greiss
rr,üä*w,rsä,i
spelren und inventiereu, auch die i";i;;", a*: särhiäüän'ätrrigt.it
äil Kü.;;; ; ;; "i äää ii i,r, I -,ir i, r. ;_äd ;fff T,fi .*Xg, j.ä,?,:f
ij
ü
oiuen Schaden zu. den nran auf 100-0'Oüäotr.
schätzüe,).
Als Nachtblger erhielt er
woilte seiae

starb

vertassenschafi-

Simon f,raus, t 5z9
-

1582.

Er wurtle I56? ip. TVieu ortliniert, war darauf Cooperator
in
.in
alt-Pöua, pfauer in Edcib;;h
irl,,i"^iiio-1528
pfarrer
v-rdro
rlal'lel'In Gross_
schönau2).
l5?9 kaufte Simon Erauss, pfarrer zu .Weittrab,
für sich unrl
seire Erben ein Haus i, Wid;h;hrr.-""'

0

Iö8
wurdo der
Rathbause, in
-alte Staat'Ui.unnel . Jor dem aüau'ua,,
welchem ein Kinil eürrr.nkeu*rr.

,iiäLäiätt.l.'

s_,q.l'iÄ'_q'.iiiö:!,,i;,$,,tii_;T,,'[{U.J;.,txä"-r;.h$,,.,,:l-,,;ä
T9'eitra, ihr lläuschep.-.am pjrtz"-[;l
ä; Rathhaus, thp irrs schtoss
weitra g d. Ifichaerioieust: roi.r,ä,' d1"o"Bü,.g.ro_
cier stad[ fueitra,
"
n*i"
r'; §läbrä" u.'iii,"'pdii;r," ää',gJ,
un,r
,f
§f,ä,::X?ll;:f
I58

l.

"

"'
Micharli..l?p^:. Sup "

er), Wei tra,_ verkaufüe Barbara,
Frau des Hauus schueste*o t,.,T.!
w.iti*,"eiu
gewcl' am platz uebe,
tlem ober, l<.or an arm nirtrrg""oä.r"
gruebrrarss un, vor ihranr
neugcbauten Keller'. tle r
starlt noi"lliäürofi diensflrar, der B[rsersclraft
r on T'eitra. Di e pctse, art
n o, gen' .ü;ffi ;;, B;l.g;'Ä
;;.'irlrftl, r, crr, r
1581. 13. Decemb-er;- lVien, erscheiut als
Vogt .weitra
und l.eheus_
herr der pfarrc IVeir.a aiu uei'rscriift,';;,. pfarrer
vorr
aber
noch als Leheushen' der pfai,reu-ü;;1.
ii,;.r,, nrit Att_Wcitra. Höhen_
be'g, sü. Mertter. Ha-r'mann.scrrrrg, G,ruoä
), über wercrro die Herrschaft die voetei arrsrrb.te.^.Diä'3läai'täiä
v v!(uu ucüür damars auch einen dritteu
Jalrrmarkt auf- st. .Nicotai's)
l58l war eiu The,' der-*startmnuer beim ,untercn
Thoro ein:g+falle, untl ruusste traserhst-- üi;;i,;";;;rrton
wer,rren. z,r -!yider_
bersteiluug trerserrrerr,;.,rd. -är;'
§irät,i-ät.r r,orenz prank und rrer
Hnühshirrsär' Harns
uäroraiäi."i#
It*irp.*rrrter forsto wuiden
ry,,_r-tq47 Gernslbäu rn e ge rii r. r, rr'.r-iä[äiä
rää,r,1 gär;,h.ir;ä äi; j,.orru,
i

r r

rr Consistorial-Archiv.

s' 5rt'-557'
: ' -'l ffi'lltt[it'pf'?'J1,1''tlY"
siehc:Prtrru.bar

., Slit:-L*,1:.n-r',ttt'äl',J[Lu'r1.!.i'.1',**."c'udct;

if,ifliff
'fiff,ilht]:,f,i*flil?":iifi
E) §chlossarchiv.

von I]'rr7,

'Ivo

':ffi il,1r**,***..i:,,:r

e) Scheidoldor.f
bci Wnitlhofen au tlt,r. Thaya.

Grunclsteine am

'TVeierpach angeferti§t' Der Walche tr'eridfuad Dmrs
ifii"' Oi":nätg?'.''lt*hufrten ' 2tr0 '{fudor ;'§teirie

""l""iiär,'

"0

fühtt€- ilie' Mauer
die sqrrdlroftei :Maueir
L'*ä"*'Zaö- näO-i S"rä' r"i; -atrcfi, turde.
'[etrügen
;;i.-ü;;- g*Uuuu ioä-proiiüon. susgsbossert. Die Kopteu"
r' ' '
189 fl: I ß. 10 tl,').
1581 wntde ilen Schützen einb' §chiesstatte. Pt*i!ig-\ i*lf.t]
-i
ä.

n

t

i n. eqryöln9-rrllg tlet stailt $rti{3r'g,ie
t,' w:pioiiu
:eifiru{btictin, weil man",pürrndrt
e

ä*
.,äit'
Verlöibunssurknuilen
-p
"
äri i' äi* io, *" w äitm'

ag Bi sch'ofe urbalr- r'ou' Prssau
;;;ffi
äHLti,l#it*i;$1,?u'ili-'x--f, #":'i',l,'t';r?{lüli$Ei'-

gor
1,583,-8.'M oi, Wei tla,- vsLka.ui'te Foolt Bo,ttenbfrUgllpfubpim
Bdq
ohor
das
dasolbst
,,pa g0äo:äu ,Weibr[, ,i*'§inhtgurnlinän,
pfa*rhof. Die petsclrafi'üi.;ä;i'ä;;Aäi.är,s*taler, PrausraziOlrtl 'ut!d

Audrp,Piitrckht)- ,r''

.

tfgg, i J.oli,

r. rrrl .: :i''

"'i':

rr ;

übclgnben D.gnP-rorist und Offioial';ilelehior
Wotf hurirpf unf \feit'a ;dcrn an'
nr.ifi.i'i
onä
Wien
von
KlOst
i

geheudeu:Bfsn{et':

.'

.

\-.,
llr-'li

,: r.,

trfiiehael Liditiusr' ,158'3 - l'586'

,1i

.

.j. ,. I

;1

..

Doctor. rler,heiligen Stlrrilt, das Iuveqhr tler.Pfrrn*ircbo-irr'Sgitra5'1'
-'--=
..Ereihoffrr
i O b g,l t g." irg n.s t, W.e i i ra, eqsuchto' rlie. §ta«tü,i,on
Statll'
der
uon ini,äpd o, Ueu"?tl-üLag d*q Tar,iin
i:!"tq.,Y,,t}*
l!'Ier1Fr:r Yolr
s.,i. wie dar
-äLiä*"it;",auf
Dtuler.,, weil ei-zu kostEpielis
.ler*t
"*fisü.;,i.O
[lUle,,efureu
Lardaw, gotüan, ro*'öinü1irrgr"
ltalteni, Det l'rerhetr
öffi"lr' ,,i'ii *äi närr,läiiiiof, qt*i.ifot'deu,zu
n^idii, eipi'u{rrl hoti' ilas ir doppclie
;ü;-ä;är,-. rrr lii*"'ft.irnong
ur,']u-irti*t ;;:9rg,,[,', in i]e'strond geltabt";'ron' rrlor

ü'

.znDfenrnsssrr.:das

tt. 0,. [urJ.tlie D6]'fer:,il-er
siffi'ilii"i*o.r1,ri Äii'Ü',;";6 urn,üß0lrs'il'
zu z'rlrlcr' 'vet§pr*elrp)'
,ää
rüiiia,ntr
äiü
ia,t
[ffi;ilrt
'
'i.n

1583gabtr'r'eiherlYq}ßrrnrlrfäumPfarl'hoflräri20ol;,dlo

lV[flbanngnr
. 't trga, 16. Jänn-er; eutschiedön,.,91d1$- Christ'dffun,l.
§lrtistoff
vou Klrannr.gg unä'wi-r.r,iis,'i chiiitin l{euhofer
Jarrhcülriiltirch tlls
Cainball 'Zum Wasen als Commissaro":1mtl Mathes

-lä:ilT'tffi{'ffi

siil,rl;;r-:.il-g,si

n§',':*'ifg'ry
+;-#;iä;';;r Io nä,ii'ä;; i;'ill{Aiieltl thhin,
"."'.1--L^'
lb79 neben
am. .17. J..ni
Abschiedes Oes
-.;;rhUao'is"l;k;i; rloo Greits
I
gehorigen
,wegen,
ihnen
sieben
' di; iedeLthaler,
ä;;" i;;üt-r.

*'11',.f:,',i,ft

r) 2) 6) ?) Stadtarchiv.

,i i",i.iJtJöi-a;üi;.
.,
.i ö;;i;;i-i.rgament
mit itrei §iegeLi
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L

&-:r^.
irn"tltadtarchiv;
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,Rer.the'u ,ast ,dem:spitalvie! 45 Rintrstücrke

:m{T;,ffäff

'r'i',

auf

trie, rveide treiben

ät*i.,I,s,H'*.ln*ltti'*},.}I#FilY:H,,:{i

1584 'bestimmte udarricrr Hacker, propst in zwetfl,
ars seine
.
Testanrentsvoilstrecker- Khresr, Eut
ttuör
i;.tti-üila'ui.tr.t
--»ärär"
I.ytlitius, Dootor uufl Pfa.r.Lär l-io Wäitr".";;ffiun biess

1584 gab dio Stadt zur Renovierung der
l0B fl.).
"Argel. passau
Wien,.-wurtle dem Bischif
*i-..15q6, p3. April,
vou
ats
oficial für ob aef pn'ns aer'proiräi
.uiäriuäolioitio*,
vo'goschlagqpi, eI habe sicfi--ar.r, üä--.it
"i;*g.r,ää,
-.,.tri.i,-'ai.r*'-ä,rl ooroq$men, unä als. ein
stiiter,
erDgezogener, gelebrter vnd
'är,
.;frombe*,
Beschaidenei' trflano siqn'aurh- bi.rl.ro
pfa,.massen
ambt weittrach verhalüer,- ä.r;ärigriäh ,iü ihm in seinem
z*efritren"; man
'Hqr,ihg daitim nicht:,aus'-ä-;"äf;ä;; tnsseu. Da er,:bei, seiner
:ffaire G00 a. Einkommen ,lp;,-,rrrd;"; l;äffi ää äod ä. ornu
fiecli uud Zubnsse nicht znfried., ,rio nl.
l

.. 1586, l. December,- mahnte d6r Dompropsü in Wien. den
I'ueibertn von.,Rurupf.. in'dei u.rr*üärt lveitra -äi;-neioiratioo
ondlieh durchruführnn

5).

1586 (?). lg. März, Weitra, schrieb pfarrer. [yilitius an
den
Ereile,'u nirniir *egen.
{eformariöir ä;;*i'r;;;;fi.o.,'räätJitr. Die
absctn.iru gibt äle Jafir-rotiö_af,,.
n6-iäi Mid;il tidiiior"riuru uu.,
yehol tö88 als pfarrer von Tuln).'----.'
'1589, 2{. AoIiJ, 'W'-eiüra,
bezeugüen !f,rgermeister, ßichter,
'Iioth und die socrrs Eiwärrlten .trtt-ä.i?o.meinttä
von Tg'eitra, dass

ä'Jä;11,.,,xL11,.'*1ßf *T;rur*tr
ü:ffifl. '-f2 ßj
iJ$j'.k'äffi
z0 iI. sestiiftet.narr, äamit"wochenilich
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or-soin-trg. a.n
{rmen . die Inüeresün, verüheirü'".ia"r;' äffi;"ätff"uäüä"äi u.i,
'§ethe
in weitra angeregt; dr* -irgrfä,-'rrä':ä;.'
si;}; *i'-rtiö r],,äsch.n
"ärf''e.orgi
'Ducaten niott' sekn,idigt-r
;;h,.rirr,
'nhd Michaelii äsa,män g pfu,tr
ri] io d. ars 5./oige Inüeressen
'zurzablen hrbe: Der
rori.u. so.nnla8 zebir r.r.men jedem
spitalm;isi;r
'1.d', also I0,tr. verrhäilen. lgacraem-no" spit"iäi
vom
26'.august iras aiesg si1it,r."g rriäoöä ertöht, versprach
rrer Bath
-verm.nrhr'rriäril.;-;1i'ffiriciter
auct'
6.
20 tt'.
r;.

l.r{*

;-iliä.

il't,Jä;ü

l. ?-ß.
I590,' 16.
.,. lire^y

Norembe-1, Zwetil,
G;r;; yor
-fiug propst
Zweütl beim Ber.schaftsverwartlr Gäoif '§.nwarzmann
in
lVeiti.a an,
es

rnit des E
ryio'
gchqc-keso.Äitui*w^äi't'ri$u,'i[,]#.XJ*t$ll*:r.;,f:'.r:r,:"Htä

Jostes Bescüanig

in ilär l,uoritr,--iltenweittra,

Vnser

')'original-Pcrsbmonü auf pqpier mi-t neun petscbafteü im stadtarcrriv.

ÄwulJCbraoatt., iI.; §:
?
3) !ir},
Stailtarchiv.
.) r) Consistorial-Archiv.
!) Abschrift im Pfarrarchiv.

7)

;11r.

Gcschichte der Stailt Tuln,

8) {erechbaumer,
Originar-porgÄmenr

s. 42g.
mii iinÄ süää-iil"§i"äärcbiv.

tr
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iq l,ernbae-h. . !rD4 ieE'' K*io;
Mülra-ngg1
-i;;iltracf,
urrfl .[embach, des ; C[r:istoph
"v,I.riehs, , sowie.,,6ss
Hgrrp' ,vQn
nna
,iüde* i0
i,1 Bel§io'tsteqbach,Unteuthauel;
una
d;ü;ä
linrau,
in
§ärä.rraur

üilr""";*

:r,'J"fi ;%-J.;;;:i'ä:i,t}#;:"lllX'lti*ig:LTiääää-ffi

ä:iliääüi!

li',::f ';ll'-llrilüf l'lili'n-,lllff äil::tfrHil'f
:HtJf ffi ",'ä;xäi;f r).
Prnäl unil Wultschau
- :, - ,
Ui. Pfarre. Weitra hatto aamals .i.nftg

i

:

.

,,,,

!

i..

,

I

t','i','"",''""

: ,
Ailam' Petaeld' iiägo--tr699'
Er war frriher Beneficiat in'Wrridh#eo ,, d*r fnayt'uutf

'i'

:..

AärÄirt

'1iäO rtrtJt.l tler visitatiomUeilötpi rlbei ilie ff{rre ]f^d,!ü}t:;
'ttrter 'werctrou oo
Petzolilus h:rtt 652 :com#üüicanteD'
t '

;,1"
"Ailamus
':
.äi-'Vr*l).
"* 'iäs'd lioss die stailt den Chsr,' tlerl Pfarrkirctre 'weie§äl' upd
gepfl astprt','Koqt'Bu
enort*Ä L i*';ä;bd., i;il; ;r;;d.-a,nctt',aut $chiff
,,ij
''-i' ;:1i7
n:n ß- 26 d,l);
äz";'
':- ,;g*
g96oe9pgp
oine.s
Be[aq1yry
weittaiidie
tlie
staitt
,r.bgb,tu,ifte
Niilergdallon4qwq#f
§ä oa vntl
uarn"r-r,]gui.g.,t' [tiä ,örr.t. irrä-''r;d
iescblqss. sie ru,eiqeq Zeugi

r;

Aieustiai"J;;,-;;;
nnrt ins:soitat
"Sifltiär,r;i;;ä

Der
w;hr-rg-t"d T,ra.i6t Casteu zu erbauqtr.
tlil;',
relohspt
beir
Bau'
pito.lü"u.äüttitl*iett
i
ileu
ääädi;trüi rotso,
Bohat
-iii, ui d er lf, l rerln eisl$ J akq b
e.tzm eisie;, ei frr*nf
eir ;Ho fstein
"ilru-"**schl_osse s) th ätis,w 0ror,, F§
ffitr; ;;;;., ari.u.ül#: ajä
ausgelegül;'
-. - r1 i"' li
äiläär-ä-rinr'g?g fl. 29 ß. 11? tl.
rn

6

d

a

i

Me§enerlräuschcn'zunr''er'qeitertett
Pfnlrer tlas
Lbglz-sehlug;itler
-b;;;i;ä.
-än*-ü.t'ns1,
eintrao'4srcs
tr 1E 2t
Prarrtioi- ;";;afti"
ii
i' ;" ;: "
Uäoret.h haufto?).
d-oqr$trten$hilt'wegln
-r'üstet'e
, ,, I593j 26r §eptember',
'eich'ilie
:ootAE],Eanas -Besoh,'grv{dt'
Aärgwttl
-fn"tt -äUcr,
,gefahr. , Als. I,Ialrptlu"r'r^ r"ä'
"
zlVgi
*tl untero-.Thorhath'
. ie
rler : einetr. t.oU*our'pi't
-lrOä,'ona
beiSeite
innf Mann a-u 'yi1e1.
Rottmeister, aerro

fl

,

'ä',t'äääl*li,^ul.r;,iii,i'.'J,Tll,l1.$;:lYllfli'r.h;i;,rr!
fnnfi Mouete
von Baab im Laser ä U,;"k-;o aäi'lrpiitä,-uud wurtlen
.i' :
1;,
,iä-srn.a* a.i staat zurückbehalte4e). :die
"
Wgür*"'d+'n
Sta«ltr
: 1594; Georgi (24. April),
-1e{kaufie i5ren 6ileu liausgru[d'
Zü' Weittua".
:r1.

,l4anr*pe-tä.tter,'if"';rt-,.*tsatlhauss igosiahdeu"' srit
,ilaraufi'vor Jaren e-in atts
Consistorial-Arcbiv.
Patznick. Gmünd, S.

3l'
i.ntt.n. Bäilageu, I. S. 193.
?rJIt'J t*X'i'Srlä.ui..no Geschichtsqoellen, xxx',

G.r.t

e) Lieuteuant.

s;' 38'

Gartetr' *u' tder

\.
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stad.trnauer, Pfarrrrof und pfarrstatret, der von
n.ucru nmmanert worden
pfarrer

yr'), u-nd dem
r n. J. arir äicnnäri' ai*,,r;;';;r''pi;,.-e. bei
der er als Garten bleibcn solle 2j.
1594, 6' Äuggjrt,
. Tiq,,,_- eröffueten die kaiserlichen. Verortlneten, dass die zö nofstatil
i;'lvei;;;'-v,m angeschragenc, Äufborhnnd, Rüstgeld'.nicht r.ei getiaiten *;;ä;;
können, weil sie auch anderwärts ilazu
s).
boigezogen wErileu

I 5 94 wurtle bei dem Clemeindelathe
Pfarrkirche, Spitalki.

_

Rechnung geiegt über

st.oi,ini,iä,,;ä'ilää,,*h;§ii',,1,:l',-äiJi:-itf*1,:u*|ggr§::i*?.l$:l

54 ütrrth 4 Metzen Ifieizen g.],iln ,rrä;t;;;l1iö'f;;;ö:,jede
zu
,01 Eimcr Bicr, l?0g n eing-nrio;;.;,i
1595 erscheiuen im urbare der Ilerrscrraft Gruürrtr vier
Grnnd,folderr des Pfarrers
w'eitra- ir--o.a' stadt Grnriurl, flbcr werche
-vo,
rlie
Helrschafü Grnrtnd die Vogtci

q
Lr
r" ?-et'
lf eitra,-

din

*rüft.rl.--

(

rli?
r'
'
f,,'J ff ;,,*u',1li,li H::x
-'ä"r""si^d;
i.:'äiltl
!; fl 1|,: 1X:,1?'
"'tiuil;:"
Be,rr to urd Fr ei rrei

uach ibrern Totre deswegen rlissverstarani*ä'ü,t-t.il;.' är rfii nicnt
oiä'äi'.rrt r.i
ursprfirrglictr vo» rrer He.rschaft
üna--*ii' f,Äu]"rrno
B{indnissc.
"r-r,r,a,igig
ro. änssoren und
fl':wesel ;- atr- auer änr lriäur-ö.rrur.reicb
-sicri
rotreren I'ehdcu
berastigt _ wrrrrre, habe
äiänäi:sä;r.hnfü,
die
damals ilrfen Ra[hsverwändt,., r,'i,r üriilrn.eunrreu
nicrrü rrcht
r

eu

i,

tr.auen
tlnrfte, der besssren sicher trelr. ;..g;r"öter
sctirm
rria'öir*slfiäi,t
dg.r Hensohaft begeben, darnir sie if
e.i.äär'r;d äi.; p'ottä''iro.t t,
ol'halten bleibeu:- trocrr berriert rr. rJr*hiedeue
vorrechte. Kaiser
Rrrdotf trabe dicsäs vorl,i,it,ü*-'ü.*iaiigiii.
: _:. l-q9_6;i,l 1. De.cornber, knm d-ie Naelrricht nacb Gratzen, eirro
h;ilbe Meits vo. Weitr.* sei,,n ,*h;o;;: T;;;;i:'b;.*
!ü_g.;t. n...
Ili*tptrnunn :vinzcnz Borzspauer: i;;; -G*t*o.
der sich davou überzcrrge, wbllte, fhud jedoch bros crie sträi-i,,a--d;"3rhlÄ
weitia
'uon wachen besetzt
,räd vonr eauernaufst;tre ieiue$il-ffi
weitraer
Hauptmaun schwarzmau. erzärlrrte ihm,
oass die untertbanen der
Ilür'ren von straiu urrd Landari- sa, :ärri,ort
rraben, und--äööö,uou,
---r7).
siat'k vor:Gerungs

stt,heu

,

*15p9,- 21. Decerrrber' rückte Georg p'euner, ein schneid*i
aus Emer§riorf. mit seiuen i,ur*iano-is.iä Ba*eru,
nachdem er derr
Pfarrhof iu Raooteustri.t a.r*ä, r;;iii;
";il-, ae, iurrtänälepi.etrigr,
gep,i, d e rt h a fre, vor -\M.i I ;;. ö ril ;;I;-fis;gen
ür"ril;'ää'äu"rii.r, urururrtertlranen .uter Äuf0brung dcs r,urür,ria
crr.re."v.ärrte.
vor- w-.i[ru"g*gu,,
-c*;;;
dcn
.wegen -eeiner. strenge ."gnl osJoii
S;;;;zmanu
erlroben und,
dnrcrr
zarrireicien

z;;rg'iä,

oodrrro Gernoinden yer-

r) Yielleicht lag
'1)

3l Stadtarchiv. er. fr.üher aussc.. rlct. lßirr1rrr.rrrr,r.

ähnricrrc Recrrnuu-1crr aucrr iru statltirrcrriv.
') lfarr.rrchiv;
D)
Pfarrarchiv Grnünd.
0) Absclrrifü rou
1680 nacrr denr
7) TeicLl, Geschichte
^originare zu Heirigcnber.g inr sradtarcb.v.
der §radC critTäi,l"s.
äzI"
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die S[tdt Weitra- eiugeschlosseni,.Ale $chwal'zplplr]l zutl

Be-

l[*"'m:,ii*:*til'*li*;ff#hf.'ü'üxü1'ä!ö[!,üffi
'iü;* vonr 23, toir-dO, -».cen :die Stadt, .jetl.odh v;ergeblich'
äi;

["p

zog ,i-,. rtt. Haufäu: -,aelr Gqrün4 rro; uute,l-.de8sell
bolaserteu. Dann -;,:dl,t.'i*
"t
Der; iTcrrschaftsbesitaer traf bald

ili:"il;ä;ü;iä

"**.
gttcl'to"r'den]qqine*
Unte'thanep' vgr' dengB
ä*ro*f 'lUf,ilfe we'geu äät
a
uf
wor
h
tltei
ui9ü*i*t,,i*
er biehor nicht eirntal1iü-,hll'tll'
qegen dPs.Auf.:
sabcn. Am 21. Janueil ßg7-[,ercl,toss.diO Regieruug,.
zu'
:" i
Soldflten
Eionnes anch in tlie Starlt Weitra
,

legen:)'

*lel

. id , Illlien
I 59 7 ertegte weitra zum Bau .'oen sohottenbtstei
hielt-wegen'
und'
fl
820'
Sor'r'9lgef.tl,A.t
äit
'üeI
Srirfo*.' -iarr,er
40 fli, I*
'
biä 2?r'fUärz, :uuter, d,eu "Eauplmcnrte
paurn Aufruhr ou* ä0.
st'ander
lläiär,i.i äiärr., uniügorie l(osten Soldaten. Zwei de'sol5en'
^ä;ffi"'tlif"ä;;
tüo,.fi, ,rn.teie zuy,Nacbtzeit auf tlon Matrern

'

: ' j'!
aei:§tnrltr).
ysn,\{'eitra
an.
'"' "iäö/; 15. März. schriebeu.ßichter und Ratb

,ilie bsso'd€re
rrisär,'uäi inner .'u;* .i,,ig. junge rrud altc Bärger,
auf
rrndüben
üflöhse",,z_n,,
.ein''[id 'zu
illä*il-irätien,--sich ,,it Au,
u rn Silfe augesucht,;, damiüi
ir*uun
ü.i
ffii-;"
i,ftffif"
._dtuues
uld iSnen:isüoh:'Ieie'lo
ülii-i.iiiä ottrti.n und ordenülich verriohtet
gogobon
Eossnüuch
;;iä;#'äiää;ää'itüJi', .l'-vättr,.it. eiuige Ellort kön5teo
unil'solcfro
oicurs"geben
ru.rl-äh*"nig,,,-u
-*."trä
;;;d;;- J;-;i;
"r;;.;;;;;.p
bäteir
töanleu,',,80,
sein
Ueb*ugen in Kriegsnoit,
f
i ztt
Utbarsteuer
jilfrtii.h'aus
rle*
hiesigen
'26:
sie, der Kaiser o,Ogu.
''
ä;.;;;d^lti;-oie §otrützen bewilliger,)'
orubd- Ind
I 5f)?, 24. UUil,"w.itr,l":_bg,.errscbaft,weitra
IIerttn,,"Earmapsoülag'
Vocturrterthanen iu ä.',i öoti.* "Lainsiez. S:
Lerubech,
-;§ohagsee;
#ff ffi;;ü;" ü";ü. ;ü; w;l t*i, *, Raiopi.eclrts,Beinbolts,
Höhenbetgr
nnicheDbluss.
H..inr.ichs am neUäulittf,.r,
wezle§, . §ihqrliu&n'
Brääi;"'hr-"**iii'1i,,vlli'i"chs,
tr
rauen,
vunser

aen

;'ä;;

.:lä*
ilii*virtil#jlä.H'#i'ffillilftP*,t':
nollen+'den'*ie
zu
tuWIt
*i-aä"
il;iä;i
-loI.it,"*
Weitra, ihr
grosses
dem Wenzesslauen [iä;gä,i'Vr,,

hBnsen

(üo,atzky- von ]ioska*),

iiä,;itr*ti*;ifih"mT:ä.Tffi
l-:;*,t'#I;lltfl
ausstelleu rinsstäna)'
;e;il;;
"'*-"tägä.'

ig'$i11'3|':,'i:
.-'''

Aufstandtsi

i. ii r i," *,i .a; d-;-§&ndt,u fgetragen, z.r FortlmrlgtttB
iler Arüillerio iu, ,t,iiJtticüeu I'el.lz*ge zweilWa[eupferile,mi[;Knr'rht
dr
zu stelle.. D'u Bü,:;;;;i;;{ ;;;"iite:ie'loch Gäse*vomte}ludg-irn'.
ileü} ['elilbnn
s"l*dri;
öEomrncu,'.0üss,er
sie im Bauers vrfriää;;;;;
ä

.

fl'

l5t)7, o. .luii,"\i'i;;, ;ht'itt

Stadt \{eiür'a;
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*i ll:t*
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d-o-ch- werüe
Erleiligung rniüLt sogloiclr zu hoffen seiu;
wcil'die Wöllischen nrrd-eiue
Rallonen;ilVältone4 nber g000,Maurr an.
§-hfibmnren. eeiair' unit in die Quartierä ver.theilt,, 6.i den Untetthanen
dbr SehlössdlViel Söhaden'atrichten; 'eueh wegen der, lhäusaoheir ßei
noch ,kein''Besoheid erfÖlgt. ,Von Zeittnrgea isb uichtg somdsrs Neuss,
allaiu das nan sagt, der-Türgg will für IYien; daher mau,,sirä starkh
Praeparirt, - vfld sollen__dise ti§ Vbor.B000i sciranz grober khomen, so
die gemautteh heiser:vor der Statt einwerfeu vnd äic lauffgraben tler
' ;
au§stockhnlig nah mahen sollen" ). , .
l!91,
3.
Arrgust,
schrieb
tler.,,Magistraü
rron
Weitrn,
ila,.er
-wider verbofren niclrts 'erreichen konutg sä scJricko er die., voirangten
r{erde mit Kuocht urrd.42 fl. Monatshesolduug für Ietzteren greierr.
z:i\ig, miü- dem Pferde des Pfarrers,2). , ln: djeser Zeit Wurdcrr - einige
anfülrter der aufstäualisclren Bauetn um zrnetil il wcitra. lringcuiohteb{).
. .: 1598, 18., ['ebma,r, Weyrtra, ,eutschukligte sich:äie Stadti
191t19!u!$. beirn [reiherrn Rumpf wegen Abhaltung des ürtorsagteu
St. Nicolaimarttes; sie häbten i[l we[en Kürzo def Zeit nipht mehL
absage_u"köurer, el: ha,bo nicht luuge gedauert uud die Statlt rei von

0b9.rg9^beL

der lufection, wolcbe ,allenthalben fierumb zim.blicher massen grassiert

bat", _durrch Gottes Schutz fast :verschonü geblieben, und qiäht über
acht Personeu angesteckü worcleno In dreivier:toljahren ssien nipht
lber l8 Personen gestorbeu; den Yerkelir zwisehen-stadt unrl sl;bloss
könnte mm auch sonst, nicht absperren;.sie bitteu, denr sladtrichter
0aspar Hillmayr ilie : verhangte sirafo -von r00 Tlialern naqhzussben;
und sie wieder in Guaden' aul'zunebmea,,sowie auch sie, getreue untetthanen bleiben wollen, was sie erst iru Bäusrnauftotrr gaäigt h[tten a].
_-_ 1599, 2. l'bbruar.,-!rag,, schrteb X'reiherr ion Inumpf aeu
PArgglu. voul Weitra, iu "Reli$oü- alss _pollytischeu sachenä alles
uugehörige,,abzustellen; und liesi sie.uutotn ä?, .f,'ebruar durch ver.:.
ryalter ,Schwa$maun . uoch besonders mahuen; . an Freitagen uud
salmsthgen-d_as f,'asten zu, hälten; zur osterbeicht zu gehe"n, keine
ketzerischeu Btcher zu losen, die Kirohe fu .besushen .unä ohne Vorwissen der Eensohaft nicht aus die ,Her:+eshafb hinanszuheirathen6).
' 1599'wrr auf dbr Pfarre noch Adam pezeldo). Inn- näcträieu
Jahre;resigrilefie er, und ies rfolgte'auf ihn tler bisherige Kaplau
.i t\

Bernharü
Tineckhen, -t----.
' ,
: 600 -

I 6o?;,:

Dieeer orbielt darauf 1602 tlio Pfarrs lTaitthofen an dor. .Tbaya,
sar. 1614-1621-Propst von_ Eisgarn, und .zugleich pfarrer von ßaa-us,

Waiilhofsn udd Dobersbörg7).

.i'

1600 :wur.den in d-er ,Pfarre ,Weitra vom Kaplan Beirnhard
lineten 280 Petsouen auf osüern zur Boichto gehört, uüa vom'raptan
Georg Schwartz 136,'ilio alle cuä .üna.,.epwia änrmuoiciert.oit;

,
?))o)Stortttrö[iv.
Dei Piarror
) ophichen.
.

?),Zwettl.,

i.-.

'.,

musste zum Kriego gegen die Türken ein

ldg6,§.tz.

l} $i#äfifl*:

i 1

:

pf*il mit Geschirr
.,

v6u Nieilerösterreich ites yeroines für.tahdeskirnde;

,.

II,i

S.

B8B.
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1600 brachte man auf dem .obcrwr'Tbord iler,StrrB':ilae'iktrisGr{'
liehq österreichisehc, dwas später euch'tlas Ef,rstjnbetg:lirdrc"'nnd
Weiütaer Stnlü.T[appen' nn, unä rin' ltler':Mitto einen'Engel;-''üI ieinen
ruit der lufäänrift hielt: ,Gott-bewahr,die §tatt*i'1$00trr).,-i',ü1
Schitd'
-- -1004
shllte tlie Stadt [reitra :eitton.Btrew:r'w4nü'i'Büu|§kdltt
zUm kathOlisOhen GlaUbeu auS?). ,.,,r .,.'. ;,t ;:'i, .:ti'i1iti.'. 'i1:1, ,; 'J
: t OOU- l?.' Dee ember, frlbrte die :starlti im Nämel' dbnlMlltrler
rlen He:rschaftsuetwalter, §nh*ärdrUahq
sohriftlich ßeschWerile gegen
"Beschwerdo-.toiüet'Et"fotg
gehabt'r'i'Soittleü

,urt'au* eiae müntllich"e
tlie Her.rsclaft tlie

Aufer.pauth

Vnd Zuegericbt", ryrd

döt'

"Hoffmül unter-§h'afe'vcrlange, 4ass do dorü
V.t*.tt.i vou ilen Unterthaueu
*uUi.n lagserr, bätlcn ilie andQren Mf,{lei.irr.Stadü und Unßoh+1g
üi".
- iruäit und,konnten rlat'um auctr,,itrre Abgahcn nichü' leisten':'r;'

t6O+, 2. April, Wien, bestimmtg Wolf ßnmpf znnt, I{ielross'
tr'reiherr nnf W.ittu, wegcn sciner 'stiitung zu l'rom-meu- #ry9 -ct*3
f'"igr,rao*, Vou tlen if.oo"o fl. solle eioe Kapelle etkaufJ,,.eingqrichfet
ruud" doticLt wertlen bei St. Augustin',in lTieu otler: andetqyl- incll
Gcfal!en seiner Gernahlio, wo eL-beeriligt uutl Öin Jahrtag und tlessen
,*iÄ.o werrlen sollen. wbzu 10.000 fl. lilteicSen «hilf[eu. Die übrigert
ää:ööä n.-räir.,,--ro-b,yo loga.gt weidcn; voo tl.en __lnteresseu siutl
500 fl. dem Vorstähu'"deg Eofr §uitalls il Ylsilqa ?1t
aniiü,'rich
-5öän-a.o
H*o*or**o tler }Ie,'schaft:zu vertleilen; "nrii. ffi}äl
;;'d -;lrn
;rr. S[udenten ap kathötiscben Akademlq tlo,tt'lflltj
rääe"
Pfurler, Kapl[iie oder Schreiber.ller'1td$ernlduf
werden, damit ans ihnen
'fqB-;iirr.
;ällc-äiD d"ipeitÄ Stipeoaiu.m 'etlrd[gq
wgl.at6ni eiu feiueres
'tler Hei.rsc5aft urn so nützliclrer dienen' köSEe, was
einst
äs
durnii
rf f,i, Stipenrlistcn elwartet werde. ,i100 fl. solle tlio K'irehs idrweitrr
50 fl.
".,
;;hrld;;; 10ö fl. zo,, ei sstaituog armer,aittliehor Jungfrauen,u{d.
vsrentlet
oder'Buclhaltora
au"
isrwaltos
Ui",t,r
;;;ä;üh;;rg-a.i
--äa.r.-ü-Gtor
aer §lift*rrg sei der Ordinarius. Weilri61.. dutch eine
il;d;t;- önode coti.t i'rr' katholischen Glaube-n -ou.o^Een;'''t!Ider'
Segsg iGottes
ü.d;ütr rturat oft i*,'Uti.Uuo und augensoheinlich,de+
Coqfrsiou,"bei
deL
IIu-qb
tuoh
doä
'ileu
ü.i-ä.o Reclrtsläubisrti'-olr..
ä"üi *ilo[
.üliif.' heilige römieph-[at'lioli§che
üi"rä"'iui^räi'"ü?il;;rii"i;;ü,
"
ood " Ft'i"''gepf, aä f t., una
iü-Liiä'äii
ilfi ää;'
verotilue 'iii.' dlttch
darum
r.i.ttOnie;
ro
ilüä';r;-äär.--ä,
-fiari
äi. Eerrscbaft Weitra iemlls- d1 eiuen
corrist,
äiärr.
üiäi*tJrirJüeo äääiä' ionrre, rfiUoi sollte das ldeüt der;'Lelrtndio iläru; gehörigen PfarTgn,:iu. deu
;;haft ;;.1- prasentsiio"
r).
Bischof zurttckfallen
-----iOOS, r'e*ovierie iler Stadtschreiber St, Marnuen'eitreniilrii'act
i&ifchen'
,Zechmaielets Gr.uoiltbo"chs Zu S: PottEi Vnd Panlls'Pt'*rr
:
:ri'i) .''
'i
'
'
mit dem Vorspruche:

;;
"il';;il;- ;'
ir*.,
*r,
;"f

ri'ilil
.. , Det Hüt,rvirt aush yQn 0ot& erlr0t*l'-r -. "i;'i'i
tiu

''vqgl,Satpl;
oeöi'gi: ooä üior,uuiidienet nshln, die.ßirüe'
Au
'Wuimprärt,
§r-rrnir*opeig, in'iryeitra vou einonr Häuschen bei
stain,
i'I "" "'-:t'1 't
t', tl St"at*.t*
"
,j t.i',llüütäer. ce.chicbte iler Dioceee qq,.Ioll.ltrll,l {'§i.'.1,, ,;il ,1,,:i l:

l)

Cuusistor

ial'Archiv.

_.
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det.a,ltcm.,§drlell, in tler vorrlern:trofgasssn und nocli sechs,Hf,.usern,
sowie einignr- Grüurlen, ruch von der'schneirl.r-, s*ü"riri-. r.ao..rrrnrl Gottsleiohnanrszeolr, wetzreq,.Reinprechts, prülfolä;ÄG.iti.,
-Brotsewotu -iülä;-di-rte,der
Le,n,bachn arn'W:eier Pach; Eglse., Srütg'e;,
Bflrgermeister),,zusamne*n g0 ß. d6"l% d. lird r*.'i-piooi'.wacl,s.
von den Gl'ünden war die zechwieso deru zechnreister .ntlrein wiece.l
deär' staaltsahrciber verla§*en; die antloren Grnnae una aiu
Solstet .Bej .dem Haülrarrs-g,e.rtrugou_ rn Zits l^ fl: b ß. ii, "ie,l'loar..r_
ä:; i"og.g.n
der zechmeieter auf Michaeri irrä schross r: ß d!'-t/z- d.-roä''y; Fr,ira
Waclre reichte t),
.16.0.9. im. J'ebruar, wies def Hath das ansnchen des ,Ffatrer.s
üern[ard
rineekhen um.abhaltung der. Kirchenrcchnung im pfarrhofo
ab, weil,dies bistrer immer. inr Rrithnau;
,;;;ü;i;;lri'160d waren iri W'eitra Truppen desl Andleas von *"'
Bofkirclr.n
'-':
,

:

eiugelngt3).

--:---" '--

-8. Ju ni, betheirigte sich
rrei Äufnahme des Inventars
. I ü07,
Sclruletr}erdlrar.dT;näthalsa1tr"etenaerund_--.--..:-

..:

Philipp Biusfcldt, l60z-

rrer

l6oe,

trfagister iter Pbilosophie, als angelerrller pflarrer
von Weitrarl.
I 6 0 7, ?.' S d tr te rn b e r,. f*sste. die Stadt ihre Becclrwel.alen t

*r*U,
folgä',de'ä-*fi ä"äorrffi ,,
M?l: ,vprleuge. von ihnen n4cü , ilpm .Totle der Grifia
d3s An_

die. H::rEc,h+ft

L

(G

LÄf lrnistc,berg)

gelöbnis.

i*

:

Die Eenscbaft hube.-durch a* ra*gr;'s"l*"rr*o,rn ,in,'wipn
''2.
, angehalüen,. dass.dje
Bttrger,.,in, das, scilüse,.olrolü.r:äliorr;
*;rär..r,t,
woil
sie, uur rwcnis pfenigdie'nst leiste.l ooa ,i.üt "äir
Paunsloutü" säen-

8. Der Pfläcer fordore die steuern ab.

bevor.

sie den

4. Man habe einioe pnrger ins scrrross gerufeu und
ketteu'wie tsauärsteutä

5.,tJr.;l§tlj!li$t.l.,:tre

ti

rrouteBga[gen stellen.

io***;n*t-

.

r{egen

ansehiag

stteitig-

der Eöirrchafr Jnleuflre' untl Bürget

zri

ila,n l"hTq ibnerr die. a'beiter arrs den ,starreln und 'rihrrseun,
yld der
l,andgerichtsdiquer gglre::p.lrne Srr,no.'ii-lü*,',ä'ürgur_
häusor.

:.7. Die ,.Irerrsahaft velbiete tleir. Lenielr
.iur, trflei.lenbezir,ke, rricht,
, hÖlimisctds,Ilier oder, wein zrl sehunlien,
sdr;;-;;;k;;f-n ,nnrr
Waalen feilzrrbaltr,n.
8. Die Bauern trcim-n auf ,dem,rleirde' btigofliöh; ca*.ruo.
,r,o"
itrre weareu, vieh q1$ wein- auf ä*-wäctä#näii^"ül.iog.u,
':"':"
Stddü und Herrechnft arzufeilcnj---li ,i,t'
,' oder,der
-:-:':1
,
.,....

. i:.':

i

,

,.-

r) Pfarrarchiv.

ti .l stüiar.r,i".

\

iit;k:iÄi:'ötaiaoa,u., tt,'s. 829. ' :
,

..,

,,.,.

" :' : , ,,

i.

";:,,.;.i..

.'.
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Bauern ' Bi'er ausBürgern :habe man verboten, ; einetn.vorbringt,
6aes im
,ur.t rnkei, weuu--.r- oi.hü einen.§chein '
I
' '
sei'
Schloeshädhaus" kein Bier vorbantlen
bufSchnkha*s
eigones
Herrschaft"ein
äei
wolle
U.i
10. b;;-6;f

' g:.-Deu

--

lt.

richten, 'untl- tlen Bflrgeru tlas Bierbrauen absteuen'
ver:
ö;.-fiä.*äirt** habä rlen Bürgern ilas Tragen von:Bgchcen
ab_rlebmen-.ms86n.
Fremderr
durchreiseudeu
auch
solclre
ünd
boten,

lZ.,
'-' äie-HeüJchaf+' i'eitenge

-Wrft-*au, ilie oUo.Ui"n

y'n 6en.zwei Dörfern Wiellandts und
z.um Spitale fobothen; auch eirte,ijä1r-

Boboth.
Runrpf renno in seil'em liegat' das' spitrrl eiu
13. b;;gett
jedoch tlel Stadt.
'on
qeh0re
es
Hofsuitalt
das s
urr,o"r-rr".r,.', äu. u. ri.rr."ft hrb. .ma u aus gelassen,
4
ill;|;äo'
'*
a.ry\,!tt:,qten sicl
liche

I

ä'ü

:

ö;'i;k;it-d-ilsauof ,ou Krmtner's'Lö'.g'

BArg"., geg.o tirsctrirnpfungen .vo-n.Seite tles Yetwalter§i tlct'
iiä,-g.f*r,ji'[:nutt' sie seien" "'nichts tlan eingemaurte Baurn'

di.

Hauilivoll burget").

t6ö?;'.äb.-g6"r,iber, weitr.a,..berichtote rlie starlt lfeit.a
it,*em-Ädrd..i*o Dr. Iürlr-ih Wioo, däss:am ?^. Septembel tlbs ilalrres
b_ei tler
*o f nr*trober;! in I iler Sehlösskapel,]g
Fi;;'M;[ Grafin
pnil
nac5
20stü6iliger
ü;iü; M;r*ä ptotrtirt ruro*r*n[esu.nken,
ou-ääi,fü'qmtoiU.o r.i.- Urr Gra"f als" Erbe der Helnschaft',, babe

sie hätten es.jedoelr ver;J;ä';r,ijhr;;-äd areätänoi" verlabgü,
Schaden seiir.küunte2);'
iür'ern
zrr
;;it';;';";;1 ooät eiumat
;äää
"""' f bO'ö.'-a,i.l.lano"i,
nacn tlem lfods.'les Pferfcrs Philipp.'Biues'
Titekhen
feldt.,ualräeu:äer öf;ciai irl,;* Cutüius; Y.iceclechant Bernhard
zir
Ificbi
Härriehaltspflegel.
Ttraya;
an . tlor'*än Wuiaf,ofen
9,t9tg,
-täi
stadtti
u,"
g
art
gI
Sehw
ei,
oi
t
i*,
u
Jiir
i.r,.i gür;ei-*irtei
iiäi.ü,
-Inrentat
lt-'- *'ptld
übot'
Sebrstian Irerger ilas
ind
m an

o

Vi;;;tä#;ü

;i,f l0?3 fl. 'i '5. zz d.:sclrätaten 1)'
"''
Sein Nachfol$et ,. . "' ,'. ' '
.,
i l:
, .,i,,i,l ,. ,.,Ilflilhelm Botäriusr,,,l609 .-1620, ":' i' *r'"''

,.i,i"litu1Hr*enreUnri'i"i',-äi; ;i.

'

tler freien I(ünste un(l.'Phil.q§ophie
nenrrt sicb, urttingonsis .Relga,
-füsgtpgie,
Priester tler K6lner DiÖcese
äiiäisf*tärä:-riaää*'-a.i
und besann
tvelche
""Y "fBöä, 24. April, tliä
äl-teste,.vor.hähtleuerr
-tt*orng.opfarrmat*ikeu,
"örrf*"-ia
53'
untl
§ter:|efälte
iä
Jaträ

irn

näChsteh

auswiesen

a).

l

l6lllautetetlerVisitatiorrsberichtübertliePftr'reWeitra:
'der''Eircheir
Dr. Guilielmus Rotari}ä, pi;i;.;;'; wcitra, halt's, mit
halt
einäjkleiue
pfarrhof
i;;ttih* des Cantorls'Eheweib,Voss-o,ba.e]its;''der
schön; im
earilol;aus
a.n
h"lin
Kap'ia-ri
A.ls
Wirrschafr.
nä* ebte in"'lGeras aus iler Pt-arr-e tsirchterg' an
"i.'ö-.-r*üi{roit"r
ffi üilä;ilä;h"d';;;ä;n wa5^una vor"hor im schlosso 1u'Hireblrüüu':pitaiqi"-t'goweson sein

Fffiffitt';.

;i .i
;i ffi;tilf,üäilä s.ilug*,I.,
Ocsoblohtlioüc Boilrgea

soll6). .'

s. rsz ma

' , .'
reil'I
BiI' '

run 8t' Pöltuer Diüccrrüblrtt' YI'

,i

.'

'r
I$0

.

{öö

"

. _ 1612: lQ, Moi, vbr.kaufte tlie B[rgerschaft den zür p.61f[ii31,,
gehör'igen §eheiblgartäri und ,lic Sarruasä
in .trt-w*itra'

auä

oorr_

müller zu unser Frau, urn sotue z,eit nircr, äi.- r,..ii*üräaälänort
,o
-Weitra ein d:iraustosscudes Wirsnecfcri]l.

1613, im März-, ,r.t aus-'Fin.iäo Thomas Kaissrbar'von
unser tr'rau Todc w*rde ilieso pfaris :;i"ig--äu-"no*äääio.
ro,

paetorierü z).
I6 I 3. I 6.

anrir, w ieu,-for.derte

ilurch schreiben Kaiser

Narlri:rs
den Ratli von weitra'0,r,
wegen der Rossrrrauilr irr
Pcrttoltlts-:r), zrr.deLerr rirriclluug_Hurtroo, vou ianrraw,
r,."ir,u,,. ,u,n
Hnuss-urrtl-ll:rp-otrstairr, uur Bewiirigu,rg oog.rurht habe.ri.- --r.'l6l J, 29. september, weiiLn', ooFrioi*., ciuiriir,,, Rotarius,
Doctor der'lreilisen scrrrilt uirtr l,rarr.ei. ,i, w.iri:nlnnä*;;:Dägis{rrrt

riätr-rii-il;;*

.

-

,

dc. starlt den D"rftterweii,grii." s.ioiü"i'i" .i..r-iil'Eb; ü.i
notr,
g*lp'ig, und. däm Ricrrter ir niurenihalii-eo-ä. ,ilärsurar,
9::^P,lll:rd0m uc,rg toLter,'InwoLncr iu ltötz, als Leibg,,rlirig gegeu, uriüeluirr rl.
. 1613 wur.dc ein Grundbuch der Stadt auselcofirr :,
bor. Der edtä
^ I 614,aufI 0. sep.tenrHarss
"Han.E-ö1"-,iri.r $tockloruor
Adam w"iiirri'rä,,1ü;;iä
7älo'r,,*,i
1l"Sjo'*? .{,:9It:,
ljnpaätr,
und tles vorchdorffer.s ßentsehreiber, iAger, För:stcri
i,:1.,*,._l^_t
-r,auüterp_acrr .rrrr ver'üretcr der ,starlt wcilrn iedier,rigt*i
I,",,rfu.erze
..L.-1 des
.,rc
-u'revwrldt, die sio in forgerrdor weiso festsctzteir: von

L,uttcrpaoh. gcratle- auf tieu uorma,rsc-lr-iagersteig,
iiril nrr.,
rniü tle. Höho arr Nöprstain] derstadt n"uerrasiän"'"ror.
i;i;;*'ffiüeaar
P'uggcn, 1n-rr) Filrzirig trosi vnd S. w;ttrd;;;;oiiiäi,'l,o"irri,,n,,
wassergräbel-obwf,rts -zur säge; jeuscits ari oiarr*is
iäri"ä*,i wrra
d,cr Herrschaft gerröre, nno iuätr"sici aie r,,rinsiczer
rr.rinrr..r, rvilr
üDer
stcrg gegcn die Hirscrreu wiss und Hanurnscblag 'und weiter
,v,rtr
wirlrrt rrnd dt'r ['r'eywalt heisst, soile hiofütrro ,r.i riäi.i.cti]t
otr.,
llitl verbleiberr. lveir aber dic bnigä,.
r;'i,
artcn Reerrte berassen zrr
\t0l'(l,l ..v-crlaugtc,, wurde rrie M:r-rcrruug verschob.n, it,r,äii-l,rrrocrr
dieser wald
verboilren urrrr rlc, Holzrr'ackeru, -r*l;i,. "ä,,.ärrirt i,
hölzernen Hutten worrnteu, befublcrr, rrii-uictrireti,tiäseuwaiail,oir
o).
zu
rirtrrn.ert

.

I 6 I 4, I

2. No v e..b er, lv_i en, bestäüigte Kaiser Mathias iter
Stndt.Wcy-tr'ailrretr'rcitreitcuur,rlPiivite!iel,i.,1.

ffi ,r'Jkfuni',.j'i*[*lt**ii:h,'iiH*
) §tadtalchiv.
llz) :)')
tt,; Pfarrarchiv.
3i Gross-Pirtholz.
6)
')

'

jrt-,*illt,'',ä:rlfi
:

Im Stadtarchiv torliantlen
Der Berg Nebelstein,

Ai: .Y,*l"T.",gil:t'.J,"1,,"1r,1'.li ilnfl lf 'e.
,i.r,t"iä,
ää,'i*irisää,;irs"iä n-,.uä'ä"ii

I

.

des Neberstei nes mi t Lwei Bccke u.

äi'ä,lf;,Trlfltä"flh äil3l..r*f

tlritcke sciner Kniäe hinte?ias's.r.-iSöli'*Erääuo. diesem
steino der .§ockel
für .drrs Eamerlirrg.Dcntmal in- Waidhrf*-';
gearbbitcti
Krerns, 18. Novernb.i,Bää.f "0'n
,.. *!:tü:üJffiül'T;i;ä
'",
ursrnfll-t'ergament mit urterschr.ift tnd se§'el ir* stsdteiciiv,
. ,.., ,, ,.

l9*'l'

16?

-

i 1615, B. 0ctobet, W'eitfa, schrieb Pfarrct,': Guilielmus
Rotarinsr) än tlen Official': Di+ Pfairä Gmtinil- sei unbdsetztr';g;i1
sich aussär Elias Christophorus niernanil dat'um beworben lrabe- Von
Georsi bis Michaeli hieltön die Pfarrer Thomas Hauckius'von Höhenbelg"und Kaspar Jenck von Unser Frau rb,wechselnd daselbst Gottssitieilst, weil ei es für schätllich halte, tliäu Pfarie ganz ohne Gottestlienst zu lassen, naclrdem die Grnünder iliese Golegeuheit ergriffen
hätten, um flber ilie Pfarle nach ibrem Gutdünkeu zu verftlgen." Itn
Wint"i möge man einen Pliester dahin ställen. Beide Pfatrer bäten
um ilie Coi'firmation auf Gmüud, welche.aie vom Grafen Eürsteobärg

I
erhaltetr sollteu 2).
I 6 I 6, .22. J e"nner, schrieb Graf ['ürstenberg an Wolf-i{ilcm
Yorbhd+r&r .rvegen des Freiwaltles, es sei nicht gut, .wenn die UES9.
olrne Untermh'teä im Walde llolz haekeü':dürfe'nf weil sie.den Waltl
ruinioren un«l .manchi. aucli Holz velkaufen; seiu Plan soi nur zu ihrem
Besten gewesopi doch rolle er ihre Privilegien, tlie übrigens bestloitblr
,"är.n, ii.ht oriorten, werde tlann aber aüoh ihrten aus seinern Waltle
Daubolz riuf su hohem Preise abgehen. Nobh 1625 verlrngte tlie Stadt
'

von f,riedr.ich Grafen von X'ürste-nberg, in; Prag die Zurüokgabe

tles

sanzen Freiwaliles s).

"

1617, lg. Jlrner, wurtle tler Iiath vou'TV'eitm aufgeforderü,
zu berielrtes wegen 'dar ilrei Jahrmärkfe am Osterdienstog' -Soüntag
vor.BarflrolornäuI uutl Heiligen ilrei Köuig, urn welche I{olf atlam
ron ioortui*'rut «ten Maikt Thaya aftesuotrt 5atte, ,rla 'dieser
Vnrate U"*cttt vor Zeilhen inu giossm- aufhehmeu g€&$t;Ynilt
floriertl hat, Äbor. durch die Yieli-alligon BOheipbisohe {rieg Ynd
Kriegr Yolekhs, -besonders du.rch
*nfett, uoch ,iolageruug Vngarischeu
-Verwüstet Vnä, inn .abfell
gebraclrtn 'ilie
Brunsticharlcu witflenruf,en
w.oehsn..,vnitt
lhre
Iriuilegien.
Ymb
Ynd
trlurnscuatrt rbgno*roeo,
.lui,rrat:rmt kirämureo seind". Auch der Puohrim riclrtete tl6wegeu ein
* ile.n Magistrat von Weitta, tler tein B_gdenken dagegen f.gntlf[
§cflrAUuu
- - iors,
i. f oti, W'eitra. Pfatler Dt. Wilhelm ßotrriu*':ftntt.r!
in einem Briefe, tlass iler Syndicus v_on Budweis mit
säCü
Kotarius)
-.iri* gägtriieiurg.korreu
säi, uud ilass sie nach Wien.zum Kaisdr
i;id ;;it.r, n, it , über die Gesinnung, ihrer Mitbürger au bericbtea
uni[ Hilfe zü erbitten. Alle Wege gegän Budweis werilon vön deo
Builweis
üoür* n.otuebtet, damit keine Pbst-gäobickt wertlen körue.Besotzung
r.irit lfuoitioo auf zwei Monate verseheh untl habe eine
'
Soldatens).
von
- 250
f Of g, il. Cictober, starb im Earse dss lferrn,Schwatsmann
ae1t i"nidiäcou untl Dechänt von Kruuau, Nikolaus--Clemeuo.' ßein
29. October von iler Oswalilikapelle in feierlicher
i;i.üil, *"iae
"rn
nach Krumau überfrihrt 6).
U"tt"itoog zurn Begr'äbnis
:
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um ltfar.tiai (l l. November), begann bei tler
Landtständt Hebeiischen aufruhr vnti khriäg" das vorbei"Bebomischen
und
Durchreiseut).
1618, 25. November, kam der aufständische Graf Schlick mit
4000 Mann zu Pferd und tr'uss iu diese Gegend, fand zwei Meilen vor
lyettl, also boi Weit'a, 42 Wägen mit in Aohme, geraubten Gütern,
70.000 Tbalern in Gekl, 1000 §tück Yieh untl erschl"ug trie Beirecknn[
oder nahm sie-gefan_ger:. Yqil e' hörte, dass die Balage unrl BeutE
vieler auderer kaisetlicher l(riegsobersto in stadt Zweü[l -untergebraclrt
gei' pog er am 29. Novemher bei Nacht dahin, sprerigte die Tliore uurr
besetzte auch das stift zwettl mit b0 Mann 2). Dio ünrger vou w'eitra
vertheidigteSpit- Erfolg stadi unrl schloss gägen die Fäinde, währenrl
der Rittsr 'w.ilhelm Petschate_r, rlurch eineä Pfertresüurz veiunglückü,
in Earmanschlag krank darniedsrlag3).
. 161-9! 6. Jänner, b-efahl ilör-aufstänaliscbe Georg Ebenbergeri
191_8,

ein vom stifte altenbu.rg dem Grafen Turian geschenk-tes lfeinfasi
bis Weitra zu bringen {).
_.16-19, _in -der Nacht vom l g. auf rlen 20. Jänner, liess
Dr. stephan Engelharf des Grafen von Fürstenberg Henschaftsverwalteq
ohne Yorwissen tler Bürgerschaft den Grafen särtictn in tlas schlosi
ein, das uuter oberst Rarenstein von einem Eähnleiu Beiter, z0 id;;i
besetzt wurde. während wilhelm peüschaeher trie Büigcr: unrer
Dlolrungen von tlen Baste-ien wegsohaffte, drangen die Böhrieu ilurch
e-ine
_geheime Thrire vom schlossä aus au'ch iu öie stadt uud besctztnu
dieselbe. Als sie saben, dass die Bür'gerschaft ihrer nicbt mEchtig sei,
fieng der)urchzug der Eeinde durclitlie stadt an, wouei diesä rni
le_hrqng 000 fl. ausgab. Die Hä,ser w*rden mit bohmischeu soldaten
belegt, unil besetzt, untl. den Eauptuann sehr.aivogr mussten ilie
Herrschaftsunterthauen mit wöchenflich
100 fl. conträuLior erbalten.
von den feinillicbe, soldateu starben etwa 80, wurden
fertoch als
ausländer und Ketzer nicht ius sterbebuch eingeschriebuü.iIäI,r.,,e
verheirateüen sich bier5).
'Weitra
1619, 6. März,-schrieb der }lagistrat. von
an seine[
advocaten in wien über_- tlig gcfähLlichä Lage, i, welche die statlt
durclr tlen Yerrath an.cliq Bö[tnen gekommän war. Mao ,r[*,
,am
das Khayserisch herumb lige_ndt Khriägs volcklr uun mehrucfiwerfi.l,,
_

welclres gotü zrrerbarnren,-deren allhleigen Herrschaffü ypdter.ilrancn
verschonen: gondern Ihnen Ihr eüsseristes-verderbcn zuefnegen werde".
Deswegcn lr_abe
-mau zu. ve'theirligung der süadt und de's seblosses
tnr r\amen des Grafen
die Kriegs$öIkor-hereiugelassen;.man bittc urn
geheirnen, Ratb, was in diesem Ischwierigen ['aile zu ili"r'.*iti.

,

161..9,

j..4pIl,_

wollten tlie Bö"hmen von Zwettl, Weiira

^
Gratzen
die Stadt Wairlhofen übelfallen

?).

uud

-1619, zu Jolranni (24. Junij, kam auf Betreiben dcs
fetschacher, während die Besitzer von weitra Luilwig uncl Ir)gon
6) Stadtarchiv.
Pamo, S, 206.

Pröckl, a. a. O., S. g3.
Link, Annal. Ciaratsoll.,

II., S. b6?,
Stadtarchiv,_sterbeboch irn'pfarrarchiv und .pr0cH, a. a.
- - -.'-

t) Blätter f0r Lrudcskuntlo.
1897, S,

909.

0., S.

gg.
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im kaiserlichen Beere ilienhn. oberst graf Dam.pier
mit tlen
,o, gn[ratre het'an, weloher im Vereine;;i it.g6g'Reitern
nun das
jorl-aiJior,r"n
und
nöthiste'
zum'abzuss
ffi;sil;;^äi.fl' zum
3000
är
dcr
Stautisclro Fähulein i"--aG- Sttat iegte; vo"n
2).
'!
Präsente
- ----Ei; erüielt
anilererj Bericht sagü: Arn 24' Juni 1619 hat Graf Buquoi
untl
mii 12.000 Ma,rn uoi--r*.i"Stä.t Geschfltz tlie Stadt Gtatzen
iler
hat
erobe't'
mit
Accortl
25.
oro
*O
{i*tryf.
ä", Stt to.t beran.t
in
Graf.6is Stadt Weitöl*ionri, unrl tliegelbe mittelsl, Capitulationfrei

tr

ürstenberg

er tlieseb Pass nach 0eiterreich
;l;; ä;;rlt-S.Uirähi. Nachrlem
Nackolitz, Hohenberg, WeissenÖriscuarten
äie
rioa
nrttr]
;;;;-[[
d ch
w:ltz a' Nondo rf wal ten steiu
n
un
,
;i;it ;' äigrü;ch-, S c5
siegreicher
ein
aui:h
echeint
Zoit
fo
dieser
rndere senlündert *o,'aeo.'
ä.i. liär.rticheir b.i Naglitz stattgef,nilen zu 5aben;|).
tffii.1Glg,
o

B. är,1" üi, gä

die protestaDtischen süänile dem
..g*r?1,*;idrt.l,rih
Juli, über.gabeu
uUt,' die Verwüstupq .{es
Kaiserl feihiraua .ii.
ist hier
Soltlnertruppen:
kaiserlichen
ie
Aorcfi,f
;br;; W;id;i.illr
"Es
gegen Böhnren von tlem losen
3,

;;;; ;" O.t Wota nahe fey Weittra

Hunsarischen uud rnaäiuäi' Volck ein" iolcher Jammer untl - tlbeles
erbar:men
fr;;i*;;-ä;s, ä, .iooo stei,, gesctrweigen Gott iru Himmet,_iler.Henen
Yorgöben ,ach Ortlinanz,
-r, ifiLäm
-pttindorn
,,6ri.. bir iose Volck frat
üntl zu stilt'nten, auoh tin vetHä;ü;
wetr si-e pllntlernrtnd abbrennen
urrrl
IIörLen
U.:iä.fi-*.t.n.
ääiä6iir

ili";;äir;;

gepltin_clerterr GüErn. werdeu
Weit'6ti,
diä'H"t:tt.t,nfft
![rssc.p." '-Wielanil " '
;;;;;ri, ,dretlich
VinAorf (EhrndoLfi . . . CrnnenA, Scltrems .' ' Errgelstein" untl antlere'
im Garrzöo 43 FIecken, Schlösseu uud DÖrlera)'
1619, 15. August, kam det -Capitän Atlrian Müllandti)-I1'I
12. tr'ebruat 1620
seinem nafinericU *,r4'AufwaLiern, und verzehrte bis
die ,Stfldt
musste
von rler Stadt urn li46-ä. f n.'fg A. Ausserclem
im
Hanptleute
böhmische
wcnn
;;i'fii.N ä., Or. Siäpr,ao Engltrart,
d)
q'-4:,ß'
?9
Schlosso nuernacutelä-n1"ä;i,?lb.'Wei,zeh'u.g
.(.85
'W;;-ät.
go-u.d ?auern ii dieser'Zeit gelitten,
Siuät,-nu
i.ü;;5
''§;h;r-im'iuli
hatten sich viele Landbewohner
ist uicht zu Bagetr.
är6io n.nU.htet? doch äie X"eud.nmusih rär in Trauer ,vergehrt wegel

,äii*,,". Uäter äen aüg.[ia,,oton unrl

rler Häuser und
lffiäh,Yöä;thi;d-;,-ä.;ü-ä;;-g.'itze§, Abbrenuenwarotr
verwulilot
deflüchtetetr
ä.n
fetääi'.^"üläf.
Verwüsturrs
ter
"r?r,iäirii
n hbor
tlavo
"r"
rtl
en
wu
u
url
äiä' K ;;ü-hrii;; r,ur,unet,
,ia",iJ äiü
S.:ptemher
ig
stnrtreu
ugust
rt
Im
?9,
üö-;ril;; i;iui,triuamru b;;;,lig[:

;ä,ä-öillr.r

aE,

ir,

Xouemb"er

42 unä im Decomber 45

Per§Qnen'

)§ä:i,:ä:x:ä,"d1$r""Xä'ilE*:l?'.'f#I!,"3'',*ä*'$;iä,ärä,hii"','#X:
,l äiiäiii.:üri,
äi.iüep,.$''r{*er.;;;ßi;;-i'ö.ki, a. a. o., s. eI} und Link'
' -i;;;t.- cl^;"oi,otJ,
Ll., s. 563.
q ffi;ä. s". äsi; 'fäi.hL äeJcti.rttt d-er ^Stadt Gt'atzen' S' 275 untl 279'
.i nn"p,itü, Evang. Oesierreich. III', S' 393' .
in dio
oi
-, um-iene Zsit berichteiä""äir-w'.itirer Bärger dem Kiliser_, wie_.sie
:

(Liak, arnat.
ü[od."'är"ääuää'"'äJrair"-';rd';i;e;; daratir errottet worden.
Olaraoall.,-

o) Striltarchiv

il',

S. 555).

470

!q

glnqen. Jahre 16lg zärrrte man g4 Taufen, 14 Hbchzeiten unit
363 sterbefällo. auch irn Jänner. I620 starben ,,,irri5z,
i'äü*na, ss

urrd irn März

2l Personen

1).

i,

Irauptmanne Georg_llilner w0chcutricrr .t0 fl., ,o*äh'tu reool.: scnon
yorher'' als nocrr Mülla^ndt da war, 126 fl.
3 ß. 6 d., bis letztel
December uoch weiteve 851 il., rtann bis 29. apLit rogi'hl.ae,614fl.
M-lJterwoche, am r4.-A_pLil 1620, rnusst. ,'n,i aiu lieapo-l-iänischen
f9 {or
_xr'regsvörker, deren etwa 2i Fahrren waren, duLch die stadt ziehen
lassen, wobei viel in rleu Hänseru. aufgic,g. rnr teontrailä- prucht,
eiren Lientenant, und Hauus Lltlwig vön s"chlamer.toi],-.i*o FälrnIrh., einen Eauptmann mit 1? Reftern ooa a.r- nriirü"äto,uon

uarl uamoczi mit 30 tferden, die sich hier aufbierten, wurdon
1015 fl. _4_ß. ausgegeben z).
1620, 15. Juni, käm tler feintiliche Graf von Mansfeltrt zu

Pfe'd und Fuss mit 6000 Mann vor die starlt, irud ütrte"äersrrueo
stark zu mit stflrmendor Eand, schweti und Brand, znnaeie ai. yrrstadt mit dbu Mühlen, Getreirrestaaeio vor rrem 'oberen hh;;, rlas
s-pital nrit He-u u,tl stroh und Getreitle au, rnnrlä aucl -ai, am
Ilorgen auf dio \feido getriebeno Tiehberde 'aer Enigei-lä lverttre
ron e-tliche^n. tauseud Gql-d-en weg, kounte jetloch ourrär arm ,o veru'sachteu schreckeu u'd schaden der statlt niehts anhabrnii -'
_ __lg?0, 29. Juni, kuuen des Kaisers Völker, .eis[ iHungerr,
vntl Heidllgge,", etwa 600 Mann, in rlie vorstaili L.a"r[toi..*i,
.i"
aut drer I'age llrof und für Bier untl tr'leisclr g0 fl. erhielten'{).
1620, iu rle, ersten Tageu tles septembe.r, eitie-llaxiritiar,
PfalzgLaf am Rhein
von
lß^I{.-*äg
-Obär- ,,rA iVirAerUrie,", mit
seiuer armad.e,- tlie 28.@0
Mann- zu pfertl unil zu riir, ,ärit" a.*
Kaise' zu Bilfe;- er lag von tr'r'oistatrt kommeud ü.i wrilr"'üi! ,r,o
vie'ten
.Tage, und es hätte mancher arme Bürge'smann *itiliaij'grro,
den s.oldaten. gtvas gege-len, abe' es war keil n*t-ir"ur,iEe
unir
rran hatte. nichts, um dieselben zu laben. Dazu kamen noch eine
{leng: zehrurgen untl Durclzügo im st[«ltisc]en schenkhause. wozu
ttre §üadt
.sogar von -den waisergüteru 2500 fl. u,d einen Tüeil des
rrrc-neDgutes verwenden
musste. Nach den Baiern erschien Fürst
L_iechtenstein, der im schlosse eiuquarticrt wurde, nna -üi:a.o aiu
Bür'gerschafü um hohe, p,eis 42 i[otren gareij äntaun.. 'dar,r.ra
aucL ein B'and in der..stadt.gr,si_el- scrraden uoririlG'-auoäri.
,rio
un,rle fo.r't,.und streifton öftörs völkeiI.,rr, vou denen man nicbt,
w.ussl,e, ob sie tr'rerrnde oder. .['einr]e seien. Ui,i
Staai-g;ü ;"" ;bil;
bis 162t an Geld fü...rl_ie
Eriegsvörker'io'go n. rrr, nfiä'überlreichte
r,'Jlta.''uitt-,
f tr\?äiä*T..JäI'ä#'r?,L1llJi*f 4'#ir**.1ä;äI.ff

_-----.,

t)

Sterbebuch im pfarratchiv
z; a) r) Stadtarchiv.

'Lttlti}*":,är",'#,'-:,tlti[l'r':f ü:]l.,.,1ii,1,i[:ir:.,Ti]"i#,il*I

l,'.',T"ä',1'ä,*"'J:%,'T,,f*l;rg[ill;gf tr#;,*'..r't,,L;ti1$:',r,,r"I

4?l
"Wiltrelrrr llotauirts (R'ad), il'ö'r'
1620,:'25. Septembet', starb Dr'.
t).
,beste ttnd wircbsatnste Pfa.t'l'ct'"
,
l§2O, i8. Octobei. lYeitra, betichl,ete Michrrel §itt,sgcr§et'
:Vicrrini ln- ,i.o Otiriai wegen 'deri 'verlassenscltilft 'des. Ffittrers
H,*arirrs: rliese sei gering, wnit' flr* GÖId bei der- Blttet'nschaft austti'e Bfi;m alle ge5linilert, Abgcbtetttt, v_erhert vtril
s;li*t.ii ist, "io
"vndder meiste tlrnili' rhrnon nbggstolberr, tlass wonig
*ir,
;;;;il
hcutige Traidü vntl
i"hrtr;r-;ii,lit*ri,r ainer bezall.ug, iuröh die
'worrlen", so il6'ss ein
i'orze't
die
ße'uterely
H;ir;;;- V.*ung tlurch
piirr[r sich mit rler blos§el§tola erhalten rnüsso; 6s sci
lri-iifiig.*
-ru
viel vorlt:rutlett, um den Cofoiluct untl die AuslagÖn zu
koor,
i,*.ii"it*;. tlie tlächer scien irn Schlossc'Yerwahrt, H_ausgeräthe nicht
,oit,tna*,,, weil or keine Wirthsc5aft gdffihft; tlie Pfe-rde habe tler
Ci"i vä,. brrrirpier.o selig a.s tlern Pfiitrhof neh,ten lussen, als er
,i[ a.r. Uuirisctren LrniüAa in Ilreysttül, gelegen; von .tle-tt -utnigen
Kleidern hube man das Beste lnier die spoliiertcu Geistlichen versci ein silSerror Bei1el tlem Grafeu Dampiero
trrpiit; iom Silbcrgesclrirr
',äls
sie Weittla den llöhamiscl'eu abdruugcn hitbcu",
u*il*f.rit wotden,
unrl . versteckt; die Pm1io <,otonica
6as Uebrige habo llotarius
'el'graben
bcrichtigt;_-tlm Pfuryirrtentar sr:i
wYüLtlen
G
fl,
iusstantligel
ai.
ura
sclrlccht: I Muth Iiorn, 1 itlutir Hlfer', 10 Eimer Weiu, ciuiges ze.t'risseucs
I{ausseräthe: dic eiusebl'achten Schufden kÖnne ltrltl zur Bezalrlung d-ct
d;ä;i;"; i od vuiü.*erung cles baufäiJligen Pfalrhofcs verrveuden 2).
1620,, 31. october., weitra, scblieb vicar Michael sittersp.rgur, er' habo siolr DIüho gegelien. die sachen irr ordDung. zn
Getegenbeit
t;i,ifi *a Zn fl.-4 ß. beisadrriän, t5e_ er bei sicherer
bestens
sieh
eu
wolle
Weitta
nberäeben wolle: weqen tler Pfaric
;;;F-l,l;;t äiur.'pf"iiu werile ilurch 20 Jahte keinen Doctor erhalten
;r;d'i;;-vg,'dr,üuo trn ren; tleun tlie Barrcrn seien ausgestorben, tler
il;ldb;u verwüstot, ai. §toti ürage lährlich 200 fl., wovon der: Pfan'er
ltahe;
ä* üi-frtrr, §.t "i,*i.t.r, Canto"r un1 Orgauistenx)'
,zu erhalten
worilen
i
tlie Weirrfloxitng iu Betz sei weggenornmeo
1621, 18. ['ebruar, Weitrq beriobtetc Yicnrsittetspergcr denr
.0tfir:ial .nUrr Ai, f,teis'erneeruug iir clieser Goge.d.: Die Pfarre-Weit*r
äei tturctr ilie bOhrniEcheu, krise"rtichen rrud lairischen At'maileu zu
r"mäni*au,,uo Zeitel- voitieert untl vorzeltt't, di9 dirliu- zehentbaren
Dörfor abgeblannt, die Bauern vcrjrrgt orlor zu Tode-geschlagen rordett'
;ffi. ;?,;.r a.i.S[uat ,ichts voihäuden sei, und eiir kftnltigor Pfalt'cr
Naclt
;;,. ü; ä;i:-Sht. i.bän ninrr.; die PflarreCurinrlt sei uei T*g un{
Artsp,rucu
so
iu
Brantl
uutl
Mold_
urit
;;;tä;, bö[äiili.;-Uniirern zwei
J,hro koincn Zohent aq Kot'tr'
da".r Lr du,ch
g;;"mr;;
"ila.";
llabe die Süatlt vier Drr.chztl!{o
1pl9
Hat'er oder IIen Uefäiniuerr habe;
rnit 5000 Ungartt' tlulu
Tompicrs
aiat
g.[0,'iiuÄ
;;'iitt.r;;;Ä;'.äi
je ac5t^Trrge lti.'r
zrvcimal
det
e,irr,tr,
rler General mit dei g,i;*, -Er'itstcrr
einetn Gt''tlrrrr ttrrrl
samrnt
Ursiui
selesen. und rnit O.n"ü.i,iui,
if,rri- Üi.ü.rn una 34 Pfer:tlen irtl Pfnrrhofe einquitrtirr't' !i6w0§('Ir'

l) Sterbebuch im Pfarrrrchiv.
zj s; Consietorial-Archiv.
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denen,er durch acht Tage allos Nöthige Labe roichen. müsson: zulelzt
die bairische armada, die in ungefalri2g pfatren gelegen sei nnd zu
der er reiclren musste, was el' gehalt; auch hätteä die Bohmischen
von wittinaw am 26. septernber: l620 die stadtmauern elstiescn
-rio.i[, und
dem Pfarrer sowie auch- clen
alles vi.t, uoä
-llürge.n
gengmmen uuil im Pfarrhofe alles Terhackt; Herr von gueciraim
".gäu
Grnirrdü lrabe 161? unter dem Pfarror Dlias treiscbmüll dcr- pfarro
tlen besten acker entzogen; _Höcbente'g sei sclron zwei jahre orlc,

Dorf; tlie Pfarre Yuscl liebeu I'rauen sgi sammt
der 1(iLche untl dem Dq,-fe nach Michaeli 1620, ars die kaiser{iclre
und -bairische armeo _in Gnrindt lag, abgebrann[ wordeu; ilie pfarie
bei si. r'Ierten sei öde, auch Ha.ricusclilag, tliese Dörfer .theils abgclllann(, theils ausgestorben r).
. 1021, 19. Fcbruar, Wieu, bestätigte. Ferdinand II. der Stadt
wtiitra ihr:e Privilegien und Freilreitönf darunter auch den yon
Maximilirn 1575 verlieheneu Jahrmar.kt auf Judicaz).
7621, S. I[ärz, Weitr.a, bat ]Iicbael Sitterspcrger um pr.äsentatiou auf die Pfarre weitra; wenu sie ihm iu äch"t raEeu nicrri
gegeben wercle, so wolto er auch das Yicariat r.Sgui;ränt;.'-$21, 24. X,[ärz, Wien, wur.de Dechant Sterlegger von Ält-pölla
beiruftragt, den
anch__das ganz_e

Michnel Sittersperger, tG2t

-

t()ZZ,

und Jakoh L,dwig .Grafen von tr'ür:stenberg fflr: dic
-Egonpräseltiert
Pfarre wgltra
hatteir, zir installieren untl tlarauf ,i, ,lriogen,
dass das Pfarrinventar elstattet we'.'de; die tsitrlioilrek iles.ver.storbinen
I'fan'ers solle der Pfan'bibliothek einverleibt, das uebri'ge , auf r,and-

welclreu

steuernundEtbauungdesPfhrr.hofesverwmiletwertlenjj.',
sittersperge' rvai cin geborner Tifole.r untl vorber arif 'der pfarrre
Obermeisling, dann 1618:20 auf del pfztrle Gmrind gewesens).
1621,9. Mai, lYeitra. Das pfar.inventa'enilr]ert einiee Eiurichtrrugsslücke, Be_ileu, Zinngeschirr, .in, der. obcr"en trteinen' stube,
I(am,mcr', grossen- Kammer, gemalten . Stube nrit zwei fammerni
.
rl(a-plaustube, Küche, g'osseu stube, einiges Getr.eide auf tlem .alteri
,gr.r.$..ne.ue-n I(asten, GeLailre iru Keller', §tall und
statlel, .eine kleiuo
Bibliothek vorr 30 tbeologischeu namenilich aogefiirrrte; w;it;uä).
s.ittelsperge' liess ohne ri'laubuis des or.tlirit.rius den .in, der
-....
ftIitte där Kirche stelrenden Frolrnleichnanrsal'tar wegrgissen, untl eigrieie
sich auf sacrilegische weise ur,'hreäo* Gold an.. wurcle iedocli
gezwungen, den altar wicder herzusteller-r und das Golrl zurückzugeien z).
des Jabres, wurde er aus'del. Liebe. Fr.auerl- 1ß22, anfang
Ilruderschaft
ausgdsc-hlosseu, resiguier.te darauf uuch ilie, pfatre 'ülirt
reiste naoh Böbrnen

d).

.- )

.:,

t) 3) {) o) Consistorial.Archiv.
z) original-Pergament mit
siegel und unterschr.ift des Kaisers irn stailüarclriv.
5) Prtz-nick, Gmünd, S. 34.
j
7) E) Matriken im piarrarchiv

:
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1022, 13. Aptil, Weitra, zeigte Michael. Sittertpergei ilem
Ofücial an,l weil säine' Eltern gbstorfun seien, babe el tlie Pfarre
\{eitra tlem

Johannes Bohittor L622-1627,
Masister der freien Künste untl Baccalaureus der Theologie, der in

OUä.Osterreich zwei Passau'schett Pfarreu rorgestanrlett habe, resigniertr).
Da er nun.in clic Heimaü zurückkelrre,-ltitte eI um ein Zeugnis äbet'

seinen 2Ojährigen. Dienst

'

in tler

Diöcesez1.

..

Rokitta erhielt die Pfarro auf si$onistische Weise, iurlern cr fär:
'tliesd' Beförtlerung tlen rveltlicheu Beamten
?90 fl.' und aüph ileu
kircblicben Beamlen bedeutentlo Geschenke gab).
' "': 1622', (?), Weitra, versprach Jolrannes Rolittu,- na'chdem .ihnr
E§on urrtl'.liX6U Liutlwig' Grafen' von Ftlrstenbgrg l!$..Weiss.euberg
uriätr Resignation tles Miöhael Sitterspcrger tlie Pfarre lfieitra vöiliehen,
iwollB ,et, ,?ern Bischofe vou,Passau- und tlern Consistorium rtilligen
Qelr.rlrsam leisten, tlie Seelsorge und VerIüutligrrng des reclrten-'Wot'tes
Gottes uaeh Gebi'auch der chtistkatholischen- Kirclre rnit Eiferi rrnd
I.'leiss yorsehen, sich aller verftihreriscben [,ebron nnd falsclren'Secteu
errtlralteu, vom'Pfarrbesitz nic[ts.veränderu, tlie ron tlet Pfarre v-cggekommcnen G üter wietler zu ellaugeq - sttclten, - die .Stcucrlt, zahlen,
[cine Schultlen machen und in allem-Ordnung halten a).
' 1622,19. Juli, TV'eitta, suclrte Jobannes llokiita um Bestätigung
auf ilio Pfa'te Wcitra an, unä wu'tlo där'auf am 18. Septeruber vou
Dcclrunt Stedegger aus Alt- Pölla installicrt; tlabei - ett,igli ' er den
wor,:auf er sich {reiwillig. aubot,
.Aufti.ag, tlen p-är-Lhof zu erhalter,
'und
als prirnot ft'ucru1-2O fl' ztt
daiflr' jähr'lich 26 fl. aufzuwendetr,
blochernen Münaen der
ver,bgteneir
z4bled \{eil aber tlort noc:h tlie
Zwöl]rw uud Yierundzwauziger iu Gebraucir saron,_ r1$ {ie h3ieerliche
Münzo fehlte, bat er *e6rä .let Zalrlung.uru dr-ei Wochen Tgrmins)'
1627, l. September, machte'Pfarrer Rotitta von Weitua tlen
Versuch, däs Präsüntatiouslecht über diO Pfnrren Grntlnil, Htlienhorg'
Unser Ei.au, St. Mrrriu, Gr.afeuscblag (?) untl Harmauschlag iler Pfalre
Weitra zu är.baltcn, indem ey rlen PTairär Georg Hern:ann von IIölienberg auf die'Pfarrä Grntintl präsentiertril Das Consietot'iunt uatm tlie
iL.a'r*r,irtioo un,i aUei oiclit'so die Eelscbaft Woitrai relclro'sich
aieses Recht anzueignen trachtete' trnil schon l6l8 eine PrAsOntation
auf dio Pfarre GmUäd ausgestellü 1rtt0. Daru,m erschieuen aach ,bei
der Instrllation .des genännteu Pfn1ners, 16. Jäaner 1628: YomDr. @rgälhüit?) gesanrl"t, der Yicar Mic5ael uutl. der ßentsglrreiher
von iYeiira, um'gägeu tliesen Acü Einspracho .zu erheben' Yon: nutr au
ttbte ilie Eerrschai'täie vollen Patlouhts:rochte ftber diese"Pfarrol trus0).
.

in Gmtintl unil t600 Pfarrer in'Gross--§plr0nau,
I iti*äeri1i'däiti-l,l"li,i .iil erg.rli"r,* r,eben,geführt hatre. (Gegchichiliohe
I., S. l99I

rr Rokitta war 159? Ffaiter
Beilasen,
2) r) 5) Consistorial-Archiv.
ai Matriken im Pfarrarcbiv
o) Patznick, Gmüntl, S. 84.
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(2g. seiltember).
- 1627' 1m f,'öste tles Erzeugcr Michael-nd;.tiJrä
"i;;ä#i:
wurde. nus oesterrcictr die aufrührer"iscr,on rua_
uud in weitra urn jeuo zeit der ,r.,rh- äi;. ßhiische,
'erh'ieben,
Soldaten
entweihtc tr,rietlhof wieiler benediciert,j.'
1627 resignierto Irokit,ta frciwillig rlir: pfarr.e untr erhierü dic
I-tal'rc stronrrz. Am 3. Deccr,ber desselben Jirhrcs lrat rlie pfarre
an

Uichoel Petrus sylvius, iß21 -l68;.

.

Diesel',

war eiq Eranzosc, öffe'trieher kaiserricher Notar
uud
in st. Ifartin untr Harman.chrog ;;;;;on; -aoi..r,
vv'
arn

bisher Pfarrer

Herrschaftsverwalter Seidler golangte ., ,r, pfi.r"ull----''
1628 zählte nran 024 ostercommunicauüen, soilten jedoch gege.n

700 seiu-, weshalb
zugcleu
besc[loss 3).

rirorl gegen trie urfetrorsameu

*iü nirst vor-

-

., l6-2-9, !. Jänner, Wien, vcr.übeilte Herzog Lcopold lVilhelm ron
jährtictroq vou Worf ['reihen'n ;il--ii,,;ili:-'1roo+l
9:.:llyi.l,rlie^
gestrltelen
1400 Il. lrr das Gebiet dcr Ht,rrschaft \ycitrn. *äil ,ri
besolgcrr ständc,- dass die }lerrschnfüsbesitzer dis rechtc üärtireilmrg
veluachlässigen,

in folgender. Wcise:

1. Die Pfarrer yon
Gmündt,
Sanncü Martin miü dcr
I'ilial Kir.cheo I*y "Weittra,
Sannct ..trnn,,*. Zo-ü;r.br.\' ä;ir,,"'ö;r;;l
lI.,tgrylai I(ircheir zu Harmanschrag, gan,.ii ja*rri'' Kircrrerr
zu Eohenberg, vtrser liebe, Frarren "sambt ileren Filiril Eircr,"u
!r.y §-ann.c!.Peter:vnd Paul zu arüenweiütra rrnd sauucü Mrrrriu
iru
Marekhü G.afc.s^eb_!ag" erhalten jeder als jährlichs e,rrbesselung {j0 fl.
800 h.;
- spitals
' '2. zur .Erhaltnng des
in weitra uud speisung d,rr armen
yorqeu 200 fl.
' ',::
_
-ge^gebeu;
3. für Elnsarme 200 fl.;
,4. ffir drei arme Stutlenten der Herrscüafü.150
fl.;
5. fflr Ausheiratung vo1 l[9f ar.rnen Mngden f00 h.;
' 6. fär deu Organis[en in Weitra 100 ..'
fl.j
?. für den CaTcanien ttÄelbJ-ll h.;
.

'

für ilie Scbulmeister. in .Grafensehlag, Uuser Frau uurl
-Si.ll.Martin
je 25 fl. 7-c fl,.:
- für Zirrichtung des Altares zum Gotts12. dem Messner iu weitra
,9.

leichnamsamte auf dem Donnerstag jeäer wocric iö,ä.;13. den x'ranciscanern zu Laugenrois, iä"dcreu ßäs[e, zr'wien rle,.
nee1d1St, wulde, fürieirren Jalrrtag
ib.-llä 4ö-H.;
14. ltifü9r
ztt einem Jahrfag mit vigil und seeleninessc in rler'pfarrkiiehe
Weitra am selben Tago t-b fl.;
15. 9pt armen w-elclre an beiden 0r'teu den Jrrhrtagen beiwoLncn,
l0 fl. zur Yertheilu.g uud eirre bessero M.rhlzeiü,'";r,iäu* cora
von tlen 200 fl. frlr äie Haugnuneu zn uehmen ist;.

i,
,

t) )

",

8) trfiatrilon

im Pfarrarchiv.

N5
wo je-ilerz'eit rein Lanilsclltrfttrrtedierrs
16.
-- ilem Apoteker in Freystatt,
rlct beändet, als jlr,lirlicho Bes[allung fär krnnke Priester und
Spitaler 50 fl.;
'
17. rläm' Bailer in \{eitla fflr dad Sipohenhaus 32 fl";
'| '
pfarrer
Smuenbei
Uoset
Gescbäfüo
für Besorgung iler
ig. dem
B.rudelschaft 14 fl.' derü Biudsrmeistcr l0 fl.-und denr §chloss'
'

ftir

Erlraltung des Brirdclsclr:lftebaqses zu W.eitra' tlerr Sehuel
zu:näohEt tler l(irclre, welchegr,'Deulieh
zur Brutlerschaft als organistenroünuug gestifteü wurtle, sowio
',
der Sehule zu St. Martiu 20 fl;;:
gollen
dio Ki1cheu solbsü.besotgen
20. die Aufbesserung der Ornate
19.

,

--

oo.rturt ilntl"des Hauses
lassen r).

1629, l?. Mai. Weitra, bewilligte tlie^Stadtverlretgg'eirenr
Letlcrer im' Leflerthal zur Erweitetung seines Stadels ein Gemeintlcim Erlach"
fleckerl neben dem ,wüergraben. und-der
"w'asserkhlnst
gegen jährlicben Miclraelitlienst vou 6 't1.2).
1630, 21. Mät'2, 7'wettl, beriefen clje vom Kaisel lieqtcltten
Comnissäre Feiilinaud Sigmpnrl Khurz tr't'eiheu' von Senfftü,ltl und
üechant Tobias Emerich tlo'n fririanofei an tler Thaya die unkatholischerr
Untertbauen, welche cler Pfarrc ,Alten Weittra iucorporiert" uld-bei der
Tagsatzung'in zwettl nicbt erjschieneii warcn, unte[ stlafe für detr
25. März naeh Litschau 3)
I6B0 Iautete ein irisitationsbericht älicr Weitra, es ltabo siclr
Jeder.männ gehorsam eingestellt, bis auf zwei lcdige Pet'souen.'it1t
Schlosse; ilie"zwei wollen üeiterreiseu; auswantlern. Eiu zweitepBericlrt
sibt an: Stailt Wevtlach. eibt der Pfat;bt vor' er habo keine LuttiÖriseheu;
Es sinil aber docü aosrär" rler Stadt etliehe wissentliclr vor'.handen ).
1 68g, 24. tr'eb'ruar, wurde ein bölrmischei: Etlelmann-,' Thomas
von Therulhtrf ao,:.t är'Coto.t mit.' dem Schweite. getÖdt'et, z{r'ei
Tage tlarnach äin Reiter bei Nacht grqusam ermordeü5)'
, 1633, 23. August,' W i.eu, orbielt der: Pfatrret" von Yleitra,
Michaet Pättrs '§yliius, fnr ,län 16. -§ep.t^eru!9r. eine 'Vo'ladüng
,o.U Wi*n, antwoitete jetloch u,tetrh 14. Sepüembef, -os -'sgi ihm
,ti.r. nuiru' wegou seines" alters utrd :regen .der herumschw*rmenilen
*Oia.riJcU.n Söldaten nicht möglich. Er [ab rlann sclrriftlich-Auskrinft
nULi- äio* Stieit, ilen er mit ei"pern blrüherzigen. Bruder gehabü§),
1033 zählts tlie statlt weitra in tler ober zeill 35 Eäuser;
Uinatär-äJifiä1,--Uit.r Zäi zz una 'mOertball 23, älso düsarnmeu
,

143 Häuser7).'

,i «iriäi"i-i.riir*[ä* ilern kleinen Amteeiegel rler Stadt iru §tadtorcbiv.
l) Pfarrarcbiv.
,i Ge.ctiicltticho Beilagen, I', §. 202 und 206.
d n*ä-iärr-z.it füb;6 w;ii;" Klage wegeo iler Qqirrrierlsstel; scbon 1? woöhen
ir;nä.i; hi;;,;i;'S.hifrin seieä auf 5000 fl. angetachsen, und
' äää.'äi#";"
-aü
I sa Ü;6;;'h;ia.; täi-36 verodet. (Süotlt adchiv .ohs Dat^uu!
i,'äfr

4?6

D
!, 1634, 2 l. Apr'il, kamen von Ruttmanns aus zwei kroatieche
fterrercchaaren nacü weilra und verlangten, über Nacht in
aie staat
eingclassen zu rverden. Da man ihnen äas 'verweigerte,
sucutän sicu
-Gt;;ü-äo
-üit
die Kroaten, nicht frrrrl, selbst einen Eiuga;g
,rrschaffen und erbrachen zwei rhore. als sie'auc'ir das dritte ooa Iutrt.
zu erbrechen sich bem{ibten-, fie,gen tlie Bür'ger uo, ,i.h'lo
-ä]e ,.*theiiligeu__uutl es war ein sehenswärthes schariSia.-,i,i.
['ci.,le
auf dsn Maucrn etdräckt wurden. Die Kroaten ruussten von iler ts,,stür'mung-absEh-en-. so eriluklete die statlt vorr kaiserlichen
soldatcr,
was von dob ['eindeu karrrn zu erwalten gewegen wäre l)- _1635, 10. Deccmber, Liüschau,-berichtcte Deäirlut Emerich
übcr wilhelm stropitrs, pfa'rer in warirkh[,th;;; aer--äem-oooaacßc. v0n starhemberg beleidigt-hatte,. nud Iber den Magister Michrel
sylvius vou wcit'a, deu er tlei coucubin"tc* nrärtrierrr, ""üg*..trt
atr desseu Stellc den
"r,l

Joharnes Thomos,

1685

- l68g,

gosetzt liabe 2).
Johannes Thomas otler Thome kam l0BS auf tlie pf;rrre Hohen-

warth3)unilerlrieltirrW.eitraalsNachfoIgerrlen

Georg §oll, t6BB-1646.
Dieser war um rSgB z, Gredingen im Eichstäilüer

Bisthum
geboreu, absolvier.te philosophie und Ttieolofie zu Inso[s[arlt. -wurtle
Magister, erhiett den. Tiscfititer vorn Bischäf ir-nlrEriaai"'üno die
weiheu von dessen lMeih.bischof- Geor.g, Bischof von rrrir"a.iprrio.
Bisher hatüe er noch nie eine Seolsorge letaUtn;. -- - - -:'

III' trei sta,rt
\!-.*,16f,,.?;r,lfi;,1T,1i';,,T,'-,?,'u HlH3,t,{:irii,and
April, w-yeq die Solilaten des General Hatzfeltt,
...^,^,--19?9,
-2{.
vom
gegen dio schweden geschickü wurden *nd durch
xelc.rrg
-Kais_er
uetosüeuen) die
Leute_be-dr.äckten, in Weitra 0).
mirsst'en die ourigriäiten drrrcb verrässricho
.-, l6:)9., t. bis.3' Juli,
I'tlhrer
uach weitra als samöelplatz stelleu lassen
Sriegsknecht'e.
).
g. tr'ebruar*_!inz, benachrichtiät. UrrUäi:rog-i.opofä
___.-. 16,11_, I
wilhelm den ßath von iTeitra,' aarJ l.i, *.Tr uei aer:ärohenaen
dic haubaren städre ,ii ,ätn*undigen iri*iäiä, ,u.lqil_aeryet1ur
seDen
werden munsten,. don adelnrus petrzzi Graien von casüelnovo
und se'vatus tr'reiherrn'zu schwar-zeo.gg uo"ort*gu u"u*, iurä vott.,
in die beiden Städte Weytr.a und Gmflnti nactr Vel.tattnis'"inzutegen1.
,rn,nrnt,a,l'#;lf,':-i,,t#l,d;1,:{"-+F;h,i;l;;rüfi;","iäTi"o"r,,,,i,
f,i"t, lr""t. Ol,araoail-,1l.,
:»
z) Gonsisüorial-Archiv-

3l Pfarrarchiv.

{)

§e-schic_bliöhe Beilageo,

origiual-Pergament äit
')
7)
für

E) ElÄtter
Stadtarchi%

I.,

S. 615;

S. ZZt.

si_,äg^4 u_ntl

Laodeskuude, l§95, S.

e; §terbebuch irü Pfarrarchin

.

II., s.

62g.

unterschrifü- tlcs Kaisers im stailtrrchiv.
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.

477

, 1 643, 25, Jänner bi s 18. Juli, lag in Weitra vom Esnntu'schon
Regimenü ein Corporal mit 23 Solilaten untl Pfettlen t). Iq f,'ebruer
war die Hatzfeld'schs Armee hei Weitral).
1643, 3. August, berichtete iler Yisitaüionsbefund des Dschants
in Gmünd über Weitra: In der Pfartq, seien 1300 katholische.:Pfarrkinder, der Pfauel habe einen Uuterthanen, von dem er nichts geniesse,
an Stola 40 fl., Zehent 4 Metzen Mohn, 12 Muth Korn, 14 Muth
Hafer, llr Mctzen Gerste, 137 Ellen Gara untl reines 'Bareinhopmen
32 fl. 4 ß. d.
fornet's bei iler Süotü nooh zwo Capellea' dasu

"Sein Item ad S. Ow,alilum so ohne Stifltung, die
Spittal ail §. Bp#itum,
werden Zue gewiesou Zeiten Verseheu, vere gleichwollu dabei eiae[
Capellao Zue halteu schuldig. ln tempor,alibue ist maistens alfeq Zuer
'Herrscbafft,gehörig".
Der Plhrrer zahler:8rr Lantlsteuer 50, fl, 3 ß. 4 d.,,
Ilauschilling 25 fl., dem Schulmeister ?,1 fl., dem Cantor 40,fl. untl
dem Organieten 26 fl. Das Präsentatio+greclrt ribe die Eerrecbtft aus,
daq Cqnlirmationgrecht tler 0rilinalius. Diq alteu Schulden voo 2ö0 fl.
o'n'
g:t.ä'
f ä';f,ti'ä:';
Iä, :'ft?: 11'J;, bezeu gte G ritn u a n na Mrrir vqn
Fürsüeuberg rlem Pfarrer Georg Soll au ,Ii[eitra, dass seiu Ein]omnren
rricht besonders grosst untl er davou Kriegssteuar und über 300 fl. ftr
Kaplan, Cantor, §ohrlmeister, Organisten, Messner uud 50 fl. Lardstelpr
zahle, weshalb seine Lasten etwas gemjndert werden mögenr);,,
1644, 1l; März, f[hrte. So]l Beschwerde gegeu tleu,Pfarrer
Jobannes Turner voo S-t, Martin wegen,Eingrifle in seine Junisdiction
ein Brautprar betrefrend 5,;.
L644t 24. Juli, Wien, trug Ferdinand ['rieilnich ,Omf von
tr'ürstenberg tler Statlt auf, zu seiqerr,Beise nacb lfieitra ein Kalbsche
oder gerichteten Wagen mit z.wei oder, ilrei Ffetden zn scbid[&i.,'Die
Stailt jedoch vorweigerte es, weit diese gtarke Roboth wiiler-{ter.Herr
kommen sei und leicht zu einer Verpßiohtung werden hönntö 0);
1645 'flüohtete Georg Soll den Kirchenornat vegeu,Frinile§gefahr nach Budweis. In alem
Wass Herr Mgr. Georgius
"Verzaichnus,
Sol seel. gewester Pfarrer alhier;
auf *oggflehen tler Eürchebaachen,
.darbey tlie seinigen etwass nacler Bddtrveiss zu Eertn Cäfueinelir,
aussgeber vnd verzehrt ist worden',:,lvilrtlen genannt iler.- f,ibutenCnt
Sohnapl und Musquetiere; ilie Kapuzirier erhielüen zwei Elmer. Wein
.' .. ;
und betrugen die Auslagen 64 fl. 21 If.7).
1645 war tlas Bergstätltchen Weitfa uuter ilen wenigen Or[en iles
Iü'altlviei{els, welche tlidschweilcn vergobens zu nehmeu sich bemuhten,
wesbalb schbn irn März dieses Jahres ?er schwedische Quartieimeistei
Konrad von'Illosberg diesen Orten ila.i.gergste androhön liesu, wänn
sie sich niclrt wenigstens dureh eine Gbldsumme miü 'ihm rabfintlön
I.[t$ene;, Dr0h die kaisorlichcu KlicgsvÖlker oilten d9n bgdrohtel
Städten zu Hilfe.
:

r) 6) §tadtrrcbiv
Blätter f[r f,eiirleskuntle, 1894, S. 39?l 18?9, §, 859.
r) Geschichtliohe Bellagen, 1., S. 221-222,,

2) E)

.) !) Coneistorirl.Archiv. -i

)

Pfarrarcbiv

r

,

.i)

1?B

r

'1645; 16.'M.ai, wrrrdcn drrei'lBftrgori von''![e[trai welctä tlcrn
-'Wein -und
Schuhorbeiten zugefRhrt
Folnrle nabh Krerns aclrt Eimer
'dei beim
hatten, gestlaft; cbenso am 21. Mai des Messners.Sohn,
dbcren. Thore ziuhöchst anf der Mauer Schil,Iwaclre §taud, uud ohne

r;,

Urcacho.ein stsLkes Rohr abfeuerte, woduteh rlas Dach tlos Zeuglrauseä
.iir lirenil gestecht wrtrtler).
;
I6,t5, '10. Sopterrib.er, Iegta iler 'sooretlr des Grafen von
Irär,stcnbcr§ einen Rittrneister Jakob lVeydenhelt nnd einen Lieutentnt
mit 40 Pfärden in die Volstarlt, welcbe- die Eerrsebafü mii Ge*dt iu
tlie Stailt oinquartieren wollte. Als sich ilie Büiger weigerten, iucl
nrau deu Befehlsilhaber dersclben ins Sohloss zu Gast, berechte ihn
unrl liesc dann die garze Compagnie'tlurch das enge Zwingeftlrtrl in
'don Maierhof Binab,-setate oueh alle, Berrsclrnfhgbedienten zu Pferd,
rund am 1I. Septembcr . dtang disse Sohaar ririt. Geralt aus tlem
Maierhof in die Stndt ein, verjagte mit Selrisssen, Bauen unü'{Eurniereu
die BliEer aug den,:Hßusern, wobei auf deu §tatltschreiltergeschdssen,
derselbc ruisshaudelt uud der Itathsaliemu mit'oirem' schwodischen Degal
tödtlich vewundehwurde. So berogen sie mit Gewalü'untl ohne- Wissen
iles Oberquartier-Directoriums die, Stadt, weslralb .dieso wegen Vergütuug d[r, verureachten [Iukostetr yon 2418' fl. au , den Fflrstenberg
ficwieien wurde, tler aber bis.1654 noch.nicbts ersetzü hatte: Darauf
Iegte sich diir',Gtaf von tr'ürstentrorg selbet mit sei'Eer Compaguie in
'diä Stadh ,und erlrielü von derdolben voh ä6, Dseembes 1645 bis
:
I t. Jänner. 1640 an Yerpftegungsgeldeln 389 4.1.
1646. inr ['ebruar, richtete die Statlt Weitra ein Sehteiben an
,Ferdinand Priddrich Grafeu von Flirstenbörg: iachdeü seiir
"vntlertllänig: vnrlt grtrewes§,.Stättel Weylra ;Vorf AtrtAng der Eingefallerreü
'auf
6xtre. gogen Eur.. Excell::vndt Ilochgrätl,
§chw6disghen Arrned biss
.Gn; in getrefbr Deuotion vntlt oyfier vetharret; auct vmb erbaltung
dössen, bey hg vndt Naebt mib Zug vriilt.:Nohrun§ auf -die erlitene
Quartir tn,It 3iütogirte Soldatesoa niebt allain bösep ,verq6gen nach
rlass seinige so lang es tnÖglieh gew-Osen goetwillig hergeben vndü
§gendirt, Sondeln noch derzue in vnglaublichen Schuldenlasst Von
-eiticU tLoreud gulden .hineingorunnen*vndü. eiwachsen", liilton Äio,
ilamit sie'ihre Sibulden abzahten. können, um seinen hochgrtrfliohen
§chutz unil Verwendung .!ei Erzlrerz.og Leopold lVilhelm von Oesterrebh wegen Erlangung einer §alua quqydin.
Gtaf _Fflrsten. :. l Eä6, s. f eTriai,-§chloss 'Y[e.itra, erwiderte
b.g;g, or werde Sor'ge ttagen, dass die Sladt nach Möglichkeit yon
fäiderem §chadeir'virschout bleibe. I[ährentl seiner Rei§e mogen sie
sich an soinen Schwiegerly0ter Oborst von Montroohier weirden, untl ihu
nls ihien Herrn uotl Vtitci.auerkenuens).
1646, al. Juli, stir:b det Pfauer Georg Soll,...Magister det
freien Kün§te unil Philosofhie, Cantlidat tler Theologib'l 'und wurile
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Schwedenkrieges scheinen sich noch die ßeste eines bli'
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1649 wiril als Pfsrr:ör von :Weitra genarint:,,-

Johanu Ädam Piesser yon Waldthurr, 1649-1661.
Er rvar um 1599. geboren uud canonicus des rrochfürsilichen
-' ---' 1r

Stiftes Berchtesgadeu r).
1050, _3. October, W'eyttra, sagüe pfarrer Johann Adam
Piesser von Walthurn asr e1 ha'be, uri aiägo n
i, ii;;jructibus
zahien zu kounen, sein pield ,ei[ioiFr,urn 1650 beklagtc
die staät gegen die Herrschaft, triese
t'etweigere dcn Genuss dcs. '..h
Freiwaldes, .ver[ie"te ihren unterthanen, den
'weize-n
llürg_emotler Gersto zurn Bierbrauen zu verkanfen orler'Bier
urn Geltl und Getreide,eiuzuhandeln; sie habe im.schlbsse .io, irrä".
errichtet uail schenke anch im wuschlrause aus, greife in a,e Besetzurlg
rler Pfarre ein, da doch ilie Instaltaiion äei pfairär allezeit, leim nau,ä
geschehen sei, nachdem die Bürgerschaft llie pfarre unil Kirchc mit
stiftungen und- Geräthen versehe-n habe unir irn' Bau erharte; die
Herrschaft wolle: sie ga»z zu einer unferiliänigen'süadt mdchen, was
niclrt augehe, weil sie als Grenzsüadt gegen Bö-hmen stets,,frei:geweseü
sei; man verlange sogar zu Kriegszeitänl dass sie auch der He"rrschaft
Dienste leisten, ila sie doch rag üoit Nacht bei den Thoren und Maueru
rvRchen
und die Hsrrscbaft selbst Jäger uuil Sr:hützen habeB;.
-mflssten,
um, 2 Uhr vor iägs (morgens). .kam. iir
. ^.l6.51,.26..Augg-st,
der stadt
eine schrcckliche. Feuersbrunst zurn "Auibruöhe,' wdrclrc.,ia
fast zwei §tunden 83 Hänser, darunter auch das Brnderscheftshous

der Lieben tr'rauen-Bruderschaft, sarumt dern pulverthurrm, dem Gottes.
r
l11us, .z-u St. Oswaltl, tlas Dachwerk an dor Süailtmauero Eundellbn,
BlockLätrsei und §tleiehwehren;' die zumeist vof «lem öohreilischen
Einfall mit d6r Bflr'gerschaft sclrweren uuhosten neu erbäut wo.rden
waten, beinahe gänzliclr vornichtete, so dass nicht dsr.zwaüzissto.Theil
davon verblieb. Die stadt bat um Eilfe, da sie wetler init Ean"delschafh
Niedetlage, Mauth, Taz und Umgeld, wetehe der.Eeruscbaft zugebören,
noch anderem Gewerbe versehen-sei, um dieseu sobadei.wieäsr het'.
stellcn zu können. Noch im Jnli iorn flehtc sie rlen Lanilesfürsten
1n,. er- .mögs-; ds Beine ausgiebige Hilfe geboten worden sei, nach dem
Beispiele. seher Yorgängerl welche die"an dsr Greuzo gri*g*;e o"a
darum vielen Gefahren ausgesetzte stadt mit ['reiheiten iuss;z-er'chnet
fSttgu, .dea Augenschciu, ihi'es glossen Elcndes cinue.bmen te'ssen, und

3 Jabre verlängein. von den Bürgern barüen
viele ihrc Häussr nicht nrehr auf, sonäeru riessen ,0" aiä sioü''ffiit
Paclr. velsehe-q, nnd noührlürfbig zum wohuen ein-richten, wehrena aas

rlie. F,eijahre noch um

_1.952,_-13: Juni, befahl- Kaisor ['ortlirrand I[[. scirrcni ,p.fleger
zu weitra, die. Emigranten, welche tler lloligion *rg.n .r*. i.oa vä.-;
Iassen, nicht ohue Pass.reisen zu-lassery :sontlern beiM*ugel dessolbst
o nac] arT
tlen Regier.ungsprofosen äu schicken i)..
l) Consistoriol-Archiv untl Pforrarchiv.
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Regina

Gr.äfin' Kirrz im Naniän tles Fräuleiirs sprirzenstei,l,:t:tiä-uäeite
aon
Narued Mada Susanua, uud als padil s;b;;if rilr"*,ä:äd;;
Klevoubillär.auf,Kirehbcrg_ qp. IVald, die,,ärteg.r,e .den,Nameu Maria
ftbir1a ilrarreisca" und ars"pathiu rrdt il saHna rmr]eila'roirourte.fr
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§t:Gemgeo'»iery!).14 fl. 5 ß. t8 d. I h., pfingstafr-250,-:§u;u6
rendt Eanngn 34, Dienst Kääss dafhr lä-Hub"nen. : Dienst Maqra
4ä Acbtel,' Sanct Dlicbaelis Dienst'in iler Statü. Weyttri (OäseiU-si.=,liä
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Diendt unil Jahrtäg: virs,r Lieben Frarn -Bruederschafrt
-t. Gotts gab
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.i'i]*lilx;ääpl:

1698 best"rnil auf-dem Marküpratze eine. Dreifalüigkeitssäule,
zu
welclror-is jqale'r Quatemubi"ocfiä-äiiä- pio*pp'ion
gefnhit..*urile
,
I G9B rurde nach,,dem gr*r.ri' Sto.*;;J d:";äilrilärrh,,ro._

r).

,

gebesseg . r-qd

die,JqhannÄ

du;,l* ;;ä'];ilüa;ä. ääääfJtt,l.

Mai, .Wien,, einigtea Süadü rmd,,U"i,uo-fuft,,Weitn
: . '^ . .., ,. .,.. . ,.,
sich fiber folgendo Stieitpunfde.

, . : .,,1694:'.,2.b;

,

1. Die'Esrrschaft solre^ die
_ggwise,n'Gebühren pinsa.mmsro: .
2. Sie. k'.unq rogl_
wäppenan-äü sdäilü;"'*üu.i oo",:
ih-,
neben dem Stadtwapppn
ariliriogsu..

_
? :
'' 'ilti,$',kä',:l'ö'1[ä-,',,;*t;t";,lt*,tru-F,u'-,J;['i:xffi
' 'dem'Fürstenberg
,o l[.if.o. ---:-"
., . '
.

xTä
4. Sie babe bei Dur-ehmär:scheu uutl Eipquortieruofro qiu.ViltUeitung
'Iraäten
---:

.' -5. rlpr
,selbsü vorzunehmeol
wegdn des verlqngten- yblti{hb. tres stailtrichüers' yor
, ,^ Plrgurmeister.solle-es beim Alt'eh ltein.o..---,--.''-, ."i dem
g. Dro neu aufgerichtete

.

Schmiede sblle bleibeir.
7. Auch die Verwenduri€ tler freien Eleisclrtnuti soll qsstatret
sein.
8. Yrregen..der v-on aoi ferischanlil ooii'ä;i"i'ü ui,i;bffiiää:är.ir.r,veYYw* +'--Y'"
bank könne die Bärgbrschafü Ktato eüiri-äni;^rf'.
1698, 28. Jänn.er, _wur.de ein Kint'getauft, äössän Vater,
ein

tlfl ,:i"*l!iiiiäI,ääf.'J'fl

ftt's'f ä""rfägäl$i;äil*;äii#:;

I 701 stellte de' hiesige Marer iohann Georg piclre.ein
cruöifii
und -leronicabild fnr das
r.ri.auor., ;xd-;;,ö'äirilung
.Kieuz
des Todes"für ilie-Bahre heroi.
l?qP ;rrd;ff-.'.Muiärlgroos *'Y
I,
Miqhael ltertz :Oäs. Bitrt Maria
Empfrngnia.in ilor pfarrhiche t--:
' :'j l7 06 ' -wurde' auch von . TV:ertra
Kirchensilber abgeliefert. IUis
Pf,*iier, Sutor.am eO. Uai iigl::sct1;;ibiq::fonnte
er .im,,pfarrarehive
lwar &irüber keine angaben. nnaen,,*üer,ai. r,.uieäirauääil
,a"*
znei sitborue Kännchen" mit tassol uoär .inä tüä*Lärä]'a.rrn
Wert .riohtlbqkannt sei; augegeüänä;.";I :;, rl"re
'' ' Ij?oG. B;'Mai- y[ien, besüatiste
"rääo
ltaiser Jäse-ph

.,

I[eytraihreJabr;.ui,awä.i,;ä;i't.;;äFreiheiten0}. r. de.stadt
t?ar rurrrä a, de, ors-;i dritäÄ.{it",i,ffi;ä1"#ierr.).
:r,

f**'tr*r.r*

von l?80 im Consistorial-Archiv.
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§orintag: vor :Maria Gebtrt

Mtria.Gobnrt naob, Unser
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Paisou
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i,.,J7,3ör..1[ M[.r2,., Weitra, .b_ericlrtete lfanor Sirtör
'Bthe§sifug'der

w€gen

Yertröggnsstsuer:' er, üdr Phr.er, üabe keiue'.Oapitaiien
rvegen schlechter''zettpn'u-ntl'
hittEü','uptt- Baüteu
Baütäu ain'Pfarihofc;
ain'Pfamhofc: soudern'etliche
§oudorn'etliche
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inhrHch i'#'ci,.n1$i-nh,.io
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rtau n: werdo.
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ü;;Michdel,Wefopsltef
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nebeh .doi'kletneu
kl ethou Sltola
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) ,) ,) Geilenkbuch, S. 189-192; S. i9ä;:§. 193; §' 1gg'. ' crliob0h':tid;'h1t
6) Die Keuflel wurtlen am 27. Mai 1723 in ilen Atlelsstär*'
' ffi;o;;;t.f ;;;;il: si. ,r*r.n mit den Fürsteuberg Yerwagilf''(ÜphltßsirchifJ
t2
Osachichtliche Bcillgon. zum St. Pöltnor Diömsonblatt, YI' Btl'
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fr,-*ff_-üfq;"ni}"ril'u.nlt?l1fo,,fl.IJl""f*:,.-,tr*i*'ou::
flI;l'Xi:,1{i"},ü'n;'ff.".,ff
ü{ri,!1"":1,^X',Uäätt'.,';.;il
*trtegen ol-ddie Herrschaft
weitrd ,rrri.t.io -r,äir.iüui'tri*.n
iuci stifte
er noch 1000tn{
fl.. d_eren Interesso, von so n. au,".rü;
Rentmeieter,tr'elii

ulin

"urriäiü*u.-

uua" naot, dessem Tode zryiscbeo

',x11,.'.ä.i"ä:iu**,Ltlj*,.it:**'ii;i,ffi
ii:T:r,ü?il":ff
stlrers Tode schon das sechste Qrrrrrtar ;i;[ ;;[";ä; üü;: iloue er
j#:t.fi "iä-äT"11,;;i*ir,r,,l*rttli

is:l'lfi?t,.,it:i,iä;'#:,

z.rrlagon für besondärs arme stipenäi*tä, u..*eniteü wer«ren
soilen.
von den zehn Messe,n-90!en actrt in aei-rrarrtii.r,.,- ooä-i* eine
in
der oswaldi- und spiüalkirch-o getesen-weid-;;.'Hi üäiträ*g a.,
-§tipä'uaist.o

§tipendien sollen zwei stilre Mesäen gelrren werden.- oie
aollen ordentliche Leute sein, .wöchcnt"rich drei när.itä"ri
deu Quartalmessen beiwobnen 2).

üä;;;;ä

17.59:.20. Septcmber, TVoitra, berechnete pfarrer [,risch
ryln
leLDJaqngem Durcbs-chnitte d.s Zehonterträgnis rler pfarre auf
l0B4 fl. 25 kr., die Ausgaben auf 290 A. Zd üü ä'ä. r1I-' -'-'

.

;i?J,fit*ä,*#'$::'ntr;f]",1
ä#:iStiflHl_dfi'if
:= ZaO n.",',*{[ifl
,ra +-;|ri 'iL" H"r*r.hachen
- 144 fl.,

_$inbrechti

B kleiue Toiclre für 6 schock

aztin.,-uaus- und Üeueitärxaaiorst

_

- zzifl,- Ko,rrrzä[.ot-: äöeo n.,
/t^!,ll -Mohntliensr,
1069^*-ll
rn öes[atrd vorlassenor
Zehent-: 15.765 fl. 521, kr., Blutzehelr[
(H[huer ul4
^Eter) ; 1lO n,, Srr-fzäfrot _- t0i0 fl.; Gesammtrhätln1g 24.0t?fl. lg-k1.,
mii lurog
e 0., äBgl.'u äoräi"rr[.,
-qagr
und Uukqeten : 18.t8?
fl.' 52
kr. z aJ).
17!+, 28. oder 2g. october,

Pfarter Johann tr'riedricb ['risch

süarb der

unit
i, itt.r -ron 66consistoriarrath
Jahien,--una- wuras

am $1, oetober zur Ruhg bestattetr). seine langere-bäuritim,
niebt tehr vor'handen isr, findet sicd im-öeaen[Eucl,-s.-igä.- oiu

rgl.

r)

Joseph Keufrol

urberg, kaiserlicher

Reichshofrath, widmete am
-vou w_dl[,;-i1.txiö-ä. ä-;;;ä;;ääoär'?iL.,o
in schloss
ij,:'ü"ff l,iix.'"Hlfff tiä:*,r"x.*,,Tf;1r'Jii.x;üJ.llNi;y"tdäffi
-f,'ranz
lt.-.auguet:
t?{e.

$.th"arl§i;g*1'".,T:ru,,lll;,:-'i,,t'§t''!'"'ria"'äi;ä".''ärti"
zoNe**us.-il-ää-rl$1"titä#{',}ll'}iifi}JiäiliiT['i,,,rJ]q
-Iiomscboft€n

)
)

zu Laosenrois, wien
uud
i. ä-e-i,?iig*
boch über rlieae "stiftuä g; i,.- pi";;;;;ui"u'Wärr"l.
Coneirtorial-Arohiv.
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1764, 24,. D'ecember, PIag, pr:&ontierte','Joseph'i l'ürsrü zu
i"t'; 'r :'r'rl
ilie erletligte Pfarre

I'ürstenberg auf

.

i

ri:,''i

"1""'

Johann l[einboltex. l?64- I785' "'t"'i"'
als
ri'i-ü"iiJö äi; w;iüd urpfung.r, fugg-ilr{ä vo-n l?30-1738
wurde
als
§älriosskaplau'tlaselbst,
1?38:t?fl
Coääoio, in'Woitra.
'er

iiiä-Pi;il; iu G.aiensclrlae, 1743 in St Mariin; I?54.wurtg
Pfarrer von Weitra untl bisclOflicher Consieto-riglrath, w9fü1, e,:.:ich
.*Z. Juli tles nächsteu Jahres beim Bisbhof ttqlStg i1 St, leltEd
persönlich betlaukte; im selben Jahr-e sa."s er als.wirklichet Consistorial;;il-;äi;tr;i in ptio aotaniln. 1762 trat ät tler Priesterbrudert&{
i, krems boi, uid l'172 wurde er Dechant,r):
17b7,8. März, versprach Joseph Glii'ser, uhr-macher in Hirsch0u
wies, einä itarte 'tr,,ir*äüi'rnii V;;i;i---ü §tuntlenscllag'um IS i
:

herzustellen
------

,

):

- i-

:

ii5?.'1r. Novenber, nachts, wur{o tlie Stadt tlurch eiqlpn
unsehhr unter denr Dachwerko des sclilosses - eutstandeueq. §guet:
äifr"üräti'ää, öäär,. äirni,-äu.* a.* Eeuer tler§tadt keinsp Sc[dden
oder

maohte. beschloss die tsürgerschaft, alljährlich an .tlie,se.m ,'I]ag9
ifrocesslon
ilem foigenilen Sonntage nach der Bt..di$.,eine t'eisrlicbe
eig"{ochamt
arruof
uoa
O,."iirfiigk.ii.rä;f.,
,,ir'
1qr -anaheilistten
preifaf tigtOit'vot ausgeselztem ho-chwürdi gotÖn G ute abhaltep zu: lassen.
l""U-*r-,.ae,im ßatüh*use am 6. Mai t7ü8:,ein Votivbild aufge$ug$i
t oben Mari a-Tafer,t ; Iin d §i. Floria.nr'. und,tu-t*{
ädfi .O ;lfi roeta.' stell :dem
brennenden St*losse vol'.., Die §tailtl,lre{i
ai.-dhat.fr"-it* mit
wie h*uta, die Bingm:uer b§i*t
Gestalt,
ei.tar.
ilril;;;dmtnwenige Ttürme$-ilie
,*äi-.tuiti Thorthürme- rioig. ruutle Basbiän,
ptkthüumchin,
mit
vier.
rm
u
Tf,
{p:oqppldiiiiä*rtir*r,u,*iät ;t t tilten
.i- ,i1, r".'i
kirche eluen stalk;n,oben ;rölzeruen Thurn:}, .
B,Bg.üaup"$,":;
ihr
Statlt
tlie
rlpeiüra
vetkaufte
2?.
Juui,
ti6g,
an die'PfrrrkiLche giy Khpglte-.211p
Um 1?60 wtitile süillich
-rra Ii6l
tlaz's,,ioin Beuefie,ium gestifbtS'I'..
heilige"ilKr€rrr*,arg.buot,

=l768zahlteitie.StadtWeitra164,IIäuser0).
tlie qtlqtve"fsüi.ng'
1 7 69, 1 2. D e cem b e r, W eit ra,
-bezeugte
fn5 l]h-raurs,tas-Eiokorn*.n- ä.r ltu*rnurs in' Folgenäem..bestehe1
17 fl,t
Kirchendienst
tlen
rüd
,i.itn, [*i iler Pfarrkirche,-io, ßutl,hrrse
IVetterläuten-,12
filr
und
fl.,
OO
§täia
Setzen
i,"-r-§tiii,irge;,,00-4"
er eicn niehr..ie pe,,rooä, verählpn
fo,r,
"orofi
a* ßt"tt wütde er' niclrt leben können 7).

'l
ri

*r*.**-^rchiv,
Pferrarchiv.

Getleukbucb,

§.

müsse; bei SOhraq*prpug

193 und liippolytue" 1860'

S' 247"
.

Arä.riüott, S. 154 und Stailtarchiv'

'j.i §ch-lossarchiv.

.i §iäüä-§iträ.'["p'tt..
ti üf;i.kfi;T;pi;ältptiu
Nietlerosterreich, II', S' 28tl'
?) Consistorial'Arohiv.

. "on

'
.

Btr

',1

'
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i
tl?l iranden'.die
verkauftr).

":'l 'fl.
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.pf1111vsiugäften zir,

Retz und:.Bdzb[oh um

i, , .
,ie stiftsunüertbanen
von zwet, im Dorfe
t#o
siebentiqden. weicrre, $chd iläJ;;ä,
irn wqirr. ri*übi ü.iu,aren,),
ilrrel Die,si zu entricrrie., -*rräirl.
ä,irr,
-'-r7g6 tror pfarrer.
.:,. beiru
Prälatet ,Bssclwer.de .führte ä).
1772

l

weiserten sich

,:
'lli? lride der Kirchrhurm unr 180 ft. gpdeekrt),: . , ;
I77Q, B. lpril, euthält ein Ber.icht ,u i* fruirnrrt
nbBr. di,Ä

in rrer st äi d.itiä üäisälffI,äiil i,, a",
Eäus., ortnr.1.lr.n äein Starfftiffie,. u-*ä
d.,
Hdthärrssl, der Bofraferri dä-ääääfrärrrsä
äioou aun
üä
tr'ischerhäusel in de' vorstadt, *.,t.tiä" a.,
Eerrscrrafi. , unil . iren
B pu d erschaftstrausei
JuiisrtictionF.yerhirünisse

S[adü'bestehenden

rras. treil gri'uiäüä;-äaiBrrdu,üilü rjilroäliao irtl
das Dor'f 'wultschau
rrro unter dio J.risatietior
.gehole äiüt't0

fl,:',.f*i-ffi

1:T,['iT{:l,ffili:,,X,,.]n;1$.*,*t*ffi

gü.,tirq'ödtre aeri Hicbter-äin;' äiä-n'.i.äi
hlb.e ip.pelben Dorfo. sechs Wrns.r[au.,
-e;i,irr;"tl*;täi"äio
rrielan'ils " §'ien ron eina.ntte,: gil;d;ii;=
-"äntäortäidoiä,
Eerr'sglrlft--tsrgelstein untr e'rraite
seiuen Richtor,
zum'Silitald irl lVeitra, uoo *ut.träo.,':i[,i ii.,, ni;il.;"]ä;ä
ffiö;r:
.1.?f*,prh,ielt der.{ochatter,der. pfarrkire.he,
cuf *:P-P
#Urot."fuült',ä;i.;
u1'u.
Altar-Privilegium, das l7g5 erneuerl- - ;;;-;y. -- --:
-' - ,l7Vßi,23. September, sagte ,Dscharü Weinholter ,in , efrrnr
trlassiou, or äabc an's'üiftmesdeu-z'ü- t
d.r'sgitrr-rirri,r.?z; uri
ilcrn Brtüc,soboften und stiftuoge" -r_ou ialrrllg;,
d'ü--bääei" iaprere
habeni2ffi Mcssen f'oi, untl ei. retst,tg.M;;u fdiäiJ:v-irn
urr*int der Eorzmaorrsrlotü, fEr
Itpt-se1m
.unter deri
80 I(lafter, und B ß. auf.{u_sgab*Heitigensdiä fü, ALrho-iiüfri§_ ,"i,
?g.Mai,_.Ktost.i z"rüi, u.r**., Ät"n"ii.r,II., cb.c
-.' ...I 7?7',
zwetLt
den pfarrer .lveinbofter
w;iü'äii:orä'öiäliore
",t'-"
,ü.,
Dolfgerichte'zü

I#[#;

..:

:

-* il

*
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Rieg*ers'o).

r:

i

1778, 8..April, Krem-s,-trug d.ie Militär_Eaupteommisaion der
u
i äh Jn "s, l, ;rid,;" ä"ä äi, ään-eiö,r
:,f :, yt,*j:. * Ii $-" b n rga.l
"o
älr#f ,f,i1.ä,1fliä1.**-o tio Dlontieruogen bis Endc ldoe,,nachsten
_l ??q, Zg. Äpril, wur.cle das nsue K-irchthurmdrrt rätt oAuh
und das Kreuz mt'Denlseh.ifi unä .i;iö, il;;iä,i'ä',irüä*lifiqr;.,
' 1? ?8, 1 3. Nov e_m be r, bcwilligte das
Consistorinm, iliss itie
ihiei Häuser zu weitrenhöf, ri'.teü. ä,i, -aäi pi.,.*-s;üäibg;"1r.r;

^

.

,

,) Pfarrarchiv und Urbar von
r) In ilietlm-Jehre wcrde-n-iiq-1542.

U.i"it" im. pferr-Registor
aufgc&hit;. siä
- *' '
-. L3tl _bei der Spitatsstiftunj ,u;-Fi;r;;.'
3)r)llPfarrarölriv.

6) Die_ein-st zum
Gute W'aosen geh0rt hatten.
8) Consistorial-Arehiv.
rr) Pfurrgcdenlbuch.

*rmen
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uugepfryrt ro-rdgn w-aren' und :DTII, naph §pie{ Pgewicegu
weriler eollteo*,tor irltiäo der äortigsE,-Bowqhuer bei itlet Bfqt
'- ,i!'' 'il 'i: /: I'i'i"'tr' rL
.
iy;iü ,[Ei[Hbt, il,ürig,nt).
'w'ultschaül;l
rtbtclrdS :von l$ättrlit*äh
l7?g ,*rittle ldas ,.Dorf
,Hmbscl, i,u-tpge$attt qr-d.d; wiealer uach.' i'fftltr:o rt{gdheilt Di'
nahm- 665'ig6nsistotium dqä' *'Ui[t'O
.'
'iler
'' 1'7gg, i8, ['.bru.r,
bisher Sclntvisitatbr leweöän "
Coooeäio'r:hi-ffas Uenräi
.t , '
bis
äuf
Weitares ab,l),
iäti ;;- Viritrti.,
lttäi :Ul}{Uü§
gql{ab'in r'§,ön Fisehtetih
l, ,,"..f f ef , sffiote'Iri"t
-'
"'"'.' .in
:::':-t.
:''':11-'
,roc eiteä,.i.--.1":
,r' ,",.'.i!i,i't
iotn
P'fiurji''
ttei
laut
bezog
Nqvember;
-Fassiol
l?82,29.
'oo-furuä"'-"bi.m
sgi.t
',da,s
treionpaqitn,
aa{u
bäi,lit.i, iu"
wirae
äle.:'tojeffifit
tretrug1'
sffi;tr
irä'iiri:a". §iiht iiä!iü;";;*'h,id
rur"gtiitunEil;;, ä'er--Ffarrkirche 256 ifi' LI k!'r' I,Qt,i-oq
l.-!fl:1 Jfliünn
üi., spii"r[ii"ii..-20
" h,,'L_aurenzi\apellg
iä;riläfil"ffr"f
"
"l
m s - Q niqeru q ä
;iei'cüaa
k;.
eö
i
ö''ä.'
:
i uä N"[ö,ii",,tire"itä"
--rdh fl-'r"pa1b3r'a.-,$,r1fleßaliaft

,Weitrrr:.

' '

I

iänlt-fte*aTui*lräiiulit"-s'oä.,rrl-ir!-ry 15 ku,'ßrn6äitetdfir'11'it
iü fr.'30-L;:; s'.-rirtrri'äär-n'rä..s.r,*n 1Ü fl;
fl.' thiil'r'opl:äh

üi,Uänr.f.t.r'Ernptangrfs'in tin.",' irarr ärtiSands'20

q:",'ff]3i#ff ä,,1'l;
[*i'":,h;ff tü,{*it;;i,*ä'itff
fl. 40 kr. gegeutibetstaudep0j'
errs.lÄ
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""'L,Xsg uuobte dcr

lvBi+ri,üärl

;;-wriit';-uu,t

i

.:

Grosg'Guuugs a3n'19.r:!!qg 0i'
Spital ,ur g@lantßn Loprli+ 'iuiC*om'

Dechant

ia

iü;if;{.;"-futofi"itro'1.

'

,t'' 'r'';:

.-Lqi{ä,'1,:1F§l*fü1ffi

11 7I? crb'ieu naprr den r''lre'(rj r
'Fleisci,mann, die Pfarrkircbe und Krelr-zkal
inüi" Orroof suchte Joachimdig})gou-Laur
kr.euzkajr
des Legates .a!
tffi;'lr;iüE'
t*dtauf ths "Cousistor'fum sich
otkundigte, ,t

geschlossen uud aufgehoben wortleu

:'r'; ';::ti :":.

seiÜ):'i

,'

,. .i

: .:,iV i

i

I[sit'r* lgrgrn$lmliche
.- . l?83, 4..April, hatte-tlie- Pfaru[iiphoeigentlrriurlicEe
A.-gO
,äi'3S,
tr..
'C-q#clio
-ir goir n';-i.niotärineu' ?;{?,,fl'
'n^unfitäiJn-'i*.'..irr*-*n"'
1lQ'ktl
2000 fl.. stiftanssöt"ii.o
:
i:i
:''ii-','
''
d.s).
'
2
Lr'.
ioz,:n'tg
i"lä.uui,
'.)
--1"..1
sädlisihu
tles
? gB, 2b. Octo:b.r, *ur.l rlurelr:il(r6{ermtsbefchl
:,ää' -ilirt* dne
_B#tdett dertr ?rärur*u m'ilJti,rit ",:Äii riiii,;
BrnCmbnaft
rnr

u.*":it*
-tÄ, g"st
-'i'#1t{ ;;i"ü; ;;ii'ä,ärn

schaften a ufge5ob en'ilä"';"' ifitu' §t"f f 6' 1ä""ärf

äer rhäri gen l,ieUo"ä"Jla.t
iustitüto vorbünilen

r.ou.'

fitä; ;;;' ;;;f,

"

"i'

"

r'1"a'

1O

;

{tmenr-

as :S;y"d,g

:l 3Jl.:)J}rT,fi,',if,tä; Erlös von.rs:,i.,ßere.:undßcrabrotr '9gryTeu'1f'
I
;ffi."; ä;i i;i;';;.'1öonsTiioriat:Archiv')
'
.'.'
"1',,''t:,:,::'.1"'
,rröerlchichüibuo's.ihstä]'äi:,t"iü;"''',''
''ll
8i e) Consistorial'Archiv.
"' " :'\
' '-r:ri'
,'j s.üä'-Jüilii
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$äxx"ffil,f t'',frT*','i"1'.:X*flXi,.-T,:#,r*,1,frtä,,{'u,,1,,*ilfr
In W'eitra wurde lZSg ein gLosses Verz
-Si
einzigen Bruderschaft bei der" hiesigen

1o'silf'f
Judica, auf ?eter una paur-1inä

,_".?y,?:ü;iüi,ä':üäl-H.i"tTq1JltrHi'.'äu',:l;Hä
liit.rrr, uno äuo wäÄ.iär*trl.

.

l^78!, _2?. Uai,- wur.do Wultschau ueuerttings nach

i:i:,i-'il','ifÄä'oH'i[:']äl-,*'l','J;
\Yeitra kam r).

Harbach

j.*::lrr,Tj:it.-,.1*x.lx

- 1784, 29. Novepber,..suchte pfarrer weinborüer um ueberIassung.jeuer .Bruderschaftsslittungen an aie püi,rä-är, wäcte
auf
-.,
.dio B'utlerschaftsandachten keinen Eezuf ilauen, au
-uu"ri."irii1.Äätii, äi't ä*i schul_
I ehrer und Messner dafü r uon äei.
rää,]älr,srn.rt
.
1lz fl. z4-r, von der
tr'rorrnreichna*r-nl:oaur.rr,ui[-äb'n. ;ö ilr, uner
von iler Barbara-Bruderscbaft 16 fl. genossen hatüe. Darauf
wnrden
einige stifüungen,-.welche der neueo'G*t rai*nstordnuug
oirnl".ä'j
.
gegenw0rcn,intliePfarr'kir.clreüber'tr'agen6).---------E
1?84 eteilte Ignaz Gatto in Krems eine neue orger um
z0o fl.
für die Pfrrrkirche friu).-----3. Juni, wu'do ein zwischeu der pfarre weitra .nd
^ l7-85,Reiuprechts
Gemeinde
schon seit 6o iatre, ,.r,*.n.iliä, sü.äi['rog.,
eines waldtheiles dadurch becndet, oa., ae.-stiidig;ttii"r*i*"t.r,
beideu Parteien halbiert wurdo?;.

1785,24. Juu^i, dta'b Dechant Michaer Johann weinbotter
im
Altor ton 7g Jahren s).
4.Juli,,TV'eitra, führte pfarrailministrator Josoph Johann
-_e nboI 785,
'w
I ter' al s zu r
;; ;'ä % {ir, _ äü iäri," i, i'.ri g.,
;:
ttl._._
l,,r;;ä'
t/"
Lilndmasse 26
Einspann-ackerl davon '- 3 r/,
_Joch im Eigenbau;
l4 Viertel Weingärten io l,oiarcüer-rii"*tiu"+C
tü; *rtq8
ä."8.;ä""?lr'
*'#[X,]:li
iö:',*;ä'
öd. li.ä;,.',,#;,'
i"r.'
r:'Tfr
3 Viertol Weinsärrer g [,ar[e4o1;;t s a,-prtägniä,
i'ö.rt.n,
Ior/r..Tagwerk rfiesen, B0 JocheTf-aiäoogä, welche
60 Klafter weiche
BuTeictre und 545 n. io"ö'apital. Das pr.ri:.ioilo*r.o
Irt,.äHJrruq.rr,
i

i.ri

_

üps,s-ädrr,ääu[i'i,t"'f 'ä,,*ä:,.,,,rä,o.,tx"r:,;,1,*:1,,r#i

srfolgte Aufrrebuirg der nruaersctränen --r, un n. - ri"-t,i. ' aor.r,
§perren der st. Llorcnz-. una st.-ös"rratop.il.-a"rdü
ü ää ä.'as tr.
Dagegeu falle-n auch unter äen
B0 fl. auf §ru"\'rw'
sammlung und 4 fl. auf Allerheiligenl§prra.o-*.grl.-' Mendicanten-

i

ht*t['fli.f,.ü,:#,:t.J

fi ::t ],ää,

"yä

Tii:l g:',#:

K ai

ge

rs im

sra«,

tarcr i v.
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'Weitrai präsentierto
.Joapbip.Egon
1?85, 5. September,
-Erüheu
iler'fu'rrschaften \[eitra, Bpinpo&
Ianasrairü rittteti'uers,
unrl Waas€u, auf tlio Pfarre Weitra

L,eoPold Föderl, I?85- 1803,

uuil Professor der Diohtkunst an der [Iniveraittrt
zu Wien r).
tr'ötlerl war geboren l?48, oriliniert 1??3' *se!t t!!-{ Prtifessor
am oe-aae;isctän "Gymnasium in lpien, tlann Universitlüsprö{essor'
ii-et-Pi;il; 1, Wäitrn, kam 1804 rlurchz).Tausch suf die "Pßlrre
nupieoUülofen unil statb am 2?. Mai l8l7
.l ?85, 20. Septem ber, bestimmte das Consistorium in St' Bölten'
pianer'*ü
Wäitr" rolt. fnr die bisher seit langim uu.tel!1dse-non
Oer
stiftunsen tles simon Lederer, stephan Kleinbat't, Konrad .Kqg]ner;Ä;;'üä;-r;d-Ui;i.ti Impaoach, voi, deoen er eine Yrie-ee. imrHousDienst-untl Zehen[ etuen
schachen. einen Garten, aecker, I[eingärten,
"gcniesse, unil vo-n dene1 eltrp
ä-;;tä;'^ W.nruo.n unä eiue. Leite
rechtmässiqe ßeduction nicht elweisbat sei, zur tseul§gung eeliles
Wögeu . aiqen
bäilffi"i-,tdd-Mü; eine heilige Messe'. lesenB)'
.
der
Absch-rifter
mi;
Eingabe
äiue
uii.u Stinuäs.o *r, ;trän fZZt
pta rrailm inictrator J.qgelh
ti
str
*.1.t.
;;drr,'
ärüübi.f,;:ifr;är.üiält
io-Unoo W.i"üolter wiedertrottä. Ausser der _wöchentlichen- -Breitagi;dse; O,, Sait, im Spitale unil dem 'Tqy* in- ile.r. PfaüLirche
tr'g;[o*r.r. W-enn l??1 eju vgrgleph aistanile
;;i;il!" seit langem
rotgenden Br-aude, d.er tlh
o.Io*r., sein "sollti-"it;;t; .' ueimaugrüntl9.
vernichtete,
sesangen sein; -dle
ffiäiT;ili'tif;;;ührile

weltpriester

Hffi

,r#Btij}}if

'ffiT#;l.ä.,;.*fi L'll,;*',ä.*t.rilm:,,liFilä'f

ä;;
-- - ö;rtd-eo n.'una

I

balte zwei Kaptebär).

laugen waldn in di6"zwei
*urde das grosse Decaoai-,ra,
6)..
zerlogt
Weitra
und
Decannte Gerungs
_ , 1... ,.
diq
1?86. 29. Juli, Krems, gab 'dfls Kreisam!
Qe*i[lgnug
tlurchscbuoiilgo{91...Wiesg
,o, ür't"ürJUu' ä.r h*o lf.rr'r.üuftsteicb
pfarre an ilie Eerrschaft
oirä aä-wäi., i, E;;;rrhr;i;loo a.*
ü'B;ili;;0t'ttei rorsb' üis
gegeu einon grei.1,oälffi

irti

üUq,lil.

l?86, 19. October, Weitra,

suehte

ilie §tadl'v,ertte$E-!-tl

KreisamtewsgonUeberlassungeine-sau8s.e[tlerr'oru]altgen..I4.urellurPiarrhofe gehörigen Dorniuio4grupflge .qur
kaoelle selesenen dä

fü;g;

;,

o'es äeueu Friedhofes

an71.

:

'

Tlröriglcit sieLe_ anto' ErJinger. Bibriographic .es
I' 3.f.t,'::tgftliätttiJ;n.Pölteu,188e,
§' 77'

öüö

biüi.iä-§t.
;i üiöryt";;iäie,"ö. rrr.
ä-.'t

9) Gedenkbuch, S. 196.
o) ?) Plsrrsrchiv.

5o,1

ru1ll*'rjIil','f .nlT,gäno##ff ät'ä'ü;'r','J,*
ffiitr#['äJt*;f
mautlr, und zwar von jerlem
B IiJ;6;;äo,,6;o
-E
.beratteueh wogin:
tt0thigen lfirthschaftsiulrren t.,.
r , ö .. 224.;sno,rcm
4,i§epte q:!q6,ri
er; o.rfdpgler
o"flpgteiiths
idis ilfreiagnt:die Uebeltragung
Ueb
l,ß!'
voo' 4..- ioriä räill ", ffi brwar
f;

I

*:';,ll,,ll$sen.
tfitbhe':irri?)I:::,

,
.i': .-.,'
" ':' ,'

l189:-28. Mai,

ttft apelte

,

begauu

der

-.

'

"

, ::

in tlie
c
Pfarr'.,i..,::::.'.....,t:

Grqfzen o,o"n
tr*ch
":",': von
':l *l:..:*':

Strasseubau

pfaurcr .toder:l
,.:rr. ?.fl7S9;i;1.[, Apf i,t, §u651*:
toderl.' 'Ueiro
beiro'Consis.rorium
irinsistä,
uar
f':j;ill,83,,ll:
tt ii]i duchre p{aur1
er
die Ebprflüssis
-ffi
*!*:l' iflH t:.l r. t,; Er
lt'rq"k1'icu eie i giqäüiiiir-'.1t äiä*i,"i;
r$ep. eönute'ti.
tilnitl äi ;i-u, I,",il.a"r;
H : il li:* {._i9l {"u,lt^t'
äilä.iüäT ;'iätj
w

i

*Hliu,

§.

e nq

*A, $"I

IH#lur,

.I,.*1g,1,,h,fr,,i ü;aL'
uyd; dient in der.' cfffu9gi;

iläi'

lt

r'ü.-l,irriäiri;;,ä#

fäi*

Ji,,t,';L'l'*ilisö.#,.;,üxH,sil*.Jh?eiTftr.,liJ
,; 10 n. :Iüriil[ '.ior iä"r"r,..
ol$H!o?"?*'lt^iY.Tlrt"l$,::.::i;I"l,i-r'.,q.-vllL-ä. jqiüi!

.§!fid!q,'llß$ti hiq'er: sie no,,rictr
jr,+ctr
'fl :ffi

uufiq eine reriersicqe'e irc[ivr<,,

ttri#ü*.1, l-'l"n*

äjä'rrräflürr,'ju#l]qiftä

"ä.;riu,.
t"'si-ii"i kd;;;'tu;.,"

ä'öääffii'ili;

,:;I?iq9, .l'l. Mai, beschwer.üe, sich pfarx,r [,ödcrt beiru (yjiqnplp,
{por,dle shd,t,aic! yyeisere, bei'oli:nÄ,rtiirr,ä-e'in-[il-i,iä*"oruou,
u,l

.&"*-üäjiüxiül'ä,üt_iüttiauü:tiiä,,x,hll:i,,,t

,[ud,bi,:dn-rgen-flen 'yersehsir"s.f pgril.JJ,lit ri.r,-;ai:ä;'
.§trrdtttrp+e:.ri+mr,ieh
rveit.pulferiqr- r.iegcn. yoi
'dieseu

jn."*i,*i

iiläi'a'.luiorn

ririgäiliü.,i

tiait., agl
Magistrat :rus
ciä,,äoo äiä"äruou,irä-ä.ä ffi,iäio?q
,0,,,,
tlt,qiliggt Geiqf ,iq. Lederthate ai uiuä..TÄire ansesrrebr0).
I'289, ä6. öcröber, eihob trp{err lrryy^än-i.}-_f'r:
Ggundstfg}

mrffigffiffi*#'.mffiffi
tr,'""I'Sg'0;::ii{.,A.rrgur-t;7uigt.,['oder1.-]ro, A*rJ Ou, pfarrhof. mit
i§üalluhgttr:'gcrdrurt'
'a.igrlirr,e1i"liäirun+.chüern,BaustÄnile
ona
boi; :6y
erhielü darauf clio Bewillig,,.o5irnäIÜ*iJuO,
Aoon
sollen
die
von 4000 fl. nicbr uberscirrftf,en *..J*."h,ird-,r*r"äüi."liriltobte,
uri*
abbrochen, dass ein stnur lr,ruer-r,ä ,r-r,
anderr ointipr; urtd,,fust
.1,.,,'f,l.l;-'.rir.,,il
,----..,
r)

2)

Stadtarchiv.
Schlossarchiv.

E)

1,r
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g'e!svr" v'
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,lieirir St{in.,äuSrdd,in Imrdbleu,{eldasdn.rcidsn.'iroimtel} a0eb;ilä.gi Holz*oi' morsch und unbrariähbar, uncl _ so tDusstti,stslÖiiles'Uurhiniäh

*lit

v o rgen omucu ;iwsrdao'l' q?"lcq,Es§ttn den
,Uebersrhlag jEctleutänal tiherrägten. Der.r,netr€P.'Pfaishdrr erüidf,. dtie

.eitr'r.dfsteü8 i ger :' Neubau'

r,ä;g; ror'tg'/, Klafter untl äine Breite vou 6 Klaffi,i1''w6*;rüft

eändär,Süsikwerit*i ,rternoh,eu, das eirieni$reihiu Gelg.,undusechsY5irnrner

*,1

; de[ Gang rut*taner,ELde, vrrrderfeinrsi$ql
v-ier.t6*1rr.eliryii $üclp .3pü §peisedtescullLeil,'ha,t:
,eingqrv-öJbt:'urldir
:to ü rr*r,1, la*uöeidsg, . w, u lrlen. zwei : P terdeFial l.q f$ I:, fl _-,ff r, Pfe1§r,1 olne
Ztugkampet,,,Vip.tlstnlle' für 1 0- Rinfl erl' Sehweiuest&Ilg,;gn{ §RheuPr+
''he'serlgitt,,:rioor rtp",car:tcn, erweitet*r',.-4).trs',HQlz, ryn-r§lquerdg*i{fagir
,n utäe gp.nd * rn sü ;, Stein e, Saq d . uu d'L gb6; g neg{gtl$ iqh hg}b eige.whofft
$teini,-aueh, vori,,tlp,t, alten Statltlr4ltßr-ri$l§.tl,cbp. .ar1sgdq"g,;pf9r1:9p5
Lebniqrtttbe senomlnen. Den 'PIau Latte,ilpr B:rutneioter Matlriqa'Grosssrt,tittbotlen enthält

mauu*iu llilon entworfeu, uqd clet'Miil4lLmgister $ichoä SSI,gH,.seführL Der Pfaltier,'wohlte wähleud'det Eaues. ul oluer4' lilaqf;q pe:qen
äer" Kirche."die

teirltin Kapläno in.,ddq

Sehullefrrers, Qpa;qtfieii'' pig

'Gesammtkosten beliöfän' siöh, wie',dp§ Pfattels' Beölipnhg,,.'i'&ß
23. Novernher 179ü ausweist, auf b44.0 fl. 48tl. 1,tl', Eovbtl-Sl5U fl'
?ie',Hörrsgrhdft

tus.llu'

' 'i,

Waisencasse'.vflrge§cliösgen,tattg'):
t:,1
bewillig§ri die Stt,ttlglh'ettins,alel4 Efaifpi

, ' . 1t9o,i'27.'Äugirs:t,
'Stärltmauer

auf det Wert*rite ,beüuJ.q
Ailflbrsp§etr.., flQr
'Veipflip[.[yä'
nA'
Pfur:rhoföE,,g9g9ll die
-des - '; -r -:'.!'t",'"i I
lnäüö"j:
Ertrriltnng,dieset Mauer').,,,,;'],,i
:"',', ',-:,''
, .' :',,',
I', ' .,.i'
.,..,,r,,,.i:.,i
.. '.1'?91:, 3. ÄuriL, cab atip Paßr'änätsherrsphafl,
{iä,I]dwi
'.}erlvurrAqqg

ein' Sttick

bei.to ,Neubatt
.Ilgus,!er
-E;ditti-sifi*eit

'sqri{uo .[erlverrdqüg alfi
.uutl'11iiuo
Caililzieiches ..uutl
Alila+süns , üerf Cairtilziei+fres
4[ ,I[te*q
zur Alili+srins,üd
aut
Auch'die' rwäi.Tei.cu*'bei der'[ied9q',lr{prflen .h'o.cken diles&'l}, , .,,r,
,,.,,.,, il?,98,,'1,.,§&p{pruber', .scluiüt,B0i}s}lqq Bo#iUi$qE zlrorT-{eihulg
oee : pegeniJbiäätröfsi vor rlerr Starlt 9*sr,;,Dsr, Gq$e!fiBktr usiqi dip
Kirohs kam ausset Gebrauch{).

--,,1

,]

f:)

.], .]
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'c
lYeitra Privilegien t).
20. october,
- stadt
-1796,um zuerkennungKrems, wiei das Kreisanut dae,ansucbän
'der
des Eigenthü;r;hi;;-uuä- air"ärää
Kirchhof ab 2).
I 7 95 wurd€ votr der Kirche ein Gar.ten bei der sobiesstEtte

gegen einen anderen vertauscbt

l?96, 9. December,

^

3).

suchüe die pfarre

weitra um einen zweiteu

'cooperator. arr, erhielt jetlo-ch-.tren Bescheid, roo--äinäi sü-nulng aarur
sri nichts bökannt .nd-weil die pfarre nur'12 fl. aiünaiicuä zaule.

ein alumnus aber in vier Jahreu oes tueotogirrün §tüä-i"är*ä-i
fl. zu stehen komqe, heüte ilioge--pfarre e'st nach 66 Jahren auf
einon und naeh 132 Jahre, auf den z"eit.n-Coolerat* eorproru.y.
!.797: 80. März,- erklärüe, sich der pfarrer tlenr Magistrate
g.egegü[er.be-reit,
urrbesetzte Gruutlstück zwischen a.r: u.rä grg*
.das
Lederthal uuil-das
dem .Kastelli'schen Eause und ilom ri,rcl"rgiot*o
gegen 16 fl. als _Ueberlänit unO eiuige- Kreuzer bi.;rt';;-;ich zu
Dnngett untl ersuchte uru Gewälrrsverleibung6).
800

lois die. zur Pfarre 'weiüra

gehörigen B vierter w;i;ä;ü dase"hst,
wovon in deu Nikolaerbof zu Moitern g fl. r0 t,.. i a.- »ienst zu
.goben war, um 245 fl. verlicitiert_i), urrd

lF,J,:,l} ,i,lä"uläi, *n,.XT'li'-**l1lif,,1l!.e'p,1;i,,1ä*Xsfflt.*ääl'ili.1
Pienst entright-eten, von dor pfar.re weitra um 2250 fl. ve.r.aussert.
uurch dio Yerkäufe von l?zr, rzgz, lzgg und lg0l steiserto sicb
das jährliche Erträgnis der pfarre urj gt n. 5i-m.-ä.A.4'""
l80l rrollte der pfarrer auch einen Dominicalsrorä
io Tiefsnbach zu Bnustßllen verkaufen, weil damars- ä;rt di; w;er-rrauscben
s).
gebaut wurden
dem ueberländgrunde in der Roitergasse iirtr? där-bchiesslail"nacbst
.oom alrcn ölocthause an tlor
Stadtmauer).
l8!3, 8. IilovemberL.W.i.t_ präseutierte Joachim Egon LanilFürstenberg nach Foderl'r üeürrretrung auf äiu an,r"'rr-tandes-g_ra{.?rl
firrsüliche
Pferre ßupreohtshofen für l[eiira

-

Lorenz Mayer, lg03-lg29.

,
Er war l7B4 pfarrer in Grossau, l?gz in Ruprechtshofen rrnd
1803 Decbaut untl sehuftristrict*ur.ä[ei
w*it., o[ä ,i.r-u-i-szg.
r803 renovierto. der hiesige Bildhauer Gottfried Eng Kanzer,

-

Frauenetatue ünil

Crucifir,g--

ä il§iä:?:"tirffi;i;'",ti1f**'

ll §:u""luler,

Gescbichüe

-'-

i

und unterschrift .es Kaisere im §trdtsrchiv'

iler Diöcege §L Pölten,

II., §. 210-211.

507

1805,:16. Noyember, stanileD ilie tr'ranzossd in Woiütdr).,' ',
1805 wurde 'ilie ßirche mit ein6m Ziogeldaohe'rYer§dlied' woau
l? fl.
die Herrschsft 6000 Ziegel
- m dedi'ermässi-güeu Pieiso VOu'
' ' ,,,
(statt 122 fl.) liefertez).
180? baute iler Ortsrichler Carl'Braun in.tler Eqrgigl! äuf- der
pthrtlichon Ginnwaldleiie eino Scheuer, und verpflicbtitti
.i : '' sich: zn
janrticn'1 fl. Michaelidienst an die Pfarre').
1808 wutde der Dachstuhl dqs Presbyterium tler Eflt'rkirche
neu hergestellt s).
,, ,
1809, im März, hatts tlie Stailt Weitla in -ileri letzten Tagen
iler Chafwoche 8000 Ma'nn österreiehischer Truppen, die auf ilpm,R[ckmarsehe ware1, in Quartier. \{idor Yermuthen karn plfitzlich_Erzherzog
90Qp, urüuu
uarcllelfl .mI[ vuut
ilas.Mltgh-fe!$-,mit
auf dem
ilem' Zuge gegen das
Uarl
Carl aul
{31u,,npor
nuAweii unil hiettin fr.."itra ßasttag;:Dlc Häuser wurdän ruit Soldaten
cupieren;
puepto gg,pPie-ret;
was nic[t
nicfit Platz ,hatte,und wai
aneefüllt untl
ü"d
und Pi;de,
Pferilen oog.rullt
,hatte, mugsto
Pfor{o
wur.tle l,agel
dol schÖnän Saatfeltlern
§aatfeltlem'wur.de..
auf dsl
Bgs4llagpl, db
[,ager geqchlagPn,
$i{
bplonfinel,
gestellt und Kauoueu aufgeführt. U.m H-glz u'r.il Sttoh, zu,!o|
'w"ta*, .ogu. ai" Dächei abgedeckt. die Scheuern ,geplündort tiurl
-wesperissen. auclr- tlen
ge, qaltsirm, wegn Rintler gewaltsbm
tlen Leuten
die
ilie Zäuno
Zäuno weggeüssen, auclr
,weg.
genorumeu uutl
geschlachtet 6).
genoormeu
uutl- qeschlachtet
'eiu Spiun
1809. 9. Mai. wurtle vou der erzherzogliclten Afmöe
Thomas Korschinskv. wohnhaft in Linz, katlröliseh, 40 Jatrrc alt, vor
ilet Statlt 'Weitra ätschossen, unil uach Sonnenuutetgang- aul dem
Platze der Einrichtung begraben 7).
1809, im JuIi, nahm nachr iler am -6. .llli: bei,''Wag1arn
gesehlagenen Scblacbt' die Würtembprg'sehe C4valle.rlo ,hpi...$f9itp
§tanilqüartier; in die Stadü wurden 80-Mann--gele-gt, die mf's Boste
vorpftegt, unfl ineu bekleitlet werdeu muegten-' Nächdem ilie-s, gesehehgl,
wuidso" sie. wieder von einer gleich,. gtarksu lruppq algpl§sü', ilis
pleiche. Ausorüclre machte. Därch volle rlrei Woohen,*Br.üciteten
Tz §.t oriari ord ebentoviele Schuhmacher bci Tag unil Nqchi., Qeberin tlas franzÖsische Laggr n49h Krems
dies rnusete Weitra täclicb
"150
Centnir Heu und alle
illetzen Hafer,'eine
uud
Koin
i6O
U.tren
';irr t*; .io dchsen li.r.tr. I.tsl.it[eo 100Mengo
Tuch,, Leinwtnd,
Ä,bschlusi iles Friedous kam
f,eaer. Eettseräthe und 200'Pferöe.' 'Näch
es
äääi."äääää;ä,l;- ili'J,iüär tirrs'ä"* io aue'wal.lviertel dio
gelegt.
untl
Woitra
rlie
llen'sclraft
in
4OOO
Manu
wuraen f"yon
Leute mit Eafer-. Heu- unrl f,'utterlieferung so in auspruch gpuoume[,
-a"*" ri. .aai eisene Yieh Notb leiil6u-lassen mussten. -Aosü dsr
K"tr t und Liqueurs und sd ilagelte
äää].riiä- uÄ],l ro",'-d"'tu'iaerith
-äääileo. -äi*
-siäüäo-f unto
i, ae" letzten viei Tagen
äs
-nachkömmeriilen
-unil
Eelsn darum,
Truppen konäten uicht mehr hefrie6igt werden
Plüntleftingonrvor.
bes'ödders it tl6n Dörfern, lräufig Misshrnilungen untl

;

Teichl, Geschichte der §taclt Gratzen,.8i 294.

.)

ü) 7) Pfsrrsrchiv.
§ehlogerrchiv.

Kromser Yolkslalender, 1877, S. 64.

:r:'

'

:

5CI8

DeL.Plh;r'rioit''vori weitr:a dtlidlt diä,töäeren'offjsierd, und.bdretbergte
2,9, 0c-i.o,bp b ts
l $.r D o.c-ern_:!er deo, G e +er d C-a s ter, nr i t. 2 .{"diu*rr n tä n,
ryq

*

.]: Qorogal*-C,9pnlginen,-.!,,Saryrmerdien01,,.t:Ke.,+l, qnd,,6.'p_ferd.o,n.
Du hä*frg Einladungen Se-m.qcLt wurden, balte d.er. pfarrgl oJt',16Täö
',' "';
Officiere zu bewirtlren
1u! litt ei,pep,-schaden vou ?0q0'fl..').
.-i .,,1&ltr 3rf{.o'1,embor, starb iD Wpjtrn,Antqu Korb, pousiorricr.ter
:!

j

'.

I

.'.

j:'

,

18L2, 6.

Iuli,

rgisten vier: })rzlrcr.zoge , vou Gnrlzeu ,nagh

8"1 6 wirrrJe eiu §chwar.zer Ornat angeschafit r). .
l8?.9, ,2. Juui, starb Pfauer Lluleriz Maver.
', 1829, 30..Jnli, \{eitr.a, pffisentior.te
.unlFrirrhieh Egon Lrr-ud_

I

,

,

Mnthias J-ohann Paule, t8z9--184g.

' Dicser #irr bislrer Priesiär der Budweiser Diöcesb unrl [rzieher
tlef t\'irstenbergrsclrnn Kinder gewesen; tiat a.boL lg2g iu itie sh pöltner
wa1I899-I84§ I'falrel unrl_ Qechant in W'eitra, resigifr"l$uq9.gi1t,
'1849; uud' star:b rim 2§. nlrao^ l85B
illtrte
seinem Geburtsorte
: -- fir --'--I
".-."'-

':
iu Böhrnen.
., ,., 1829, 29. September, ist aus dem pfarrirrveniar zu eutpluzige üuterthan zu Morifzr.eith zalrlte; an Eoboilrgeltl
.lnlq,t^i_,Per
2'fl: B0 -kr." uud die Abhnndluugsgebühren, tlie l3t Grunilüdlcleri arr
'Dibns"t 58 fl.' 4? kr. urid a, Scnr[itr'g.f.f frui'gäritr**;",iJ,.*oä O tr.
Auf der .Gr'üuwaldleiten im Leiletthäl wareu thei seüeunri
erb,rui;
-W"rä
Iuin:
W i.* e, Uoort[- Ar,
Tgiöh irr. a er Eiea e r rryu r.do
ünoji...o"ts
.14.t- iq'Iiä i n Eeclt s fo rs ü Är a ss +6 -loru .4aö-6;ä;"ili, ft .i- nl ä' nu r, n,
'Jiilttlioh
M:'Kiaftef roiehe rnd tj Klafter.harte Schciterj:;,goot,o,' ,
s;mud 3?12 fl.' 'Ilrkundeu: drei Gr,nudbücher ton tb4l; f gSig, .Erd
'l??9, U*otr+rtUpc{e3__von }GEs und rta6; C;b-rr,unu voo iiö+; iriätä",
,$6lrandlungs-,irnd
Srblrrt:

-Ausgqben

tVaisenbäcbe,r' u. a.,Die pfarto trug ein'26&? g. f Z14, ,p*'

rarerl 2260 f,,:).
182q;,
?0, .§epte*br,:, ist aus .derü-Kircheniuyeutar: .'zu eu. -^
:stciribeselzter
.lttt.l*t,:,
_eitre silbe.r'ns Monstla[zo nrit gol,il,,uer und
(,tutorlq lliunul+),.p ItIalk 12 Loth sehwdii; eiue'kupfer.ne Molstr':urzc.
-gdtlrischi
gnb4äucbbar, Antiquilirt; ein altes silbeines ,üiborium 'von
I! I,o-tJr Gewiclh.drci silbcr:rs Kelche von, 6 'Mark 'Bi,Ä. I,oth;
.fi1u,, ;§llpjfnel Jf.e,[eh, zur §euffcl]scheu Kapellp f,ohör:ig, 2 'Me,,'3
,fl/r-to!{; pin tilbernes Pacificale, I Lot'lr'seiiwer, Ver,sel-r1äpsoln inr
..S,ewicLte v'oq'l'2 f,ol.li, .Sfatue der Auferstelruus Christi. Mrir:ienbilil.
,rlytamideu m-it Glastafeln, gr'osses Bild iles Leidem ctiiisti, in ,lei
. 1--rI:-.-

:''[ti""J'.ifi1:'i,ß:']tlip'rf

H-§äiiiff

ftt'ils§?Tft .fj:,y#Ttr,.r+ä
:-

1. 64:98; Gesthichtliche-Beitagen, IIt., S. 4eZ, 4gB unO +ni.----j
)-. Gesoh-ichtlicLe Beilagen, II.,.§. ä2.6. ' , ,,.' .
,
1 Teichl, Geschichte der Stadt Gratzen, S. 296.
. .. . ,
.. ...
') Blarrarchiv
ö)
!'. i ..:l _,.: : .r . . . ',, .:t
Consistorial-Archiv.
:. .:,. ri,
:

wl*',NdL*

'§ü'itrTangeieiü'

Bente vou 1780

fl. 27

kr.81.

'r.1" ''Y ' r' ''ti:i''l
:' ,.r-'i' ':i'l'' i.
"; i.1 an
""das1'narloüiifrH€
Pfäirurchive
kamen
Jooi,
-lü.ift,. 'om
Gslvähtüüeh, ein
ein
rwsii
frunilbfigtosr'.
t,,.L,-U.ää.gOrü,f,[
i
,
uttundenüriir).;.;;-ii-'..:'
ürb*ti.,üdoin,
..-'-,.,i*, .; 1,,,*".::j;1*:l
:tailfttsf
, f*ieOtiöh"tgd*
'ii' ..1'8ä0, 27. Juni,,' 'Wieit, 'prqiseuliert'r
r1r":r|i ili 'rlt'i-rl;lii
':
i,
:rli'". ,-'
.il.i1. . .:'-nürf.en*tEn.Sglg-,
.

,nfq0fuagea.li,
*'"-18"50,'i5. ,' 1

.

:

\rplrrEi §s,S.Gfe,
'i--sr,6.1lsS6t
l.. ';)iri':
' ,, qUlrrt+ll Geofe
,:;:,;
iiiri,.,.t
+:D,_P]1+Y,,:;,IYi:
.,i*rlir :;
in §ehwaben, d*rü6iier1:*S-O-p'. -ru1!
Eeb'orön 1?S2 irirEhinqen
-Coo
in''r]Iirtbeoh;
i6tll6tb*oti;
i, :Wtcittar''l'8
+V.,t*r';'r'ti-11^nr11t*1
ort*['"*wän;:rrd'ö;ö;1:i'ir''
* ä*äni'an,e pu.i'a io' in
!- ;-P f1irctig6?
wersn,
in:'
1850
H.fidnb*Li
;äiä:i;ft*;r;,*r,l;s,""i§iä
:'i
i"i'
i+'
.lirtt''1.8{Jt;''''''r
"'
;'tr;b.;t
unil
ffi*i*innirtoüh
g5o wurtte aii-fir"rru gerai,uit,: iiliä -Speisgloiike'1ü rlBriilwti§
I-Zo
gat u oä, g 0 Piuuil -IvI c"tal I u m ge gossen 1, :^'l-:if :
uott.
-?"i$"t:
+g tL. aus dbrrt Kirchenvetmögen
nl
um 54
.'

il

:'

) r) 8) Consistorial-Archiv.
z1 o) pfaititrthiv.

3) Stailtarchiv.
bi ?t Pfarrgedenkbuch.
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ä*ä:'#"
H-l',{'!,
-.

slrr *Krlil'#,,

1851, 16. Jnli, tam

-

pinäscberte,

unil schon
-

an

i,

äT,)I'1

Nr.'f

""u

t

mhorz,

6

iloppelte

uo

it

Feuer a*s, das 85 Häuser

24. Juri forgte ein zweiter
Branil, der tlie
"där*'ar"oäinän.o

honschaftliche scheuer vorzeh rte, unrt uiu,i iro[
9s.c.r?,isrnghauses und Maierhofes am w.i6rg..if;;

Nach einer kaiserlicheu verordnung
z). s :-rnussten ilie

Stadü hinaus ver{egt werden
r 851 wartl bei der Kirche durch
d

am

i

t

d

er

ääüüöt

nrn

wuxre.
scheuern vor die

die stadtmauer ein ne*es
n -;t'iiäö ä;uiiä u *,i ui

schä

t,falffl ;lf ät,tfd
J_{li1 war Firmung ilurch Bischof treigerre{).
l§?3'|.:..lild.*,
I t bö wurde die Thurmuhr umgeäuäerü una

il3flJ,X-*l

.

fno* oro
Eerrscbaft.weitra ausserhalb där staalt, oarorirrr-garbä. "ii;;r;;:
aei-

gedeckt 5;.

HäätnTä,l,nT,:,,+#:,,_,,#-[,.1
vor der staät'ärae ein
.:iufgeriehtet.

frtTfl äi*d;:h#.T.hdil:iittf
Decanatsrmtes);*
auf ilem calvarienterge

grosses el8ernos Kreuz

. . -18b6-- renovierte Biidharrer Jakob scbattauer die Kircüeneinrichtungr).
_ _185?, 24. Februa.r, äs-cher.te tler- ia Nr. l4B- ausgebrochene
---o-Brarrl ftnf Eäuser. nntt.viei S.täuäio ,iort.
I 867,
j

I8. Octo ber, kam das achte Husaren_Ilegiment von
Weitra rach Gratzene).
. ]' 1857 .bestaniled in Wiftra rier Bräuhäuser (daeelbst auch die
elhst€ Bräuer'-Innung
im La.nde), weberei und S;ütäiläär.i, virümärkte uud lebhrftel Eandelro)l'
Omellervereinos
.f

859.

l.

il).

Juni, wurde auf Anregung des Meil.
Dr. johnnn
t{i.a;rfi;;frg a"er arm*n -scirtsähwestern

Sorüick von'Judenau ui,s eirä

r
ä,ü;,i*t,I#!:,rut,Xiö,ilti'iä*Hiä:rHli;;tit,l:hfi
Scptembei 1862 tiess diä, tanägrailr;ü;";ü;ü;-äi;

::I.

*_r"f..

Erctr oer sü{luDg angenom-rnen hatte, einen üeberschlag
zuu-'Baue
oines neuer Eauses. läutend auf B698'fl. 94tr.,
,rura.

aräiü#; -arict
run das Inetitutsba*s auf Kosie, a.i'Eurrs.hÄft, ii;";i.h iiä

oas

l,it
fl l1"i::iH'Hxl.'iätodlTi,,;,Jl,tl"f#TJ?1.j11,:"1,;,a,kfu -ää

P,ä,§,:l,T,i',T,',1;o**äl\täo#Jlr:;,b',,lifrb;:'j.X.,,1.f üi'"r,.fii,
--]:--------l-

t) r)

Pforrarchiv.

) t) )') 8) Pfarrcealentbuch.
o)

Consistorial-Ärchiv.
.et TeicbJ Geechichte der Stadt Gratzen.
-s''r-i' S. gO4.
-'in

dr
ä warh an et' wie n, I 85?'
ill Bff f,iiXXT\äHr.'§:Tää:io'o "
r)
Geschichtlicbe B-oilagen, III., S. 829 unil pfarrercbiv.
i

6tl

9i 1 6.1 J uI i,

kam :ilas ersh -BätaillÖn l iles l ihlierischen
Infnudrie-Itegimentes ilrzh erzog si gsnqqd. von Weitra nach Otrtlen!1i
-tsfg;-."7, Deeember, Iai'g{e-von Woitra eiu Eouor.['§hr'Feseu'
!
185

transosrt

in Gratzen

:""

anl).

":

i,,---'Um 186O wurite inr die §taitt Wsiüra der Woohenmartt vom
uod ausser tleu be*bhenilen drei
tXenstaS a-ui den Dsuuerstag verlegt,
-§t.
Asgyil, 1. Septenber' berilligü.
noch ein viertär anf
i*ti.aitten
-- :
verwitwete-,Lauilg1afiu vou.Eü-rstenbot§,
lgAi sfiftsto Therese,'oine
stiftmoge fni ihre vergtorbene 'Yerl
zur Pfarrkirche I00 fl. auf
waniltechaft auf rlen 20. ausust ieilen,Jahres uls den Jahrtlg dor

Einweihuns fler neuen I'nrsteäberg'tchen Gruft zu Alt-TVeltra, untl det
Üelertias: s iler Leichname ausäer alten Gruft in Unsot tr'raus)'
foti, starb Pfatrer Ncgele im Alter vou 84 J'ahrcn'
Egott
1866; 8. Sept'ember,
'tlieWeitrq- p-räsentierte Johanni
Pfarre
erletllgta
Landgraf zri FnrsteüUerg ff,r
_t,,

- - is6ö;il.

Johonn BnPtist MoYr,

,
1866-1880'

i

Dieser wa* 1807 zu Eolzetn bei Grosspechlarn geboreu; ig'3g
in
ordiniert unil Coopetator iu Weitra, l-84{ Pf9r191-in H-atbach, 1M4
'Weitfa
Araien.eUfag, t85e

in

Gmtrnil,,
1880.

rud.
-i8-66'am 5. April
--- süarb

1856'D6Üint, 1866 Pfeirer in

Erür{guls Yon
z. tlo't..-Uei'tautete
-o"ir.itüiotrositie. Pfarrfassion: Prart-@piti${9
fl.
42
kr.,
ioez
crondei zäe'fl.-ii'ir.,
izZ n.85 kr, von Stiftungen 345 fl--l'ä kr., Stola pO flr- §:ittmryfg
von Wetzles un6 \MeidenhÖien l 5 fl,.

Uie firche

wurae

hergestelltsl6s

fl.

h.!r.

;- Ausgnb^err

t;'l8

-B-tP
hatte an Obligationen un6- Boalitäten 22.b00 f

einkommen
------i8ü? 56 fl.

800
---

2OT

r).

hie

t-r:i

, 'Reiu.

,,

Telegtapheuloltulrg votr Weitra naoh'§ratzen

waril .io n.o., gothisoher Kreuzweg im werüe von

anseschafft.

l86B;-iAjrli, tr'innung durch Bischof tr'essler'vo4 x'!rqQn!.er6
augnsta
ü; i'8i0-s;n"dbt. itrag?ratn carölinasine-Volks-Leihbibliothek'

fiÄii" ioeÄi,.rg, b.'i der Pforre
su6gr;'
-iäS.r*AG
[ei 6OO"gen«lo zählt, ]'uud sich eines'
äi.

beilerttepdep

-"-'iäi,
Lantlgr'äfln Thereee-von inrrslg}berS für tlgu
eiuEerz-Jegubilil'',
iler
nordlichen-seiieualtar
- - iAZS. 28. August, P-farrkirche
Firmung tlurch Bisohof Biniler'
Zusoiuöhes erfreut.
-spenaete

I8?4:

Bau einäs Sacristei-Yorhausäs'

1874; l?. Juui, braunton 16 E[üser ab'
l8?b. g. feUruar,"üri[tr, *äde .ot tlem Tabernrrtsl iler
prn"rtir"oüä' ü; ^s;id;,' *i[ Baa.hinep bes-etzte L.oogl-l gde1-ohlg$
äaraof .in Theil ilerselboir am Graben in -Wien- gefuudtin
",.f,r.i.Wo.U*o
ä* -r.ii*i-Commissadat 6er Eirch^e zugestellt', .{ouuf qm
;;ä'ä;;'.ü
iO-n. o.*nuft. unrl ilavon eiu silbernes OelgeffÖss erworben6)',
.

t) r) !) Teichl. Goechichte der Stadt Gratzen, §.301; §' S05; S'

!i ti Consistoiitl'Archiv.
6) Pfarrgeileutbuch.
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,{

ärt
rrr',1, iLEtrrEi l&sten':wätzlOs u[dr, woirlerlöfen.
flis Naturalshrrinrlung
4rüt:t25.0]fll:raü:1);i,.l1r..,';.-.-" '' .1,8?{ ,,ea'.l,Mii, wrtrde in, iaiäano.fe die Recriueigt.h.,c.ritl
und am 27. Mai ein uerrer. Friedhoftheji ge}reü.t. :
:,! :.,.: ,i ,:.,;

,'r,,.' ir8.78r',rl+ürtit dct Kirc.hsnü:ur:at mit'ueue't D*clre vefseheh'
unä
"
: äirst,Ocnls chrri ft..gefl rf iler,
. qdähe, ü;;il
ääsr röää.,, rrrt
Iuirilerli, i Jablh, rfu§, rfäüIicle, g.aöUeheE sei ; de W.urrlo ein6 ncsb

ilabei

.,

.

r

*tr#ff
H.,ffi *trä:;i}:ä:l;ür,T;
i[,ieEä,,:-'J,Hä,x?t,{iäi,f
, ,;, . t88O,
B,:iIäü.ner,,; starb propvü,§_ehastiin
urid

au

f

1

,Liafrnil,t iou'K*ems,
j've,uraolsä' dB,t :Rfarrkirche
r"iuoriää»uiru..t"u Eotr*- löoo n,
e in. $eErism urid &ibera ful
sigh, "";ir; ryoss" |,ii:,rOi*,6#,är.t*,
r

und-,i,zhr;,UntprstütLong.,seiEer..

urmdu,::ys;ryrodten, ödef-.nioilii-arr.,
znn,jähtlicheil , ßöehenkuog, voul f b.. ermoni. ,
dir der, . pfrrter zu
bestirumen hats).
;

ilq{t

,,,,'.. , =, , ,.,',:l :
aucb den Decbailt

:

..

:,r:.i

Jolrann Mayr rler Tod.
1P99, ?, lpril,..ereilte
:ni"i.,' tllu
Ir 8. 8 0r .,1.4:
. t,a: T
Juu dlj,.iiW
rfu r,lr ii ie n,
p*, o',tuiä . leArät,
n i, : prasdn6bflal
iiia,",,
_
ff"lä:i*'bTil'
_g,*,
.,-i...,;.i,..
ryrfnlp,tg,qf,l$;;
r; : .; ,.:.,.1.,i
,:i. .,... .,. !.:

i,: l,
::ri!., ;!,,i,:,,l2ggpold.[augningiärr,.,]$g0'-tggä.'"','.'.,',';

iietirersciiäri
dbi.Martyrer

zwei,tr'eldr*rduze .is

§liftrogr, *rbi u d I ichlrei tdt' lnof

..
Oljecteq,
npchderrl seJbq

_-----:ir-11,
!)

2) Pfarrorchiv.

v0rgen0mmen.
,,

8) Cousistorial-Archiv.

qg hbu

5i3
März, Linlt.o tlie- Retlemptoriston..von &gto'
1884, 9.'bis 19.
-Kraft,
J.ohan;1- {s$bacher
uo.g ir. P. i;g.ph
Y:llil: l['.tt:
,äi3, äoslrr--n.iü.1ieuri a.i Glaobig.o eine Yolksmission ab; ss

i*,

worä.r"5göö- ConmrnicanTen gezählt. Die'Weihe tles Mitsionstreuuos
nahm iler Prälat vofr Stifte Ziettl vor.

erhielt Pfarrer Zaussinger--krankheitsh-albcr Urlaub nnd
1885,
scheinlor
0rr scheinbor
nr"h G-raz.
Grrr. Ntgl,
Nach antlerthalü' Monaten wollte orr
giong nach
;;-ü?r.i[. ;ieäli rorn"ltenieo, si"tu aber auf der Rückreise in l{ien
Seiu.Leiclrnam
Apfil .l-BE?'
am 21. Apfl
Btüd.rü u,
ili-ä.r-'U"i-tr,'zigen
Bäi-ä.ä-'u"i-tr,'rig., Brütlero
.1.8E?' Seiu,Leiclr.nam
iä-a-^^-gogiebfis in seine Yatorstadt-Walilhofen an tler Thaya
nberführt.
"'--^-Iägf,

10. Juni, Schloss Weitra,- präsentierte E^duard Egon
Lanilgraf zu Fnrstenbeig den Dechant und Pfar,er von Gmüud

IgPaz Fletzer, 1885-1895,
der am 16. Juli tlie Investitur auf die Pfarre lVeitra erbielt.
E[ war 1822 in Grossgöttfritz geboren, wurtle 1846 oriliniert'
Aaon Coop.iator-in Weitiai f85p !"far1or in flnser^Fraü,. 1856 in
E;rb*h, iSGf io UOhenber[, 1876 Dechant, 1880 Pfalrer in Gmünil
uud 1885 iu Weitra.

1886 legte tlie stailt eine wasserleitung,, f tä Kilometer- lang,
itehe[ kam unil aus
von Spital hefrin an, tlie auf 24.039 fl. zu r)'
tlom üesorvefontl tler Sparcasse bezahlt wurile

1889,8.März,beschloss-tliestailtvertretungvon^-Weitraein
-nlinü.o*
fl' rleur
ä uri.o, ,*a dazu tlen- Betrag Io'
P'000,tlurch tlis
Bau
der
erliti
Dooh
ä;;ä;-d;SücärsJä-änto.l*.n.
üä[äir.r,"r*ärrg a.*"w-.i[.br.nät oa.i Weierbaches an iler Wagser-

o.r.r

zeil eiue Verzögerungz).

lggg unil rg90

wurite rler Frieilbof vergrÖssert, au0h din

,*eit..täur-äirirnt I onA äi,
8903 fl. 43r/, kr. ausgaba).

l89l

Jrhiolt der Kirchthurm ein Blechilash'
Grl:rilstein zum
Juli, waril

1892, 12.

ffif

Totltonhaus gebaut, wofür ilie Gemeinile

-tler

neueJr

^Raühhause

{Jä$l't^#ilT,}ii,ä':ü[.*;i3;,!i'f 3r':$s*1#'!ni

wurde tler
ilem Statltptatre .tar"Oiil- rü;kuoft;'üntl ao ihrer Stellc

älr5'1",,{',1r":"$ü
illf Bil*ffi h"l;'ä'ii',x;\"t;*;*i'"t.'fivorgrössert,
ilie daselbst
Gleichzeitig *ora. "irä-'a.r-Stoätptat,
rerassen
abh{sen
äon
an
und
uü!.u,i.r'eä,
K;ft;adöü;
üelit1i:rääiäi
Bau mit acht'
ancebrachtr). Das

"ii;il;dü;;,
Thurme.
ocfiigem ge6auerten

*nt

eio uubeileuüeniler

lSg2schafrtenWohlthäterzurPfarrkircheeineneueWei]rnachts.
äügii.J* u'ld,iä;-rä, aättr Yogl in Innsbruck um 250 fl' an'

mippe

'))))§tailüsfchic.
O.scliüllioh. Doilrgcn zun 8t. Pöltlrt

IXöcesubl'tt' YI' Eil'

8r|
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I893 üherEah -die patronatsberrschaft aus trem Nachlasse
Emindnz dcs "caldinar
pr.iedrich Eson Lantl[ü;J;ä;*üärr*
g'afen, von f,'ürstenberg
"ä".äurrrng,
otn,ut,
äeiFIrrrtii..r,ä'ir,'
-ö;r"i;:
jecloclr 'rnir: .vorbebarr däs
*iää
_oieäniüirns,rrit*,Einläuviato
ru,d zwei Darmatiken
Goiä- ,;d §irb.;"ü,ocnt. Die beideu schriessen
des.. Ptuviale siud mii'on
je ei,ern ärrrrr,
..- sechs kleine. roühon untl
-- - ,.4
acht'weissen Etlelsteiuän besetzt"r).
' 1894 wurde d;rs heilige Grjab renovierü
rruu mit
rutu nbuen
uEu'u DI
'-'" und
statuen
von vogl iu lnnsbruck versei,en.
.1894, ZS. Juli, brannte ein Tlreil des Meierhofes
ab.
1895, 3. tr{ärz, starb Dechauü F,letzer. Die pfarrs
,
erhieh
§r'

i,

Frenz Ba,uer, seft lsgö.
Geboren 1 846 zu. Klei_nsch ör au, pfarre
.Birsclitlry!, o r.,Jiuiert I gZ0,
Coope.ator irr Haselbach, t8? i i;B;;ä;i,r-irit,
,rra üäii,r",'

iu

iä

Dietnranns, 1895 iu'W'eitra, Iäb7 ö..ilirt.
I896 wrrrde eiue Volksmission abgehalten.

def bis

jetzt

,iä

i,rorr*,

Reihenfolge
bekanrrten pfarrer

in

Weitra.
Elgcheirt

l1
lo
'tIJ -

Wulfiug r,on Ka.ya

, 1,,

l4 Heinriclrvousehwangau. . . : . : .
Janns
is Waltervooeoppiin;.,;
i6
. . . . , ,.
,l 7 I'homas
,1 8 Ulrich von Wicn- . .
IO
Micbael Juustierr
iiöl Johann . =- .-- -.
l,t t
irzl Johanrr Gasthauser', Belgbischoi : . :
Castel .
.

:

.

.

I

Jtrl
Il4t

I

ts

I

I 161

ltrl

-

lVolfgang Püchler.
Thomas
Thomas Eyban
Jakob Geräld
Albtecht Sinzendorfer.

Johaun Grrrf, propst

r) Pfarrarchiv,

vonZwettl ..

:

rzgr
:

1325

tzzo
J

1341
.

1358
r 368 1376
1382 1404
1406 1414

1423 1443
J444
1444
:
r450
r45l 14b2
r460 r496

1505 r5t7
1518 15r8

:

15t8 | 1526

EIS

N a'm

:{"

,'ll:-

Wolfgang Pindter

191

ärl

22|. .

ßl

,tl

Paul,Burger'
Geors Wälher

üiär,ä"r"d*ur*uro

r562
"j-r564 r5r9

:

Adam, Hainz
Simon Kraus
lMichael Lilliiius
A'äam'Petzeltl

.]ahannes Rokitta

Miohäel Petrus SYlvius

lb7g lBSg

.i

:

Philipp Binsfeltlt
,91, Wilhclm Rotarius
Iüiehaol SittelsPerger

'

'
'

:

:

;

I

Geors Soll
I esl
Johatn Adam Piessel von Waldthurn
lso I Micbabl Custor
Isz I Josenh Matius de LucYs
Mioltäel Ignaz Sutor
tes I Johanp Gäorg Eril .

laol
lar

I

I

+zl

lae

I

l++l
las,
lao

l+t

Johann tr'r'iedlich Anton Ignaz
Michael Johann Weinbolter
Leopbitl Föderl

Iroien,

MaYer

Mathias Johanu Paule
Johanu Georg Negele
Johtnn BaPtist MaYr

r583 1586

r590

tler' üekaunten Coopelatoren unil Pt''rvisoren

1
D

4
5

Konrad, Plotliger
Hantts Tanner

Thomas Eofbauor, Yicar
Christophorus
Bernhatltl Tineckhon

599

1609
1609 1690

1607

r621 t622

lß2» toz?

t62? 16sä

1635 1638
1638, 1640

1649

reot

1661j 1681
,1681 r?s?

.\7Zt .1?35
:1736 r742
1745 r?5a

lzs+

1?85

478q 1803
1803 lEsg

,1829. 1850

renb: 1866

-1868 1s80

rasO: 1886
I 885, 1895
1895

...

Reihenfolge

r

r600 1607

I;eopold Zaussinger'
l+g -Ignaz tr'letzer
las ' Franz Bauer

c)

r&ro

1559 r6oz

28[

lsrl:

1643

1544

.
?rii Bernhard Tineckhen

tee

e

o

'

in lfleitra'

l4l4
1526

tbStl

i;al
1600

1

-

bl6
Erscheint
bie

6
7

8

I

l0

Georg Schwar.tz

Gottfiietl Johannes öu,iestes'
Paul Knotzer 1)

1600

. . : : :

:

AdamResius'..

r6l0

II

12

l3

t4

l5
i6l

t7

l8
l9

20

2t

oo
23
24
25
26
27

28
29
30

3l

32
33
34

!!ic!ael s_itteisfiffir,

Micbael,

Vicar

.

üi.u.'

l61

.::::

:

1644 1647

. . : . :
,r.
.

:

-

rooo 1661
r670 1673
1674
1674 1675 r678

. . : : :

_
.Lang_eulois
TobiasStltuer,_Provisor

Johann (feorq

Lannd

. : .

.

Michael Watiscn---l
[-fat]iqs. nerntara fireity'oaä, f iättio*

Paul Gitmont
P. Jobannes t ientarL

ö.a.

öisi.,

:

.o,

1l

42

4sl

16?9
1679 1680

r680
1680 r681

:

'

1660

.

Ignaz ilIävrle".

"lf.

r652

1654

C"rä..,i;r,..i.'-.'

nrnu.ai
-. - ".
Andreas Gött
Johann Christophoru* fnoofflo
Johannes Alseyer
-P. _Dominic'u*' prärtlr,' i'run.irr.or.

,3,

r04l
lti42 rM4

Michael Cüstor-.-"-1
P..Emericus, örp., irrärmato,
Jodock Auner
Mathias Pischl. Car. tteg.'
St.'f'lo.ion

Jöhannes

r620

1628

Johann Revtb IBeitti

Leopold Jolann Reipöckj
Aloxander Hagenleitner

1

r6l3

l68l

:

:

'profu*i

1682
1683 1684
1684 r686

r686 1687

1687 1688

135

36
87
38
39
40

1607
1608 roog
1609 r610

r689

r689 1690

Wolfganä

Iloriän
Srfi.rl

Eisolen

Vgp[upau.

Melchior Plaz

Johann Atlam

Antou

.

.:::::.:

Lesemer

Cafera :

.

,

.

1690
1690
.

l69t

1691 1696

1693 1694

r695 7702
1098 1699

1702 I704

liess sich jeilocrr Betrügereien zu schurden

Ji*lä.f',*rä.,X:'f,'fi
-l üiLtY"enä
tlaraof pfarrer'i" -ö U.rrTirär, r r.
-2) Ynrde .

)

rorgenaen cooporaroron'sind aus
deu

.) ü;,1,13f3,,T{X;.?l#ll3i:;};i;;-'ü'
llas aufgehobene stift Golitenkron in Bohmou.
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ifl
ill

: ::

,.liilälifil
rztr rztl
rztnltztz
:liiiälilBi
:
:
:
:
:
ill fLtrl,l'*ttüqI-l
::ll;;3lll33
ül äixlä'ei:§*iq"'
;lr,*r'u**'i?,,ip,i
Johaun Lusner

I

:

-ceü.s
Fischerj) -'- :i;lffi
;il
S,.B. M' v'
Tüeiss, S.
Hl b"rtt*rtio
6;tt"rti, Tt'eiss,

;bl

ttzsltzzt

t?zbl

.M'..v'

561 iötäo Ea"m Gerschlacher')
j
5i I iohann Georg Frisch
ääl
uof b:-il;h"rdoo' e' l'rancisco' o' §'
-.
lel ,. "1"J'ääiäof;1.r, Mariae' u.

.

''

t::rr".:^^,5:,:!

ä.*s
l ilffif
,!ttql.*l--.:-^;^^;-^;

I-

: ir;Ä*',ltzzeltzzs
'. '. . . . rrzzslrzso
;";l

uol r,.,ltl,tilfläXl"*einborter,
§tuoout'g';"
äi

1728

!ll:l:',^: I

I
Coatljutor tles Iiääöliiäb

: l1133l'3t
:ll p.-- ääir.täii,,'rranciscaner aus
Langenlois
lorl
",,. i.,',oonrni*
i Ä?l

I

iohenn Leoooltl Dickh

lSgl 9L'il'i'ij,,ä3ntü3i'*"ü..i'r'

:'

:

: :ll;lllllt;

. . : :', Iii*liiää
Iiil fiüfl-**1*:i}"'i[,,,*,
'^Xiäl,!#""til,ln., .. liiflllll?g
iäl
731 Anton Mruer
rZfO I
:ii;llll;gr
:
:
.
:
ilf#l"fl:tq,r''s"r,**'
t;tl
:li;ffiI,a,
IitlI ij'11?'r"1ffi"'-.::
Thomas Wolggo

:

I

I

ze

I

:

--r)

ins Aoslan'l' (Consistorial- Archiv')
s.ul., ,.irte 1?09 obne Licenz anf ein Jahr
Ffarter in lnital'

I fr;;iiit

:l tr"xä{tlf'ffiTi*ägi{il1irr.,ianus,

'

ftT

;;i"ü

-s-i",",J"iseoeäTTlf;l,IX''

beerrrigt'
Frarrcisca,,er aus Langenrois'

8. Mai

1?42.

Hi ,th:,i'+i*"iuä fftrij'.{lrül.ä}i'il'i J' f,

*
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Nanre

tr)rscbeint

*'-11;-

Florian Wanizscheok

79

Leopold Hintinsel'

EO

8t

JosdphWetnboitei.:

82
83

.

.

84
86

87

I

Laimeri)

'.
Alois Schuster' .
Johann Latula .
Carl Diem

146
147

t48

.

1780 l 786
1883 r885
I

.

1885

:

t5l

1885 1888

. : ::.

I:,ls.elbertHetzeuaorier'

rb2
t53

1718 1787

I 779 1780

.

.

149
150

:

'

Flanz Laur.vn

rvt

f. Qo[m_Uai Grassler, sln.Otriinr,.
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:

Filial'Rirchen und Beneflcietr der pfa*e
weitra.

a) Dio §chlosskapelle mit rlon rrofkaplünen
und
zum heiligen f,reuz.

Beneffcinten

Die Kape,e im schlosse

.vveit'a ist ei. einfaches Gernach mit
runtlem Gew6rbe. ehenerrrig ii,,r,r
iää äaupteingange in das schross.
sie besitzt seit isst
grttir.ü.i
Früs.rrrtar aus Eicrrenrrorz mit
den Bitdern Maria mir .lrrr!,
Joäri;; ;;ä Ttreresia, in elner Nische
oiuen Kreuzaltar. irr ,er s"ilr*,i"liäi
urrrr viele reiche und
"ä;ä
schöre Pararhenie. zum TheiieNacbrasse
des cardinals
Friedrich von FRrsteub.,.g,
näii.fgi"pp_, darstellenrl C,ristus am
K'e.2, und zwei r.r,,. 6är.t.iu.
"lit,irotr-.r,.-öiär;,,;,o,,Hrlr,
i;,,;;;;iil
.
welche
Gords..n,r di;
Ä;il.'i,*g.
iäsutinoes durcrr die Hi'ren
uud die ,tieiserivorster.euf iiua "äi* "ä..i"r+.
Jahrhunirerte stanrmen
2).
solleu
Die atte Kape,e'
[.;i;g;,;"b..org,

,ir,i

ttlt.l,

;;

';;;

i,

'rl§-

=Tölbte

Halte

,iil

eine ziomlich srosse
i;'-r;;ii;i,'iäJr".,.r.,
wurde nach" dem

') Am 17. Mai l?g5 star

,{Ln#:THh'};:'#it{rfi'ä,1',f

,
"iliilrffi
,"o,rlltär,*"toe

waren auch lggg

äffi

u",T'i}dri{!';'.,;si

in der kunsthistorischen Ausstellung
in Wien
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'von
BranilelTbTnichtmelrriergestellü.Etwälrntseienauchdiebdiilen
vo1-{cnon die srössero 1606
Glocken auf dem s.r,rär.t"ifre,
Vötterlechner
feiai"ntnA
in St.yr,"ä'iä"üi;iü.'rZfO nä,
Hauns Lang
Ki;r; fegossen wurile'

i-r-

wcitra

allen NcieDkilcheu der
Dio schlosskup.[.-irt unter
üi.rt slan äie Herrschaft Hofkapläna'
tlie ältesre; auro ,.nä"i r"ir,ääitig
iu eiuer Urkrrude tlos

1261, ,n.

Pfar-r'c

or''i','ä-;;;';'-r;cheint
etn .,
Pel'rns' 1201'

Heiurich vou Kuenring als Zeuge

:r i

'i','
schlossKuenlingers
des
wahrscheinlich
bezeichnet o;ls ,or,"lloous, also
ot''lroJ)r'u,
rvirtl geuannt ein

october)'
am clftausentl l{aitltaB (21,
IreoPold, 18{5'

fnefer tles Spitales itn
auf tlet vest ze Weytrad . )nA
"Capp-lan
Ledertlral2).
Nikolau§, 1395-:1411'
:
.
IN eitiä' unt'et den
Suhloss
auf
Kaplan
Nikolaus'
r)'
wirtl
I395
gelesen
Grüntleru act geistriÄ"e"i ü"ä':fiä1s;-pruderscbaft
iääg'i'uo'1"'*ä'J"'u3u'ui!"ff ;'"3i

als

äi+irtFt-+#;ffi
Maissaur)tudtenbuche

Ftau waren als
der B'uderschaft Unserer. lioben

solche noch genannt:

6)'

Nikolnus, 1440
Urbcu, 14426),
Hanns' 746971'
s)'
Pnul Gililer, 1555

.

i'IlilJl';

,o,uul,13u,"otf o1'.-,üTi'xTI't!ä:,$.'olril'ä"'3'ü1.,'i"ffi
I{ofsiä6u1,-3iq dcnr
2 ... von d*o o,l.no'üäirtaliäi, ilnr,rgori.l,t"uud
w.aelrs; iu
pfarrer zu sr. M-ri.;;;"hä;i.r,- nqrh..rni äi,i Yiertiqg
zt/t ljitrnd, wachs
Lembach von B H;;;.,:;',;;ä"-qgr^.e..r,.,:gort
piü"a'ü'4"; iiiHe't'tntret'Ä von 22 Häusct'tt
und tler Wiese ztiotlio"'i
von Häusertt
-i,,t
und dem otlen Jager:ili""t^a i'r""r -y"nt:'i' 'llte,weitri'von' eine' Bof-

vlttltt"
Waclrs;pn'ud
und eiher Brroa,t'ii"ii-"u-ffi
St"f"i'''be''Uof-t
äftrr'
..,i.ä'-g,/,
vgm
r/a
Waärs;'in-Vierlirlg:
Pfuntl
st,aüt
Pruno Georgi- otler
Wachs; i, g,n,.n"ää. Mi;ü;;1iäi.o.t
r) Friess, Kuenritg, Beg. Nr" 1034'

,( si.ü. hritot' '
ri tr'rauen'Bruderschaft'

ile Lucvs
n ;lf,tUftt'.t[lrtb..n""'

vom 24' Juni 1?01 im cousistorial-archiv'
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?.1
"ffiä
Yichaeliwachs

ü

r). Für den Eofkaplan b

;, Eü;[äil ",;fl:ltäf
stetle auch unbesetzt gL*ää, ä"räir.'
Es witd uoch geiannt - -- "*''
a-,,, d

J' uor,

d

üathias

r

yalle nova, um

-;:T
,

Jfiü.l?n _il f

dälä

1650,

velcher r 662 auf die pfarro Kirchberg
am wartto befbrtreü wurdo 2,;.
Älexenitor. von f,öffting, um
1660rrr.
Joseph ilarius de Lucys, vor
16g0).
Johann f,onrad Wrcthers 5).

"

nein ricrüä:I,l,ff :lärr,,, u
n r,
kam darauf, sowie mehrere seiuer
NachfoJger ars ?farrer nach Grafenschlag, behieu je.och
riiir-"riäääi1."..ril#;i#:

a;

lOgg,

l.

fö

Caspar Ämniläur Eder, 16gg.
Februar, wurtlen tlein Casp.ar

4madäus

Eder,

Ord.

;r}'i,.'?i" {ur"r'me-ar'-ä'n'i"1,,
-'61*U:1, ffi;Iilh" üä" n. rur-'9;ärrflr*
il
*
i;- ;;; ;;;..,,,
riltäx*i : r ili :lf;ffi
2'

ä%:11''1"i"1':'!#i-f

'l'u#'üÄ1:.hy*'Fiilm#x;f;;,ll:

ausser dem Gotteä,ienste in dcr
Bofka-pelre wöcrrenrich zwei
Messen, eine dc-heata,- di.'rrääil'pro
defuncteb frir das Haus
Fürstenbers i n..Unser-hrrü, ü "ö'r",
oe
aufzuopfern.
aus freiem"w,tän:g"rauch 6 Krafte' harte
'er
untl 1_4_Klaftor weiche SäU.it.r;J. "re ääirscnart
1705, 26' Juui, *o.ttä- äie Irerrschafü
weitra um yerleihung
der gewöhnrichen Messli*r,
mi äiä"ririärffirrc on,
da der ofliciar Graf von. emm sictr
Äit"'ä.r_üro*äo"urät"fiä"rrnrrg
"zufrieden
Schlosskapra*rl;)'

;;; ;i.

:l
I

.r..I{n

$t'.Ti:Ii1-*rcbiv;

.ri'z;;riä
niät

gegeben, sonderu,

collationie'r am t4. Joni 1701 mit
dern originar im
de Lucvs im consistoriat-arcbiv
unit ttasolbst traseiker

-'#,1tf;tl.f:.'ffiliäj
Bericht des Dechant de r,ucys vom
24. Juui lz0l im conaistorial'l.ll,'J.
.]-^1'Xfe'!fil":%är):'"t,TL'jiäti,,.,r:

;j
'!

herausgegeben vom vereine

rür

Bhi::ffhmit Yorliebe die drei"samsrage nach Michaeri bezeichnet.
Die durch Deohant Locys I?01 geschehen
war.

Laudes-

521
werilen
,iveil kein päpstliches otler bischöflichee- 'In'lult vorgewiesen Licenz
diese6is
hatte,
ä"är"äüidätptoon."

ilJ,i|ä"'äuJ-iläfi;[
t).
eiwirt[
1

wäre

?05, 1 ?. J.o-li, berichtete Pfatrer

9t*tf?,i#'fi#Jllfilirylt;

-truut
,o w.iitä-lei "schön'gros wohlerbnut vnil
dartbet-nicht
;;'öriliättiiÄii;i'
Yersechän;;
ilas allerbeste
"
Benoficiunt'
olrne
doch
frpläue,
ti.i:
viel sefuuden. Seit Jil;.; ,ä.n
vorhantlen 2).
völlig
noch
-ä'üär
K"dpil.
ä;;
aer deta- uuil \{achs«tiäi,lt
ülchael lgnnz Sutoi;''bis

l?23'
1

DetselboerhioltalstlofkaplantliePräseutationauf.tlio,,Pfnrre

:

,Iohann Fronz llorlseü2, bis 1728'
_.
, :'
pfarre Grafenschlag beßrilort{).
aucrr Morewitz genannü, wurde auf dio
.

1729-1732'
wiril im Pfarrarchiv genannt; ebenso soin Nachfolger '
Anton Dlnr[acher,

'

..

Ignaz Drelssig, 1737-1738'
tter l?39 Pfarrer in Bastenfeld wars)'
tlarauf Pfarrer

in Grafenschlag 6)'

erlrielt gleichlhlls ilie Pfatro GtafenschlagT)'
Frnuz Anton Gibale, 1142''1748'

1742,29.December,Möski'ihtn'vorliehCrrrlf,'r'iotlrichvon'
Ferrari's Belördcrnng
4., ptitiä F'*;'-!tq OiU'tti nach
mit welcher
Weitra,
in
pfärre ar"ia"rärägä;'C;ft"pfiev

i'ärstenberg

auf rlie

ioigende Yerpflichtungen verbunden seren:

l.alloSonn-und['eiertage"ohne.auslagsen"einetlesssinrler
riäftaPotte zu lesen;
für iloe Haus
zwei Ulessen in Unser X'rau am Sautle
2.
-' wöcheirtlich
änr*i."uerg aufzuopfelrftlcn soldenen Samst iagen ilie
3. an tlerselben Kirchä besoutlgrs an

[;üä'i';;* tororaerü zu helfen;
Antlacht
beiauwohgen
'itäiät
4. tlem tagficl'e;Ro"nf '"o'u in tler Eofkapelle

'"

E)'

1 ) Cousistorial'Archiv'
und Pfonerchiv'
.) t) Topogr&Phie von Niääe'o*tetreich' l' c" III" S' 6:18;
ri r; g Ftorrarchiv.

r1

u22

' Gibale rar 1?02-in rvoitra geboren, hatte {ora} absorviert, sich
yotr Sranz Alois, Epiecopus
X;tie"t;i"irrs, als Weihbiscbof in Tuln
ordirrieren lassen. uü.a aän 'risdrfiläi'"ron
der Herrschaft weitra er._

uly ulo- f,o;r;;-};i*t.r
1.
Sclrlosskapelle in Weitra nur.zu Ebr,eu
des hoiligen
Georg. beuetliciärt r,nd lraite--ä","i elTarä
ä.
1748' tral Gibale die piaLLe b-.ai*,iscttrg
an).
halten.

#^g.{r
L't4$
war dic

Franz Pfclffer, tZS}-lZbZ.
I756, I. Juu.i,. übergab Maria Thcresia Gräfin vou Geyersperg
mi.t deru Gute ryrilslrrro'.f *.r'
.
Nürii;-';.,äh
Tittrlanten Franz rreirii; nofk;prr;' iT'"*.;t* ]i,,;o" r,I.ä'rni.u.u
un''iräi'ig ugoo
l,andgrafen von tr'ürstenbeigrj- --'--1757, 2. Mi"rz, wurdo in Weitra Irauz pfeiffer,
Schlosskaplau
im Atter von 48;arrrän zrr-n,ür'näriättut;).
-.1-?57, IB. Novsmber, ward tlie llofkapelle dnrch einen Brantl
ginzlich
ruiniert und in escüe gelegi,:w-eshalb
1758. ir, Jur.i, Lanagrai r,üahig Egon von tr'üLste*bcrg
beim
C_o,sistorium
n.*-uisfrf,;
E;ftg[r*
;;.;-;;;;#"
r{apc]le
"ege,
ansuchte- Er rrabe eirren
{äpr:ür aufgesteilt,-,,1a-*sla-iä B.ao.,ten
uud Schlossbewohnern.. beschüerlich,
äie piri*li,cU. r, U.rrirrä, ro,
grösseren Nutzen wolle er statt äer
Kapelre i,o ziuäit.n -E;ä
des Schlosses nun ein ,S"riü,i*-j".f,'7r,ltt"o ,; ;ü;i; s-t]oäwe.te
rlann

;;

iä.iiffi llewilligung
t#:ü f .- #;i,o).if
erbetene
I 76

l,

,,.

,

:n

Deäe m ber,.

;rf,,r lx, # l;L;*,
Weitra,

Keu ffel 7), r ömisc[ e r Leh ensii t rer

rr,

r,gF :,,j

ih,{:i

beur.kundete
-üääätir Franz Joseph

ffi
sellein*,: tirii,,'-;i.-i;il

'on
r^n äi'i{rl"."h:;i'ir;ü;
tlie
Kapelte
zum
I$-r_Tu:.e'schel
heitigen
ttreuze in der pfarrkirche
weirra eLbaut ;;d-;;r;;;trtif.t ruit
6 altartüchern. corpo'arienzuuno
sriusirator.ien,
4 Hunre'alien. Älben i oa cirg.,iri,, u,i.i-ää"audern r2 Furificator.ien,
in aile., kirchlichen
-iüul;,
Fiirben, I silbernen li.i;h"'-;il
-zin,ärr,i
6
zinuernen
.-r-'iuissare
Leucrrtern,
I zinnerden Lamne- t paar
liäi,n*r,"n ;it i;;se,
unrl rodtenmissaie,' 6 Ha,dtdcü;;;-1,,ä1
Kanontafern. Er woile in
dieser Kapelle, in'deren Llahe selne-'nri.rn
uud Geschwister

b.egtabeu werden' uud

e_s

ü

r

sotte aaseiust-fd. rr,o

u,d

r.uhen,

seine ver,wandter

r-H:1ti'';.,:,'l,t*1*J1',.,#x.TTg-[i::l:
§äffi
bestellten lnHt,llf
Glocke seräniet werclen sotiÄ. '»arn bestirme
?r-'iJ.ooo

n.,
-Därfer]iasritz
die bei der He,Ls"crraft ur;it,;--*;;;;' ä';,.
uttd 'weissenbacrr rieger, urrcr *ouoil- ooöö erkaurten
n. z*m unterharte eines

_-----t)

)

Eippotytue, 185Q, s. 250; S. g5B.

.i §;flfl::ä?iü,von
ö)
l)

''

Niederösterreich, r. c.,

Sterbebuch im pthrrarchiv.
Uonsistorial-Archiv-

ß',,1f1i1'oot]I

tirS,x,Jrtil,liut

,,

rrr., s.
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alter von 80 Jarrren zur Ruhe besta*et.

5?ß
Re.ntamte weit.l, jehrlioli 800 fl'
eiserod Beneficiaten, trer arso vom
irt",-r,i,eq vou'600 f,.
zri bezieben h"be, oe*üä"0äi-*.ri., sor*o.-i»e
wdtilen''rturl ilib

solien

für

genannte

aä;;

-;i-aun 'l"u,'tug;;g;b;;

Der

al-s Stipenaiakaufselqr'
Inrelesscn von ,300 a:"ä;;-R;;r.iriur
unrl Goistlicbe aps
zu
Cor*it{o'in'
dem
sei
.präs"entieren
Beneficiat

sohn des ßeut'rusi§tet$
Stantl träte, solle er
giiStfi.hen
narrers Fr.anz Joseph'üli;:'"i;-ä.,
wöcheutlich
qat,
-ö!g fünf trfles'seu
das Beneficio, .ruati.f.^'öu*"'eui*fr.iäl
"ü;r;aJi;;-8fi;öpiffi.
t''t rtü,üä dut
für den stifier ond J.li'n.
llar|§es,
tu rleqt
eikaufieu
obtiege a.*"ü.*iträr.J-irii-_r?14
Kanele
deu'Sütteu;
^noch
M.tii*ti.-,Uutonaers
ä;;lie Grunrlstil.il'"i;
er
g,'1qltu{ts
ääritqä,' .f' üiaäiä'äü;G ;*t
0.,i,
scbreilrer.berg uoa zoöää.
"äI;iü'."-üunä' o ä[ =B ur:ameuto nuzu§ch afron
"üo'ü
;;
d er Kap eile g, g.U. n
"
oiler Pation es
,nd {iii Beleuchiu»g";;'*;;;;;' -{q!ir.äet.Grunäer
grlbtt'
eiu Qilnrtiet
o*
fi-rr eut befende, airr"*a.,."'Bro.n.13i., .i.li
gqFii'hlü,Eertlen;
Kapelle
ileL
Nthe
"ihuin a*,
umseire. so solle (.)in'rärrü.*
mit Kost urrd Woho'og-'erselren' Will
soust nrögo der Paträo
,kann er-tlie ]Iesser auclr
crer patron ihn aut ä.ir.n ,itoehme[i.it_o
vom latrone Tafel
in aurleren Kircheu iä"-lä'' si'rt'ü-q;L-nilficiaü

rter vewanitrqch.ft

ä";ü;i;;ä;" r-ri--,0.i

:t::Ü?'!i5l
r+l-riiil#;läq,1ä#,$,'*i.ltg't;:rj*iiä'ff
nii*a,*nr'u*ir.eheu'
a"'a
Oic,
haUe ;i.ü-;;.I^'iiin-tr'oiurtagen,

.Der Beneflciat.

aushilfe.zu leisteu' trm' Fulte
und besondurs an so,illu,ia
3g 'kr' vqn'rsinstriBnile'oh
o''
'der B.ktanturg, mts;ä oil Ait Messindcqs,Eelaes
priester.Iesen furr.r."bo,, p;;r'"-.t*;;ht und den Gemtss
Tbite eolle
ssi*em
uach
behätt sjch der sririlr"aür-rÄrnsr.ib,ueväi';
Beneficinm
das
Ist
nuut'e*t'tn'
beidos au das H;;; ii;;t'bt'g
der
täglioli'fu
Priester
unbesetz! so solle äurooäirrrt .iien.,and-eten
beiEüigte des
l?62
'io'
Mno''
lm
Kaoello eine Messe
'äffi ä;;;t;;;;aeuilass der: Pfarrer
ffi'fiö :;i;" .i.;.Bestiuununs,
äTffiär;ffi
bekougne, $er
trr.
fi
fl.
it
von rlem Jahr.tage ,;['ä;f seele,ämterr14 tr', tlas
ttlioitttontsn
alä
,rna
'äb0
chor ? fl. 36 kr.., ä.r" üär$il,'-J-fl.
Diese
zufallet).
fl. algr äer Kirche
uebr.ise *om Ert.aänir"ä;
Kreuzkapelle
heilige
aiu
Stifiuirg a.. eenenü;tä',"äit *'ptq'gliql' *o
'ür Au* Herr"schafüj bU' mit
in rler pfa*.kirc,e ]ä,,i;i.,'ilriä J.[9rr,
i.t' nirf,t iekannt, diesb' Kapellc
oder ohne C.r*r,riär,,['.i.t"Siitr.Ä,
a.t vormirligeu Hdfktblahe
fast ganz .otfrrn.,alt,"",ir,l"',,..io"IJ;.iätf,uitä
geneflciaten
':
an
verlentlet, rtle vou" 'iun
"biessen'
i

'
;;';; wnoi"'*;'"uu-''"'' - "'

auob
-Ob -et
wiril als Sehlosskaplan geuanntz)'uicht
bekannt'
ist
heiligen trroo, gefosst'"lt''t,

tlas Bbncfichtn

Anton Wioluniler, 1772-l7g'c'

war Beneficiat zum heiligeu Kleuz
r) Consistorial'Arcbiv

2) Pfarrarchiv

.j i'i;;;;;;ti;'

und Consistorial'archiv'

3)'

'

z'utn
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1781. 31. Ausuot ![rait,.^
r,^..:^Lr-,
,'r;31.,[:r;]i..*.,,*+:,,Hffi
_n,nenäiim*'Ä"näiiiä,l:k,.ff
,?r.ä;rä:
Intsresseu Boo fl., ,fr- ,;'öir.iliä;;"
bz t.,).

**,,1J,'.,1;1?i"ü3il'ä?,,{ili#jir,,_.*,,#ft'}},llli:,iä?ät,;
"]{;,xaaia j iä "äö"i,T }il
:.,i1,_:Uj*i-"*r[ ä:
*n.it,-äiä-";;,'oü,"1'i,l*ä,_nli,,u;,lf.,i;i1,,.*illAä**;,X,[tt

§ii},äJ"H',{13.

Landgraf von

Fnrsteubert--r;r":;ä;.ü'"Lit

verstauden uud verraugte"-deron

tf,l

dieser trassiou

einiüirä.Ärg, we, tter stifter nicht
.as Eaus

i

i','ili,.

i ää
§:ää,XX';J ;1'ff tfiX ,u :"[lä';ü,;il
"ü1
!1,!','ä'.'1ä
1795, 19. september, starb wielantrer im
arter von 68 Jarrrenr).
Nun folgte

Antou Orumotetetter, I?gb_lg0g.
Er wai Minorit aus Stein, bereits 6
c u op u iai r i i, ffäit1l', u u a *-,,-, a e
ä ;', rl'd.il'tlr ",tloä" rl j1., d.,lr
f

li

re,,*1ü,''r,',i#{.i?*,§äii:'r,'ffii:,1ä.ä.-ilijllh,.ü,?,ä11
^alumnutiro, 'r*n.,
Fortificationsrteuer
2 f.,
.Kost Z0 fl., auf Eolzs'cblagen -orä'lfuf,runDienstbote miü Lohu und
20 fl., uud habe noch
wöchenilich 5 Messeu zu-Iäsen,G
aiegesämäär"rr"rg;#;
z8z fl. ausmachen.
tuÄ*J,i'zrir;
.Bei
.triesen'
nuprro
pfarrer
üei seiuem
leichter..ar*,,-äi,
ii['aoo a.,
woyon or alles kaufen muss 5).

ä;r

t;;;jra.i

;il"ä;;iilf

Grametstätter uud forgte trurch präsentation
-18.0-8^starb
vom
28. .Juni
1808

^-

üatthnus Bairtl, l808_t8l2,

vorher Pfarrer in lliegers, der lrier bis
lgl2 verblieb0).
I 812
I 8 5 0 war das Beneficium zum
heiligen Kreuz und die
Schlosskaplanetelle uuhesotzü.

.

-

Damale ,iert
sicrr -die -Irerrschaft zeitwe,ig Geisricrre
Erzieher so bis tsza
J.kob s.n#iu.f'rntr

bis t§29 de.

Johann PauleT).

18S0, I g. October, wurdo präsentiert

f'renz f,äfer, lg50_lgb4,

bisher Provisor iu Eöhenberg; dann

) ) ) 9 ) conristoriol-archiv.
) Jubiläumetaüdog.rter Diöcese St. polter,
3) Pfarrarcbiv.
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I855, 20. Eebruar,
vorher CooPerator

ilathim §Pitaler, 1856-1863'
in Behamberg,

1863, 28. tr'ebruar,

Jullus§chwingenschl6s!,1863-1865':':
zuleüzt CooPerator

1865,

iu 'Weitra,

I1. October'

Frenz Hofstötter, 1866-186?'
gleichfalls vorher Cooperator in Weitra'
186?,6' SePtember'

Johrnn Blegler,

186?

-1875'
er sich mit Erfolsm
vorler C-oopcraüor in Dobersberg' l8?3-lewarb
auf das Beneficium z

tlie Localie Dietmanns,"[äü*[älr"oo.h wieiler
ibtl
weshalb arn G. Ocüobär"iä7ä'Äio, oeo..Prasentationsurkunilq,,f!f
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r)'

1875, 20- Juni, erhielt die

PrBae )ntation

auf ihe Bcnefieiup

zum heiligen Kteuz

bishorCooperatoranilerhiesigenStailtpfarr.e,daraufDgfioienüT
Leopolrt Zrussinger,
zulotzt CooPerator

in

1876-1880'

Vitis,

Feritlnsnd Höbmth, 1880 -1884'

'

vorher CooPerntor

in Dobersberg'

bisher Cooperator

in Heidelreichstein'
Cnrl Sloilteok, 1886-1886'

aus det Diöcese Gurk,

§ebostlan Hublk, 188?-1891,
vorher Provisor

in

Lichtenau'

t) r) Consistorial-Archiv.
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ilichaet üülter,
ztletzt Cooperator iu Weitr.a,

t89t .1gg4; . .,

Wilhelm Czuberke, Ig96,
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.
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Beirasen,

äää:ä

v., s. ,a?.

A_ufbahren, die Toiltenbahre
aufstollen.
üarien's Tod oder EimrnelfahJ

!) Original-Pergament,
!) Auf Bapotenstein.

beide Siegel fehlen, im pfarrarchiv.
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Hpfäfl],ffii+sfl

(4. Juli),, vprkaufle .Qö-Il
1369. St.
r/-' Ffnnd''2Ö Pfonnige freieigeue Gülü0i,,'ilatz. tl0tri.'!
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.'n
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:@qor, qhdh'-*!!*;zu .Weitra unrl:seine tr'rauiilatrey Z pfund OO rl.
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,

. ty':7$1.'N6i'tibii;t.2.. X[t;.

;i.H,ffi'.{ffiu-

"t
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S.

lrl5.'

.

au:1ies-t'' "t'ell'ldas

rwqiüo und'driito

ierbrliber'

ti Ä; §ü-rä;"iacb St. Thornas (22. Decenrber.) 1159, \t[ien, belebnte Kaiser
-Gülten'zu
Friedrich die Bürger statt dcs spitrles mit ilicscn
Ratfaruu unil

.i. t§elr&arr,

(OriBinrl-Perßament miü,ebem Siegel im Pfarrarchir); ebelgo am
(Origidal-pergement,
Uootgg nach- Georgi l{64,-Weytra,t.Zdento:vonllternberg,
;', .:d§..§iegel ..felrlt, im ,Stadtarchiy). Arn;§ounteg :nach äLbbi-tzZ.. Julii, if Sai
.ats[tB
Sigmund. Prueschonkh
Witrlar YdlBcnerier unil"Ilanni
:.i,,Wojtrc;
." P,eclh an,dor obern Zeyl als §pitrlmaistede^
r.'einel ^Lebenbrief übor Brtfarn. un,.l
(OrigiL4-Porg]ment,.
:,r .,,S_cl-re&ae eos. ihs,.§iegel fehl[.iin:Stadtarchiv.;
.,,6) Crrms-O.tter io der Pfarre Gross-Sc[öuaui.],,
,1.,Origipel-Pirgapont,. ths §Jiegel fehtt, im §trdtaroüiv.
8) St. Thomas ion Canterbnry. 0) Original-Pergrmert nit.
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VsÜ',1466;,,Erc,htag' zur Sonuen?.Eqtto|(24" Juni)' EtrsitüiDdift
näter,:dem=
,ksufte, Miohd,Fnnir. ioi- Ta*iss ".agtar i.und wiese,
i' är- il-taitsftma*w : unil Hoiimhaft'Is6it{ea
zu Sultz' :an' ddm' rurtt
:s!iiaü.i.i.,"'l'
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:

!n'1, Yil'.f,u,.U.qln'

;.l r*'*t*ll H,1,ä'l''titlffi
iilüt*lri*itthlti;it
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leisteu unil lelrenbat ugo.der lrerr§e1;qlr
Itliclaeli
ääüait-,

uni s?0 r,r.,,iä
tvcitra. "iier-uüi

r,ä*iis;;ä

d-fu

t."Ei;n Ypoidiess'.$'i.Psu

l,*t[H*ffi
*fi*t**rt#ütiffi
i.ia-."-.

Gos,heheu
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'Willen dcs Lehenshe*r:ir Stencko vou j

ffifl#i{i$

gil, "fHxt;u #',l1: "*,m,il,*fotl-1,'lä 1
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oou',Tä;,§$HIT::?
[iL'

Bil
'

n

*c

h s t: !r attryt 1.s ({r.' f e r r ti ir r),'tfii

verrieri-"2äloo*,nää,ä"'büi;;b.igl[ü' j*ä;'Jiosr,#]ffi ,Tlffi
,nalfr.y.t Heurs ccu lYeitrar, -dem $gtt
cä,T I a!"
q; . gr !-1.e8 ztm' r äiriiri "'Wülse'ha
lrl
ulJoffilq.g*,..*;,#I#r,
der !-arro{1fr':Y*t*'
äu
Dorr
ü;.hirig[[h;er-im
-'iu
-üe
l"s, rrritosln".u-st. Uartihi (18' Nov-embc1); ltrgliptiur
;

sioudis-s-täa1qwt"llitU.;tt"liF{r}t',p1fr ,f,.-#J,Slffhtr
dcs Jahrtages, tloit ?eter Pogner, Bürge
iilbrh

czu Waltenstain uod-üirhut

fogrbt, Bü.ger ru'Weitra,rauf

lffi #;tp:,ffi #r

r** m,

Dorfe

. D eüsdöe'.eol l in d Ör
Wutkoh a zu m Spitätflz ; ni.J*"*_ *ä*inti: f,ot [nn.
yorlrergewhehcpr
'$er'
pfur.kirc,üe u- Uoot"g ,orj §h ,Tb"ota"r. noch

r,ät'
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ltj,r*#

rs{on ütr

ry*l%ffiii; IH
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and m,ilege relb3 ruit ;sselseilü rad :viar,,trüessen, ruial;{ftrilicher
'Irrr.o. go04{tü ncrden-i,'il er,gpiüdmcsten äete {üuf Korier
rar; 1,Bforfl
*yg spilare .g.sboilon sorhn. ,G* ,spüdl
.ai.
**,i
flffh..ty*Hgf"
EIIE ü08:;;§fü.m in -Dorfe 'lfthltschg ,ftn]trfde im {sertho irotr
lo0 PfiqtglLJ;Dfeurige ,rroiiä, ,ofl,
.ääu,t g.
nach dem üsscn 7 ß- Pfennige zu reichen, der den drei Geueiler ,rg ä,
dom ;Scbstrcbtar Ut,d. ,uu,ü-.dern Urrsßlri:n. ,iu gbilün;juntrr--soru.
tlaoeo' d t,Pfrrrs ils u 60 üta*.d,ien *, - -m
ä i. &=.ti-iräiür* r nry
rbolom rro1,verfuo tr der firi tdnoistel, rhno, arrt ai rti o, ar*ruiurrg, S
'pollo ;rr .,&rr Rhtlohe; zü lO nfrulO Waohr,v"rhlten neiu,;;
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c"e rr
ilE;i;
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'...,__l_4ll_q,' ;ft. _f, u ii gl ta g Q B. [9 cginb er), bezöugtien,' .§ffiann
:flgqr,-upd,tüine Ftau.Elspet, itass,,diä',stadtselneinde,Weitrr,,tndtatt
'ü0r [ettigefi Egürtgs rn.d tles spitalis ,larr_e'ze1t ä,teru! .äräiJtit:,uauen
vrn ui€ust nffi' 6ns, ap fu1er
"padstnüef sdeg"n,iii.aff"f,eaeftbtl zu
f_citraauff te.r,ai,drih.-)rüäI.*irä-.r?X--ft';fu:Ioa"iü,tiär.ri:_
'aem
Spfr,taftiariu:Eoou[ei-ta],[ü'i,Airläi,,
f?tsur,..4rnnt ßrsatze ^flafür
iücü aHe !l'trgc. e,hrBr von floi'Äimen eh'fieiü*d ,n *.wdi,;;hl
tY-omr der alte Tpns giqz,.'aufgehobenigein sdlie. w'enn sie 'türds
vär.:
'ptrteHrng -nirüt__tachkom men, sollo üe Bailstribe 'terr 's$itat.d vaf faiiäu
ro
'
ph arrer,in' lf piti q up
ei efltt, ry!;tg
$1
*Tlfl?[ Prrban,
,

trf*tr

.

,i,,.
"ffi
.f 49.4,
Bokp-h.ruqd, fea. .Jäpruor),
#_,
,§amgrtqg,.Bjgh-.taqli
.tE
bflgüdp_Eaiq+r r1i{n-cb dep, Eams ii* iiiüä;, iBursär,uxi
l, T.cr".
gtitrtugster. zl ,Wo.ittra r»it. 5!g 0; pferoi§, Geldq* un* f.'."lfulr.r,
i,..

...

:,ti.,.

:.

-:.,,.,,

jj

j1.....

,,

der. alton Mass anf eilem gesifteten Leheu +tm.Wacdr*ne in
der Esrrschaft Wevttra,
.wetghg..DöroJhoa, \ryitve- dä;ßn,i;il petcr
Pggnei,, zqp,§pjtai Aeg;guen
hiitän), ---"'

Sagln

y'?IryF$:.&rudotfu.'vora Bidmts

nti

:ffi*ff)

s"rfr- i,;d ,äf.ffi;ts*,ii;

ceiue,,tr'rau'lBltqpa zani
uebetläDtlääker',ir whlanüel veld, Eiothmt, am Grirüpuoul urit,iun n
rn{9r+. ÄcLor,miü lYiqro., ilie iän pi[.d,, I Henue ,uuä reatr51f,.7ehent

alo

fles

E,*ulr aw

%?.Jl #,t.:i.ä, #dii* {ifr ''Tf,H'*},ffi:ffi
dslf
§ü.lt,l"g .rif eiie, erl6e Mcese **c-:eiiui Kr;h" .;ä;s.ä;i,,iffirout
iai
lvnllbrrclit
Srpital,,

oud iü, rpa dqq Höi ur
ur,§eUcdioap; ,A.,
iüS iÄq
i
1lz pfrid diür6,,rrd
?1,-d-*T;"?1_dtpt,.Ff
rl4,iPdnd
rr,{
:Pf,nd dou §pi**le,m
rle,m sffrriodtri.
Wcitru, flNü
Wci,tru,
il}& itissoe.
itiog lcdz"ts;T7n. ffura,, Ooii,

3) Original-Eergamenü nit.:rei
siegel,n in Stadhrcüiv. .i ... r ,:
per Name Loinsitz in oesterreicu- und Lusnitza iu ,gahrin. aclGir.n, [ur
')
.
-. ilirlecüad vmoliedse ar*tildangeo Ocs*tbril Wbrt;§--zrl-"ä,-:-'-,,
_O_rigi-nal-Per-s.Dent n{t einenr Siefel im Stoati.c[ir,-* OnÄä[ä OetbrrlZum
')
.' , ,$r.etrler,'vcalloh
em ,8orüß vqr"S3r,l4o-n, eO mii t{9A,.W"ttr.;.-digrnnrl
Stucs'hiahtr ia Naoer_ dee xorigs eri.näud.^ wxii,ii'vä[äü& ,oa
,'Ernrn ßottL,o rdaobean;zevr äatru+a-. spiuni, ioiiiä--üffiät ,it
' ' jchxm§iZfctilnrtsderdir)
. ,
....1i
) origiual'Pcrgrment mit dem'siegel dee Ernilgft i- saa*.
,,,,

,
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Pfarrer als stlftrryrgÜ zuger,ier

ttnlimr&., iir bit'wissen

Xi[,#;:;#mT"LrHt*#,ropprer'l)(Gaplerf
Ei

ntras zu thnu. uorü Eird.riis

zu

:

unil

),Ptarrer

or*,*,lt§#äe*t''Ti3ffi

'ffiH

f. iri''Sf,t"tä Ai' ryumrTafrn 1S'
ob ir al** ägit, LP;ffi",i'&tb#ffit'Ir#i
€müßi19.
ä'fr #"T*'li*IgIff
ffi
aooUt,i ach 0ie Uesgtiftgng lgu, pat peryeoen lrul1p' oliol
tohc boi ller ?farte vcrblieb, ist richt.'Csgpgeten' ,- - - .it,.-,. ,.;

ä-rht*u,rq:rui*ffiH #F;m
qi:*r;,ffi ,ffi;,,gf ffi 'eff**.*r;#fr {

YoE LEl
zsbeot vof
sowie gnzgn
z liltblon,
lilublon, sowie,Et??n Zeheut
ü gofite$ss und 2
ö'ürätamr,
usd l-trfnhle, zrvei Thdp- Zi
i aaäo fder""nO4 Eofstatteugenauutem'pgrfe
in Hgrrsobrp u
Ori-anAsten xiuhle, alles in
'w;;;-d;d-ii
üoü. czu il"om sOat'anl 15 B' % d'-ft+it 6

llI,i-ffiffi

B,ä"1ä",,!fl '*l'stl,i::üfiT,'i$,lff
;üüüä" ffi'ä,,'-frdH' ;;q Efü,i,qd{i ne1 ruru4,solr;
eii's Sbdenpctso. ftr.d& 1q
iiä;; o'*öi'9.0t". elle a;TV oc'tren
w"'ftt*än.trceen
;oyie rloq,t
&ffi;" üä*d;1"1ü;*äuu allen Felertagen -verricb:len, an§genommet' ; I 9t1lll-5§,

o*;69§1h,gru;

ä#:-tr#rä.,H1;t#x:xf

ffi in.

[Ugäl §3ti,fl#ff ..u.

Bn,srr,ffi#"äffi

H[#ffi ]§+,$i,{.;*:,süfffi*Hrfl,ffi ffi ,ffi
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ffir§iTffi

:*,ItJ?'rftil'ä#-}'k*-ffi,.#ffi
tlffi
BeneEciu orrirbü,
r
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§üät,-rrr-rs rtä*oo Evbau
gi,s*nciutu

'üüöJt-,i"

i.

4e1 o'

anhfuil

ws-t-fli.set

-' :;:'i.',' ,,r.
dorsste Bms$aiet dos lharranltolc
,rcteinü
--- -iion
sl §.eorei lieb din Sr& §g1fffiTöerl;rüil}
flme Eo!t, lü'l#tlt,

'

l#-ff
n$riL_+
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*'^rJT-rrH'cffiil;;uL ti*fid''q"'f
ä:;ffiff1'ufr1i§+liffi

ffiJJ"H!
f t'I'itrr f.',äluuii' rist räh'ie zuntr'.ffii
*: f*#i,-B;;l"rdä;
Grtuupse uberliqs9'
ftäiär'

iär

er oem t'e8c,roctrÜo

I

§piiui.

Beilrgen, -YI., 8. 106. Da
aho ünrichtig.
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'i ö;iiiili--pi;äüilil
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fl'sß r"t
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rl.
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:i.trYolfg{lß. Hammbrmül}er, 15l Z.-.1äZI.

,. Iäiir,lo,

§tiflgng

der

§tadtarehiv.

6ilr.

trJTk,ffi
:*"#11;l:ff u*llff 'll.,qf
niü
!r.-j?rHq*r,''f
-O
pfi".r allb i Soqnt!'ge
r'rliEeß,''üitt,
e*

;;;üküdÄ:,--l,ocU,

rüUä

viet let'stcn.

ntagen
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obeili§ed
it dei"Cäpelln'.Zrm
ä.;$,ffiI;jr.*1il;ffiü;li,'l*'r.l'ü;UtUFTöä.'Hi,;.ü.;riü
;Fanteuaou
untl zu'Weih"nsi;ht-en, Ostern'T{ P.fiS{§

Orri SrUuf

*.ister unä-li-urU.o üir

r

:

§utue

solle deiauf'.eine;,guete Preilig gdhalet'-in-nil ttie ''genad 1"1 Sl.t"1',,1!:
itie oapolln-begabü ist" 2) v-erhündrt,wcrdon. Der JEhrtsgrisolß

itamit

ionlBärrui.,i^ n.t ffg.n.- rorj oder, rmäh .dem smtdr ä,drbntsadagt
Eeobarg nnil'rrdh6 y.66,if0rt
äf ffi;;;or" üisil,, §eetenamt und:üäü.
Spltalneister 'uiet';Edr'Öh
ffi '§tlä;?- ü;g;rfiil *.ta.o' -wozü
j:fl fiT:äffi
§.l,1itäHLift
Illt-,i,""ät#.asf ,'#;üf t',:t'
l;r l''i ' '' 'l:
'JffiTllf
hies§
üdil,eile*thrll
Spi'täle
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oaehste,Xaplan

i

.. , , nä,i
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.. . "11 .:,
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'
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"
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"i'
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.i: ;,'i ,r .''.ii
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r,':','.1 b26,'g.Ili*i,'versprach ,I,o-Larlnee Tischler', §o,hl.,fles.Etg.qid
Itliclrdsl Tisohler,vor:,W.it"'u iindlfriestbr; dem Magistrns'voir W*rltli
der ihm nach Meichsner's Todo dio verlassene got§gxb utr&.I,enfielDln
irn Spitale' gegöben';hnüto, clie. Siiftuug:+irl;.eigbner P,?'.*o-,-gTI0u zu
erfüIlen ,'und',,ücun ä-.ti. rriclfr weito?r:Schies-sen wo}!q.' sie- nifmanil
resigniärirr, Die PedtäcüBdü' idtfpEi*
Staatteom;ir,l;
wq{go,Üg
"ü-der,
anf: Herr Hanns täiäil- Vi.*' d*i'rfurte zu Weitrai),
.Orrüriu
,fPjtq:
pflegrrt,
Horrsehsfß'Wtitus,
irn«l
§entor.
h-*oaorfrr,;
s)'
'ioo,
wortn
i]lr*t-,si»'ipt*i_-t'na Micbp;;fiqess; Bürget 'arr

;;ffi

;
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il;.' '- ' In rler folgentle t' zeit beim.auflEsucten des Protostoiitfsrnris
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ptiestit, aoget wurilei' ilag Boneficium -nicht J met r
d€,ql ;,lrerrsch@a +n
ilis,
üä;tli,"äiä'"Oiliu"it"; trär stinung_ rm,Erauc,altar wurilflt,'Iür"
l'&4.1
v9-E
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l;;il' ,är*rnäe[' .üä . *.g.ri oä,i Mens4lrstiftung
.
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;ili,;ät'B;;üäü'hJi -aäiJ
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ev.Iür:,den oenuss
iiis|iä;ü ffi'rl. Sä-i1..ttict. ei*'ii jed.ey, rigitagq,auseel ilon lflvent-
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Ablass.

{ äi" faoelle hatte tlemnach Ablassbriefe' Pfjnarchii.
i*
ti Oricitrei-persament mit zwei siigtif
Siegeln -im
an "Graf" "
rolr anri
iiäpite"'
a;dee -Propstes
Ätatt-rii-ränf
rlii #if,
i.rtuirli"ch' Äät
Wnff iläi,.'lih?tr
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rdü GnrU^ an stahpcedl. ä ß, Gthr
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L
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4. -b kr. Z rl,. Oem pfarr.e.-fn, äi.-Uä.r"
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t{iclre\
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Ee
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f
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§oUm"
itäit irUut rtu.ner Zp Erilwsis$'*) ragot &s: Wietrarf, eerßrio Eblsü
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WeiEnio,z;,

r

untl tler Yiehwülqr).
1,595.. 17. Jä'uuer. betlaukte el§I dis. $taitt hcim'.tr'rqiberrn
f,irtfi' tläb's'er eum Spitale, als vor'ä'wei Jqbren cine..grogger'l{le;"'
ernte des Getreiiles gewösen war,40 Metzen Korn gegebdn Eqb.s).
': " l'oga. :9.'iorl[. Wien. fen0xarüt# Irolf 'f,relher,vod'Bunpt
älirlidh'5ü'fl:' züm HoC Spilanb'it'Wtftra urif s00'fi. flr IImqL
är*ri 1699. wurdu jodoch äer Beffi. $t Aqr §4itat auf frtffi
20t) fr.
härabgeuetzt l.
-to'o4'Fs'oJotJg,

:-

nacli Heilig.eü,.$rei,Foqis, q'1. Jqp'e.II,
.
Weitia.'. äaben Caiirar Eilber, üdt[iiher Brurlermoi*r,gsp,qqr
I'rtueu:Bhittersclnft uid §taatriüter.rri','!feitra,. unl seiriä FtqF;Af[S"

einoir BaüüiülLiiüen vou ilem obereri T[or'lüeböq iles Pfrr,rgvs Qgpleriii
untl ifer Sriif,irtwiese. 'ilern, B'flrsormeistet:".piü te rL'Steq$ diäüälbai^
'Iebs.pq
zum 'spituü vom', üäiliripu Geiäi,,'be[ieltdli sB]L iedoch;;iten
Ia:nslicfon' Genu§s scsän Zablunc der §täri'er uud eihee DinnSd.E vo&
4 ö, zu Neui'a[r' an*'däs Snital 'i'or" wbvöt, 2' §. den' Ar;üren v,ertheilt
unt['2 ß: 'd'e-m' Pfarrer zu eiuer Seelenrnosse achü Tagg nncl Esüiggii
il'rei Könis'cÖseben, werden sollbu. Die 'Petschafteu hfrngöh an'r,,Ber'ti;
hard Tin+-ckönl' Pfärrer" I{olff Panstingil,: Btrgpirüeistcr rupil Eospar
Ililüei, Stailtrichter 8).
, '168ü, t9t Milrrz, sehloesen'Bürglrneistcr, f,tchtei, Bff und
ilio Serlt ,siatü. dcp Gemeinile mit tlem'6änmermoister Mrtößs'hn0oüÜ
;*r.V;#;i, *ss* Nruherstelkns dss gesarcrnten, Daotaalrur u#
ü1iü.t'reifd; ;g.g.ß' iirfcioog des Mä;erldkä Btill Zahhqg ven 66 [: ].
t fiqlr lOa-f, An Fbrili-nand' priorfti&h Girt voü f!1thnüSrg,,U-.{
'
settem:r§mtosrel öitao Bau fhhrte, ver$tgte sr-Y-ol iler'Eürgrlitchuft
güüft-igtl Flickerwiäce qo,f-Aq[
i!?e Usbsrlässtng der zum Spitalo
-uial
v eridmü J daf[ r einen an tlbtelir G rulil
;ü rcr'tt i.'
- ätr'zimrorpiat,
;:;üe* b€ ri* 'it ai,ri:-ttisselbe ohäiil belh Yersprectai, zu j dffiilb'h
errr"fck'tnü; bentlzlo- sie als ßeitschrle'Und sfl-tei zur nitanlqg df.t

fletrsöhaftssölleueirti. ,, ,,,;, ..- _,- ,.r,..ti,. r,i
'l:' I698., l4 apiit, s'chloss weitia, eirigüen iii
se,Ihft üntl'tfoiltsctäft lüeitra wegen diübr Fordllutig

welche die Herrschafü seit 1655 tle.m Spitale vom
schuldif g*liobeir, :rar; die jäbfiichoq lÖ0eiessen s
nuni

t)

voü:Viodom*ite, beziehenrr).'r'

Greilenetein bei Rohrenbach.

il

il{
i:t?-?q ill",,:Iüli,

von_

iter pfarrlirche eine proceseion

in
.gieng$je :Heili gen, Geist-Kiichä päim spirar,, a;' ä;;"ää-oärt'.ii""rur deu
Neabau dee.'spiüales geregü w,r4e,'naähdem -das

äi. tiäiäaä
ü
E;;düiür,äamt
rnrde eine

t,t:,,i.cf äiffi;i
f1:,,1^*IlE_ ryIl"ih
§Erorv€,,reumgunü-rvoq achü Geisfliehen'

schon.

-.

än;

Gerrenkscbrift

verteson, und dann dio Grundsüeinlegung yorgenommeo ry.,--,

. .;

Jgseph Ke,ffrr
------' oon
'Y" 'urror* uei a* spitarkirche
ff. öine Messo). 'z6..pctober, Wieu,.bgst*.rqt.,J9s9ph 'Wili,elm perger.
i '. I ?Og,
.*gutq .eizbiechohio[er'wienerirruä öänririo;iidü,;
teiiler
flocüorund
-io--,.iuboi
gpf:,
Gerichfesdvo'dat,
geborner Weitraer,.
-einfeöüämenie: in weiüra sollä ailjährlfti-än seineni süerbetaci
1'1.,

.irto.'riinetg.

ruiü,;20

9..August. als .dem Sterbetagö seiper ereten I'r;.u-fi;i'Jäsepha,
""rd*;;
Diotrich, ein Jahrtagi Bglqlüqn
Jizo-"i:rö.'OOö n.
tgqlg.t *.'[üeil' die alten p"res;riareii s[i1äei'
".rdäo,r,eäertnare
qlr :wiqtgrfzeilsc}wer.iu_
"ür']"ä
0i. pfankircho- tommen
tonnen. vbroidnä
ein nebeäiegenites Eaus ats Wöhnuug frr
lfljl1t"l.r1T__tsllsgprital
Itreltpriesrer
von .seiner Erben erbaut und aaafrtie*
lli:I^ lqldtqg_o pongfigiat unentgetflich
verbleiben konne: diesirisolle
,16Tg9l
fB
§pltalkitcns t[gligh auf die 4,t rie es in Wien böi sü. Salvator
lq ug-r ^r9;
a.oJ.Btapcllst, irr rtei,hnh um I0 ilhr .orter-z;;i"t Z;il.;.I*[;
S.i!. {.q, Ffa*er vorslhbart,sei, eine heilige l[rr* Iä;;, a-i.'tirrüän
ypltlte.r'Dqs_uqe! u-. s. w_. Dazu stifteto er-14.000 fl. zum st. Jobannes'
von Nepomuk-spitale'nntl zhr armencasse in wien gab er 100 n. u.
a.d
t??O,.15.
Decgrc[:er, v.er.ordnete Joseph Wilholm perger. Doctor
.1 ,,1
bpjdpr.,llechte;..es solls. von seinen Erben iä deiT.iät.ai'fräira
o,
5qlgor'§pitslo eino anslindige- Behalrlung für elnen 'weltprlestor enbaut
Fst{e& der' io der spitarkiirho räglich,.äi.- uäääl' *-ie' ä'o'§is* r"ro,
h,i}.vien,^um 10 uhr.-tieer, nri t au-sset ü"i a.ö üärüriuiäiiful'Jiäl
glqb,gure

qxüilfliTff ;i,:"'!,11*ff :,1:rt1,t*
&t{ädl,-,,-"it#ti"$üäif,
ver.wqndten des stiftq_r's und
-drei für seine tr'rauen Lnna Jäiepria,
n
ra 1"ä-.
!.^';_;iäilr,ää'laüräp rr,,.
+u,l*iry^ 3.,llryt
l l ry, 1ia
per l1c.000
fl. rhein. soltea 20oo
n. dem
r

eo n ä

suit"t[irättrio
,YFJapjürI
auf
vlrachs, Pararnente u.. s. w. gohören. ne, -üä.trciaü 'aori.o
-rorrä-ä.aI
Präsenh[iou der stad-tlor_s_tehung u'u.rturreo *ira,
die
voistn& n.i'-'äi[ üäu;dä dä'iii äi'!eiü-

i8t,äItölt #iruI,;1,l+

,i, .1.77 .4;. 2.0. Mtrz, reichte . die gtadtrorshhqng eiren. Stiftbrief
ein mit dem Bemerton,' man hab'e
;ict;it
oe, uessnoi r-oo äiär., stifr.ng jehrlich rruäl r*iäTil*fflxilrf;.fffi

4 fl. erhalten

sollon 6).

2!

.

Weitra, präsentierüen Bürgermeieter. Bichter
.auf
rtas von br.
n.u gäsüiftolä-liünäheiun

-Mai
-l?.?3,
uud Barlr
von TV'eftra

-r);,Gpdeulbschr S. 181-lEg.
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)

6) Consistorial-Ärcbiv.
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beim .Spitalö in'\Meitra, worilber er ihnrn rlag Präsentatioüst5üt eingeräumt habe,.den Cooperator von Weittat)

l?73-1W2.

Joseph Johann lVeinboltor,

, , ',lri
.

., i 'i

177g, 14. December, zeigte ilie Statltvertretung; ,oo 'pf.|üo
rlern Consistorium an: Die Beneficiatenwohnung sei bert'ts lrelgestellt
rrnd I'aramento angekauft, wozn 2662 fl 2g lr. aus. dom Vepmögen
des Stifter;s ausgegeben worden seien; rnan habo clas Hqire vop:allgn
weltlichen Lasten befreit, die Capitalien angelegt untl im Vereino miü
dem Pfarrer als Zeit tles Gottesdienstes .you Geprgi bis Michaeli 6 Uhr
und von Michaeli bis Georgi 0 Uhr
sistoriunr die

frli[

festgeselztz).

Bestätiguugs).

;

1776,2?: undl28-.
März, wurden auf allerhöchstoil' Befttl ilie
'Weingärten
zum Spital gehörigen
verlicitiert, nämlich iin '§tnrhem-

berg'schen Horrschaftshause zu Zöbing 6 Viertel am Zöbinger Gebirgr)
fl., unil in der Marktkanzlei zu.Eangenlois 1 Yiertel im Loiser

um 900

Gebirg,genanntVögorlotlerHassla,um,9la.).
1IgZ,I0. No-vember', 'W eitra, berichtqte Beneficiat Wgipbolter,
man lrabe trotz tles Erbsteuärpatentos von l?b6 am 8. E'ebrüdr l??i
vonr Stiftungscapital 1400 fl. Erbsteuef ' ärlegen mflssen,' so tlass' lrh
Capitalien für den Boneficiaten 10.800. fl. u.nd ftir die Kirclre 1800 fl.
verblieben; davon erhalte tler Beneficixl 432 fl., tlie Kirche 72 fl.
Dagegen'habe er $u.sgaben 42O fl. 39 kr,. und FortifieaüiousstOuoü ;2 fl.
'eiuen Stellvertrpter zu
zu bestreiten, irn Falle der Krankheit aber
aber,'eiuen
bezahlen,o).

I ?83, $. 'Mai, wurde angezqigt,. dass dior Kirche''
Kirche iles .Ii[rserjspl-tale
sonilern
sonilern
cs weiler Realitäten noch Öapitä[en,
Oapitälien, habs,
spitales
'tr'rcitagembsson
'tr'rcitagemi vom
wärde, ilas auch rlem Pfärrei
eihalten
,tuseer
en wgr{e,
ftir 48p
Pfärref für
'

1785 berichtete Beneficiat und Pfarratlministratot Joscpb.Jpbaun
Ilieinbolter .0ber die Stiftungen beim ,Spitale:, Der Pfarrer lese,:bltre
lYochen, aussor dor Arlvent- und BRstenzeiL, äm .tr'reitag.eife;iMds§c
untl geniesse auch einige Dienste, wofüt er auf Kirchweih und,Pfingstmontäg tlen Goütcsdiin"st mit Vc'sper, Proiligt unil llochamü',,iu :agr
Spitalkilche halten lasse, auch alle verstolbenon Spitaler gegen Empfang
von 15 kr. beim unteren' Stadtthore'gä§liftete
.ghhole unil einsegne; {ür die
Zelrent zü Proinreicbs
Messer elhalte er 26 fl. Der taOZ
unil die halbe Wiese zu Höhenberg siien nicbt mehr vrirbänil+h. Das
Snlve wurtle in, den drei ersten-f irgtenwochen . mit 'Ohristorlehren
wOohonlich: zweimal gehalten, aber der. Jahrtag für'tlen'ißaplan
Hammermüller war abgekommen E).
1793. Anordnung, dass auch iler Pfarrer die Qrtittüng übdr
Beheburig: tlör'Perger'sihen §tifttingsintoiessen untsLsÖhreiben' sollo0).
1) 2) 3) o) 8)

Coneistorial-Archiv.
r)Pfatrenberg.
o) Stadtarchiv
z; e) Pfarrarchiv.
OeohioüOioüe Bcilrgen

- '
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.:i

I

)

rou 9t. Pöltncr Diöoosotrbl.tt. YI.
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-i:i.r,i,1,79{r;$.';Sepüember; wurile ein neuer S[iftbrief genehmigt,
weil am 21. Mai l7'q5 die Ablraltuug von Segenmessen und das laute
Beterr an Wocheutagen in den Spitalkirchen vet'boten worden war, unil
der ursprüngl.iohe"stiftbrief auf das ganze Capital lautel,er). _
... 1798-beschwerte sich tler Pfarrer, dass ihm tler Magisürat
;keimen ,dütheil au der Anfnahme tler Armen und Velwalttng iles
,'§nitiales sewähre4.
-:' '. '18ö2, '12.'Dec.ember, starb Joseph 'Weinbolter im Alter von
'§3 Ja[r'erri]untl nun folgte

'\' :

Joseph lrrlmer, 1802-1813,
vorher Coonerator' in :Yfieitra untl in Gross-Globnitz, bereits über
'50
Jahrä'alt] präsentiert von der.Stailtvertretung am 24. Decembet 1802,
'.ggstorben iq A.ltor vou 68 Jahren am lg. tr'ebtnar l8l5).
,,,' Sein,Nachfolger hiess
t*

' ;'

i,.-

Oeorg

Frrnr §olrn Leimcr, 1815-1831,

Sindelburg, präsentiert am 17. April l8l5r).
r'erliess er im Altcr von 76 Jahren das
erhielt zum Nachfolgor

bisher Cooperirtor

in

:.'-'," t'83'lr 2b. DecembeS
'Zpitliche, unil

.1. ; ;

Lulas Frick, 1832-1848'

hoher Ffanei in Allentstoig, präsentiett am 9. März 1832t),
I'847, 24. Mai, erklärte das zum Spitate unterthänige Dorf
"
Ober.wielands vor dem Magistrate tlel Stadt sic-6 bereit, die au bauendc
Kaoelle auf eigene Kost'en zu erhalten0).

11848 geärrcs der Beneficiat eine eilene Behansung, zwei Gärtchen
"r-'.
'iufid"z4o
fl. E-M., welche nach Yerlosung der Obligation die Summe
erreicheu konnten. Er batte wöcheutlich sieben Messeu
von 408 fl. -uhd

reuftubpfern
an' Sonn- unil I'eieitagen auch' äine Erhorte ?'t
'.'lalteni).',Im selben Jabre wurde der Unterthänigkeitsverband tler
'IüulLsohau
,boilleu bOrfer
und Wietauds vom Spitalo gelöst.
Beneficiät
starbl
Frick, untl am 26. Mai 1848 erhielü die
.1E48
';Pmsrttdtion tlaranf iler Deficient '

'l:' :'
lri

.;,

,,:;!:.

.

Laurenz lVenzel Fölsner, 1848-186b.

185.?, 28. October, el'neuet'te tlie Stadü TVeitra die alte Stifüurg
,bei'rter,§pitalkirche, lautend auf eine Messe ar jederu Froiüage, augger'
,rhrr A-ih'.eut- ugd Fastenzeit, und ein Completorium rnit Salve ßegiua
an den Fastenmittwochen nachmittags' ond wieJ dazu aus dem Spital,yornösen eil Capital ant).
'.
' , idOf, 2O.- Decem'ber, vollendote Beneficiaü Folsuor soinon
Lebänslauf..

t) r) r) 6) c) t) Consistorial-Archiv.
,) Pfarrarcbiv.
?i Consietorial.Currenda Nr. 3 vom Jnlrc

18{8.

vorher Cooperator

pensionierter

in Gmünd, gestor[än

am, 12. Mai

f'rauz Pnlm, 180?-1894, '
Pfarrer von Haringsee in der Wjener Erzdiöcqsd,
Corrrelius Mayr,

rl

i,rrlr

1894, | , jr tc.ii ,,1.,
,

pensionie*teq ,Ffar1e1 von Grund, Diöcesg.'Leitmerrtq.
'

{

, ', ,r.i,,;jr,,,,,

t

c) Itfo Qnüweihte f,apolle zurn treillEäff Oewalf, ltn,,Ofir §ffi[-=
Die Karelle bestand in iler Statlt;'dn Shlle iles'Hadses l$ri t6ä
uneefähr in 'ilei }Iitte iener Gasse. w"dlche vom Oberh Thore "in
söh"räger Richüung zur dirche führt,' un'tl' noch heu{o .0swat{rgaS§u
genanrt

wiril.

Daselbst

ist

noch ein'gotfiisches Kreuzgew-0lb-öi"üüet

welchss sisb,ein$ det Thurm erbob; zn'§eher.- - J. ' ,' "'lDie Oswa}«Nikap+llc dtlrfte am' Afidgang6 tles 14.'.Jnfritrfndert§
| ril 'i'r;:i
von rlen Bürgern erbaut untl bestiftel wor-ilen" sein.
.1
142'3 bestantl' bei St. Osswalts'l Caielleu ein''e §tiftüdg auf
wöchentliche drei Messen von Michaol nnil katharina Kleiubroif; 'ttfl
gertoss ilef Pfarrerl von iliesem Stitter mth eine Sch6der,.die,-bt ver-

l439;

Mathiae,

So'nntag Ailaperiat (20. ,Septe mbei),- .*Öritsücrierte
Yiilrieensiq die Kapeltg des,lreiligou Osrdi[ :deryb

hir*pot

r'[ckwärtiger Th-ell durch tlie Gläubigen ,wigder sehöu hör'geiüelltr:wte@it

2).
war, ' undl bestimmte als Kirchwei[e detriMitiwoch,'.np@-,P.flrygsten
e
f+hrt,(,[.
J,u_n.i)rn!tBI1&
I 4 5 1, tr'r oi t ag . nach C h ri s
Hiu.p !

ti

Pfarrei von 'Wäitra :aufgetrageri, einen Geqglleq ?8, hqltß,I; .dg
jetle Woche am Dienstag; Donuirstag,, und, fi'r'eitag flip $gspe ,'py
dem-

,,.!.,;l

,sanutlAswollt"haltes).

--;r'_.
1517, Möntag vor Magtlalena (20. Juli)r. fozelgtorCsg0tr
Kastger tBql._€gse§sen
vou Kunigsfelld, dass der edle
zum 'W'asä'' die Wiese Ledrerin"Barthplome
ober.Wultscha an tleqp Peig,'.gip
fleies Eigen, ilem Erhart Lederer im LedBrthal zu W'eit»ärauf {üj44br-:
Veste- TYa§qp
Dionstes zur .tlös
kauff unä gegen VoLbohalt eines jährliulidn
(astndi's
rm 24 pfünä Pfenniqe verkauft" habe; 'nachilem nun
dld
lfieso
Todb
Güter er'blich au ihm"eefallen. und nab[''äbs Letlerers
,u'd.er Sannt Oswaltls tappelln geeignet worilen sei, YerzJcht'9..'+"ä1r.I

eige üo!
das Becht tles Wieilerkaufäi uutl-tleil;abrlictrep Dieusü ggge-u
-Cas$ar' vtin
Sebastian von Höhenfeltd bestimmte-Abl0sung.' Sieglei:

Kunigsfelld unil iler eille und feste W'olfrganrg

ryYj'}'

'

f.de14lT:Il

?y

l"1.":,.,f1;

';
.: ': ,'i t , it ,.i't: ,rl:,i',,i{ r'r
': .. ,,r.
: ,i 'tl'.!.li,l'- rrl
t) Eroöorfor." ., .: | . ;
!j Original-Pergameut urit zwei Siegeln im Steiltarchifi. .' , ,', :.,'.,ii,"'rr:r!riii
t) 2) 3) Pferrgbsehichto.
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Osswalüs Cappelu' an Einkomrnen:
Um 1550 hatte
"Sanntlt
Dienst 2 Pfunil 1 ß. 26 tl., Fa.sohingsammlung 3 ß., Ausgaben: atrf
Kerzen 6 d., Oblat 6 il- Den ßest von 2 Pfirntl 4 ß. 12 il. stellte
der Zechmeistet ileo Caspar Suessen als Bür'germeister znr).
1649, I t. Mai, fantlen sich bei St. Oswaldt Capellen: 9 Altart,üclrer, 2 neue ziunerne Opferkännchott, Spontlo des Hort'tt Pratrdtnet,
3 Antipenilien, 3 Tilcher, 14 Pfunil Flachs, 205 Pflastetziegel, 4 Kerzcn
und I Teppiehz).
1651, 26. August, brannte mit ilen benachbarten lläusern auclt
ilie Kapelle ab n).
1655, 6. .Tuli, schloss tlie Stadtvertretung Wei[1 mit Simon
Vlentlorffer, Glockengiesser in Pudweiss, einen Vergleich; die- Stailt
wolto ihm «he alte G]ocke von St Oswalil, welche beim Brande herabgefalien war'u1il ilen Kiasg verloren'hatte, irn Gewichte rion 175'Pfun«l
äu seiner Werkstltte uach Germogss liefern, untl frir-den Umguss vou
jetlom Pfunil ruit Abrecbnung vöir 7 Pfuntl für den Centner, wejl tlas
"Metall vom Feuer vorzehrt tird, 4 kr., unil für das neue Metall' da
2 Centuel schwer werilen solle, vom Pfuntl 3'ß. geben r).
'die Glocke
169?, ?. August, verordnete das Consistoriu4, dass dsr Rath
ztr .Veruögensverüaltung vorl Sü. Oswald auch ilen Pfarrer bei-

,'u"'ntä#'3üh*

Joseph

tapelle 20 fl. auf eine

I(e*ffl von ulberg zu iler sü. oswalds-

Messe o;.

rinrl l?5? Joöefn Schucb, zusammen 300 fl. für 12 McssenT;.
1779, 20. Eebruar, Weiüra, sclrloss Pfarter Weinbolter nrit
Ignaz Gutto, Orgelmaeher in Kretns, einen V_ertrag Y9g_otr e-I-nel nerlen
Orgel rrrit vier Registet'n um 65 fl. frir tlie St. Oswaldskapeller)'
l??6, 23. Augnst, Weitra, velpßichtete sich Sebastiirn Müllcr,
,staffierer in Freystudt, dem Pfarrer :Woinbolter gegenüber, für die
St. Oswaldskapellä einen neuen Altat von Biklhauelarbeit, in tl-el Mitte
;ein Frauenbilil umgeben I'on sechs Engeln, ärrf jedef Sciüe einc
Statue, dio Heiligen Oswald untl Leopoltl vorstellend, untl oben ilas
'Auge Gottes enthaltenil, um 230 fl. herzustellen9).
1788 hatte die St. Oswaklskapelle, wclche der Pfarrer genoss
die Stadt war, eigenthümliche llealitätcrt im YVerthe
'und
dersn'Patrou
-von
63 fl. 30 kr., Stiftuugscapitalien-65O fl. auf 14 Messen, liinkommen
'60 fl. 7 kr. 2 il, Ausgaben 59 fl: 23 kr.to).
.- 1785, 12. Aptil, wurde die Kirche St. Oswald gesperrt irnd
execriert. Dabei fanil man vor': Süiftungscapitalien 550 fl., Brrgeld
37 fl. 26 kr. 2 d., f,
.i0Joch Acket im It'ertbo von ö0 !., jähr'licher
fl.
kr. 2 d, im Werthe von 29 fl. 4ö kr.rr),
I
.Michaelidienst
:

l) t) t) .) stailtsrchiv.
I Pfarrarchiv.
oi ri Coneistoriol-Atchiv.

6) 6)

toi dericht vom 3. Jänner nnd 4. April 1783 im Consistorial'Archiv. i :
in-s Londhaus fl'' und ils Bürsorspihl

'" ilisfr.',h,li'rt'li

oull.'r*i]'ne

I

:.

lls
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neue Altäre, 14 Kirchenstühle, 1 kleine Orgel, I Thurmglotko von
I Sacristeikaster, 1 ziunems Atnpel, l8 hölzerne Leucbter
I Portatilei 12 AltautücheL, 2 G)öckchen, 8;silbet'ne Kelchö, von'dorou;
einer bei der Pfarrkirehe gebraucht würde,, 2 echto Messktaideri',*olclio
die Spentler dor Pfantirche z[wenden wollteu, 7 apdere Megc'

3

150 Pfund,

kleider, u. a.r).
Dio Kapelle wurde in ein Wohnhaus umgebaut, die Ghüntle
verkauft, tlie- Einlage gelösclrt und rla§: Grnndbnlhlein dem Spitale
übergeben, welches von nun an Ueberländdienst nntl Hansrustictile der
Herrschaft leisteto 2).
1786, 20. September, Krems, truq das Kreisamt dem Pfarrqr
au( ein Inventar tler Pfarrkirche ciuzusenden, tla er um Ueberlqssqng
von Payamenteu der St. _Oswaltlskapelle angesucht ha!9 3) Sie wurilsn
schliesslich nach Martinsberg gegebin {). .
:

;

1787, 6. März, lieferte Pfalrer tr'öderl an dus Oberamt irn
{6 fl. ö3 kr., dann 3U?,( Loth
Opfelsilber', 3 goldene Ringe, 6 Stück Anhängegeld 5); ,sarnmt deh
Rechuungen der St. Oswultlskapelle uud dem Stifthrisfe der Johonnes-

Sehlosse Weitm den Reclrnungsrest von
kapelJe ab 6).

Juli,

wultlen die drei Stiftungen tlurch Hofeutseheiilung
übertragen. In dem am 31. März 1796 arrsgefertigten
Stiftbriefe verpflichteto sich der Pfarrer, {üt Franz Keuffl am 4,'Oetober
eine heilige Messe zu lesen, und an Sonn- und Feiertagen eiu Ynter'.' ''
uuser zu beten ?).
1787, 30.

iu die Pfarrkirche

.

d,) Die entweihte Johoun ron Nepomuk-f,opello inr Lederthnlo.

Bei

'ilei Btticke flbel tlie Lainsitz in der Yorstadt

Lei]erthal

tler heute lieiuä Spur mohu zu sehen ist.
17 37 , 5. A u g u s t, eLtheilte tlas Consistorinm tlis Beqitligqng
zur Anfsteliung einär Johanu von Nepomuk-Statue in der Vorstädt' bei
aet neirigeo-hrirt-eiü;[]) durcrr Tatou Georg Kitzlei miü, einor
Stiftung vän t00 fl.e).
1 738, b. August, verlieh das Consistoriunr für tliese KapeJIe
Messlicouz auf das Fest des hoiligen Johann von Nepomuk, und- seiue
Octav, sowie rlie vier Quaternberm'ittwoclro für drei Jdhre; diese Eiceuz
wurde am 19, Aplil lz+t fnr alle Tago tles Jahros, jedocli atr§genomm'tfi hohe Fisttage untl nur ntit Yärwissen tles Pfarrers wieder
uur auf tlrei Jahre erneuertro),

bestantl eine Filialkapelle, von

t) Stailtarchiv untl Pfarratchiv.

r)

Stadtarchiv
s) 6) e) Pfarrarchiv.

rj Kerschbaumer, Geschichte tler Diöcese St. Pölien, II;,
r; Wohl von deu Bruilerschaften stammentl.

S. 71.

sj So Eenannt von iler nahen Spitalkirche zum heiligen

Geist.

7) Consistorial-Archiv.

roi Pfairarchiv und Conaistorial-Ärchiv.
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r.,

' l7b4;.2O:. Juli, Wien,

beut'ku'nrlete Kaiserin Maria Tberesia,

es habs Jakob'Georg Kitzldr, bohaustcr Bürgerr) in Wieir, in seinom
Gsburtsorte,Weitra nehetr der lleiligcn Geist-Rräcke irn Ledstthal eine
steinerne Statue dos heiligeu Johann von Nopomuk nud Kapell€ 17:17
erbaut unil mit 100 fl. bestiftat, auch benedicieren lnssen und Messliceuz
erwirkt. Am 8. Februar 1754 hlbe 0r' llun an iler Staatsbank in Wien
900 fl. angelcgt, d:rrnit alljäbrlich atn Vorabends des Festes Johann
r:on,Nepoü'irt'äine rnu§ikalisähe Litanei, am f,'este sclbst oine Processiou
inüsitalisclros Ilochamt, nachruitüags wierler Litanci, in deu folgenüud '§'echs
Tagen jetlosmal eine Messo und am achhn 'Tago- wietlor
ilän
Litär,ei, sowie atr den vier Quatembornrittwochen eine
uudHochqmt
Mö§se,gellälteu werile. l5 fl. 30 kr. sollen zur Renovation dcs volltömminen'Ablhsses untl tler Messlicenz verwendet werdouz).
r'' i I ? 83 war die Stattt Patron dieser Kapelle, uuil tmqen tlie
gestifteteu 900 fl. für eine Ptocossion, zwei Aemter, zeün -Messen und
iltei Litaneien jährlich 36 fl. ein 3;.
I' , 1785, 15., April, wulde die Kapclle gescblossen. {au fand
riebei au Stiltungscapitalien 900 fl., auf Bauorhaltung -100 fl,_ einen
Altar mit steineiner- Statue des heiligeu Johann vou Nepomuk, ein
PoLtatile, ein Crucifix, eirren l(elch mit silbeLner Cuppa uud Patene,
zw.ei Mqsskleider, u. -a.l). Dio Kapello wurde abgebrochen.
l?8?, 30. Juli, ward dio Kitzler'sclre Stiftung, welche bcreits
abge.Iommen war,

..

iu tlie Pfarrkircho

übertragtni).

e) Die entweilrte l(apello zunr hcilisen Lnurclttius beirrl §iechenhauso rnit dtnr §ehuiugensclrlögl'schett Bcncflcinrn.
Vor dent oberou Thoro an tlel Zrvettlerslrassc lirrgt das zielllich
geräumigc Siochenhaus, in welchern die Atmen der Gemeinde, die kein

Ilürgerrecht in ilel Stadt haben, Aufuahme findeu. Es wiril sclron
1389.als §iechen Hars erwälrrrto,1, unil war erbaut wotden, um Pestkranke, tr'remdtr. Reisenile, Soldaten n. s. w. daselbst zu pflegen. Ein
Gfund dabei wtrde auch als ßegräbnisplatz für tr'temtle, ,Ketzer,
Soldater und an der Pest Verstorbcne verwen«let.
I 6 80, 8. J u ni, veroldnete Geolg Atlam I'on Müllrvaug auf
Ilngelstein mittclst Testament, tlitss von diesem Gnte jäbtlicb für
ewige Zeiten 90 fl. den Arnren iles Siecbcuhauses zu Weitra atsget6eilt werden?). Der jetzige Bau wnrile 18.38 aufgefühtt,s).
i,,, Neben diesem H;ruse steht hcute noch ganz frci ein ruiuerrhafter
Biru, aber sofort als eheuralige I(apelle erkcuttbar. Ueber der' ?biire
des zienrlich grosseu Gebänrles ist die Jahrcszalrl 1746, und obellralb
eine lecre Nische für eine Heiligeustatue angebracht.
11 Kitzler var auch Brotbeschauer
2) 3) ä) Cunsistorial-Archiv.
Parrarchiv.
') Pfarrgeschichte.
o)
7) Stadtarchiv.
3) Schlossarcbiv.

in
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1746, 26. Mai, Weitra, bezeugte rler. Magisffit rloi ihs.5gräflioh Prenner'sehen und Fürstenberglir*ran ff adt -Wriyttra,. eh, {rfobe
_lgrqnz Schwi-ngenschlogl, des inneren Stadtrathes unrf, btrgbiliahdi
I'ischhändler der Stadt, sich bereit erklBrü, zur Ehro Gottee uü,sÖire§
Nam_enspatron-es eine
Capellen rnebst eiucm Baar gl0ggel+
"St..Laurenty
att das zur Stailt gehörige
Syechenhaues, vom Gruude ,aufffiil: zn
Iassen, weil er das bei seiner uutl seiner X'rau Anna Kimkheiüt*olöbt
habe; er wolle dazu -ein Seelenamt und drei Quartalmess€h,,ätineil
uud zur Erhaltung der-Kapelle ein freies gaDues Ueberlänil,. fenannt
Praudtstatt, geben; die Stadt gnb dazu ilrra Bewilligungr). -, i,:
1746, 21. Juli, legto Plhrrcr Frisdh deu Grundstsin zurir Neüi
bau. Der Stifter, welcher einigo TV'ochen am hietzigen Fieber schwer
krank darnietler gelegen war, so dasB ,tuan ao süuomi Aufkommen
zweifelte, erwirkte vom Consistorium uach Yollendung iles, Baues
Messlicenz auf vier Quatembermessen, eiu Requiem in ilei Atlqiseäläi.
Octav unil eio Atnb arn .['oste rles beiligeu Lamenüius. Am Laurdntiustage I747 wurdo der erste Gottesdienst mit Hochamt bogaugen 2).
'dass
I756,- 28. Mai, Woitra, bezergte Pfarrer \feiibofter,

Lorenz §chwingenschlOgl zur neuerbauten St. Laurenzkapollo ein Ueherlöntl in den Weidenhöfen gegeben, uuil tlas laut Satzbrief voru 2. Juli I ?45
vormerken lassen habe, mii iler Bestimmung, dass dieser Grund jedem
Nachfolger gm--a0_0 !. zugeschlieben wer,rlel'und er äatrir die,täpelle
erhalten untl die Stiftmossen bezahlen m{isse. Für jedds Amt solJe der
Pfarler I fl. 30 kr., der Schuhneister 48 kr., der [[es.ner l5 kr., und
für jede Seelenmesse der Pfaner 36 kr. und der Messnor 6 tr.'erhalüen'). Da Pfarrer \feinbolter dio Messliceuz nicht vorfanil, ortrirkte
t
er sio für tliese Stiftungen auf ewige Zeiteu{).

1762, 13. Jännnsr', Wien, wurde tlern 'W'eltpriester

lnton f,orb, 1762-177|
tlas Beneficium der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und des

'l'. .

,,

':

heiligdn
Laurentius in der Siecbenbanskapelle bei Weyttla; rlesseu Präsentatiöirs-

recht der Anna Maria Schwin§enschlögl züstand, mit allen fieökteir
rrntl Pflichteu provisorisch auf ein halbes Jahr verliehen 5). Die l{itwe
Anna Maria Scbwingenschlögl gieug nämlich naoh dom; Tode' ihres
Gemahles ilaran, bei- St. Lairrenl eIn Beneficium zu stiften, uutl'§o
waren run einige Jahrzbhnte in Weitla ein Pfarrer mit zwei Cooperator.eni
. ':
uud rlrsi Beueficiaten.
1766, 15. März, W eitra, gahen die Pfarrer von Wuitfa,
Eoehenaich, Obern Kircben, (Eirschbaeh war unbe';etzt), Wäisseualbern, Schrems, Ilöchenborg,.Spitüall uud §t. Maltiu ihre Zustithmung,
dass der obenerdige Theil des Bruilorschaftshausos tler., geistliriherr
Bruclorschafü zu Woiüra dem Beneficiabn zum hoiligea Laurentios
gogeu eioe Obligation von 3')0 Il. und fflr llcplrutuuen 100 fl.,- wslche;
Anna Maria Schwingenschlögl angeboton hatte, auf ewige Zeiten über-,
Iassen werde o,;.
:..
r) 3) ü) Consietorial-Archiv.
') ') Gedentbnch, S. 18?-188; S.

o) Pfarrarchiv.
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. : 17,68,28; Feb'i'uar; Weytra, willfahite Anna Maiia Söhwingonschlögl,. §[ifteriu ,iles Boneflcium St. Lauronz zu Weitra, tlor Bitte des
Beneficiaten Anton Korb, nachdem jetzü der Zinsfuss a'ut 4olo herabgesetzt sei, entweiler das Capital zu elhöhen oder tlio'Stiftmesserr zu
voimiDdern, indem sie ihm etlaubte, vom 28. Februar an wöchentlich
statt f,ünf nur ilrei Messen fär den Stifter aufzuopfern, bis alie Interessen
auf 300'fl.-erböht sind, was sie selbst in ihrem leizten \[illen zu
thun vorhabe r).
' 17 ? 1,31, August, Weitra, präsentierüe Anna Maria Schwingenschlögl auf tlas durch Resignation des Anton Korb frei gewordene
Beneficium St. Laurentii in Weitra tlen
Joseph I'rierlrieh §chwingenschlögel, 1771,

tler wahrgcheinlich ihrer Velwandtschalt angohörte2).
l7?6 erscheint als Beneficiat zum heiligeu Laurenzr)

1782,3. December, Weitra: gab Ignaz Wisenthall, Beueficiat
zum heiligen Laurenz, als Einkommen an: Interessen 240 fl., von
120 I'reimessen 60 fl.; Ausgaben, da er einen Dienstboten lralten
mtsse, 314 fl r).
1783 besass die St. Lauleuzikapelle, gestiftet 1756 vou Lorenz
nuil Anna Maria Schwingensclrlögl, dereu Nutz.uicsser tlet Dcchant,
Patron die Schwingenschlogl'sche Frettnilschaft war. gitr gestiftetes
Ueberländ von 40O fl. Werth, rvovon l5 fl. 30 kt. auf vicr Aemter
unil vier Messen gegeben, und Beleuchtung und Reparalur bestritten
wurtle 5).

1784, 27.Mz| wurtle von der Hcgierung angeordnet: die Localin Etzen solle nrit dem ohnehin für' Siebenlinden bestimrnt
goweseDen Beneficiaten von Weitra besetzt werilen6). Aber Wiesenthal
öutgieng dem ihm zugedachten Schicksale, da er am 8. Juui 1784 im
Alter von ?l Jahren vom Totle ereilt wuLileT).
I 785; 3. tr'ebruar', Wien, erfolgte der Regietuugsbefehl: Nachdsm das Beneficium zum heiligen Laureuz zur Stittung dcr Localie

kaplanei

Etzen verwdndet worden, und dio Kapelle gesperrü werdeu muss, sulleu

auch die vier Joch Aecker in der llrantlstatll, irn Schätzungswerthe
von 400 fl. mit der zu oxecriercnden Kapelle öffentlich velsteigelt und

das Geld abgeliefeft werder s).
1785, 19. März, elsuchte Joseph Johaun Weinbolter als Pfurradministrator, man möge Sorge tragen, tlass die bei der Laurenzikapclle
schon vor dem Beneficium gestifteten, unil stets vom Pfarler gehaltencn
vier Qua*almessen, zwei Seelenämter uutl zwei Lobämter sichelgcstellt
werden, wotauf am 29. März 178ö verorduot wurde, dass auch dicso

Stiftungeu nach Etzen zu übeltlagen
r) :) 3) ) ö) 8) ) Consistorial-Arihiv.
c) Geschichtliehe Beilagen, III., S. 434.
7) Pfarrarchiv.

seien e).
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' -prn-jgue Zeit wur'tle das Pfarrarheninstitüt gtigrüuiNet, üdd l?gB
:tseqedict selrutz, Abt des
stiftes Neuberg. und stbiiislLei.Gubdru,ialrailr

fl. verrnachte, ebenso 18tr6 TheresiakOuk 25. fl.. unil,lSt? Thercsia
Klein 150 fl. t), Btirger'spital uuil Sieoheühaus.wuräen 'vereihigt.. ,,,, .,
200

Die ehemals in der

:

.

Pfarrrs,

:Weitra

.: .

,::

..

o-egtaadeaeu

ffommen Bruder§chaften,

',.,,

,

,,,i;;,

",',,;

a) Die Brnderschaft zu Unsorer lieben Frnucn Himrüolfahr.t odär
Geislliche Bruderschaft rnit st. Magdalenen.Beneff eigru'u4rl, Ileos
in lVei{ra, dnnn §t. lYolfgangs-Bgneflciuq mit l?ilgriin[nus in
Its95 gründeterr iu Weitra Ulrich Sartori; Pfarrer vou,'Weitla.
Nikolaus,
Pfarrer von- Spital, NikolaUs, pfarrer von Harnianschlagj
'Wcnceslaus,
pfar'eri in Unset.'Eraä,
Pfarrer, iu
-Pe,tholz, Michael,
Nikola.us, {lpto, auf Schloss
Weitrri. Ilcrr Jakob vou lJilschauj
tr'LiedricL, Pfarrel von St. [Ierten und Micbael tr'uchs, piarrer iu
schöuau eine Blutlerschaft zu Ehren ,unselel lieben tr'rauu. tdie noclr
inr selben Jahre mit der von Bavelsbach bine ver.brnderung absdrrioss2;.
Diq Organisatiou dieser BruderscJraft lerneu wir aus "denr irrr
_
15. Jahrhuntlerte angelegten staiutenbuihc kennen. Dasselbe iraudelt:
1. von -den Biuilerschaften tiberhaupi,'uud den diei uuterschfgdticlreo
BrudelscLaften;

2. warum diese Biutlerschaft rlen Naqen unserer liebin I'rqii'.Iotrt;
3. welches der Zweclr derselben sei;

4.

welches

ihr Ulsprung

sei;

5. welches die Art und Weise der Aufuahme;
6. wie die neuen Mitglieder zu uuterrichten seieu;

:

8. vom BLudermahle;
9. vou tler Bruderschaft Güter, Einkommen und deren Yerweudung;
10. vont Gebete und Gottesdieriste für' die verstgrtrenen Mitglieileii
11. von den Br:uderschafts-Communio4än; iI2. von Bestrafung der Ungehor'samen;
13. von der Ausschliessung atrs der Brudelsclraft;
14. vom froiwilligen Austritte aus derselben;
15. ein Register der verstolbenon Brüiler und Schwestorn 3).
t)

2)
e)

Statltarchiv.

i

Bcricht tles Pfarrer Frisch irn Consistorial Archiv; Frast, Decanat Gerungs,
S. 250 nnd 267; Blätter fär Landcskunde von Niederösterreicü, 1888; S. 208.

Mit

Ausuahme des Necrologium von tr'ranz 'Weylingel abgeschriobbn

in

seiuer

Saromlung,im Schlossatchiv. Das OrigidAl konnto ich: lgi<Iot nielt.finddtdr,.
Dechant de lucys fübrt daraus einige Schlosskapläne an, und Jobann von
Frast nach 1395 ilen Beneficiaten Peter Chuchbalg vou Gobel§burg; 1540 den
Schlosskaplan zu Bosenau unil l7l7 tleu Pfarrei. Georg Schiefervoü Grbs,sGöttfritz. (Topographie von Nieilerösterroirh; herousgegbben vbm Vaisile fflr
Landeskunde, III., S. 485; F'rast,-Decanat.*Geruugs,. §. 808 und 338.), '
.

554

'

lieben
rrnrile boschlosseh, ttass in der Bruilencbaft uuserer
t)'
sollerr
sein
20
Laien
untl
Priester
als
40
melrr
Frnu nicht

l4o8

l4l?, Pfingsttag I'ol St. f tr!

(1*4.

Jäune$,

velkauften

T5aman Vii.t, nniger zü Weitra und seine'Frau Marg-red., vom Dorfe
§;'ü,rk*;r im tandgäichte Weitra auf 7 gestifteten uud 5 öden Reutlteru
4 Kase, 80 Eier unil 4 Fasc5iugff ö.-ä a. »ienst] 2 Metzen Mohn,gros-l
und klein-, ausgcnommen dcn
Ze5ent
;th;;\ **irro"äi-Ttreile
ileri ,Haunseu, pharrer zu Al-l.tstcig
,ilüt- i"sofnhrten itohnzqhent,
i;i,ä L*,it-, zu Sand 'Wolfgarig, yetzund prue«lei'maister _cze ^Weitra'
nuil tlci'Pricster- uud Laienbtuderschaft rnit Bewilligung-des Otto von
äiif,*r*.i §iugiäi, Eeint'ich tler 2)'Wittauer, Pcrnhart tler Earrocher,
Pflb$er' zu Wöitra, unil die Statlt

l4l?,: Pfingsttag vot St. !9rot-hq-a (4' Febr.uat),,Horn,

belelnie Otl ,oo üaissafr, oberster Marschall und oberster Schenk iu
nim.o ile's Thoman Virekc5, Bürgcr in \Meittra, -nrit
ö..t*rüirü,
"oi
uo
Mohn,'4I(rygo _und^ Eiern unil Z-ehe^nt *ztt ilem
ni.orl
öäii;;,Pfuntl Pfennigo. tlen Kiufe,t detselbeu
5;i[lirr;-gerecttnet auf

i,.';xx,TlrLlu.?l'[u'*I;]läi,ll:
;mfi*l;1*$,J;i,l'il,:1ik*,Jf
3).
irriestör vnd layen

o--*.'"n]J;,#üitä,.1ä#,x'Ji.,$ilxJl"..§!ir:':ftli,TJt'ltl,,Jr:e!;
VfiriuU im pfwmacl ze Weytträw, Niklas Süzz unil $tt*l
ä*,
pn.[or,,fer ze Wevttra( 8 Pfuuil ? 6. 35 tl. Gälte, '/. Motzen .Mohn'
Zelreut
i ri""ilii-tri,o *id-a.n sanzon Zehent (von 2 Lehen'[esetzten
i0 ili;i;.; ilrn-oo6 tl i{etzen Hafer)' auf 8 Lehen (tlarunter eines
zu
I 6ilen Lehen, 2 Halblehen und I Hofstätüe
flm W'ursrabeu).
-io'tn.rr:
tr'rawnn pharr, Lehen der Herrschaft Weyttra'
Lltr"ä"tf*

i*-

ii"O Pirnd Pfennise und 6 Pfünd zu Leykchauff dem -"Hanusen
nharrer zu Alantsteig ;nd kapplan zu Sand Wolfgank yeü_zunil pruetlerinaister ze Weyttra." und döi gan3eg Brutlerschaft untl saudteu ste
darurn ttem Oü[o von Meyssaw aTs Lehensherrn auf. Siegler: Eainreich
Pernhär'tt tter Harrocher, beide Pfleger zu Weyttm,
der Wvtüawer uutl
'Weytrar).
unil iliä Starlt
1418, St. Agnes (21. Jäune-r),'Wienn, erklärte Eerzog
Albrechü1.,i,. Ont.i," welchö die "Brutlei'schafrt .zu Weytra zu einer
begeen
ä"igr;I{ätte in §aut Wgrygangl Capellon ze Phafrcn49q zugewesen
sekäufft lrabeut". untl tlie bisilrerilelen iler Horrschaft Weitra
die
i"irr, aiärer:-Si. Wolfsangskapelle als Eigen_ unil. verzichtete .aufeiuen
anrutU'rt gehabto Mannächä'h wofür -clie E.utlerschaft daselbst
am
Jd,;irg im §onntag vor Matia Geburt -ab-entls mit.Yigil und Die
solle.
halten
5
Messen
uuJ
Hochamt
und
mit
Seelenaät
tvtonta§
von ? ge.rtitten und 6 ötlsn ßeutltern
Cü.r;"ioO, zu tLem Schakaus
.Worthe
vonl 4 Pfund Pfounige; zu Alten
im
nie"ste ooa' Zehente
W;tü to, tOV, f,rn* uud 1 Hofstätüe im Worühe von 8 Pfuurl
r) Abrchrift des §tatutenboches im §cbloscarchiv'
/r iib-ää-ti"t-Feüimint' die drei §iegel fohlen, im Pfarrorchiv'
{ örili"ä-fagröbut, drs Eiegel fehi, in Striltarchiv'
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Pfennige; zu dem Roynbots auf 7 Leh6 ünil 3 Hofstätten DriÖtelzehcnt,
werlh I Pfrrnd Pfounige jä,hrlich; zu'dem W'aczmans von 2Iiebeu uml
Rerrthäckein und in der Laynsnicz von I Hofstätte l Pfund, Oeldesr).
1422, Mittwoch vor St. beorgi (22.'Aprit)t''bezeugtc
'I'horuirrr Holtl von Sweykkels, Chapplan zo Gmünd, däss sein'§eliger
Pfarrcr Ulr:eich zu Schönuaw ihn dcr lh'udelschafü zr'Wcytra tüpfohlen
uurl derselben eine Summe Geldcs gegeben habe, w-ovon sib dem
Kaplan jährlich 4 Pfund Pfennige zahibri solle, bis {ie. grppp, summe
zurückgezahlü isü.. Sio habe jedoch auf einmal den ganzeu, Betqag
erstattet und sich so von jetlet Yorpflichtung befreit. Siogler: Syruou,
Vicari zu §chönaw, Marchalt vou I'r'uol, Hanns Eoffleisclrlracpror und
Ebcrlrard Lanvelder, Bürger iu lVeytra2,,
:
1422, Sonntag vor Bartholomäustag (23. August\,. bcurkuttdetc Eans, Pfarrer zu Aleutsteig uud Knplan des
Snuc[
"heiligeu.licben
lYolffgungs zu Pfafrensclrlag" tlass dio Bruilersclraft ünscrör'
Frau in Weitra folgendo Gätar zur Kapellc St. Wolfgang gästiltct
lrabe; in §chackore, Alten Weittra und Roilwolts GUlton un&rZohentc
im. Werthe von jährlich 13 Pfund, eincn l4cingarten zu [,obs und
cinett z-u Dross, ftir welchen Pfarrer Hnnus tlen Weiugarte&,Spi€gel
zu Leotlacker, gegen Waitzendorff gelegeu, gegeben babe, ciuen Weiu.
gerteu zu Pulca, eiucn zu Waitzcndorfr, deu Cunradt Schwertf,arb dtr
Bruderschaft geschenkü uutl für welcben der genaunte Zeheut,zu Reiu.
boltz vonr Pfarrer Friedreich von Sü. MeLten gegeben wurde; sllps
geschätzt auf jährlich I3 Pfuud Pfennige, cin lVtingarten rrud .lYiearr
zu Vnser f,'rawen und Altenweittra, werth 4 Pfund Pfonnige. Für,alle
diese Güter', welcbo mit Bewilliglng des Erzherzogs I Albreott uurl
Bischofs Goorg von Prssau dahin gegebe[ wuudru, solle ein Kaglau eirto
erige Messe ausrichten lassen vou einem elrrbahren Prioster,: dsr alle
![ochen eine Seelenmesse für die vorstorbenen Brüder und §e,hwestern
und tlrei Mossen und eine Messe aa $edem I'eiertag, woff,r er voln
Kaplan Kost nnd Soldnng zu bekomnäu habe; arn Sountag vol Muriir
Geburt sslle für dio tr'ürsterr Oesteueicbs ein .Iahrtag mit Yigil und
r) Original-Pergament mit einern Siegel inr Pfarrarcbiv. -- Die 'setdne grosse
ßirche St-Wolfgang in Pfaffenschlag wnrde von Thomas Schaler.l.Crstellan
in Weitra nnd scincm Brnder Johanrr voi 1407 gebaut und vom Welhlriscbofr:
Nikolaus von Passau im selben Jahre consecriert. Die Erbruer stifteten

unterm 17. 0ctober 1408 auch cinen Kaplau, desscn Präsentotionsiecht

nach Verordnuug tles Bischofs Georg von Passan, Enns, I2.::Octobcr l{08,
nach ihrem Tode an den Pfarrer in Sphön:ru übergeben aollte. 'l.ll1 wird
Eanns als Kaplao bei St. Wolfgairg genannt. Die Patronatsrechte über dicse
Kirche wurden jedoch bald rccht verionöu. Die §chaler wollteu ihro Bechte
nicht aufgeben und liessen sich noch 1455 und l4?0, wo sie im Besitze dcs
Gutes Engclstein waren, ale Besitzor deg,Kirchenlehens und iler trf,iinoscüaft
zu Pfafengchlug bezbichnen- Auch der PrElat von Zwettl als Patron der'Pfcrre
Sch0nau und dio Bruderschaft zu Weitra als §tifterin des eigtntlichen
Beneficiums, über welches sie auch die Präscntatioe ausäbte; erhoben An.sprüche auf ilieses Gotteshaus. §iehe : I'rast, Decanat Gerungg' S. 950;
Schweicthardt Darstellung vou Nieder0sterreich, O. ltr 8., I., §.,471 -2?3;
Kerschbaumer, Gesghicbte der f)iöcese St. Pölten, L, S. 637; Pforrgeschichte
bei 11ll; Notizenblatt, 1854, S. 286; Newalil: dic Kirohe in St. Wolfgang in

)

Mittbeilungen tles Alterthums-Yereinea, TxV[, S. 229.
Abschrift nach dem Originale rles Pfotrrrcüivee.iru-§chlossarotiv-.
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'seelenamt untl Ilochamt und 5 riles-sen gohalten werden.
Montag mit
"rler.
wirtl, solle die BruilerWenu
Gottesilienst nicht mehr gehalten
-können.
siegler: Pfarrer Hanns
schaft tliese .Güter wieder einziehen
vori Bappoltenstain und
Burgg.raf
väo Allentsteig, Georg der Gräflein,
Oütent).
tlom
zu
geiessen
Niclas tler l[äich,
l42g war Pfarrer Hanns von Weitra auch Kaplan in St' Wolfgang 2).

- -

426, Eritag nach St. Jalob
i-Weitlraher

verkaufte
(30-. Jun-i),
Weittra
prutlermaister_zll
pfarrer
vnil
Hanusen,
däm
Uertt
iroa O.r :ünser Frauen - Brutlerschaft um 4b8 Pfuna Pfennigo iler
munss" folgende Gütet',. die alle eigen-.sind, ausgenommer
"Swarczn
äeu Zenent, welchen"rler Schaler"inne lrat unä die 24 d. Gcldes, tlie

Tltn'

man -vor derh kasstn zu Weitüra dient": ze Woittra In der Stat 52 d.
Oi.o*t uoa I Metzen Getreitle von 1 Hause, I Einfahrt '1. einem
§taOet, 1 Einfahrü in ein Eaus, I Stadelstatt und 6 Gruntlstücken;
äuc, tiu*.r Frawu B ß., zwei Theile Zehent an Koin uuil Eafer untl
vom l,insat eiu schot Iiar vOn I Lehen; zum Wernhartss) 6ß..Dienst,
12 Metzen Diensthafer urltl zwei Theile zehent gross untl klein von
einem Uof, das sind drew lehen, und 2 Pfunü 7 ß' 5 d' Dienst'
tt2 Metzel Dionsthafef ,von 6 Lehen, 8 öden Lehen uud I Hofstätte'
nntl I Erbe;
.*ir gorr.o /e.hent.auf 4 gestifteten und 6 ö4en Lehen
dacz ilem
Lehe,;
I
ganzä
von
öden
Zehent
äo., d.r, Wernharts
zu SibeuLehen;
3
ganzen
von
Zehent
un6
I
Leh"en
ß.
von
B
noti**o
fiooA.n 4 ß. 30 d. von eiuem Ü,terthanen, 2 Halblebeh und I öden
ötlen Leheu;
iil;;; ooa g*or.o Zehent auf tlon 2 Italblehon untl dem
untl 1Hofstatt;
,r, iy.,rlr?tfulo.'l zwoi Theile Zehent von I HofoZehent
untl 3 ß.
äi, fii"glrü1;i,-waun tlie gestiflt wer, den kleinen
2 Metzen
5
tl.).ytd
a1.,
30-K-äse-(ä
28
7ß.
deni'Diepoltsol
7u
Dir*t;
lnon, ,oo b Leheu'und i gestifteteu untl I ötlcu Hofstätte; von der
[eie.rUr1 B0 tl. Dienst uäa e d. von einem Garten dabei;_ zu ilem
ilÄ;ig.i= i n O. 20 il. und I Metzen Mohu t'on 2 Lehen uud 1 Hofste[t.? ,uä Waorotans 2 Pfund ? ß. 24 d, 33 Käse -(manche nur
1 Hofstätte *nil
;" th.-Fecnnet; von ? Lehen, 1-0{9n Lehen,
,*trara,'Gtnod.o'lrnonoo ciner nach Seifridtse) gelrÖrte,, eiu anderer
ä.* ertro*nn in Waltherslag) un6 ganzen Zehent von 1 gestiftetenzrr
uurl I ötlen Lehen, zwei T[öile Zehlnt votr einem Uebetlänil;
t)

Gross-Otten in der Pfarro Sohönau.

' o'i.i* it"ruä'?i.'stiitirs ä

--

Abschtift im Pfarrarchiv. Dadel Kaplan

erfüllen hatte, wat es möglich-, dass

ür,ii,h.i,iä äoch entferul-wohnenclon Pfarrern'verliehen

St. Wolfgang einen Messeleset hielteu,
Pfarreeschicbte.
3i Wernüarte in tler Pfarre Gross'Schönan'

dieses

worden konnte, die iu

:)

.i är;ffi;h;i"ii.h ;;

fieiu-rYerntrarts, drs beim Dorfe W'eruhartg besüantl, oder

Bernhartls bei Riegers.
c) Klineelnrühlo bci Wurubrand'

.i öä"8ää;;-rb-"ft.-ö;onibo.h
non 1589 enühält: Dlepolts qqiez-t.Raucllo{f
';ä"di-ü-d;titr. -i''tsärtlme ßauch 1629, also rlei ßauchhof bei obern'
1

äircber. (Pfarrarchiv.)
Kflfermühle nicht belannt.

ei So hiese das Dorf Engelstein'
e1 Seifritz in der Pfarre-Obornhirohen.

5ü7

,Eolilen am
|fql,bachr) _3p .d. v9n zwei Ileberländgründen (eines ilem
vattar. gehödg) untl einem Holz. siegler: Merit weiütraher, itor drlle
uaspar luprugker und rler ehrbare Wolfgang der Geltaritzr).
I 4_2-9, P fi n g s t t a g n a c h M a ü t[ ä u s (2 2. S e p t e m b e r). stifteüen
tranns, Pthrrer zu weytra und Bruilermeistel.vou unierei lieben ['raueuBrutle rsch*ft untl al le Mitglietler^ de-rsölben eiu e rwige uär.ä .ap}',
§iiä
Magdalen altar in -der pfarrkirchen cze W.;til;it- 6ti.,, ,o
Sj,tt
weytra in der stat, tlacz vnser tr'rawun, czu dem ilernhar.ts..Gzu dem
\ryaezmaüs, czu Mülbach". ,Hauns Tesch pfaror cze Eocheiidicli. qab
dazu seine freien Gülten Dczu dem Engeigog. B), czu Aemanieuäfts
und an der Chefer MüI.(wiä_ sic_3itg ;*" Iru,t
W.i;;;r"g;ü;i;
worrlen--waren). Der Kaplän rles Magihrenenartares sotte iuiäen ä.ooss
dreser Güter wöchentlich eine Seeleumeese für die veigtor.bsoen Mitglietler der Brudorschaft, ferner ilrei. Messen an aou weiktasoü una
allen ['eiertagen v-euiclrten, ausgenommon ,erhaft not., rn -asfr Feier..

d;,

$gen

au-ch

im ,kauokchq beiü Gottssdie;ste unil ai

tocbzoiüieÄen

lagen' allo.sonrtage untl an Quatembereonntagen abends und eoatembeF
Inonugen ber d.er
_,p.ocess" sein, aber keine pfarrlichen Beqhte ausuoon' wenn cr ulcN darurn- ersucht wird; er solle in, der
stadü eine
,w.ghrgn.g vou der Brude'schaft_e'hallgn und im-advent eiudn Jahrtag
,mit Vigil untl Seolenanrt uud Vertheilirng von tr'leisch,
niäi-q-s[
filr den stifter Hanns Teserr und seiae "venyandten begeh.r.i-du,
am

p;;
polntqg vorher von rler Chanczi veirüoaäi ;;;i;; ;;l"-'iir;ü' üü
Iedigurg des Beneficiums_solleu

die älteren vier aus där Bru{efichift,
zwei Priester und äwei Laien, dem ilrudermeister einen prieEdr vorsclrlagcn, der ilur dann dem Bischofe von passau znr, väy.tciupug
do_ssolbe.n prälentierü.
.Beim abgange, (auflösung) der Bru&iechsti
würde diesos Präsentationsrecht än äen 'Rath der;'süadt \&eiiia ürrr
gehe,,_ wolche deu ersten Vorschlag-ile, Fiurrä. ;;-;";ü'1att.n.
Der Altar solle keiuem Priostor veilicien worden, Ae. ,vor,gü,,,gqi;
gabs
.lesitzt ot{ ,-r,t Ueber,ahme eiues anderen' Aenenliü-uil Aü,:cfi
Kaplan
{e.n
.sollj dieses Beneficium'erledigt sein. Siegleri, Eaplrq,
Pfar'er unil Brutlermgister zn 'wevtra, Niclaö von Moydräns.,Dechaq't
cze.Czwetl, Eanns,_ Pfauer uoo ääeä"oricji Wrtrsrrää-i,ft*Är ,ron

pruoi, äcoUr,Sjetlp(
Waltenstain, dg_ ehrbale
.Marchart,+1p dem
HauptmannzuWoytrauuddioSl,atIüWeytra{).
1429, St. Martin (1 l._N ovember), verpflicbteten sich lland§,
Pfan'er und Brudermeistel zn lveitra unrl unserer Frauen-Brühersehafi

Tesch,Pfarrer ze trfochenaich, ynnsDrm Chapplan"
seinen"4lnnsen
Nachfolggrn (als Kapläuen des st. Magtlalenonultnrcs zr
\{citla).jährlich auf st. BaLtholomäirs aus tler Lade 2 1i) pfund lrtbnnigo
.zur Aul'blsserung der stiftung auf dem ,st. Magdalenenaltaro zo gebo-n.
daselb.st, dem

uud

all

Siegler': Der Pfarfer und die Stadt

lilaitras).-

,.

.,;

r) Mühlbach in der Pfarre Gross-Pertholz,
die drei Siegel fehlen. im Pferrarchiv. ,;
3) Das Bruderscha&s-Grondbuch vön Jahra-lt8g sagt: Engelgrrrs
.odor Eoplgeplnnt. (Pfarrarchiv.)
. ,
. s^tajn
r;
Original.Porgamenü, die sioben §iegel fehlon, im Pfarrarchiv.
2) Original Pergarqont,

0) Origiual-Pergamentr beido Siegel felrlen.

im'Pferrarchiv.

r,
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1429, Monta$ vor Sü. Antlreas (28. November), .Wienr'1§

srhunilete }ierzdg Alb"reclrt, es habe sein geüi'euer Eanns der Sübenlintnsr!)
einise von ilbr frerrschaft weitra lehenbare Güter "an sant wolfgangs
kapällen zu Phaffeuslag' zor Stiftung einer ewigen Messe gegeben, untl
.rütart tliesolben nun-als Eigen, welehe iler ilortige Kaplan bestäuttig
,"ri.rr." roli..'oi.t. Gflter tarän: zu Lempach lI ß., t Viertel Mobn'
ä §.täig.ri,'8 Hocbzeitspfennige zu Ostern', 9 Metzen Korn, I L{etzen
n"fo s.rrirtän Zehent unä zwei Theile Ktautzeheut; zu dem Vlreichs

aut f 'f,enen und 1 Hoßtätte '1, Pfund, 6 Eochzeitspfennige; ztt
Weiilu 4 uuf 2 Eofeu 1 Pfund 8 Pfennige, l'/, Metzen Mohn;. zu
I[inthaf3) auf 4 Lelen ganzen und I Lehen zwei Theile Zehetttr).
,29. November, Wien' bestätigte Bischof Leonharil von
1429,'e*ig.
Messe, welötre iler _P_farrer Johannes und ilie MarienP.ä6sau aiu
,[rudareehaft zu"Weytra,'Priester und I,aien auf tlem Alhre tler heiligen
mit hinreichentlen Gtltern
Mrsilalera in.dnr-Pfarrkircbe zu weytra
-Altares.
solle der Bru<Ietschafü,
g.iftn.t taben. Die präsentaüion rles
äio' Yeltelhung aber rlem Bischofe zustehen

6.1.

, 1434. am heilisen Chrewcztage Im Eerybst (14' Sepüsurkunilete Hanrr, Pfarrer gnd Brudermeister zn Weitra,
mbetY,
te
pnairer zu Ilachenaieh v1! Chapta}. Sanil
;;.}uü'"frno*T.rcti,
zu W'eitra'
,Uariu' llaäaa'Ienc Alter' Iill Santl Peters
-pharchirichen

aiä*älSfinfins fo e Masilalenen-Altares miü folgenrlen Gütern verbessert :
Unselsa,'; von 2 iehen und Hofstätte-3 ß. 5 d. uuil Metzen
Mobo;'ro'D-veppoltz von B gostifteten und 3 6den Lehen und 2 öilen
E;irtdfto, r"fhina r U.rUriü, ä.lletzo1 Mohn ! il 30-Käse (1a a'1'
vof, ter Chef,örmul 30 il. urid einern Garten 3 tl., wofür tler Kaplan

,,

I

I

aem prarrqf Eanus Tescb im a{ve1t ,ejnen_Jah_rtag qit.Yigil, seelenDer §tif[er habe ilarum auch
aruf uaa A:rmänbetheiligung
tin W*itra'einä ha]ten'solle,
vorher
G*rten, im
Wiese.
ägA,irfenbf
"Burckehfryil
zu Wbitra vor: dem Obern Thor ob tlet Siechn bei der: lantstpss gegen
Joilge.n
gllptto
Slnd
geet
von
ile-määlr Chrbqci,. die ila zq: lehen "uud
ihm jährlich auf Georgi I il.
Chaooellu .'dei vess{, zn Weitrar
Aoi, eio Ueberllntl, ilas flüher 5 - 6 ß. Zins ertrage-n !a-t' gegeber'
,Wotui tler'p.farier änr Jahrtago bsim
Seeleuamt und Lobamt noch
6 Uei,r.o letOn lassen solle, u-nter Verlust iler Wiese an den Kaplen.
Siegler: Pfarrer Eanns von Weitra, d9r 9{19 ,Ylreich Farrocher ren
der
,Bul'ssenstouf ,uni[ Eberhart Lanfeltlet, §tattichter vntl :dag vrbar
Eersclrafü ze \Meitra lnnehaber"

u:

0).

144*, Pfingsttag vor Yasnacht (28. Iebruar), bezeugte
;rsteptran üaitpecü, pha-rrer zt Ilachenuaidh-", tlass. lanns
-Tesclt,
rtapfan am Ua'gaaünsn.Altar zu Weitra bei dem Gottesbaus Unserer
äc6err Frrn, zr.-Ilechenaioh einen Jahrtag im Adrent mit 7 Viertel
Weingar.ten zu Ryettental. gestiftet habe; lreun iler Jahr'tag unterlassen
r) Sase iu Siebenlinden.
zi liYeiilenhofe in tlcr Pfarrc \[eitra.

-Pi:tYindbae io iler Pfarre §t. Wolfgang.
ti Oricina[Percament mit einem Siegel im Pfarrarehiv.
üi Oriäinal -Perämert lateinistb, ilas--siegcl fehlt, iru §tadtarchiv.
ci Ori[inal-Pcr[rrnent, die rlrei.Siegel fe5leu. im Pforrerchiv.
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wird, solle Pfarrer Eanns von 'Weitü Ocwalt habeh, als Brhihnieii*.rr
den lVeingarten für die Bruderselaft einzuriehen. §ieglod: B&rtsr
Stepba-n
.Eartpecb, sein Herr Bitter Fanns Chiriclporiger ,ond der
edle Illichel Span zu Lympachr).

- .1447, _Samstag nrch Aschermittwoch @. Filrnqr),

erscheiut als Kaplan des Magilalenen-Altgres zu W'sitrt Arto.F)_:1.

..

1447, Montag uach ilem Feste der allerheiligst.qp Dreifaltigkeit (5. Juui), verkauften Crepu Scbaler, gesessen ru ihp
Engelstniu unrl seine I'rau Anna, ilen geistliohen upd rreltlichpe.,ltifigliCdern ,ynser frawn liewn pruetlgübaffü zu Weytra' !/1.;Pfund
4 Schilling Dienst, r/, Metzen Mohn, 2 Metzeu Korn unil & !{gtzCn
Eafer ges6tzten Zehent gross und kleip, von I Lthen ,nrf ilgq porig
zu Phafreushg czo naclrst iler Cbrppelll', Lebea der.Eerrechaft Woiha,
sammt Robot, Stewr uud anderen Laeten um 40 Pfuud,.Pfen^tigc, die
gezahlt wurilen aus den 200 Pfund Pfen"igen, dy geschaft hqt Michel
Auflauf s[liger geilächtnuzz, weillert' purger ze Wienu q{u ainen
pilgreimhaws cze pawon pey sanrl Bolffgang cze Phaflenslag'. ffiaüntes
Haus solle zu einem pilgreim Eaws umgebaut weril'et, js&bh der
wiert, iler von der Bruderschaft ilarauf gestyft vud ges*äzt witü, telBes
vou der Eerrschaft Engelstein zu Lehen ompfangen uud ilafnr 2 d.
An- untl Ablait untl 12 il. auf llichaeli als Vogürecht gehen.lllioglerl:
Caspar Schaler und der Yater seiner Erau, Bitler: Ungätpreclt Däoh-

pekch

3).

114?, Eritag nach Sunibenden (Sonneawenile, 3O:Johi),

bezeugten Eanns M0lner zu Phaffenelag und seine Fraü Agntq dass
sie wegr u .des Eauses, das Caspar Sclnler vom Engelstah dci-tsffie*.

schaft in Weiüra zu. einem Pilgrimhame bei §t. Wolfgangt lertuuft
habe, ron dem Brndermeister iorigen Chülbotrer, pba'nerY äu"\lnbä.
tr'rawn I0 Pfund Pfennige
untl 4 grosrc,Pfennige als leylhaufrerhalten
-tlieses
Haus ke[pe rdteren Änrlprücto mehr
haben, und. nun auf
machen. Ilrre Petsehaften ilrückten aui:i .Eanus Chlakcür Staüriob-tar,
und Leutold Grünpekcb, Rathsbürger zu W'eitro'). ,t , ,, , ' . ,
1450, Mitüwoch nach Sl. Oilgien (3. Septem'ber);rNriwistat, belehnte Konig tr'riedrich als Ydrmund des Körfigs Llgtq'dfo
Bruilerschaft Unserer-lieben X'mu zu Wuitrs mit % Pfrnd Ffenolg.q,
r/, Metzen Mohn, 2 Metzen Korn nnd Hafer gesefizüeü Zetuu't 'rtrttt
allem kleinen Zehent auf eiu Lehen zu ,Pfafrenslag zenacE0ti Sannrl
Wolfgangs kappelln', Lehen der Eerrschaft Weiha, nelche ,ds 'vön
Caspar und Anna Schaler gekauft habo, und gab nueh dic'Be*illigtog,
,

r) Limbach bei Kirchberg am Walil.
- Originol-Pelgamen( dm zweite Siegel
- vorhaoden,^i-p Pfarrarchiv. Yergl. Gescbichtlichc Beilqgel, Y1 8. 47.Q.-. ,, :

ll- i"*;JfntH3}t'sir. unrrio.
t;

--

original - iorgoment. beiite sieger fqbie.n, im
Pfdriarchiv. Auf ühnliche Weise, wie in §E*a schon z,nr Zeit der .Erqqz08e
geschebeu, vurde ako drmals auch iu §L \f,olfgaog an der zienlicb,bdqbt n
B_qraese ein Pilgerhaos z_u_r.Verpflegung dcr tr'rerden und Adrahm+,der lor
Kirche gekommenon Yallfahror errichtet.
.i , ,:- r :
,. ,, .. ..': ' ,, i
Otiginni- auf Papier im Pfarrarchiv
.

.
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:aü[, demi,rtöhen: ain ,pilgreim Haws, zu,baueD, wsvon äem Sohaler

jährlich :1,2,d,:,Michaelidienst zu reichen .seien !).
' i+*g,30: December, Wienne, gab Ameas, Dliscoltus Seneruis,
näpstlicher Nuntius in Böhmen, Schlesien, Mähren, ?rovinz Aqnileja,
Saizlurrs.: 0eslerreich, Steiermalk unil,Kärnten, del ilrü bekannten
fdiÄit;i Vorstähern tler Pfarrkirchen und Pfarrlquten de1 Pfase Weitta,
ivelche'im ialre lBgb daselbst eine Brude.rschaft Unsercr lieben Frau
'gegrfinilet haben, 'einen Bestäüigungsbrief, bestimmte a-uch,- dass der
,Tidtenbrief urid' rlie Todtenfeier für tlie verstorbenen Mitglietler nut
{u,jweih'r gehh}ten wertlen thirfe untl bezeugte,' tlass Bischof Qeqrg
:yulr .Pa§saü ilieset Bruderschaft 40 Tage Ablass verliehen habe.
,zusleich bestätiste er die vereinsstatuteil unil verlieh allen jenen,
.*äiuü. ä.r-bruaii.sctrafts-Gottestlienste beiwobnen untl Kelche, B-ücher,
.Ornate u, s: r. ilahin geben, wenn sie die heiligen Sacramente empfangen,

'"'

war Erhart Zinnef Kaplirn des ll{agtlalenon-Ä}tares
1460
in.Weitra 3).-1484
i 46O errichteio Michael Pogner: eine Stiftung boi der Pfarro,
deren Gfiter die Brutlersohaft velwaltete{).
'W-eitra,
1466 Solntag uach Rarthplomäus (81. Aug.ust),
:ver.kanfte Ott Kirichlersel' von Kirichperig söinen freieigenen Zehent
'gross nnil kleit vou i lieul,hern auf dern Schützenperig In tler Laynsuntl vom I(irchberger zu Lehen,
äitz i, Gebiete iler Herrschrft Weytra
-,litharten
Czynner, Saund. Marie
salnmt dieser Lehensclaft dem
"lng[naien al$ar Caplan zu Woyttq" und Bluilelmeister. ural
4u'
.
sosämmted,Ärosseu' BruilBrsehaft Unsere;r liebpu tr'rau. Sieglery Ott
lkirichper:gei,"'tler eflle Sigmuntl von Moloskobitz, -Burggraf zu Wey[ra,
und där ädle ,Gaspar Schäller zu tlem Enrrglstayn ö).
' , l4?3i ;Mittwoch, Colomanristng '(l B. Oetober), verkauften
Cristotr,'Älimaö unit Piiigreim Brtitler tfie Pnchler von iLrem freien
Lehen und
I
.EiBbn ih iter. Eärrschaft fteitla 9 ß.
-voq'z Lehen, Öilen
z äden Halblehen zu tlem Swoychers6), unil 4 ß.8 d. fot I Lcten,
I Hofstätte ,und 2 ötlen Hofstdtüen zri NeusidlT) tlern Erlrart zyrner,
Briirilel'rdeister
zu 'Weiti'a. und tler Btuderschaft Unsärer }ieben tr'rau'
'Siegldri
Cristoff Pächler,. det etlle feste Jorig Prqntner, sei[ Vetter;
8),
;rind- Ylraicli Püchler, pfleger tn Rpppolt'enstain
,'ii l:47?,, St;,'Gilgontag (1. September), Weitra, verkauften
,Clethai'd G:rueher zrim-Ratfain irrid ,säine tr'rai Barbala, Toohtel des
,noligen Hdfuns,{laninger, ibren .ötlen Lucerhofr zum \YsczleÄs am'obetn
ort,'-Lehen tler Herrschaft Weitra, tlenr Erhart Czinnet, Brudermeister
..-1=...*----i..:

I

t) Origiüal-lergamänt, tlas- §iegel'{ehlL im
-Pfarrarchi-v.
in taieifiischer §prache, d* eigillum pontifiale fehlt,
) otic
iqhto irnd Pfairarchiv.

"ilib drei §iegöl fehleh, im Pfanarchiv.

in iler Pfarre

Woltlenstein.

im

L

BST

der eb,rwürdigen grosacn Biurl erscüalt Els&sr licboD'BI'6', q{eitrt'
"
uoit d6g cine f,rirnü;I
Tamin üvbÄ- pbort., zn 1[dtn
§i;"i.*
'Weitrar).
,
zu
Bawbtman
Sträwn von Swarcz-nnawt),
grben
Erhltt
Clruebsr
1480, 13. Norember,'Fäeihich
19'.8$fa1dn u3d
ühlf 0oi
Aüfsrüüb*f
diten
Kaiser
tr'rsu'Barbara
seine
oäuo ioöeobof ztr wätruio.- äto obutol O*, dfi ti. tt -'q41Aq
grossenr Brutlergchaft Uuserer lieben Fnu zu.'Weitra vcrbuft [qttpo'
§lrglert Der eille f,anns Selkaimer zu Woitraf.
,
:1*81. Montas tor ßem,iniecet'c (12. März), l{ion, belctnt{
Kaiser iirtedrictr auf"Bitten des Erhart Giuber zu liatfarn und-toinol
tr'rau Barbara ilie grosse Brutlorschaft Üusorer lieben-Frau^iq.Yttt'l
mit item erkanften-0ilen Lucenhof zu Ilutzleins am obern Orttl'
1191, §onntag nach st. euguqlin (31. Auguat)'.Wtl-tr$
bclehnte Sigmund Prueschenkh, P.uthfr .zu §ltettmbcry;, 6i1 rJ0fl$
Silberpawr,-Bürget'zu W'oytra, als l,eb.atrlger- Ygl .pmAf1 frauen
il"däir.ürift, . iü llnmen ä.e' Königo nit zrei Tbeilol zoh$t. in
üoit ,oltoüiitr1'guuuon zehont qo.I qcr ltul uqd rwoi Tl-lei§,tte'tnqr
Zrr,änt ,on-iin.qr'Höfo zunr fuoüzloi, trhou tler flerrrchdt Weyhrr]
:

,

,i b;i;i;;l:F;;d;;i. beiile si"sel feblen, im PfqrrarchiY.
3l
ti Morume*
lti:, g' 661.
UÄqn9n4t A"Ort"igiq,l,
flobabry;tsüfr, l. IU.'
Sl.

i

-"

'r-üffi,ffrf:#i##;*i;r,ryi'iitSgr.:':i"t*,H:i'b"H#b:g
Nlnand-j;rth
-i5t;-4rp.1
lfr.nr.r iu §täir, tfi irtni"i a.t u€i.t-61r.,fr'!I9lqf-ln
dr iDtü
lrarinilirn .n soortril"J;ü ü: üäh,-ti-ei

iffi ,,filffi *,+H",$ffi [
'r*,rflltlii,x;tr*ti:'rr';,.1ifu
F-.rgi.ärU,i"itiräLrt.ltt. im Pfirrarcbii).'
i
6) f,tein-Glorie ie deiPflrre Hirsehbach.
lftli*
e,r
iT
giu al-Pcrgamen t
*tg-urit .eiu-en
,

O ri

#läJ-ffii*rHl'n'aä"'i,

^S!9F+
trflicl*el
1460

-Pfiriol:!!I;:.
g;iüt t b.T1E..-T
"Y:f
rosBe,

&-Ftrdä;

;:r$f;ilf;ntf#t;i*,ru,1t",rt"',,t*f
'i."tri-'['a.uot -.1"o", Witws o1ptr t'leirr von.liq5,' r.rs-r5
tio.
t,ii iäiLri,ätt-i-r u üloüi ic * ä. i g* rr+' Bütdonihr, un mnr $'

'[l'rtt'$ffiffii$Bn

lfi#{,ffi-*;"rä#-,T:t{i6q;:ffif"st"'#-ffi"#
zu \Yeittra nit zwili fheilen'Zebeut im Dprfo LoUs!§r' pnr9n ldFtrt
.

von iler Müble dabet untl zwei Thelle tl$[nen zcbent .Eur crüep

Wetrleinr und 60 Pfernis Gülte dabei' gleichrcitlg rtqÄ ilt Y1ryru
tA ilfetzan lohn- I Metzen Korn unil Hefer'uil allmt lbir0| rß!|8-t

i3$tri{P.fr#,;",T:ä,ril#_'#d?,äf

:äi#?ffi fsiffi

tli;*iiiititü1,",n;ti*Erlliffi i4i*.trna**li*ry3

esvd (t'oinen
flr Cassl
solchen Lel
lnqdi. roir Png
Ifeltre. rlt l,ehpl-tri*er aos. (Orlginrlrnlt.ltrrutEEq
erhielt
arclriv)-. l)erselbe Le-heuträscr
;;ilt"i'rl;'i;ß;l,u1-;.i''ä.i-;;Ei;tdeüi[-leueitiief
ii,ü pü1rii'Äi.iou[ rr*il.""' r" §itii"s, rylignjtr nnil Babutrin.-,Te: q1l

#f

r{qß.?

rt*ü;trq.i'}s'
*ldGoorsi
lll "raäi
(21. t';
ptiärT"tiil.
A,utt), f; trl#fiffils#,fi
rrzo, st
riae
tüalt :itr rlefrrcf rt ßabeustein' fü#tr
untl" ilü!i,;il;'*
üüili# i,ä
zu
Stltbins. Flailnitz
;,i'E;ätilä
'riliäüi-ü,ä,a.
Begtsh 8Ir,lfl.tl?!5* Itgr B'rlarrl4ß-111
u"ttt f". negkn'sh;[E-51r*
für Matthäus
sleicho Urkunde lääer am 10. Juni tlesselbea Jlhrcc sioh mlh ror ulmßl
Ooschichllichc Boilagsn crm St. PöltDor Diöcosrnblrtt.

Yt' Bil'
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BBa

.rx-+iut{49il,"Drtilrrtr$ihach Sü.-U,liieh',(5:"Ju}i}; kaufte,dte Bruilsr.
*liofkigffincßfaruei Thomas. Eybtn in .Weitra Gnlten und Zelrente tm
Schflcz.npelg'). ..,t.. '. :. . : ' ';i
ir;r, c|üflts;l"..UiticIerr v0I de m heiligen phiugstag (2G. Mai),
Xlg,rnan:fleq.Jnt+.g,,itef.prrrgdelschafft pegeb". Die Bruderschaft Unserer

tir*g+iBft,,r.rJr' #,eitiri;vslkaufte ,das. Pnieilerhaws zu "Phafrenslag bej
§uxi;ff.ä,HAgsgs.-kiäohe1i", genannf nPilgreym' I{aws" mit T,ugelrör
und Robot, .(aoöu
gibt ös
Herrn von
Sl,euor. unrl-Robot,
(doch giut
es tlein
tlem Herr'ü'von
üitl
unil Fieiüäil"ü6n
Fleiheit von Steubr'
Ennelnlain .urf.Michaili l2 d. Voetsdld. bei- Belebnuns 2 d. Arlaiü
üii.m;öI;ppsp,iipl'Ablait, ?,ui'Br:rrtlör'sciiaTt aür Geoigi uud tr{'ichasli jetles-

ääi:öditi.

iiiuf

-iir

gäbet?ten Zeh'ent 2'Meüqeh

Koiti; 2

Metlieh'Hare1

üi,'ä'';(:iläq.l,iipBt,ttinj a., Lqgnhäi'd''flocll irnä seiner-Fi'au Martha
mit. iiäritVlriihi6lrt,ir[, dieses Haus' im tr'alle tles Yerkanfes zrierst der

Br'tfdgfdrhaffh rrlrEr+feileÄ., un(l rjodem 'Pilger,'

,ilq'

das begehrt,
'ßLudoi'sclrift2;.

ü-,g*D-.nj,Godiggelt'von der
ttexsr'{ 5:aJi.8o;4 nta g n d ch B a r üh o I o m äus (2 5,

.

.

Eerberg

A n gn st),. verkaufton

gUhptf#üi'LoffHlder-and. sein Schüager Valiin Oetei, angisscr, der
p*ritiiirUtireilsähaft ünserer lieben I'Äu zu Weitra tlen Zäent zom
{tufaSl,-riärlBli:Pfrrnil .Ffennige und eineh urtgfadschen Clulden, wovor}
50 Pfuntl Pfennigo sogleich, das äbrige in einem Jahrc zu zahlen ist.
Siegler: Sebastian Lonfellder, Yaltin Oeler unil, C*pa., Pdchenn-friilt,
3).
Btlrger
- zu Weitra
,. f.r!t, Montäg ncch St. Battholomaus' (26. Augrst), verlLql, ,t-a§pü''.i,oO:Kpuigsfeli'd rum Iüasen ilem Eanus Golhärt, Bürger
is,I$öitüa,,,qh,-f,ebCltriger tltir gfossen Brutlerschaft Unserer lieben
ftpu:dem:gamea Zeheut. ?ui Tawras, tlon die Btudenschafü von §ebastian

IphibX[cfltiüd Valelrtin T,ingisser gekauft hattq nämlich von-8 gestifteten
iidd' 3'oden' [,dhöh,' I otlenaHofBl 2 gestiftetetr und 2 öilen Hofstätten
und 1 Mühle, Lehen des Guteq , Wasen, wobin. jpdes dritte Jahr
B&uqige al§,Steuqr',zu'geben isl,1). .,
't&iP.f.pnd.

Ji.zu walitt:.ilr'tutraler.aer Herrscll*ftl Vilevrtra mit anecführten Güteln belehnen
t:ti_t$s6i (Beiife Originallen auf Pergament mit Siegelä im.Pfrrrarebiv). l5?1.
sI::l& J.Bdir:grb. Oristofr tou Gueissen Zu Waldt, kriserlicher Ratb, h[ebei dcr
rn Eryrscftaftr,I9bittra,' dätr [otthäub Peclh.einen LehenbLief auf ttie
'Güter zu

;t,'.#:#;"sffif,r-lUnicr.fu!

lrl Pfsdrkesüftliä...,

Itreczles aus' (0rigiml'Persernent mit einem §iegel

, , :.. .''

..

;et OrtglirtiPclgaoelt-ulit'einqru,§iegel irn Pfairarcbiv.

',

- auf däm Arme und
r'::iiffi6.:s66ift einlBnretbild Maiiönc mit ilem Kiode
'rr,i?otllöirüJr ßtone aüf tlem Kopfa. ..
,?I:$fi!i6rl:1ist'Sapler im.Pfrrraichin,
, !,
'l
f)r0diinoti,hr6roient'mb'dinemsiegel,-iiirPfrtarcbiv.
,
.'r.:
.

.

Dr[s Sicgol.der Bruiler-

66$ *
rtuerdcn,k6ntien; zu l{ernnhartz,;3,.Ffund B ß. l0r{.; 't,i üüsetgei=ili.
4ß. ZO d,; zu Diepolts vntl'Keffermrtel:il Pfund 3 ß.'-6rd:.; ztli'rYffü$sd
lieben tr'tawerl 3 6.; elne Wiese,bei' Edr fieffelmuel, p§a$t.idurclt
Kaplau Erharü Zgnner, ertru§ an Zius 4'ßl d. Die .Güter,üii Eügelay.itiif
Watzruaüp üililvoü{'
Diepoltst)..und Waczmans h1tte, der Amtmann.zu
.!Vernhär{s,1iehürto*.ahu
ant^worten uuil zu ruegen im taiding, die zum
laitli-ng in Schönaw nür mit Ralt,- nrord; vntl diebörey; don''thrigen
Hqlden bestellte iler Kaplan selbst einen 'Arntmann; 'der tlie tEb*tsftä
oinzuDr in gen' rttrd al§, .t ntait untl Ablait ; 2 tl. sinzufotrl'ei'n', I n[,Ss,; *]ailZehent

Hafei,

30 lletzen Koru, 83I/i.,lileEaff
ertrug irn genannton Jalrro
Mohu, 16 Sohett llaar, r/r. üloiaän, 1 Käse untl'Ktaützehen$

].

1b22, Sonn[ag vor ]Iaiia Gäburt (?. Septembet')i. yQt-,
tauften Sebastian LoufelldeL. BüLger zg:Gnränil, unil seiu §qbnwgt
Valtiu Oeler, 2ingisscr, deu gauzen Zelrent ,zum Tauras:In Sob.ürtliet
pfttrre", Lehen von rier Veste Waseu, der Bruderschqfü Unsp,rsti;liehßn
itraü zu Weitra um 9l Pfund I'fenuige und I ulgartqchou'l0uld.enf
von I gestiftoi'eu unil 5 örlen.Lehen, l"öden,Ilofq, 1 gestiflphi,Eqd
2 öden Hofsiäüten" unrl der Polhenrnuel. Siegler: Niclaus'ßotea[ut2.,,41
Gmündü nnd Wennczlaw Valkeutrawer, Bür'gil zu Weitrat.) ,'..' ': 1b22. nGr:uutlüpuclr ynnser lieban Flawen Bluederschnfi.t: Dctt-'
priester vutl layen hie zu lVeitr:a«: Zu Sanut Wollfgang vom ßilgfrflmr
Hauss einem Lehen auf Geolgi 60 al uutl, Michaeli 4 ß. ;tL.'iDienst'
r/, Metzen Mobu. 2 lletzen Korn und Hafer;. den kleinen Z*wü mlt
Steuer und Robot Iabe Casprrr: Schaler zum'Enngelgtaiü.,.deni;Br$del'.{
schaft gegebeu, geschätzt auf 9 ß. d,i..-qu Wetzlas':oig.ödelt,frr'eihof,
Lehen del Lantläsfärsten, die Gründt !.r'agen au Zins ,-hei: 4-'B$ürd
Pfennige, Dienst 4 rl. uutl zrvei Theile i{e'tieni; zu Neusidt,bey','Watterti
stain Dienst I ß. I tl.; tlie Leheuschnft tiber diesc .Gtthr .:stebc:,ileB
Brutlelschaft zu, die Holdeu seien auc,[ s!-eUe5, uutl ,rqbotfi'E4 igober
aber Vogthrfer irr tlas Schloss Weitla; zu Schrveygker-o'.im: mtigkt
I ß, d. ftei'es rligen,. Lehen von tler Bruderschaft; su.'Schütae&?0r8
5 ß. 20 d. untl Zllieirte; zu Lolinitz Zehent uugelähr' 3? Metzpr Korn
unrl lfafer, 5 -6 Käse, I -10 Sttanng herwes ibatbenp§.:,fgingre§)
gam, Lehbn vom Laudesfürsten; zu'Thawrirs mit tlep Forhpnrytqt
Zeherrt ungefiihr 40 Metzen Korn unrl Eafut', 1 Metzen.Mobnr.'[1,!mtwq
:
tuech untl-von einer Kuh I Käse, Leheü von:tlct' Veste ![äg![!).:
Assümptae
hatten
lieben
brudersqhaffb'
Um 15*0
Frawn
"Ynset
4 Metzen K!rn, Muth'11 y:tl$'flqf.Ir
3 Muth

Ylrr*.r:

'diqt.
cla-mals- im-Besitze iles'.Stephan ßagcb, .wävon':tr!
-'
allrÄiihtich den Namen'Bdqchhöfe erhielt"'
. . : 1r i ,.: ,..r-,iil

r) Diepolts wai schon

I'

ilü:
Orieinpl-.Pergame.nt, ilas erste §iegel fehlb rim,'Plenärehiv. -;'pfs;;d;fu*h.rt
Taw-ras verliäh Leonnhart StocthÄrner zdm Wasen am 20. Novsmher 1533. dem

Lebenträger tler Bruderscbaft Thomas Silberpawr; ebenso -Lls-lav
Freiherr Zu Winthas und Ecrr zu W'eitra, q]s'Gervaltbabur tleS-Auu
zurrr Waeen am ftirtinstag,e L54.2 ilem Yiltirr ,Esl, ,Bfrger Von I
gi. Mai
.l
Cri"stor Khrinwalt'Eum Wadsea'ilen ,Eote
M"i 1581 belehnte. Criitotr
95.
Stadtrichter vou Weitra, als Lehenträger du'Brudörechaft oiü
Tavres. (Zwei Originalbriefe auf Pergäment ruit §legeln ünil ö

im Pfarrarohiv)-

5

ss4.

t .lb k+ t d. I{!gh.ee-ri- und Georgidkrnst, I fl. Oarhn- unü
--r
$iecefzios, 1o Eimer wsiufechsu,g uod [g n. rrir bi.irtr-oüt).
:. , 'lü{1 ;urde vou der
Kircbe in St, Tyolfgang
sie eei
piliale det Pfarrs Gtoss-schöhau; einst sei eln rirpüobemerkü,
mi[-cäoperator
<lagelbst gg!EF,- uun der Kaplan altein; .r t=.ü.-1r;;;r"ä;1."';;ü;
U,

r" '- 1649' ['reitaii- vor st. Trr.mas (lg. December).

verliah

.Freiherr auf Wiuudha!, Herr auf Wäytr.a, Et,
llosltzer der Jrlg,
Ycste E-npglst-aln dem Jor.ig Stieger das pmeäer'oder
T_lqp.,Irls:
fu r,fafensc4lSS boy Sauoä Woirgann[s Xiiict,en, Am
et,;rörr der, trlfudereehrfü ia Weitra gehauft
Atradree you

lrattel).

wrrrää*g, ääiriär, zu
ilLh..l f,_ocrs-el, itor left. C1ppl"a, sariat,
priester uoä Läiea-,ä writrr,
Plrrfurelagr,
-der_-Brrrder'schaft'der
rnloüe ihrr' ilas Beneffeinm zu st. wolfgang ,erlirnro tä*ä;--ärü
6o{kigdlenct. riaoh Lrut iles stiftbriefes "getieu ,u -]iitqü..I;,,
r,rrt.r.--nämlich
r0uhcntlich oine seelenmesse fflr rlie ,ä..iutrnro
der
Bttderechalt' unil dr.ei _$Iesseu, sowie r* Soorirf-;.r-ilH;i;"äeburt
d _en Ja{rrtri§_fttt die Herzoge Oesten'eichs mtt vüit, Z eärntern unO
5 Messeu
und oebet. lhre Petschaft drückten airr, Der Beneficiat

eieter trgg19r. (! )
l§r*lt,Bg.,q:.m
und Paul Khüfsner ton

Yfeitr.a{).

und aie na ttrsbn rgrr:L.opätä- nesrt

;

B*cderschafr. angetegt. BruttcLmeis[eii wai Mi;ü;i fi;i;,
ihrrr.,
Zu Waldenstaiu 6):
- - .l56Jr_-2, tr'ebr.uur, weist rlie Einlage der Bruilersehaft
aus:
tuiorte,Gnlüe I fl. 29 d., Zehent tZ Metäen forn- una -ii-fil.[;;;
Eafbr, woyon eia Jahrtug verrichtet uno oas-nruaertins eihalten
rerden mu*to ö).
]TOltg0qg .UYry.bcfger .aufgetr.agen, nachzuforschen, ob in 1fevttra
liltgfcr üer §tiftuug des Magdalenenaltares keine antlere bestehe?)l
1564 'nolieite lfiichael K_lrpp, Beneffciai des Magrlarenenarüares

-E;;
ffi
ry'h?1if l*!txT:h',,1'.:täXltt,'.li;rtllm[,li[;,r-J$*j
20 Ueken, ütitn g Matz;n,-Ktse ,ö,
4
Schert

lMetze[,.?ovo[sicheinKaplaneriralten,n''.;l. sebechelt. Gerste
^
-. _ f 5,?0. verzeichnete tlie g*rae.schaft Uor.r* lieben Frau za
fij*,{,j Güter,_ werclie ;io den f,rlü;; pä';;;; *;"öä üoirgrog
$$nz, dem ,lJrasmen.-Frimbelo, dcrczeit pharrer Zu S. Wolfgatngl
rtar nur 'uur, Theite verrieben habe; irieset tot.-'.rh;it&
den
Dieust und zehent in obernlernpach,' s.üurir,.*r--uoa -ä.io*ort.
auf ein Jabr hng, . dio Wiese zu Urrser' I'rau bef a., Arrnfl- relcbe
.1.

Cöocietorlr!,Äichi"-&*r,at tl.oraoorr..

ll tiir},
$

II.

s.

860

ffi#räffiJli#:;*:::;:':

ä: ;

n

r

gs

-.i

s

ins Schloss Weitra auf Georgi

I Pfuuil Wa&s tliout, usd (iss::r$ffi,

fn

Oberlernpach urii gleicbem Dieust zum Schtr*eo,Wciür* -i.Der fungffdtlt
hatte auoh alles Opfer, dor Kirchendieasr vom Sarnmolgdrlc dcb drittün

Thoil, auf Kirchweih unrl Aegyilisonttaf jedoch vo,lt ler,ftnm@
uur l5 kr. und die letzte Hälfte, bei jdem Yermäehtuis ddü drtttci
Theil. Die Brutlerscbaft des beiligen Wolfgang lless,lr ![.üb$,vor
Kathariua 12 Messen lesen und opfurte jedes-Mitglieil t il, riJ:Dirs

ursprüngliche Einkommeu dieser Kapellb bestanil in folgtnilee t:lqgoryldienst in Vlrexr) von 2 Häusern ß. 86 d., in 1{'atriuare yod;bireü
.Routh lO kr.; Michaelidiensü in Vlrex yon 2 Heuseru, iu Wdtzmans
von Erb, in IVeytleu vou 1öden untl gestifüeten Eofe l-'Pfiüid
4 ß. 8 d. und l0 Achüel Mohu d,er nenea Masr; Zeheuü zu Wiotäeb?)
vou 4 Häusorn ganzen und 1 Ilause. znei Thcile, nad pfingston'ryou

I

I

I

jeder Kuh I Käse oder I kr., von 1 V,isrtel tinset I Elle Garo. frur
St. Wolfgangskapelle gehörteu auch folgmde Gründs: efrre gr*rze.öäe
Hofstä[to, die nach Anglstain 3) auf Georgi 20 d. unil zu üetaoli
I Metzen Mohn und nach Weitra 4 il. .t h. rlionüe, als lleboräud,lfu
Aw mit l0 d. Miobaelitlienst untl eine freis Grummetwioso ru Mfibro,hig.
Lrm jene Zeit wurile das Beneficium zu St. Wolfgug ,duf die
Fflrbitte des chriutoph von Prags) von tlef Brutlerschafü defo drloioforus
Khurtleb, Bekenner und Diener des heiligen EvangeliuB, üGigeten,
-.üer sich verpflichtete, den Gottesrlienst zu versehen ünil tlas ngppfir:ium
sonstniemandem,alsderBruiletsclraftiurosigniergn0)..
1573. 1._Octqber, Weitra, qog die Bruilersohaft Unserefi lio[ßtr
tr'rau die deru Beneficiatrn_ von St. I{ölfgang giggl Bsvqrs ve{ht'p4ßp
Gütör und Grüntle, weil deswegen viel vnriclrtigkhait enlstaud*p wEr,
yiqa_.t ein, nämlich: zu Alteuweitra 4 A. 5 4. 10'12 d., I _Yie$el [4hn,
8 M.dtzen Korn und Eafer Zeheut; zu Schockhls 1 fl. ? 4 2 a.,
2tl, Mefuw Motrn, 5 Metzen Korn, 4 Metzen llafer Zeheqt, 4 S[bur.qg.
4 Käse, 80 Eier, wovon 8-10 Stück rim I kr. verkauft wor.,ile0i Sr
Waczmans 5 ß. I il.; in Eeinbolts 4 Mritzen Korn und Eafolpübqt;
in Obern l,smpach 4 ß. 18 d., I Viertol Mobn, 5 Metfon Eö'n lrud
Hafer Zeheut; Weingarten zu Pulca 5 Yiertel und zu LegilnCkher
2 Yiertel, ,so Zrelf Meil von-der hondt ligen", fad verödet rlnd u.p
ilen ilritten Oimer yerlassen, ertragen l-B Eimer. Summe ttpr O!|lt
6 fl. 1 ß. äbll' d. Unterzeiebnet: Ailam lleintz, Pfaner zu:'Weitfr,
Simon Krauss, Pfarrer zu Schönaw, Eauss Gugenbiehldt, P$trcr air
Spitqll: .ilerr,eit Brudermeister und Cdplan dieser §tnft und ilr#BtirgiE
'W'eltruz).
i'i. , ii,
Von
1581, 7. Sepüemb er, Zrm Wdsu, verkaufte Christdfi Elarifütt
zum l[asn iwei fräie Zehentlehen im dem',Dorfr Thawtair in Säüenqwer
PfarP und Herrschaft und Landgeriebt Yleitral aer "g4irtti'eüe!-ing
' ,rl
.
:;;
t) Ulrichs in der Pfarre Unser tr'rau.

)e) Winilhag

in der Pfarre St. Wolfgang.
Engolstein bei Gross-§chöuau.
r; Pfarrerchiv
r) Lotherischer Besitzer von Engeletein, stirb um 1598.
o) Abschrift ohne Datum im Pfarrarchiv.
z) Pfarrarchiv
:
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.

(r..:
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i.feltliüenrBtudcrschaft unserer lieben Frau il weitra um lEO pfund
rRfennigo (d«s-Pfund zu 60 kr'. oder r5 Batzen gr...lliot) ura ri tjucnt.o,
;:Das erststr€hgn umfassle.den grossen urrtr krein-en zul,;;t t o, g;r*tifltot.o

tuü{ 9 _örle-n-Lebeu, I öderr Hofe,2 gcstifteten unrl 2 örlen-ftotitattro
iuutl I lvl[hld'und wa' bisher deir s1ü6umrhaft verlieheu g.wcren; da,
';tvoile LeJreu mit zehent von 6 Leheu und I Hofstätte fiatte trinnss

zryirncr Zrrm otüeu genossen. Itr_igenhä,ndig unl,erschrie'ben üna gesicgelt
.vou _Cristpf :Khaniüalt Zum }Väsen ,;E c;;ü"öilirirä-M?i,noogn,.
,you Khmnczegkh t) Auff Wielandts2).
_-1582, 2.' Äpril, Wien, heidst es in eiuem Besierunsserlasso:
die Kh'che ,iu st. wolfgang sei theils von unserer Fruuen'Bruaer'scüaft-in weiür'a, theils- von adeligen bestiftet wordeu iar,t-zweior.
§tiftbriefo 3), doch t'e'iche tlas Einkommen für einen
':ve$chiedener
Pfalrer nicht aus. Die'Bruilerschaft habe ihr tseneficim lirc spiti i
,.,s4oh .:I[eiha übertragen und solle tlarum beweisen, ttass sie dazu
itlereclrtigt seir). Der- protestantischo christoph ooo pr.s seinerseits
fatte. lqs 9eI Kapelle Messgewäncrer, Kercbt untl opfeigabän nacn
.E_ngflstain bringeu lasseu, ja-sogar trie Biltrer der heilisen-Maria rr,d
.Katharirra urrtl den schönston ,\[ar. weggeführt5).

iu 'Alterrweiträ um '135 fl.1.
, 15 83 .bemächtigte dictr Christoph von prag der Kirche iu
'St. IVolfgarig, unrl steTlte ,labri eiren tir[nerirch*- p"ru,iiä;r;;;i.- '"
J.581, im Jurri, trug_.HeLzog Ernst dem Christoph von pr.ag
'auf, tlie: ßirche in st. TVölfgang -äem prälaten vo, zietil zuräck]
'znstellen, tli.e schlflssel tlem Pfairer iu sch0uau zu übergeben, wobiu
'sio incorpolibrt. sei nnd deu flacianischen prediger Haiser äu ent'fernen.
Am'5. Äugust lä86 rvurtle derselbe Befehi'wietlerholtsT.
1584 S. December, ber.ichtete Abt Jobann vou Zwetti Unser
.Frauen Bruderschaft in weitra über den streit mit chlistoph von
P;ag wegen St. Wolfga.ng. u,d des ilort aufgesl,ellten präditanten,

L

iygrlangte vg-n derselben Ausküufte uud versichert-e sio seines Beistantles,
-'
l{rinrit di9 .alte stiftung miü Goitesdienst wieder hergestellt
".r.i.6).
, " 1584, 29. December. bezeugte clie Bruderschaft unserer
lieben

;ltr-q,, -das-s. dis -St. Wolfgarrgskapelle keine pfar.re, rorä.ro .ir.
.llv4lfflhrtskirebe, jetloch ohne Tauf--.und Begr'äbnisrech[ und tlie Baueln
trach sc_hpnau eingepfarrt scieu. Dcr: Freiheir von prag verhintlere dcu
Gotfgstliensü und habe tlas Gotteshaus sporiiert. Auäh beschloss ilie
tsruderschas, den Plarrer [lichel von Wirriligsteig unrl ilen süatltschreiber'.Martin Pölzel von'weitra deswegen naäh w"ien ,n r.t,i.r.n iu).
, _-l.q!6,(?), t L Mflrz, W'eitra, scb-rieb pfarrer Miclrael Lvtlitius
on woll .t'reihqrru von-Rumpf: oweillen aber aile Dirrg ein Beforiration
bedllrl'en unil Euer Gden gar leicht in dics werk-h l:ichten rnöger
t) {ronrect bei §chiltcrn-

i St.
ffjq*tL*i,',1:ii:
Andreas
1429.

Tt',ffii,'.,?"i'.'*

I 9 )'o) Pfarrarchiv.
:)
7) -o)

't'*lä::t[:

,4,8 un,r Monrag vor

Newald,'a. a. O., Mittheilungen des Alterthums-Vereines.
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(rlenn alle Brüder untl Güter,:
seind' io .EueI'Onadenl$90-1eOfq$ uld
-*Ne.rohr,*u - rl i'e v ertriebsrio lul$e{ise}Ö, P*adicrtiull tul
Fr.d.diil
-,{'
r ßä iard,ot es, uelc}re 1;act Laüfh r rlng&äcl
i' ää- Ciäi,ti"","ü
-sätt*o
oa.,l ,ict,tt gelten).biltg.'i.ch.0g;, Qnr 4gq..ttie]i9.h*
;;;;;.sein
p*iult*r. ii4g,pLnder:ri,f',hel(f
r,attoii*.ri.
Uun.*
siä"i,äUäü
fifi[^trt#l$
Befelch uno Hanrttrabung. wie wir, icb on$ {.''§f},Yfiff
lnann Euer Gnacleu iu ilem allen B.eriuhten oder ua€n §otnl.-r#r

[ohrtr'rii

*uoo'TfJ8,'ö]'fl-li-$i,tr'"1\, o..i,*-q,.aie:gcisuighr:$iiiy.'äftlfJii,

;#';,,ti{'"#;:l,n'L.;;;H",JJ6*i:T:,si}n1'H**lftthtt4iff
iäott in Schenaiver Pfalr arif Eütbitti'tles Abteq 1o+ifiwg-$?;;, r.'t
l59l waren tlio meisten Zelrentb- vör'lass'en; .'deuzuEgh'tntrloÄi{^gr

,nrxscfibeaqiJ'
Glollnitzmü[le pachüeto bis nach lb98 Eerr..Strein
ilorl.WeitrrrlMdÜt
Pfnrrel
schrieb'der
Woitra,
. 1593, t4..I-uui,

Biurlermeistel war, an' Chri*topb^ßreihsf'fit
- 16Ö0 auch
yon Pr?s auf Enelstain:
da man die Uebertragung de9:Seneli*üt&"Y0n
Sl. Woffgang iniie Pfarrkirclre Weitra _nicltt, gestattot rhabor'j se:tl[]
:tud ZnruCkstellHug-der{hhout{s
f *eä .i äiä hrOfrnung diese, Kapelle'

pecelit-, tler'1591

von-Windhaag zum Beneficiuma).

, -

-.r

.:-('

-:.

ii.i!

H*r,',{'t-ill1i.l{sh:'',.Hl'+l:ifl ,TJiXf ,ii"täIf,H'}:ä;l.ffi
otttn"r

richiete die .Br'utlelschaft'unseie'r riadf'ffili1
ää?]tl b. Me,'r,
-äiri,
n1iir1üiift *ugen Uinantüortr{ng:Mt Kirche
,o nrrri.rrJ g-fUutt io*
otrea zweiüaidafl{'Ytpdil
il. iü;iiä;E il- Pr"frffiil.;," öi;; säirvor Wasen"
:i6v.6l11irsxüuit[e
öiltJff'rroi:iri.ätum
liebenden
von Gott
wür'den;"ri'öil'ebor'Eikdl$t
äI*"ärittg;ä;; i;f;;;'§t-riärär-utergeuäo
ü;.h ;*;ä a;r*it^- ii g."inatrufiong v1i** Kirranklihaftrin ts lct

-ilrüä
$,.,','#Hh,ff $.l"ä,iH:t.JiTi'm,;ilriH';;:ti*rü1ffimffi
r*n'i11'ä1rärili"ttrshi*o.Eettifrud,
',1ff
auch viele Oprer rracuilo,
'zut Unte't{ütnfurd6r
Bruderschaft ä ffiiü-äin: Pilgeruaus
uu«l itie

.,UesltähOi.ry e otp_s9idä$'.tiijiyi
Wallfahror, und eine,it p,'i;rt*r- una
.

r,T,g1',:'t.tillß-,tl'ä'.',0-'0.1äf
i;irdä mit sechs f,'iestero halten sotte.
i

edoch

"sieh'diesed

G

:irTiüt§rll$ffi ,äiäl

heh,'

-Cqris-tgp1t'ypq'Brag'
un( dab'er EqPtr .r1gttttJ?ffl cq
ottesh auscs. bemächtigt
"'l'ä#1flä,ffi

"frädicanteu airgestellt, obwohl daselbst nie^eine PIm'üelJFlü llrutl.:.,-tlt
D'lrgeu
BeEräbnis bestinden habe, auch das Beleficium au §lch ztr
;"r"";1, t,'",r

;a *i,ü;.r,'

ä.i

G.i*eiaureh eut

wqqll*tg

eingepo gqp'

Bruilers-chatü9J' i r,,, i;i,i'
ftan Uiite unr Schutz Iür die ll,echte.{er '-ztr,
puzheizog 'uqtmflo gs§asr'nenr
Wien,
24.
Mä12,
1595,
-pq*rr;-hanr' rri -!-ug
weitt'q ttem Fieiherln y'9n'-;ftß'au1
Berichlä äät
-., . .':i, i-,f ii i:i

r) Sp6tereAbschrift'iruPfarrarchiv. - .'''
" i'11 r'!' z!r:
2) Original-perganenr, oJ."Sii,ä"4.r Brcalörichqfü'sicht.Eehr,.!t r.olhüfa$Cr im
l ,,.
:
'.. '. t1'r'r,,i('ii'
.
1 pfairarchiV.
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di. rfdh tu SL lüolfgang der Bludsrschaft Uasercr lieb€u Fmu
fu &ü tatholischen Goütesdienst zu überlasen und den
ffifu Prc0ig;ur abzusdrafrea r).
ru tr/citfr

l6Sü, 19. Mai, erwiderte jeiloch Christoph von Prag auf dicsen
§afrtt ilea'Eräerzogp: die ßape"lle zu St. Iifoligang sei süt s0 Jalrren
t0ä tüloe! VOrgltgern auf Engelstoin ruhig besessen worden, und

ittur

dcr ffrrrcr von Woitra, noch die Bruderschaft, noch auch der
Pfrrrer von SchÖuau hätten ciu Recht darauf).
t b9E. 25. Jänner, schrieb det Pfarret von Weitra an Dr. Ändleas

Picus: ru-üer Yerzögerung seiner Antwort sei seine Podngrabische Kranckhaft schttftl; ter Een ton l'rag habe nach rlem Toile seiues Predlgers
in
Ktputl_e zu §t. Wolfgang keinen neueu Prediger augestellt,
sütrlhm Gmche ,ugesperrt und öde gelassen; sie liego zwar nicht in
reher Phta, doeh oehme er sich ilarwn nn, weil die Bruilerschaft

dr

Utstret lirhr f,ran dio Verleihuug dee dottigen Beuoficiums habe.
uügp *eot Herro von Prag unter Strrfe von 1000 Ducal,en
dtBSiGü trfugel,'dir l(apcllo wieder bonuszugeben, ilamit wieder
Otttädios* uad lVaHfa5rtco gehalten werdeu }öauen, wozu auch der
Yftrlbr {loLrrrcoera seine Hilfc. versprocbon habe 0).
f5981 25. Mai, Otten, vertauften meürere Personen ihren

Uä

gross uuil klein zu Trrurcs von 3 Lehen, I örlen Lehen
balbel Eofs zn Feld unil zu Dor{, uud I ö«len Lehen und
I üüen fiofstltte nur zu I'eld dem Brudermeistar Arlam Pezeldt,
Pfrrrer zu Weyttrq und det Bluderscbaft Uuserer liebeu Eraua).
vou Weitre
, 1600r '6. lfiai. l{a*dern Pfarrcr Aihrn Petaoltns
diG §tolh ebcc Brud€meisters niodorgelegt batte 5), wurile bei tler
hrr*emcbrß eh trrtenlar arfge*ommen. Os *arca vothautleu: einige
§*rl&riefq elto Urlradeq zwei Regisüer dor yerstorber€n Bltder
rrt §ohrcrtrtr,, einos iu Pergemmt gebuadea; ciu Pergomenübuch
ait UoloUrym* Ec&eq ooülrettend die Begeln der Bruderschafü; ein
lleinto Bodilrit Absohti{treo der uiehtigcten Ur}undeo; eiu Eirrschreibbruh du*r,üitdiCs, ,fur retlrcs tedei gcbuden; eia Btichlein der
Pitgticd.T {ü.Eooho rn §L Wolfgug;-l2 silberno L0ftI 1 secbscdigef,lillrrr*r Bcch€r ieweailig vh'goldet, 4 silberrc Beoher6).
l-Büi"titfutt drr ffett von Pras rcmrrlinqs Befehl. tlie Kirche
fn §t. lhflxry a öftm; atctr die fualHabrer"au* göfh.r, Mnhren
urü _Ocsteffif,-:Hlüiütcn dmum arr, rüer alles vergeäens. Die Brntlerpürft Y6 Ifüt tchoint siü üm wogen dieser-Kirche nicht mrhr
t'üoht m hrbel?). ,.
gsbrüD

itrÜ

I

h$t

rl

11)
!)
Auf ihn folgte nuet füemeg Rokitla, Pfarrer ro Schünru. drnn noch 1600
6) PfurrrcLiv.

{er ßerh-t8 ülsut
i*a" ***"
t &*,
8t"'Wolfgrng

Pfrrrer Eerlhrrd Tinee}h*.
Cf., S. 56{. - fXe.en StEit

tro dh Sirch in
beendete Abt Seifried von Zsettl damit, tlass er am 6. April 161?
in Gegeurart von kaiserlichen Commissären unrl 200 bewaffoeter Untdrthanen,
sls iler Brdberr von Prag ouch jetzt nocb tic EenusStbe dc &frlturda verr-

rrl3rtt, ln rlen üs1ü,Lnioi lut Wriltl öe

fircUo ofrror licso unal
pgleigh foiorlichen Gottesdienst abhielt. (Link, Awul,, Cbtaoal ,IL §. 561).
Nqu blieb §h lTolfgang oine ['ilialo tler Pfarre Gro{- 8c,lBrau,' bis t's
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160? war Brudermeister det unser Fleuen-Bruilerrsohaft ßdrnlrard
rio..üU-.o,. Pf;;,'er ln Waiär,ofeu an dcr lfhaya, $ts $i-tg.U*qlf-lg
(3[
;;;;;;;-'wi1lo wiitlonü,-:ropt* iu Bsbsi, :,!'eo.nlpül!.9ttrtu
ßinsP.lnligp
Geross,-llagistcr
ebt
vo,
F"riri.i'"i" CiotrA, iou.onrt,
i.fat.-'uredl;;ä;t' Pfatrer vbn'Weitra, -,Gotfrietl Johaluip Ctgphq
Ptrg'':^iu'Geras; 'lltl als
K;;id i"; w.it*, x'r. Casparus LejuÄr,
Gräfin von-Fürdtöeltsrg;
Märia
Fiirstenberf,
von
ilriä"iritraiirn ciar
eo.rg Schwatzmann,
d
n
a
en
H"ofnieislerin,^G
G
ol,
ä
arth
ihuer
Rüi;;'
ür;;
'F'rau
in Wrels,
§chulmei-ster.
Leffler,
?ri"aitfi. und seine
-trt.tr, Maria, Martiriin'
Leonhar{r§pflg'
ß'r'
Bausct,reiusr
Liuz,
H;;;'-lt{r;äi
untl Ilrlrrich
ilüi;rir1g;l, rio.tdr.oo,bgg, cinigo Bp-rpr you wcitra
gcrntrnr,l
Tind'cltben
uaee*eister
Tonen. Schulmeister v-on W;it,:d. noin
gä
a gdä e n erialiar),
o m {
v
ch
r,
tt.[ai,ti
;
rä
;
räci
;;
ru
r1"
ti.t
"'"ä
",i tluicb Pfarrer Binslelitt veipq]bp
",
* trir.[ ä.ter
ä;ffi"är[*äi*tt
;;iiä öi;"8;d;'scu"rl--iaoa
-äi"-äuo -ään "jeiloch die's belchwe.4ich besÖnders
Pfurrrr Atlam Petzelt_g€seben'[at§,
ää d;;ä0 i:,
Tif,e_Üsätficiat
;;fi:r-;iräu"ä.r,.i ü*.ri-ior,l un6 bis zu seinem
irn,
hielt
P;;i--rä!a.'!
;;.p;;.1,;";';;r.'
i"-"til,t., prag
J'Lamgn'rl+a
iä-'i?ärt oä*r Utärtch der zwei' ödeu,Häuser
Christoph von
in Euglttain an-. Ilie Piffi d'nf*sättog,^ttt. Ai" zur Erüebu'd.g.,fl1*
Gotteihauses ausgeborgton 100 fl. zurüttr).
, .,.
f 6 l g er{itt 4ie li.r.utlerschaft dnrch dh K'iegsereignisse-ledeutendm
Schailiri;- i6rl ;,i;d. gar kcin Zeherit eingendrnmea Yd .feo Srlnt'
thaneu in Watzmanor.iOZt der Uebcrläniläienst ge.borgt, bb-Eie ihre
b'estiftot hättcn. Der Disnsühafer von W9i1[p1ts
ääro lior.r t*,ieder
'ausständig
, :r
war 1618 -:-'163{
}.
.,
1666 liess die'Maria HirnmeUahrb-Bruderschtft bd ilsr rf*lrtc
.hai,tan: ein §doleuapi an ilem Dionstefi.frrdet' Woobo. a1'gelttimeu
fki'idlto
;i.- Adr;t--ana fa*enreit' ein §eoläoant, eiuen dcn,;ogndscbu
Jqtrg
anil
g&uc Oosüs$eicf,, mä-Vigil'un4 2 At,toro
,',
ffi;its;;-iii'äu' rm.t"t" 5l fl. 30 kr. uüioÜ')'
",.eincu
'Graf
bel tler Btudemutaft''
7?14 stiftste Katharinn
:

"'

Jalrürg{).
1721,23. Juni, bericlrtete Pfarrer Sutor ilem Patrono' er;td am
20. Juni a. i. ,on, g.irtü;ffi-B;oaeirästtt tlgT Maria flimnelfttlrrtst t, dqs nichh ein;

Brurrersoüaft

,iorr#äiö'ää"är,riääia'.i;-äil;

trage, aber schon sdf iaurtu-ntlerten il:ffi-P-hiryF .;1-'Wdt'
v.,sehar wertte, trüä' nrri.ibeitter von Eöhmberg an-.Eich,izielgn
untl Aufnahme üieser'lralten
wollen. Als Brutlerm"eirter-*rrOr tr "Ho1
"zu'befördern suclrrq{ o). ';,
ilai-.i";; zerratunen' Öonrralärilat

:- ii
l: ' ';
'.''ii
bedeheDdr.: ElH,
Kirche
tler
nebenDas
erhielt.
Pfarre
eisene
1765 eine
iltrfte üidht.vön
iliär,ä'ür'-ü.ä-B;'rd;- räiäätl-i.'i[t]r"üin.it. ftaufries,
erbaut
der
Fltatumteä
xähü"-;:-;:-O;:'*it-q'
ri.
Ghrigtoph von Pfss, -irf
tlc,gro6*r

äiä.ä*J.i"l' roiä?".

i,ä[iäh;i"[rh

-d;

Bruilerscbaft.
tl Frotocott tler Bruilerschaft irn Pfarrarchiv'
r; o1 pfarrarchiv.

8) Pfarrceechichte.

t)

Con ei-storial

-Archiv.
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: . . ..17 45 erhielt der Pfarrer von Weitra von tlem tler: Bruiler.schaft
;getQ$ge1 {ei_ngarteu .in Loidaggeu jährlicb 5t fl." der Pfarrer yon
:
§t. Martin.T .fl, die Br:uderschaft 4 fl. 30 kr.l).
l?4?'erbaute die Bruilerschaft einen neuen Altar.Maria Himmelfahrü in der Barbarakapelle iler Pfarrkirche ).
' I?69 tyurde ein Stiftbrief über tlie bei tler Brutlerschaft
------ bestehen--l

iten §tiftungen

'l?75

ausgefertigts).

rhahm die Bruderschaft ausser Zehenl un«l Naturaldiönst
noch ein qu Gelil 1696 fl.20 kr.2 d., wogegen 504 fl.3 kr. I il.
ausgegeben wurilen. Die Brudersohaft zählte 215 Mitglieder, weleho
Zetltely und tr'rau,
ig ? tl'. beitrugen. Eiulassgelil zahlten Oberamtmann
C_lt'l Drexlei, Cooperdtor in Saliugborg, tr'ranz 'Wenger, Cooperator in
[eitra, Eranz l{ie-illeq Cooperat-or äi Kirchberg äm' Wrl{ Jakob
'Sörzinger,
_herrschaftlicher Hnttenschroiber

in

tler- Schwartzau, Joseph

Zwikel uuil Frau iu Weitra, Frau Anna Maria Semlin in Gerungs.
'Wöclentlich
wurde. aru Dienstag ein Amt gehalten. Der OrrliuaiiBrutfprg.cheftspr,ädigel Ignaz Trünlzer v0n Ärbesbach erhielt einen
{remnitzer Ducaten - 4 fl,. 18 kr. Jahrtäge wurden gehaltdn für ilarr
Eau.s Oesterreich,' Kathariua Graf, Georg- Sohl unil" Johann ßeitb,
Verwalter Carl Zehentmark, Haus tr'ürsten-berg untl Otto von Meissau,
Pfarrer Johann Tesch und f[r Miclrael Pogner. Exequien fanden für
die gestorbenen Mitglierler statt, darunter fn-r Dechanf Adam Nährenleitner von Beinprechtsr).
1775 traten der Brutlerschaft noclr bei: Pfarrer Joseph Igoaz
Assel von Traunstein, P. Falconerins Maria Scherzer Serv. Iü., P-rior
ilt Gratzen, Pfarrer Ilatthäus Beidl in Riegers, Pfarrer Mattbäus
Gussmann in _Bapotenstein, Kqp]an Anilreas §cbimango zu Sonnber.g
i_n Böhmen, Kaplan Anton Weinbolter in Yfeitra, Kaplan Erasmus
Z0hrer zu Glrossglobnitz, Kaplan tr'erilinanrl Lang zu Traüustein, Oberamtmann Johann Ohristoph Pürtner von 'Weitrai k. k. Salzrersilbeter
Joseph vou }fandeli in Zwettl, Herrschaftssecretär Anton Pollack in
Weitra, ,Yelualter Carl Arnoltl von Rapotenstein miü Brau 5),
17 7 6 wnrden Mitglieder dor Brutlerschafti Dechänt Johann
..Jprrp-h Piberhofer von Altpölla und Jobanu Georg Reiscbl mit Frau.
In. 'diesem Jthq starben:- Rentmeisterin Maria Elisabeth Eügl von
l4angelburg in TV'eitr'a, I'farrer Paul Höbart von Bosenair, Pfatrer
,Marcus Krölliu 'in Eocheuaich,
Eofkastner Michael Beynrb in Weitra,
'Hügl
Rentmeister.Tarass trflarquartl
von Maugelburg iü Weilra, naugchreiber Bernhard Eausimäu in f,inz, Zahlmlister-Jakob Perühold in
-de1
k_. k..Cädetelburg zrt Neustadt, f,'reiherr Cqr-t
vo-n Xirg_kelberg
-Fräulein
{.osep!
nnd Landau,'Eorr der Herrschaft grossen Pertholtz,
Theresla
ton Weinbolter in Weitra, Mattbäus Pock, resigniertel pfarr.er in
Babenspurg9).

i,

1??6 belief eich das Einkommsn'auf

,Autig-abeu.auf 190

fl. 2l

) r) ) o) Pforrrrchiv.
I Pfarrcescbichte.
1,) Coüsistorial-Arcbiv.

kr.?).

Bll fl. 51 kr. B d., die

6?1

3, stanal alio Maria Eimuelfabrts-Bruderschaft uätgr . dem
Herrschaft urtl Btwlo&ft, bssrßs rdgffiliec
P*tronate der.
'Iverte von 800 fl., Stiftuugerealitäten qgqg'fl., §tifrungsRäalitaten im
.rpitrli.n 6U,0 fl,, Einkommen an Iptpresacn, Zeheut; .Ziqt. updiDienst
56^2 fl. 491/. kr. Auegaben 553 fl. 4l kt. Ee wrrrf,eg g9.ba,lüen:--w0clrent-G
Aernter für 'verstoibene. Mitglieilqr,, Yigil und
lich eiu Sääteiramt,
.Haus
Oesterreioh,'4,YigilieD, 7 SeelouäPhr uud
2 Aemtet für das
I

78

4 Lobämter f[r' Stiftungen').

1784 wurde rlie tsr.utler.schaft aufgehoben, die Pognör'sche sdiftung

mit ilem Zehent in Ktoin-Globuitz2) ein-gocogen, und-das Bruderschaftsb,rus ale. Volksscüule eingelichtof. wo=vou-tlie §tatlt. dem Ffarrer als

jälrrlichen Dienst 7 il. entlichteüe

3;.

,

b) Die Flohuleiohnoms' oder lJorpofis Christi"Bru{orsiü4ft'
I507, Antlasstag in tlei Fastep (1.,A,ptit), Stetlt T['eiüra,
wurile tlie Frohnleiöhnami-Brutlerschaft ge-gr'üntlef -von Pfarql Dr: Jakob
vo, Khönigslelä zu4 -\Mausen,. Hanqs LonC..otA .in W.itra, Caspar
f.iä;;t nurgermeist.r, 'Baoot Schwal, §tatltrichter, Peter E[z unil
W.rrästors'Volkhenauer ilen Aelteren, lieiile iles ßathes, pasp-ar Silherbaur, Bürgcr', Yalentin Khopp, Statltscbreiber nnd Ha[ns Pechh, Bffger
von Weitra.
il
Zugleich wurile folgentle Ordnung,festgesetzt: ,'.,
1. Es solle an jctleni Pfingsttage- 'auf- ilem Alüare Unseref lieben
tr'rau in Aer plnrl.ti*U." uio'Aoitrleiehnamsa4t gesungön' und
brennenilen_Kerzen alas. sap'ament
aaru unter Begleitulg mit drei
-"ttä*lrnei
tliesem Amte ,ünti an
auf tlen Älüar;i;;;?'ü;;
j.4.. Sonntage solle aüf der Kanzel ftir die Stifter unrf'Wohlthater gcbetef werden.
r)

Consistorial-Archiv.

2) Gloms bei Eirqchbach.

3i Consistorial-Archiv.
'*"r,r
,der
- Diese Unser trlraüünbruderschaft

i
in Weitra

.

ü-o Mrrria

Brrrdeiscbnft äar Un1o nr[ei.rt.ideu von
' äiääärilüii"i.i
unser f'rso aB' Bonile'
ffiüti;; ä;pftr;crl.-1"--ä.;- Kirche zu(Urbar
rler tlerschrft Weitro)'
iJtiii*lüä.tooa irsr-ffä'
"irä*-ä.o-etlium
Glräüu'von Arch; veiwifwctc
tu"iii
nornprnn,
uäätrii,.
iä:öä, r +.:üää,
leboine
ii;;-";f 'w;tÄ a.,i'Äiäü''h"ttr:il"o.ittät' Bürg-er uu- welho. ela '.r'ähe*'

tr'iauen'bev' weih.q mit f-q.lgenilcn
;r'ü;rä; r,riiri'sii.au..tmrtl"-"rriii
öAlein in dei. Eer:rsch-a-fi-W.it."-r zurn Beinwottss Drittälze[eq! 19f-l Eof-e,
E;?;iiüt;; o"a-ir s. cüue,auf 4 Lehc, und I Eofi#nte.;-in
i ti;;r';J'-2
-s*.triunz.üt"t-so7, Metaeg.Ko'n tnd.Ilafer, 2 lfi,etlen: Uohi'
i.r;;;il
ges.tifteten utid { odm-#qlhgrp
;"§;'üt fi;;;:-rg rie. ,"a-i't(aio
gross unil klöin, arif -Itr f,ä}ien

"oi'13
ffof"l ,n fji.ö*r-, e"rr"q-2.1.{,
Gemfift;
u'a'ö'ritiäi;;i.i;;;i r gorrtaä" i*i,aoägeriäLtc
d*u.1. z*ei T-hcile.-Zehe3t::rlof rles
;;f ä.;--d;;'-'r,oi WäiaÄ
-"Jaä'ily'Jnb.
M1hle
käri.*"t-r'iä--rü "'ia'"i-;ü;-E;i;
-nnä das Zozir E6fen, -l
untl 2 Reutern Dienst. (original.Pergamentl das siegel fehlt, im staittarc-hiv)'
sich Pferter' an6rths
fr-ät'a;'
iäi o], ää: ;; s;;;; b,;ä;;f, ;ö -§anrloBruderacütfü iler.-uubdfldattcn
iier"eruflichiots
f.eträ, von iln.ei [';;';; ^
unA
unct

f

üäe,

2 Eofstätten

Br,;J,1,,?,11Xflül'i;U".X;if;;"r;*it+ir',_"*i"-rit'üit,ü,uT$IH,,f;
iä uitt*räft eine Seetenme§se zu helton. (rlsrrsrcbiY)"'":."'l'' '' : .:l':-'-1 (;

612

2.

Bei diosem amto und dem vou dor priesterbruderscbaft sestifteten
§rlve an jodem samstag sollen dio Liclrter an unser Fiauen Bitd

mit

dein Engela angezündeü wcrdon.

3; am Frohuleichnam_.stage und in tler ganzen octave soHen ilie
,,'dr?i. ürsnnuden Kerzin gleiohfalls vär ilern Uorf,*t,tig.täo
- gotragpn werden.

'' a.''{m aehten.Tage nneh tr'rolrnlelcrlpam oiler einem anderen passe,dqg
haben
_-sich die Mitgliede. zum Jahrtage einl'ufinrren
Seelenanü, Hoohamt von- Unserer Frauen S-ehöidung unil
,. .,' ' pit- !ag-e
,:Yerlqung des Todtnnbriefoo,r) anf rler I(anzel untl dabei zäeimal
opfe.. r,l gehen. weun die Brüderschaft in aufnahmc kommt,
solle auch eine vigilia mit fl,a,cebo und Buhuenite wd der oblay

,r' .'zurr

gehalten werden.

.5. alle Qoatcmbor sollo für die verstorbonen Mitglieder.ein seelen"wertlen. -

'.'0.

, ':

,

?.

'

amt mit Beleuchtung und Opf'ergang gehalten
B.o[mFe-grähnis e-ines Mitglieiles solren die Brüder.untl'schwesüern
gleiebfdlls zuru 0pfer gehen. und die Stabkerzen untl die vom
ßil!e- .foi der B.airre alfgestellt und das versforbenu llitnii.,i
sogloiiih in deu- Tbdteubriäf eingetragen urid mit .iosm-Kr1rr.

bezoichnet wertlen.

soller. rtie

P:il

als Jabresscbilling

{-rlrtage.
{i^tgtierler srrd ermeister
einelsilbernen. pfe,ni g geben,
der da rüber --Eeäb o un g
zu legon uud rlen'Iest in die Laile-äu geben
8. Iv-er sich einschrbiben lassen will, muss zuerst die Brutlerschnftsdem

tat.--

,,,r.![,ä:if,",9ä1,$ää.1'1,'u{iffi ,yrli}i.lui,1,lJ*,,,"#,*-}f
_,

r

rnusg

I

,,i;

VieLting Wachs und 82 d. bringen.
10. Die Bruderschaft wolle auch am charfreitag vor dern sacrament
iro heiligel Grabs eine Kerzo auf eigenem f,euchter brännen uno
dom Grabhüter für tseaufsichtigung äerselben B d, geben.
11. Der Brudermeister solre dem pfarrer. otler vicar, tleu prieqtern,
dem .sebulmeistor uud Messner

entrielteo.

des

Diese

P&rrrs

Gerold2).

. lbzb 31. Juli,
?ip5 Gorr*braaubs

.'. ,

-

für dea Gottesiliänst-diä-debühr:

_oltluung wutde aufgerichtet naeh äem- nathe
vermachte Katharina

aüt,

Kuoll von lfeitra in

t/a pfuarl Fiennigrr):-

die

1629 wurds jeilen Donnersüag ein Gottsleichnamsamt gehaltenr).
16.5q, 10. April" Stadt Woyttra, yerkaufte ilie GottsLichnams-

ä1,?ä.,*iä","uT,f,1'ä-,,HilHJ"H:Iti?",'.,l't?älllx'ü,u,lliil
$ff
Dotfe +).
f 659.tifüdon Wolfgang untl Anna Eaidinger zwei Seehnämter0).
llrch- lrt ler .ooü Lcdc äülichen eonntflglicben Bitten.
da ?frcrc Friscä im ConsigtoriÄl-Ärc[iv.
{ad.il
PfirgeaCüch{e.
:

')
ßtrdtrctir.

Consietorirl-Archiv.

_

,

b?E

" r666 .liod dio,tsruüerech*lt bcii {In,sfrtte lfiltsn]ldi.ü,arr*t8ti
nm lUi**och . vor,E rohnleichnautsobtaYii i:v[1 qßül[d€r' unä i' wdi
Seelcnamter, wofür iler Pfallcr I fl. erhieltt). DitiBtuderÜohelb,lic-strr
äir.o Lri.r' rriseben Winkelweg unil Zqlttl'erstr:rsqo qod, is ipr Mitte
,. .':.r
;;.
_tl !11
Altar
Altar).
..:.1,-'r
ri,'
einen eigenen Altar).
ri.,' , .i.
'' 1 -t'
irche einen'
der Kirche
.hatts
1,7 tr. Eindic Frchnleishnams'Brgdcruchtft 120 ff. 1,7
I 7?6
l.r'',t
Ausgabens)r;,,
; I ...
al.. Äu§E,qugD
5l kr'.
tlf qrl
144 'fli
,U uutl
U$9-l't':r,
,ij ii
Dahmeu
1783 war Patrou der Bruilerschs&''die Vtlein§eitug ü4 dür
Präses gnd besass dieselbe an gestifteten Realitäten 400 fl.' gcrffiotoü
§aoitalien 100 ll. Einnabuen ni Interogreti, zeheat, Jihrsohilliüg und
ni,ircüreiUgoid'93 fl, 4? kr. Ausgaben Et:fl. l'E kr. I d.,'v-o-v@::rist
QoatJrUet"arter, ein Jahrtag, Göttesdienet füt verstorbgrc Mitglici"
untl zwei Stiftämter gehalten wuldenr).
I ?84 wurde .ateh diese Erudersüdl$ auf§ehbben.
;

I'

c) Ilie §t.

i..

,

:.;

Barbnrr;Saiilersehifü.

:,

stiftete Pfarter Dr. .hkob Gerolil von Wiitra im Vctoitri
niü .IVolfga'»g Eammeruülluer; Kaplan iail- Blir$-arspitrle uerl m5hret eu
:': i
Bürgorn äie Bruderschaft der heiligen BarbaraÖ). ::
Knol! zur ,sanilt Barbara
1525, 31. Juli, vermachte Katbarinp
i lrlir
i
Zech" tf2 Pfuntl Pfennigeo).
"r. I
1666 hi€lt ilie Bruderschaft in.dsr Pfu'uo- vier ,Qaqrflf,mter
unrl eineu Jqbtag. fluf §t. Batbara 1b, rqs' iler Pfarnq ä,{. ,eSd!f}'
167I, 12. April Wien, wurile die'in der §tailt':WelEt hur
ilor
besontlerem'Eifer uäd. ä,nilacht'.6r'richtätß .8t. BarbiraLBrudsr{6lft
'Sartara eiurdei[t
der,beiligen
im
iu
TVien
Convicte
Er.zbhrdergchaft
üntl ibrsr Gnnden theilhaftig gemaclrt. Docü eolten ilic ti$liqlotL:1
1. ths.Gluubensbekenntnis dem Triileutiuum genäps ;preohtä; ^
2. ilie mitgetheilten Gebete zu'Ehreu üerheiligen-Batbttt at$clti§
' verdchtän, üm dedurch den vollhÖ,äüonon- Ablase,S gj$tlüio;
[]. in jetleru'Mouit drei helligc .lletegn ahhör€n- z-tm LQe':des
. Alldrneiligsten, zu Ehreu rler:heiliggü'Büfbsm unil fttt yctithrbene

lblT

'.ltitgtieae?;'

:_:
- --'l fttlWien
-':"
4. tlie-veretorbenen rrlitglieder mit: Drtup iles To69;

5. tlag tr'est der heiligen Barbara iäbnith mit mö$i&§ttt {hilacht
besehen uud delbsäurch EmpfriS:d-c heiliqn So*msnld.9o,wi9
täälidl ilurc& fünf Yaterunsor untr,Ave l{aria'rsr*onö} '""
"
Tireiq.Jr=lp{fl$ot
l 6El ;tichtete Pfarrer Micbael Cgstorvoo
'§imon
Atlaq,-'--l73q,,ffenzel
1?22
Mar{a Ertl, l?O4 Maria Graf,
-§äLootr,et
6äi dieser ßiu-derspligm- eiilq
äIätrr- :üna' r zne- Joi,.r,ü
§tiftuug). Der Gottesdierist der Bruiletrchaft ,wuldo fuahrec;h$nfiff
-----l-'i ': '-'''i ":'-':l''
'i i!: i '
r) 6) Pfarrgeschichte.

Pfsrrgeichichte untl Cousistorial-Archiv.
1
ri;i1i'Btö;;;isioriat-r.cniv.

lPfeirsrcbiv.
,j Affi'fild'i; Consistorial-Atchiv.

: " i. ,.'

.' :r'' '"'' frrlil 'i'"
"l
. ';:;'i'''i ''ri:
:

5?4
iu*

ildrlnör.itlieh .nn

r

dä

s presbyter.lirm

ause
ir-*;,h,;äffi ürä,,.$*,thp;ir"-il.r*i"r"rlää-*:tr§Tü-*r1,ff
I

H?fi InJJ;
ein Stiftbtlef ausgoferrigt'). '
'r ' f 7?B *errech,ete dio Brudersehafü 27 fl: 46.kr. Itrinnahmen.uird
3{ fl.
'18 kr. Ausgaben2).
"r' " .I?t[B .liatte sie 450'fl. Clpita]ien, ,f]innahmen. 86 fl, 85
kr.,
Ausgaten BB fl. 26 kr.; es wurder'g.h*r[ä,,Iäi;-.];brr"ü;ä
seurrn_
nnil -.J,obamt, 4 Quertahnessen, § seelenamüer mit
Liber,a und

I0

Messen

:

?).

.

:

1784, theitte d,i*'s_t.Barbara-Bruderschaft tlas Los aller Brnder.
sehaften; :, irdrim, rbr anrfgeJösf nad . rler{, B"*iüt'
uv'|! Eti-rtrrg.,
--- ---:- "- "-" äa'
uur
eiagizofen wurder).
:.

il ;i

"d) Die

.

I'Ioriari--Brd$soh&. '

:

_'

Diese Brurlerschaft.wirtr nur einmal, im Jahro 1b25,
am

Bl. J.ri,
,sandt''Florian zech. ,,ria--är-r,Tari=ä;;;ir1r;?iil,0*ino
**"".^'
K.4gl!,9in,;VetpephtpiS: von tt, pfunt pfenuige
1._
,. ,,- üIahlrcheinliäh.gieng sie zur Zeit des
iut[io*g,u,r*
eiq weil sie
1666 nicbü mehr bdstärull
,.
sena.nnr. ars_

'"::

'

_

e) Dle Schntzengel_Brqilerschuft

,1-rl2:rvurite

eine Brutlerschaft

;

zu ilen heiligon schutzengeln
anf
"i'ää'rä?,a"rrr,
d;
- rr;F ?;;

M.ri;
ikr Lginngber goflündetc). :,

pfrirrers
+hrcgu.trs iteo
.Josefh

'.:,' r 1772r, {l:iJuli,.-

Ro_nr,- ad,ls. MariaÄ Moi*."*, vertieh pnpst
Glemens x [.' dör Bruderschafr trer,sehutz.rs"rj-f ä;-staalfrärtircue
'wei.tra,
-.wrlcle i vom. .Haldwerke der ieinweuer für personen beiderlei

war, ,oä arr;"
.9-.:rlt^.".!lg
1o{g:Idttr}.1erden
unu
scbwee&eq.gineu
vollkommenen Ablass

ilorp*i;iä

-

ä,naem

, I, lpfllg*jgPjl_rErieibung nabh Empfang-heligen
tter heiligen Sacramenre;
der
§acraqente

urrd

, .,,' f,,riil,.#ff'ät*"if"*1i1 }ä$rils

:

3. für das TiiulaLfedt am ersten'sonntag im septembe[, wenn
sie
i',, vgn der ersten Vgspel bis,sonnenuo[.,guog äär-ä;äLr*o']rrg.,
die Kfrcire zu tfeitra besuehen. ai. Srti"äträr;";fön
und

:'-

-aus§€rdem

rs.urtre noc}.

ein unvoilkommencr ablass von ? Jahrerr

älld-f lüti--"*,äi'!ä#l:it"--tl1,,..yily,1ä,J#;*,?!; jf,j
zii l[eiürs1 ihrö Änrlaeht verrichten, 'u,ii-'*i:r._ablass von
60

Tagou

tl;o;{ä''#jdiätT,i,Hh..f Sätu*äth.;{}ffi :f
iiäf,äYil:li$f
Giebe,'äa-s.'IlochwüidigJ;ä-;i,i";-il;;k;"

*il

begleften, octer
daran verhinderü sind,-fnr don Kranken-äili vrtu,.,roser'unrl wenn sie
Äve Maria

t) Consistorial-Archiy.

:) I')
6)
Pfarrgeschichte.
0) Consiatorial- untl pfarrarchiv.

5+E

Mitglieilet 'f$nf .vaüor-udreri''ünil i'tve tllddd{
für.'ille : vbictor,tbüen-teiUtiänen
oilbr geisüiehsn',fferlen,j lleri Bcrür
aeir
otl.,iio.r"*än
tro t
Ooit oer;rich"36n.'Diese Abläsr5,1*1fug: iöd*
f ääi*"i[t ao, .Li.b,
i,r*h Iircorporation mit einer' anilergru ßrsilbcllaltr
ää,iä'hrffi *ä
-".*.tän
ton,ruo. Besüätigt' vom Conqirtor{orq i3l-Wien
;i;ffi"i#;il.t
I , I :' ' ri
.: ''
rr'g. Pecember i7lzt1.
' l7i6 riactrtel Philipp Weinbolter eine §tiftuugl''. '' ' .''.:t';' ' .'
.7721,5; Juni, .tii.ht.t. tlas EdtQwetl. {s1:."Lein;t 89r9[4L'ti
i'
Stellß W{ilÄ1
U*seiau-.i'Uil,rUüre-,,iä Ziüg*6b"-. ilär käisrärliähen;S&ngb[tf:I*i
ll*ttti".
int
Messeu
auf
6iei
ruit ?5 fl. erue Stiftung
Stiftung
eine
;;iü.; Jahrä-wurdr'oi.u ru.-Johann Gg.o.rg Holzweber
gegrünilet unit 173I für' Stophan §üritbs0*9'
-iiätg."''S"f"i;*gp[Brorilerschan
auf z*ei Mmspf ,l)i
wrUrr' oä.i .-iä
i' 1,?60-rrXolgte n-öch eine.Btiitunglmr" Auna Mariä Pergoi$' r: '
' ;1- .,., , ',,'
. .l?69 wurde ein Generalstiftbriof-*bgefasstz;-.
'schutzengel
Einkdmms[
an -,
I 7 7I hälte tlie
' ffidersctufü'
lUga'c,Jerrlig!
der
t0-ä.'5äi;:id?lf;;;itä
le f. 43%-kr., ausgaiä

j..' -iiaa't.r.rs

tliese Brudffschaftl ein UebertäPd4..'autis!.8$ .ip
Wbrte von 40? fl;, welches das Hanilrerk-- {er'Leinweber-Y}l-i1]
Ernf,Dmmen
Stiftungscapitalien .- erkauft h1t-te- qr1{.- sel.bst
dlq
-ggqoss.;'
rttlä"ää:erg4rytp
,ii'kr."ffiJ
Äöä;.r"äöh.
3
rl.;
kr.
46
le fl.
'Weberzunfü, die fnr^äieäär,iAgr*_t5"ft-üift*.; es wqrdeqlgrifrilten :
'. '-.::;:
I §eelenamt, 3 Lubämter und lb

Messelt').
' "'l;il'*;;;";;;- ai*. sr"d.rüüft
aurgdhoben;. aq+f$lli
.
l
jqiloch kon{e-n'

srunil untl

ilie 'stiftunsen von l5

teia.r, ita sie auf tlen- Namen

Mbsgon

,g|Itt}9}

der lfle[erinnung ges.c.IIeueq,.i(.8rlli

und uun ganz vou ilieser Innung übernoü-meü mll:den '"): '
.i

II.

I

Äbiohrifi im

';';l''-i'''"

.-,

Eingepfarrte

don'sistoriel'Archiv. .r r, , -.
;l#"siä ser i m ssittar cqrt'

fl, rf 'tfl+,ifJh#iTiä'

:'
.

' - .' .; :
'

5t6 r
watd6c',uld .:rFieilob0fe aris"der Gl{meinih. ulrichb 'nit, lgl Eid:
'Die seummto -pfa*e ,nai-äioro naetenirum- vän etwa
{0 Qurdrotkitomitern- rina ,euu gaär-fuinnrif*, -;;ärd;
l'/tLathdirön und 2b Israeliten mit ungefähiigO hä,i..r.:-"" noch
wo&noin:.

'west

,

üb

e

Orgond'ist unregelmäisiges Hüg"eilanil,
;;il;urch ilio im
bewa klet
"rd
p o rstei g"en den'B rrg. lveustriinj iöiä u*rr)
-eü

n reich"

}.Td ga.nd-elsrein'(859

Metir)

aü

crarard, ;il;-diliüjaäoschart.

rb*-;äö".ü;i;r. Die
il d* tGiäIll
PfarrLirche in,'weitre liegt b99 Meter-hoeh,
di;
Die

se-ehöhe.

isr

dlur.cüaug.ery!

I

xöüü

ner:iÄ-steigen

pie strdt Wsitra.

..,_Sio'li{'t im A.b-ha-ngq eineb steilen Berges, dessen Cipfet aas
Ilä"*"ifl :;#tlä?T:[iliif l?$il,x1,,1,r1,-#?illI;*.*tm;
unbequem, tler-Platz .pFrgrg,. die GacseD ,Gi-rraiU-ro"näriä
,U*
*iu"Ää'itir.n*,
in laudsclaftticher'Beziel.u{gl liotct
sie *i"-i.ir"orräi-,
-;;ü
yierüichiBiJil,, pn{, darf
»rorerääri' urJ
-weitra.
--- äü?.uoort-': -'
gelegene Stadt. des
Waltlviertels'bezeichnet *era.ol
-In wqitra'finden.sich fqrggnde. armloS
9-rn k. k. Bezirksgericht
Ai ch a m t,-G end a r m e ri e-_po ;t r, ; dffi ;il, ä1., .H,,
#il.
rosü F;9,
mN §frgr-ramt,
mshrtenverbindung nach Bahnhof Gmünd (dreimal tädlich),
S${^!yettl, Grossgeru-nss ooO FoO*, roO:äi,i'-tufäsr.fr,.or*t

I

:::

seit'1880.

,

an vereine, ues.teqe^n-r- seii .ts44 ein-Krankeu-Bezirksverein
p-il.giegtp.Sp${9,.sqit l8I0 eiue Sparcasse, welche' fni-äie staat
ffi ',i.äJ't',T,ffi f '#jLlLlHffi fr'äiTq;*,,?,Ttilir} j*ls*,J8Sg
ern vor'crlu'8vorel, voüun«leu. seit
lg?3 eiud freiwilüge treuerwehr,
-uä,'.t-.iiie,
welche 1884'den Bezitksverbara
seit tg8l ein la,tlwirtschaftlicher Bezirksvereil
rgg3 ein G..uogr"rr.in, seit tgg+ .io
.seii
veteranenrerein-, seit l8g?rin katholischersct utväreir,
;th ;il d^e'utscher
--l
Schnlvereinuntl,poo_erqtcine. ,:

Die statltsemeinde. besitzi das schöne ne*gebaute Rathhaus
auf
tt.,
9pr_
llf l a r ä u n tI. io - a LiJ vär"tää t"iraä N;, rä; ;;;i. är- äiu o a.,

Jahrmlrktc

werden abgerrrteu am Montag nachiudiea, z.
Juri,

!.'§.ptggb.o uud 6. Decembel, vietrmai*te au den drei
'- ersten
------ -MaLkttagen, Wochenmärkte
jedeni
an

Dounerstage.

Die Eänser iler stadt wurden früher:cingetheirt irr obdrzeir
und
Mitterzeil zu .beitren seften aes s.qlatpralzrffiilffi;;ü;"äiä
l.trt
soienannte Lange Gasse vou der fiirtä-iinnter.
. Yon deu Gaseeu der stadt werden guragnt_; l!äckergaess r41r,
ilio Boiüorgasse l42B' una die scrrreoeiEiJse ilöa.trie
,i,,r-üääßää"tptot*
steht die scböne Dreifarrigleirssäure i,;, i;.h; läiit'äii"'#ärrr,bassin von rzao untr einetlorianistatue. untei-düäto;;;
Ed#;

äilu":li.it',.'tT;,'k'#';rfi l,j:*.uä:,-ti.,ilätll§it*;1,*,t*i

5!?
von derl Grünilung'weitras ilureü ,Yeit',ut#i'vöir'ltotrinboh$iip:rfYrr?l'

l ttl,

:;l*tütrl-th:=il1ill;T:f,?,,1.,i;l-""lttm';lH"Tffi*äiffi
'öl;äl-Hü.liäür$:i:

r

lq'tffilffihfq§.'tä*:ffi

ä'ä**."- aorcl ihre Naehfrage dic. Ätlfl
lenkten: heute ist ooo äLn'ftä§[en-nichts.zu

seLen'

Nr85'Ac';Auhof'

;;ii;; lt';ä wi;ii;ft
nach ar-t"uines
sein. besitzr einen diä;1';,d";;, ;;iü,i.i arb.it
don-Ealten,-"welche
an
no'ouen
-'
ffi;.;;;ähÄ,it dirüäüilä;n,iraä".iän.
t.r,t tlie Jab reszahl' r'550.
äi."i;;ö äor ;irä i'äü-s.ü
'*iu'ile
erst-nm 1?8? von tr'räu Dmhinica
"';äi'
Nr:. 87 an dem firrrrUol
unrl ilazu Beutheilb iIBs 1520
-ä;; org.b*1
Castelli a*s tler
-eu'ichteten Karuers
"ft.r-§ciufä
Co[tesattel. verwenilet;' da-von stammen
;"f
*iT lf..*'i5 u.'im Eingange ]ruil ' ilio' .r'eich vertlie Thüreinfar*oog
"Tüi;. -*i["nroüä,i,'fr..ur.ttuogen
dör Altane,
,h of br ö sterreiehiri

ch

d

en L a nilesfürsten g€wesen

rri

;äbt.

ginige

t*,.$:,T t}lil,'.",
-i.'ilrt

au§ütr!
s erüurur!t *!.-:
lrauE
IIau
gi, ruu b:, !:t^, :
Das
r sem8llC
*. r r
),äiläri-ä;;-l.utin
"littors trfiaximilian I' uo.il, eein'en

"

th iel

;

I^o-o,o

;;;

s:+

:.t

ü

rol

Vertauft wirilln EgiPtenland.

y

$§
at, g,ardinaud"H3
ilrl.,tq

i''

"t
--rc r^
^--^r.i^^]r].
ch
tr o ansobla
-t

ä,ii""',,liil.t;Jä
! f
' Der Lieb Joseph"äährt Traum untl Gesicht,
geric.ht'
ö;;lh. voti t.n Brüdern Uribil
Porit not., glest von Totle-e Hentlt
öäi"'i". ri"

thrSe

,;;..,1

'

Potiohars Weib wartl JosePh:holil,
Beiä Mantel sie ihn halten rolt.
Das Kleiil blieb ihr, JosePh eatrnu;
Sie schrie ,Euniln und klagt ihn n'
Das besü lanil Gosen emPfieng.
Der Yater Jacob aus Kanan tomPt
Ünd bey JosePh beständig wohnt'
soliman der erste tirkische Kriegs Earptuann
fria.i aiu Christen im Jahro 1526'
Sarnson den Löwen hier zerreisst,
ein Biess, tlet einst au{ IJrscln hat ,gelebt
ge
gestrebr'

Poliuhem
i':;';1;uotden
-l.i u"-""r,",flelsahi.nn«l
ü;; ;"h;,äui.c['in a Motilen
ü; ä'i'üä ;ä.i:'
Aeneas sein Yatcr

In

,

'

:

.

ali bringt ihu

hat
üat

auch un-verletst fort

einen sichorn Ort'.
Varus rüthet, tla er i'otn Sieg rler l)eutsthen,b0rt'
Untl.ersticht sich mit seinenl eigoncn Schwerdt'
Tobias kam um sein Gesicht, : "-

nilt of.t zu Gott, verzweifqlü uirht'

Der iunse Tobias nach Medlel'gieng'

Als Tobias mit Slra vermählet var'
dar'
. Bracht sie Gott ein Danköpfer giebt'
Aügenlicht
das
Yater
sein
Tobias

aus wahren Gämuth geliebt'
Da Hollofernes mit Ross un'l'l4ann
Vor Bethulm in Juda ksltr, r ' ; - -.
o"it"rp[ ihn Judith in seinem Zelt
Im Jahie 8848 iler Welt'
zom St' l'öltrcr Diöcosmblrtt' §I' Bd'
Boilrgon
Gcscüiütliobc

IIai i"lteo

.,.1;,
' : :;iil

578
§eulenstüeke

im Ke[et,

_ulrd oiri wappenscrrir<t' rnit. drei im DLeiecke
*ritl_der
in irer Hausflurr). auch
,{ie $!r-rsq N1. pZ ,nd 85 i,n "lat,rro[[-ir20
leaer*,-af g_id ;ü' ;ft ilä'dä, Huo*
Nr', l2l :in der Stadt zeigt ao, Wupprr".U:l_rySir[oftär-f.'i,
Vogrl
zwischen zwei weintrauben) wercrre b.ilit, rEaz
hier ansassifrarenr;.
Elremals hestanden am Haüptpratze naiise. ;f
wö*' ,lä'ioJ.lrirtr,,
uud der Pranger 3).
Von jelicL hatte WeitLa seiuen eigeneu Magistrat,
.
an desscn
spilzs ds, Bürgermeister untl a..
Bioairi.hter
standcrr.
-.iou
weiüra lLatte für', die umg,ge,iä
dreifacrre aufsabe uud
Botleutung,. we-lcbe a.ch fär oif fni*ioti;;s"ä;;-ö;oat^ilärrgrnuoa
var. sie gl_l,t--ar! Grenzfestung una enrg.riette'rni.-inigäiii.lä"tr.*.ru.
g.estel-lten Q_uadraten

sowie

für Volksbilduug

I

Weitra als Grenzfestung gegen Böhmen. Die Stadt
war zu
diesem zwecke wenigstens in dö ä'"äit, Harfte rres
12. Jahr.hunrrerts
mit einer Mauer u,nfieben ;;,ä;;,-'riä*üifa.te rnir dem
Schlosse ein
wohlbefestigles Dreieäk, aus a"sre,i goriJ,,o.' tlie pfa,.kirche
mit dorn
Pfarrhofe etwas vodrat, rnrr das auf §uite ,r... t.ir,rii;',;;ä-a.ö
ü.r.,
G'abens am weie'bache ars uncinnerrrnbai gat*, ;i;r*ä.-r,i*n
die
Ringmauer fülr'te, nur zwci I'hore ins tr'r;i.. bi. ä"arfrt.
suit.
"ti.t"ä""ärunu,
war im osten beirr obereu lhoro, wo ein rui.lr,- uio
rrud. eine doppelf,e- Riugmrtuer._g-egen feindl[],; Ärä;.itrr'"där',nt,
auch rlas schloss hatte-selne Be-feitigungswerke, r.fluri-aoi'ari. rrot.
s.it.
der stailt, ko,ntc arso noch. vertrreitri§t w'erden, ;.*;i.
ilu,it"i.reit,
"gewesere'Munition
erstürmt war. ueber.die vorhaudeo
iJ-'i,rr't.ia.,

keine Nacbricht erhalten

urn dic wehrkraft der He,rscrraft und statlt zu er.hörren. haite'
schon die Herren vou Kuonring einigen iitt.,lirr,.,
ää.rniäär,t., in
diesem Gebiere Lerren,.angeyieg"ol, *'.iu, ii.iljüä, ir"ä,tägrf.rr.
Ileerfrrtge zu leisten lrattenl Drei dieser-i;h..il;t. riä.r"crräi,ru.r,t*

lratten nachweisbar

in tler stadt woitra serbst, ;i.ilrirh;-'l;

der.

Lucretia das edle llünters WeibDie waril. gelchänd_et.an ihrem i,eib;
Sie hat der*Sch-and
-ein Encl gemachi
Mit ihrem Dolch sich
umgebr'aclii.
Hanss Eise.nb-ück w_ard der genannt,
Der gesetzt dass Hauss in äiesini Stanilt.

Inr Jahre lil)Xl.
Renoviert 18t5, Johann Eornischef.
Hormayr, Tasclrenbuch für.
lg45,
----- Geschichte,
_vater.lÄndische
-'

Arcliv für
..
r) Eormg-yr,
Der
Wien_er.

Gesehichte,

tgfg

Dichter lgnaz Franä Castelli

(t

S.

21ß

_Z4l;

lg62) hielt

sich sewühnlich über
sommer bei seinen värwandten i,i woiiro"aoi. ir'i'ä;;'äfiä.rriäir"'irt
i,
cinem Feleen sein Name
.ärr-ä, äää gliä*i,;i"'rt s a.
-ori-ioäü
.eingemeisserc-rra
gekaufr haben. Sowot,J ,t",
biut iii,
onuge votr ihm stalntrende
Gstanzl über die sradt l[eitra uiirä i..r,-ä aä fr.irnär,i]"'ao,:-i,il.igun

Cari_erii,-r.;;"ä;r"id;; C;;;;;i-'f ü.":oüili"r,.n
üäz t;g,3 il i.lt." ,o,, {6 Jahrcrr -Dcr. oberwar mit dem Dichter o;r..r,"eo.,i.

Bevölkeruns. Dominica

Raith-Ratb.9], starb lrier"on
am. ll-.

tjI $?"1?iltl}eyringer
ö;;i;iliäisetrc Nationat Encyctopü,tio,

VI. .Banü.

.-ffi*
iosehaunten Reitergasse odol rluf-tlem Ptl{lpfa[ze r"ruck'
*:.:1.ffi"fdmlictr
die ron
äiä'Bit6i ton Weih'a, die xlassoltet uütl
werden in Uiktiuiten rr'ehtI. Die Ritter i*-Wäii.u')tää,'äiese
bezeichnet' Dei'' von
fr'eutioeer
mats austlrücklietr
in eiuer Ulkuude
welttrer'"t150
fi;it'"ü'
Prokl angefolrrte Conraä";;
klh-ster ßarsten
g?'
des rleinrich ,0, no,oääl;;;;'i;' (ö'*kqttFil) .an.
sondern uach
hieber,
iirü;lrhit;i;ht
,bei, stever qenannt

als'i;.;r;iti;;
""triläilii;

" ""'iäi0 ;iid Gerung von wcihtla genanul'2)'
r24o ulLich ":",,t iv"i;'Ji' ];il H;;;;; üeimpoto' tlesgleidhen
Wulfine' von Witrah:i).
" ""''v.or''izii"'ääu''gerr TSomas von, waitra zuur schottenstifte in
'Wien

sieben'Büchir{).

.

.

1251 t. Noveäber, Stailt Zw-ettl, er.qgheint'in einer Urkundc
tle tYlt'ra"';
.des Albero von Kuenring:- Itimboto miles
ulkunde tles Eeinrlch von
eiuei
. 1255, er. .lurl,"'freii;;,'in
:
äe Witraü);
11o.or-irig-,-V*fnri*
'-""-'i,ä"se,
von
Albero
tles
ur.kunrle
einer
in
äö. turi-u'ti,:r.d.in,
rn.n'i,ü1"ir"irriol. hä wittra?);'.
Urk[ntle tles Heiurieh von
.12{i.1, za. epl'"it,'w;iti;, -itt einer
Ulrich von WÖitt:a8)'
Leh-eristitternß
rrtä*
Weitra (Kuenring) ";1;;
, binen zehcnt in' Besitz, 'ef
ür;iiiio
"tinun' nuun
Dieser utrich
pr9 VII tibriss)' -'
eam Chtmt'ai, ai iyi''*ti;" ''ga-ben
oliioaait
""""'*i'ö;;:," 3 i.'lü;; Dn,i tttin,
Heinrich von ' witrach'
untl Ha6mar ihr Enkel'
§oho
'iiri'-l"füäs
Ku.igunrle *.i* u,lolr,.;:'Är"oä-ihr?
iu Luftenberg z1 eilem
üoot
ilrlerir liebe,, Uiur.*","ft.l'ä"
t'cchteu Lehento).

r'discheu
12g2,12. Juli, koumt bei Beschreibdng dor Greqzen
ror:
Zen[e
als
.Mähton)
!
Pritluch
^Ci;;';d"tund Neidekilr:"ö;i" ül'1J;gl(v'r'tclttt)'
,lic,tm dä-Weii,a ;uttx in
:.12g4 urril L2g5 wirtl albero von'.w*itro, verschwäggrü mit
oTo i*;Ira'k:itt--l*ff""ti',,*)
*.,r1a Besitzer von Grosgru bei
Vöslau rB).
''o'-i gä's, zg. october, etscheint- Hans vou -\ileitra gnler tleu
*.gäi";ü;- il;ii;g* ärür*' zu Krems. DaS siegel

schiertsrichr.ro

,[Jlt*,,,,*i;*?;,'""XlHTli.lf H::l'ti;iIiitälüitäXälik$i",äfl"T

il*,äs*".*'*uJ,fl.i'f:l*ä,i0"'l'i*. in wien'
ie der
'i aÄi"l'"t"'to*'\;'i;r'r1'ri,.0."
: iltJ']1äffi1,'-$'1ff.";.iir*ä t,xätr*i#;;, ;; ;,-,u,, Nr

,,

:

akailem.

'wisscnschaften

277;

*li:i".t
ff p;? 6; r,.-,.,1:'iü,,f,iä'
:r:iii,'+l}:
*ff,
;' ü;!,f
'c1äiilü--'ä-raü,iö
wtttura geruru
H.lnI#','r§u
po'inos -weruhardus
i

ruitonadiUoct ob tler Enns,

''tle
III', S' 3lÜ')

.Tä'9,,
ll H;x;#: li.-.X,:l $;i'"t*;,1,]i''lfierau'gegeben'vom
r3) Topographi.

,oo

' fttl, §. ?ol.

Nilä.ä:;;;;ltil

-

Yereiuo füp Laarlesluado'

s?r

Bto

Qudrb*.r,

nen

scrrird,
-* gethe,ü
Hq,-.,, irurch
.il ;;-!.krilö',i,i;;;;i."

witra ist ciu

'iles Johanros von

'öi

"r11og;?

seehscckiger,

'fl1'T,i'#'',i,t',1l1i:l
ffi, a{'jr;'-n"{Tü:};,',}'ä,H=*iffi
um I350
w.itiu mit seiner.Gemahrin atlerheitr
Fräiiri,ä,*'rii"örou rit'änäiä?,,'äi.*unrr,
von Pronst Dietmar in st. pörten ,it",ii'i
iluäär."" ""'
135e wiia uvcras r;; -i4r.ilä'-i;-äi;rä,rr"ri'
Krems
stifte-te R,rrger'_uon

,qio ewiges lich r .in^de..'
dle et

§lein

genaunt {).

I

36

3

konr nr

t

nrrrr

Hen. Niclas von

.Weyt

,I(rems vors).
1369 war Konrad

ra als Rathsbürger in

weitra Besiüzer von Grossau, una stiftete
'on
,mit seioer Gernahrin .{gr.r
- tä, r-i.*"äriidr;ä.;ä -iJ'e}'i'i'es r,icr,t
ih der dorfig'en .Kupetio'o;.
I 37'1 -urrd izz a,
Kou'arr vou weitra ars

bestiter.t bei
-trittÄrnstein und Erbe aes I(arnii.cä;;;il,
öästcrrei,:h auf ?). Er-starb vor
,139J' da am 28. ocrobc' r:lr;n ;ri-tacil*;ä;,rf ü;räu''aiürJäi,t
tluich den Torr rres Konlair-;;','wüil;".rräälgrääärlrÄäüäi,r,tuu*
o' - -+i""rrvvu"u,
i,
0plt.r.rgjgh^ deru Jlans BnctendoLfei. Jo-rfilf, .f.
rö,z, I. Jännor,-.kauften der Krer,ser Bärger seifrie. von
weitra und seine E'au Gisera .in.o wÄgarten0).
nr'-rtinää'iirh ,n
der dortigen Pfar.rkirche oio., .l,nii*rn,-or-'
; 139I war eiu , -Konratt von w-eitrla Resitzer tres Gutes Gross
im. Viertet U. M. B. ,,).
'
'
,, , t397 ,kaufte l-rän1s, cres chu,zen v9r-.weitra unir steprra.
T9'okchensddrfer Enkel, eiuän Weinguiär"i.
Zöbingrz;.
_ 1401 .vcrlieh Neiz von Kuärins ä

#är*ä#":itrl.{ir,.,;.-;pil##.g;fl.rfi]i.[3-lffi .;:t,H'?'ät

t4t4. z t. .Trrli,. bezerrgte Thäma;-;;;
eine Stiftü'ng zur stefnqn_st ir'.u. lü-w{äri;f iüfr,i*,itr,,ger zu Wien,
l426 verkauftä ilIgrt__ IVeittLaheil iä. .Wien seine freieigenerr
Besitzungen in'Weitra und Umsrlli;;;.-' rT.car trt,,,,^- D..--r^-l-r-.^

J",üü,lt:.'ü,Jlf.+:,y,ru,*,,1U;Aä+.i:',,#
ü'x+:i',,ä:i,."'rT,'.'i,'fi
Ericrt rich däi Jnnsere.,na äiin,, ut.' t
ä'iäi*n E;;;;i'l;..;n'ä, iunauu,
-i
n i saler.h ;.,,r,i; h, ä; 0' i;' ät. "§ääi biäl[",,ä,
r.
2'.x''.rII'
s'
3e3;
s',
xxIII., s. se4; 8., xxxvrr.,
?f,{nli?"irllt:
;.$
) Santhaler, Recaauc,'II., 945.

glr,tsil

I l{if pi;iü iit ltlä

31r

;i+], ü, ff f;:.Wä

a

_vo

mrere

in

e rnr .rra ri,e s

.$:;ig*,.1i,l,e"yj;iil;*lilit5ll|it}H"'ä9r,",ffi ,y?,.i[,i"'T,[X.ll,T
P.:i'vrä],i*?',e'ä**"'
,i-t,1ll..{gtri.Hf '#[:$"läüi#Äilfi
t$ät'i'-*i*.:f:;,ä.s,,,.,*;riä'.:,1flä;lit,ä:t'i?;
Lichuowsky,
y.,
")

Eabsburg,

Nr. 3695 untl yI., r\r.

58.

58t :
Ifelk BJpIerr)'
Um 1440 schenkte Thomae ton \{eitra {em §-t'lf!q
Eget"\fl{
weirigäi..ten
eineu
w*itrach
ii;ä.c"b urr. 'itomus voo

" -' gestorten
Chorheüenstifte'Durnstein2).
"'"
'Weitm.'dp
Sgäpn!]'''
1458 wiril ilie Fritllin voi
n'e'rinddem Konratt vor"TtFltr'p
uu*uoiääoig
um 1460
-S;ü;tirbttt
"'
tzg ui's vorrnaliger' Besltfler voir
ootl-i
;ird"
;';,
die vää
Gülten in Teldsbrunn genanut{)
1466 eeh6rt. *io"'ääi,rnä writ.ncuer zu den Haupleutc,ü, dgi
UoUmisJtän
. ,'.
-' r:-ir""-*'i-5äö friogsbrniler).
zü'Höflein bei Gefas .z-Eeg-in
;il' ?il Eilni weitracher
grnqs-'Sunil
von Lautetbachr)''Di'o§
.ior* ä.i i.tJüiiöo.. läiritänä"
'
,,. - ....-u,,,^'t'' "'
äiä"iätää''§ffi'ü ä'äi;'&*
tw;i;;
rcüaneril aie i u n ghe r re tt (do4äailli)
Von den nitt.rnl io-n
tlen Kuenringotn niÖüt, im
räira.,-Aie,,it
,*
ver*ctiedr,
,on Wälti.a
i;h.r;r;il;oaä: riroaärl ränärir' Lio rr$e. Atlelsgeschllpht gÖbildqt

zum

il.'!ü.itl'1

habeu tlürften.

12.?b wurile Theotlorich Junckhere'von Weitra alq kOrrtgliChei
Bnrggraf fiber das d.ääd";riöiäiii,"a;.i'Ko.ig 6ttokar 1aöä,uit
hatte' uld
Hilfä-der
a rr r
-'''" iä z iKuenringer
"occupiert"
uoiesoldieses Gebietes ',T-:' :'
ä:ilä §rgäi[ö];;s5gt.rjurgüäti
Pfu"tr in'Weitrar0)' ,
i*oo uis r+rf-war'-llic[ääf
l40g wirtl Casptrt Jnnckheu' als herzoglicher H&ttptqlpl \q
TV'eitra geleseu rr).

l4S4bisl4SgwarSigmuntlJuukherrkaiserliclrer,Eentfleister
und Eauptmann zu \iiä;ji-wätä, 6-i;i;i di;;; Geschrech]'.Lcinb
Erwäbnung mebr.

Massolter besassen in Weiha eiq"Haue'
2. Die "wit"trr,,
Lehensritter
"i,; H;;;-a,t-91tit1
gat 'ilbero
i'zii,
.Mazolüet
ünil
\Mdselnriorf
ztt
-äirä-V.t*äraturi-IV-Aiugä,tou
von Kuenring un6
Mazzöttbrr)'
Üäl'n
winzurt tlem stifte si. NirJrä,"üä;;'i;;
rrf ';ilel iees mi!. '?3s$!rliiÜ
i;;k
B. Albert
-rindär,-Chertelinus,
'wqt1n-u-i

Bitä;';;;

,rir*r"i.,.io"ü;rfi;ä-;"ä-r.i*r

r;iö'

.albel'!,

nrp.it, korigära *A'ü-ri*U.th, det, Stifte Zwettl Bcsitztlugpn
ä.äi.i.r',
'il;üäilffi
ä' üijff3;iifftlä,:,*1!#
fi
Hö:ä, i,ii,,}l xiüle ;?;
i; il
Herrschaft ßobot leiiä; ffirtä;-"LtritÄAt; viete e-osgfubpni'r'ddrurir

ää';;ä" iliä,*;* d;; Lautresrnrste":

.'.)l

:

.l ;,, .;, i,
:i _*:::i"
r) Blätter iles Yereines für Lantleskunile, !9Fr S' 294'
;i §ifrä'n#hr[ä'dr''äG;;ii;ü;;--Ät;,iri"te- a.i -wissenschafteu"irtt lYierl
):1 'l'
' ;i;i;;f;üit;h.üütoriscue-Ct*.'e, 1849, S' 16l und 182" ':'
'
:t S:::liül$*:J:'lää::'..'äärt;,03'i,.*,steq \. Q!6. ,
" ;,'r' ,'
{ tj'üi"nifro-tiä-;:.ö.,-3. !ö;-§- st;-s. eo; s. e0.
?) Mauche aler orgeführten Personen .Og., .;ilfiähü nicht ilicsetp*'' Sitior'
' äriäi,äni, i,r;;liö-;r,;;;ä.* .i.r,'i,".t-ii,!g, C.üoi['o'te Weitre genannt heben'
B) prökl. a. a. O.. s. so üiJ'öi,';;;iil;;o''ü.tätu.t iiaoog. zwischÄn ilo* Bitteih
: .l"
' ioa .iur'ioosüerron Yon Wcitra.
o) Pfarrsescbiohte; Pröü a.'".'ö"'q. 9-0, Jlh't ihn unriehlig 'bei 1606:ar'
;
tl'1 pfrrrfieschichto un-il--Prökl,
a. O', S. 9U'
,",';
;,
-a^.
'': :
rti Mminct*a Mtco, lV,, P. 389'
-'
I
1: ' Ii '''t'rrr'''
495.
"jää, Ääa.--dk;;rä'.,I., s.466 nn<l
,

,

'
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qaanel

,o -äiät"Foh,t.utq
Jiü,,r-r, b'ingen; dazu .:scliie, die
- der stadüuudwenig
Lage
^!,ewer.b.e
gruig,,äi.
welche vo, zwe*r
oder Gerungs,acrr GrYatäen ä.r.. r*g.tar,it-irr*h;;;-;.;;iötr.eu
oft
.w.eierbacrres.
soger dio" statlt- und fuhren t.qr.?"ä. im Thare
des
I32-l wurrle jedoch. ang9o1ä;;i, ä;r"^ä;e Land.strasso
,ul:crr itie stairt
gehen solle, und im ümkreisä ro,i
.ir.r
uui
die stadt .rrein
4eile
Gasühaus aufserichtet werden .ruri.. öie
stadt erhicrt vierbe-sucrrtc
Märkto und kämen nou,toi-unä i;;;;r;.
aufschwn,g. zeusnis rravon
geben die zahlreichen tu,,u,,g.n,
älääJt
nacrr Art der.Brud-erschafteb
auI religiöser.Grundra.gc io**[rii'urä ärfri
weit mebr. Iledeutung für.
das prak'tische Leben hätten,
so geruhinteu ve'schiedeniü
"tr'ai.'il.Jä
Yereine. D_ie hier bis ISbg'n.St-.ä.räüioorog*,
wared folgende:
Die schneider hatte_n ,rüän-iö'g eine
zeche.
Die snäyderczecrr
erhielt I450 uus a.r warr,r.r;;;rr1;ä de-s
preuör. " 2 pfund
Eanus
Pren ui ge. I 4G0 eab
äägrä'"äüör riau. z.rrr- r'pir. a pin u igö,
trjrr".i
'1530 verkaufte äas Hanrrwer*.z;
?ir.r-ärira uuterm steinbtiher. um die
rufertegtp ste*er entricrrreu
k;;";;§. l.i;ää;;"ä;äliÄirnr a..
schneideiordnung yol- rangen rru,"r"
äor.n das treuer v-e'dorbeu
worden war, und rlie Meistir nur rnohi
;g;it
,r,;.; "ä.y ilui.t.rou
galten, bes{Btiste trie starlt lveyttia am'i.
august 156g
-rrn
tle, Meisteru
i n de r Mev[
r] r,a u a geii crr i'd ä.- rÄr rr, ;flt' ur;yti ;ur aä' s^ci o u i
"
a er
Hanndwerctis " die neuä
a*.hiiruu*tr,
Fi..ynerir,
.ö;qr*;g'.;tt^väi*irr*
als J,hatretin der Eerrschaft. tirtr. aä,i'io poott"olri
no.-rr' üÄtiroit,
dass d e r Jat rtae am
tag ; ;;il tü; fi'npirrg.iJg' trgäo"sJo"i.r,r uu
. §on,
solle; wer Meisteir im Burgfrie'rr ä;;'shdt;.rden
wiil, ,rüsse I2 1\leisterstücke machen. wer ausser aer staäi
sich
,r;ürig
;*.1,;; will,
ti Meisteisfücke: uocr
q;;: ;;;i'Säi,äia., ili,"tu'iil"lilo *it
.eirrr,
]- P.fund waclrs'uud jahiricil'zöa. äi.irü.n; die
HerberEvater eiukehrön, s[ot,i.r-ri.üi-gäo,,ra.t Geselren'soilen beim
-;o;'ä,.
werden u. a.2). auf
Johannäs Baprisr rrsi'-"oiä.
iry,äi
w.;t*
ru.ü' riäräu,nrg
mit verwalttr-r' Geors schwarrr"un- ,io"i.r-'str*ru
Gesellen 'und Junän a.r srr,räiaäitära*.iü.,von 82 Ducateu den
äor"-oiiooäg
28 Pu nlren auferreär'1. i oqä -'iifür,,rü
äin-fu o o to g
.
.sgrr_ü,tä.]in,:
uach Maria Lichtmäss'eir.
s.'Nr*aää lira i?äi r*ränirÄä äie, ftr
jeden verstorbenen stadrmeisrii rii,
säär-irirf l*ltÄi"r"'ii.iärii.
Die Bäcker- r!?B bestand beleiir'"uio, Becken-Zech.
am r444
wurden oben rm Rathtaus r*ori r*.tärätr,ärt--g.riääärt{.-No.r,dem die alte ordnuug^.yb-r ,i.r., Joün"
durcu das treuer'ver.trerbt
"ze.
worden wa1,
die''statlt_ lt -iti, ,,,
.gab
erre rreuo orrrnuns nrit rg punkten rl. aoi Mni l5?5 tlen Reekhen
['erdinand ['riedri"ch arai-zu--filritäi-,urrd Liätr.r, io+o ur;ffi;i;
im schlosse w.eitra ibre
Freiheiten 7):

,it

u.,":It

ebenso

y.

2t..Nr;;;1;r"'i6ss r, iväiä üLlT'rrt.in
;) :' iil;ä j"ü
;rä ;"rsi;ü; äJ" su.r*

n'urstennets

trffiiij|1iiäli#frr :l[

i
i äIäLliif;iffä:li

::$,,fi1,,',:h,':?*,i,,..,-..1

,ilik.,#,i:,*"!.1,,,ri",.r,iu

Tiälx#ii{4t'i,{ §tidifti#il"'

im s'üadüarchiv

l
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;

stifteten sie- eine'seeleumesse
am Montag nach. Frohnleichnam' 1738iliese Inmng in YV'eitra

ät'tte
.
für ilen 5. Februarii.'"ffi-1ifo2'
2 Meister, Groisspertholz
d.'iät[i;--Schönau
8 Meister untt r c.#.rül
3'
l;
Krrlstift t, obernkirä*"i,"ä.inir'gt l,-Sohweisgers
I
Gewetbe'
Wei'sienbae5
i.
IinEelstei, I GeweLbcl §ä*räi,Uii.f,'i'ü.iät
im qauzen'21 Meister
ffii;;iffi i 0."-.uä;"ü;;-"F;;,ii uäotä'.
dii Statl[ beim Kaieer qm

ilnrl 4 lediqo wcrtstält.l'ii.'r?sä' *,,qttd
an3)'
ää.;.il;fiui' riuil'iten'für die Bäcker
eine Schusterzeclr gölesen'
witil
Die Schuh*urUri.- Schon 1423
yf
Pfennise'in
rrtroa
-i?irta-g ilio schrester
ä1öll.
1525 vermacltte Kutüirj;;
.am $outag
zech. 1066 begiengä""äi.-§ciiori,in.t..'ir,iä,
"'*f'"oJ;ti: 1693 stifteten
sie eine
nach tlem fünfte, d;r,**
vier
'üiliü
a}er
1745
I{.ooi,g'
Sesentnesse für den
"iiä8'$:htqbrei
kaisBrliche
um
"utrt'n'irigtn
ait
-stadtou-artalmessens). lr"'ioi,,%
14, Jahrr
Die Letler.er.. Dieses Gewerbe bcstanel hiel bäreiüs.im
Lq-dertlral
Thal
dieses
sclron.-13,11
huntlerte an rler r,uiiriir,"*.;ülb -oi.-.rirche
solsqeiilern
den
7).
U,il'i+dö"r,äü.
senannü wurde
'on
genannts)'
ausrlrücklich
diä Ledererzeche
-+:
Dienst eiuzufordern. iöSi
0). 1605 bestanoen
"iiA
5e4
I
i;h,;
äi#"ä;iff;iiä' äii,räri."" äiä'r,L{.i"'
def Kirohe -ilienstbar
beim Rathhar.r rirr"",'[,ä'rutt': §orttet", welohe
nach Neujahr l0).
.Sonntag
ani
war.en. 1666 begien;.ä1i;';;r"i-riit-ü
mehrere tr'loisohbänke
-Sct'loss
Die Fleischhtot'' Urn l4il0 wörden
Weitra' beotätigte
-tlen
Brwähnt. 1646, uätir"'Litiü;\
"F;ittt;;;ärg in.
Weitt'a
X'leischhaneq-.3.u
X'er,tlinand Friedricn'' vä"
vor
MittwocuJahrtac am
ihre Ortlnung'r). räoä"ü.äiä'!ä';1;1.';"n
Tag
ikn
auf
§eelenn"resse
Frohrlleichnamt2). iZzg tt-ift.[rn sie eini

.DieBieturauer'.,1360durfte-eineMeileumtlieSt,ailhherum
'Wi;üsnr*--1,r1Suricf,trt worilen. 1459' 'wntde
kein Brauhaus .d;,
Bier in tter Süadt untl
neuertlings eiugescuärft,' äutt-täi' Uorrältcnes
tlürfe. Die'Btäireu:
inr Umkreis. .i0..''[r'äilä'äJgärrr;.fiti';;;d;gewesen sein,"weshalb
innuug in w.eitra roil"äiäär[ÄtE-io
selbsr ttie wiener

orrt**r.ich

musstenrrl'
P;fiigd ablegeu
ffi;"iffiiorltr"
Br;äubaqs
zum
es
rich1ete
i;?'9";ü'-"u*t,tü?t6."

16)'
Auch die Staat
- schon vor ,1573
ein. uuil bei dem ffi,ir;;'" Uuriura .io' rot.U.t
tfi,äo- ,l.nrtag-äm Diens^tag vor'-,!'ro!rn1066 hatten ai. ä,ä,"1.ät.;,
sirie neue Orduun'g -voL ar
ro;.
tiä"it'u-n'the1675
leichnam
sich tlie'IJräuer:
rirä'äis[,.cUte
'Gmrnrl'
tter iertoch Einiges rir'.?ääui-*,itä1rz;.
Thavan
aet
an
diliäi'i;Ttn
- m wirld'
innrins über die blä?ä"är.#iüärtt."ä;r;ü;; Kirchberg

titschäu, eueutstiäJ'äi."
1\

t\

rj

rdy

r3) Pfarrarchiv.

zi d ot r7) Stadtarchiv

i1 i)

ro) Pfarrgeschichte.

zl siehd Spitat'

rsa'Karen'«rerr8r8';

täfrr,tll,t.$:':,:ü+tl,*#l,:f}iiiilltis,r$ffi

_594:
$chweiggers, [arlutei n, fu bes bach,.r ft apo teustein, scb rems, Hi rgchba0ü;
.Hridenrei+hstein, siegnarts und ,iiriöoi?är, fiG.isi;'ii:äri*i.r.tr,orr,
.Eisgar:n, .Weissenbacü-an Bohnren, Wbiise.gUacU- arn Bäinber.E,
ftein_
.

.ateps..'In

privilegiutr-r

,

d.er:

).

sra<rr

wetra rraüiä, ,ril;i;ä ffiö'ffi"ürauerei_

rratten 1.608 ein
und beschwerten sich
n z_ tl u r ch äL "Eandwerk"
äo
rä n r,i;l). A; i,iu rä" ä. r, t
-oi.ri
I6{6 bestätigüe Fe.diuantr ['rietrrich
,on 'iü,.rffi;ä ;;;'ri'ffi;
Qr.ilnupga). I660 lrier[0, sie ihr:en iutrtog-am zweiten ftoniog rractr
-;;;-iiliä"öraorog

'B;s;luü[or
w,i.ggn

9lrylt :,

rr*

_Co3c rlYe

rr:otnleichoamr). Äm 2r. Novembur Tä$' f;"*
-vou sgon anto, F ürst von -['ürsterberg_auf w-üi, 't.rtatigen 5).
174? .bebchlossen gie einen_ ;at,rfi*üär'-_Beitrag zu drei
Quartal_
1?58 suchte tlie stäilü ilü-r(ail;,; ,ir;rJ#isuäg
ihrer

frffir?;
'

Die §ch'mieae.
-untl Graf von Färstenberg
.WtSne_r_. -Frietlrich_
verlieh am I l. Jurii lnj1614
dä
Huf-Hamnrerschmieden .nd
-i
l{a gu erri eine o rdnu n g, *rtrt,r no.ri'us. r' ar-t* ii;;;;rit*n.*trnberg am zl. Novembär l6g8 io-w"ifru':b;r"tntigi.r),'
--ü".o',lnt,rtug
begiengen sie I6G6 auf Sü. EloEiuse).
' ' Die §chlosser. (B-u.ghse"nrudcher),. Tischrer
Graser
srhielten tm' 21, .luti toao uo, ao*- Maria Gr.äfin und
von trürstenqine
ordnnrrg, __werche ih,' E;üi- rgon- a;ü Rri;iisfär.st
[e-rg.
von
'Für'etenberg rn zl.'Novernber 1688 l;' w;iil.
tä-äii!iä;j.'"'
' :'-. Did Hafner ritssen sicrr auf Ma,ia Lichtmess r64ä von Eerdinand
Friedrich Guafe, von Frirst-enborg ,o writr" it." oraouns 'u.itäüg.n
,,y.
gbenm am 2r. Novernber 168-8 "vo, Et;'a;r;
Fil#x ioä'ilhrrtro'berg tz;. lhr Jahrtag war
auf St. florlan.
Die Binder begiengen. 16.96 einen Jahrtag
"vcrlängte
3qt St. Urbanr).
die_Refierung vom stadüraths
1978' -?. Mai, lvien,
Bericht
,bm
dieses ffärrrlwerk, atas' um nr*iaügoog seiner
f,,reilreiten
anrr).
gesucht hese
'Webär
liessen 1666 einen Jabrtag anr Montaq yor trrohn1,. _ Die
]eichnam rrnd vier ouartalämre. urnatt,eniii:
;*i ätiä'iän'iziz
r' r ai.
Sohutzen gelbrudersct aftn i,i;;i.h;;ääurtdt"n l;). -"": :w
':' Die zimmerreute und Maurer' hierüen te6o ru'su
inren u.rl!i
Jahrtag am
zreiteir Moritdg nach Sr. p;;r;-rrd pa'i;;).- 'vvv

.,... lli#ä "#lJ.,ti'l +egien
Dass tliese Handwirker

gon,gleichfalis

im

vorigen Jahrhuncrerre

es oft:.zu einer. trertigkeit brachten,
ütrer das rein Eandwert"rarslgo-;"ü;,r";j

,.,,äir.i-"ai,i'*ar.i.Ilortvorrgiarbe*eten''nlh*J",?;3:x"]fl

die

i,lnä'17
fl[.,#;JET,ä,r,.r.h.o,d6.ef ,r.e4';;;:-ä;;wÄi,,.I'ri,,i,r,i'iräuu,u,.
1 rr; Stadtarcbiv.

!)

31

:i

:{,tijrji*'ä,Hiryx}l*ii,,

u,.

sieger reh*, im sra,*arcrriv.

ro) §_iehe diese
Brualerecbaft,
1r) Monatsblatt
dos Alterthums-yereines, 1gg0, S. Bl.

58S

8[däsii6':' so! echon
'Zeitrveilig wfl[en in Wei-t1q-'aüch''Malor
-1-i02 -Joüenn
Müt4 'i&r'' die
Mictiael'
1547 Maler Lucas. r?gä: biJ
vonl.F[rctbnbdrg
tr'ürsten
qSIdon,
f'*nu
i'ääütriäÄ, fiooiniqist"*i
""
l?0t Johonn.,Oeorg:ßichhüi' 1708
zuur patheü *uip.r Xinio,I..i,uitu;
.'i':
Msvorr):
Frana
1186
ti-,''riai"i,ät"üt,a Preistet,
51.iio'rlederNr.:
im"faüseaUauerfaäii.'Uri
Sif
Eine
'
tu*'#i""r;,s* lil;riünaä*.-ui, erwa'1803. Gottfried'Erg tiril

' "'

f*"

.

:

:t

öfter.geuanntl

.'t

;

.

BesouderserwähuenswerthidtnochdieGlor:,k'engieplor.e.i.
*.l.h.""i1ij'"§iiAtäiäü., t'iot.i- O.* Pfarrhofe, -in 1 .{e1 , sogepanutett
[is-i' Johauu 9eoi5'§ailler'
-i.äääuäiä"''rlä'gä'rät"üli'1ä'o'lD;i-eiqgf-".sitl'ei
$Q) u utl
eiiie-, recht kurzl (l 77,1.
§.i"ä- i"[aügr,eit scilii*
tl
digs-e-1
n*,glocten
tt,
t.iu'
9us
§igssgrgi^siu
beschoidene grt..oo-rü (1780)'
Dorfe
,iq;
uoctr vorhanden oo O.r i;io"iirrbä Ailentsteig_
P-frnhirq?. ryttltltj,;frth.r war
Mühlbaclr bei Grosspeitholz, in iler
und ci;e ju Oberstrahlbrch (177I) {)l
äi rir *ioo zu Hirschliach
-1?90
-t"-'
starr im Lötterthale,Faus ')';^38d9!:3i
A; i?. r'.Utr.*
4E ilahren)'
Georg Sailler, bilfgetlicher GlookengieesQl" im Alter von

-

=

,,^:

IIT.

.Zut Fürilerung der Volksbiltlung und dss Underricbtts alient
sechsulaseige Yollsausser. rtcr, lVirksami*ä"är, ä;;ü;;;t';fi e derzeit
r'f uOO' gegründeüe At-beitss-thulo Für
schule ueben iler pLrrfi,'rnq"io Schdsähtestern, unil ein'sgtt I87u
iliäi;i,.; ü"ter',Leittrsfän Ärm*
bestehender Ki ndergurten

ig ciuqa stifti .' i 'D -,-..
det schulrnaistet' crwEi.hnt{).
briefe
""-'' iää+;
id.-J;ü; itt-Strptäoos Joannes von weitra alss'ftdqt'
S"olorui i; .Weitr;;''orlrrdfi:.Ä- festgestellt. l5l? wird. eiq iSchul-

Die.volkss.ülii*lirt

sehr alt. schon ,1358 wh'il

inreister unil eiri Nachmeister genannt6)'

Von dem in Waitlhofen an de.t thaya geborbeq'uud'-J5Ot iu
\{ien ,0, Priester sewei},ten Latrrcqz Shmüerspae[. 0-tt ..§Pä!,er
rr[ü ärimt,

r,

besesseh

habeo).

ut "i

n

äiro.t-Noo4*l'.'{

Brana

.f!$"1^1,t4.T1}
seL' torÜus
Zwottl in itiü S*f.olq gPgllES
da,ü'';; zu Weitra untl
"t;';""ä;;tl-ai-i'ä'
:dhmali
eini[eii
$chule
geschlossen werrlen
--,
i':'-': ri:: ' §uf
P rad ica

lb78

wollte die Stadt'vertretung. aus-tlem {a1n*er 'eitr'Schule
;irr* 4em
tarien, unrl würds tiä*iai,i"'siü'a-"ntitimo deu Schullteriiü tu'p*
Ratbe anfsenomme;;-;;h ein Csnto(- Sqittti-.1i9-'5[:
§cfiule inspicierm §65teü' ' '
blstirumt, äi. *Oeü.ltlicU zweimat
-ä'm
"liüll;;'' ilie

'

ai' staät zo:fl' Üoqo$ur1g
15?e *t.d ä;;ä.
sehulmeistei caspn BühÖhs
ais
o.rrpr*li,' lrr[gr.oüä3, i r^btiri' räiLu
aus Edern in Meissen.
, '1581 oururoiääi. StatlÜ an der §chute 505 fl' 7 b"N?: d'
t) Pfarrarchiv.

,5 FalirrsroUer, Glockenkuntle, §. 252'

r;

Sterbebucb.

§iehe Spital.
')
r) Pfarrseschichte.

ej Hippöylus, 1860, g. 232.

:
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rm Jabie rSgg war bei der
weitr,ra"
"schrr, i, des forgendes Inventar
'in der Kircb{ o 0.:r,d;*i,11',
schurrneisrers stube
.!.ateinische Bficher, f griur],Iäi.'-Gi,

vorhanden:

2i

fj{,,ii}lffi

:.

ffi },*s,i,*+\*;tiJä-':',*'ir,};1;ffi

_ 15,qg werdcn nocb genaunt: B hölzr

f't'l,t't!!, dlirhtilirr;:'ifii':,ä:'fJ;ffi1.L'3:,ttä
)''
i

Mffiii"ftdil',lrT'*n
iii§=#'b1i,,i;;;tä;
iwird ttie

i:

ausgestöpn

,atte Sctruiea-'s.;.;t.
trat dm schulclienst n.Tur'iä'öon uuur
ruu (?)
(r/
1608'folgte Joltann rrorrnnii.'I" """ otler Ton
lqqS_
I (iOZ

l62l:Bl

I

63

7'-

al
an.

wird Joaunes Selle'gelesen untt

80 Johärrn .Rudorf prarrtruer {), de, am
2J. Növember I6J2

';:lii*t,,k:ö;ä]f
iitx,,ii,r.*[11.-'i,f
ansuch te 5).

ffi ;f#Ti'#l:if, .if;

1700'-26 wirkre als-- Schullehr.er. Jakob Gibale,
der
r1..{,ni 17?6 im arter vou--5"
iär,iää"ärb; auf ihn scher't deu am
im
sefbou Jahre genaupte Karf ü,ääiülä"geforgt
zu soin.

1735 hatte der schullehooi Ivs
toa u'
fl. gesordung uebst stora untl
Schulgeldo).
175.3' 23. November, wurde tler
.von alle.n geehrte" Organist
und. schulmeister Johano niirr,orr-r<ortJr'
i, arter von 64 Jahrerr
1755, 14. Mirz,,folgte ihnr Joseph Wöggrarl
im Alter von
I 7 5 5. . 4. J t i, wur.,o_ der Or.gauist-tiär "roä"'*arrcr
und Chorregeut Jo.ann
-{ichael Prantzer rr'nraria
und statltraHre ars
schulleürerj untr orranist
t*.il;räi,' our a., Rathhause

.ql
beei,et
,5*'**r':,:1,T,,:.äJJ:l#.l*,L;*i;#,;:lF,J,#1ix:l;i#,xTr

un,
' " 'f,lin ndrictrt
'verhältnisse
in weitra:

'.?r.
Marz

.tz\:l sagt äber rrie untenichts-

dre zum-§piiarä-uuie*t anigen Dörfer
wielands
tu1d. lvultschau sefen a.r-u*r.r,[äriäi, prä
;

;i;il; i ;ää.,
zur .-{.rbeit:

t:!;1,,
r(,rder

s.r,i, gäiä,r

lffi
Ää;11'::ä lä,i,,fl.H.i h #ll::
rw*iiä
.IVinter

dgr 3tuät
ttnd Sommer in die Schule grrr6rfri,'
I.rr.

,,#i;1.fl_*,i
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i, w,lt,"'trppne ;i;r,;''"";ii'tii'1'-t, "ij.:il lltt il"lf'uf,l-ü::iä11
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ton der IfirCäc als.grganist für Stiftungen
5g fl. lZ kr, als Messner
fl: l8.tr..: vbrn rrairffii-iUäää
fl.;
von der Srartr B
a s rte sn er rü ; t
ä,ä0, niirt. le,iitä'ii "ä s' ä11 ",:X
Bt.ä;,,lrl lr r
y" d.1 ;
ü ;;i1,,ft1*f.tl _tt $J i I
§;*;ill tr,,irä,H",1?tr
in der I. Ctesse r.ri,_i, g.i.:iitj;;r
2 kr-) t5ö-,t. zb [r.; Eotz
müsse er eicü kaufen, fnr die
srüririrärr zarrien es äi.-kiiar, ,).
l8ZZ, 29. Mai,-ward .er nr,
geordnet, wozu der-'zirrrrÄäi*är" "io-.* dfiüten Lehrzimmers
aniodr.-u* piga, einen - Kostenübersctrlas von r I 29 g B- i;.äi,i-uli.'
zahten, die Herrschaft dil M;;;;;i; oä.srrar _sortä die proEssiobisten
ii.trn, die eingeschulüen Dörfer
ilie Boboü leisten'
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I854. 'r4. J,tlir starb-i[iessoä'-i, Ä-lter
von 54 Jahren.
"

nehmeu. Nun erhiert

sein
Nach for ger war A.ar-üe't-'oärrüäi.,
r.i d' rro"o
'uvrc
6-sä"'näriträi
Deslrzer ääJ'
yrirdiendtkreuzes
Oes
g arno,
lor
mit ae, r.äoä.
t 85? iurde eine IlI. Clrrr. eiöfnet.
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Die. Inde.*trieechri" aär §Bür1r"äiäern-zährro gz
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'1,',ti*

Mädchen

mir
ö-t;:"§ä'uä gera m onauich ).
8zB ridmeüe. die stari zr'äiiu,."n.r.n.scirule
tz.öoo fl., und
wurde.nun ein ansehnliches
.d[1{ä1-.rnfgefrbrt, worauf tg?4 eine
IY. und v. und lggS noch .ir.
Vi.--Cf*se eroffnet wurde.
ganztägi gem unterri chta
r^"d
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s

r
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'wcitro sls Pfrrrct zq-Be.t8i).
von'trVeitra als' PtigstcE
Hofraur
rr,ärot

erscheint Georg von

iiizi :äi:"ira
Passnrier Diöceso gennnnt2)'

dpr

'i
Gep{le iler
1426 war nqnoälä,:'Säsg von Weitr-a Kaplan;qntl

i,i-'}'fff [$"''.-iüf fi:i"fl '#i':ä#r*ffi*':r
****'-,#ffi
':
'n\iJt"i1ä"ääi.;ii.ü;'wapp*"s.t'iltlo zu
9:l'l:
, -,
l4S"2wirtlAntlreasvon.Weit,ra,Weltpriester.,Btcirlaurebsder

Unive.sitäti Diese
rrär' iiSO n*t[b1 dpr:Iv'iener
cohcil, ilrs ihn
Baseler
zum
ii,.-, v.itoter
ü'rii#§iiäfää; ü;;i;
,LiO' 2,,,o Vi.itotot für Oesterreich emffinto!f'
ThcoloEie Eenannt;

Bl. .fufi-f
-w'eitia '3Js
'Lohrer
l'"'"'ä6"i ."r.il.iri
f.l.är"nä' rtn.irt.*_Äo.aro von

lrinwider am'

aer le^iii[en §'aüü-i"ä.b;i'r'-1'-l-'i,S.1' Stephan * Yt-3];,.- ;Ilofmf,liner von Wtitrg: Pfqrer rn
l4i}-15 wat Haunsctrormejstor
von sü. stef,onn iu*wien;
Grillentrerg-, ,,ort., ii;---;ä;;
i, lr.ü;;gdbe';' Dle o! unqailegtrel§1§3i
er süatb 147ö und
er' z'E rern€ur
"rrä.
äit- if', iler Abt von Göt'tweig sghPldDt'o, bestimmte

ri

i'

§iip.naiu, fur.tlie Wiener Universität)
l4?sfolgteaufdenYqrigenColomnnHofmüIlnervon'\'|[eitra'
ihr .1491. staib
wahrscheinlicl sein rqärä,';1, Fi"n.g1 voa Grillenberg,
|
unil in Griltenberg begraben wurdoo)'.
.prisg[eü
ales
,io
starb
oatober.
Im 15. Jabrhunäerte am 2g.
:
:

' ' "'"
Stines'iitienicid,-,louooout von Weitra0)'
I 5 I 0 wat p. archangelus von w-eitra Yicar' ileri'0ster19!{li!s9h9n
provinz iles Francisäffi,ä;; ,na Commissär für das KlÖHcr in
I ri'
iangenloisro).

--

aos

1ö26erhieltJohanrrTisch]er;Sohn.einesBürgersvoii..weitra
siitarüer.riäim im-'iäatttt'ate zu .'I9eitra ")'

i 543, 20.Itlai,

von Weytrar).
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starb ein Profess'0äs Stiftes Lilienfolil, ;Ipüqqugs
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6gsg6;slit)iche Beilagen,

P?arreeschichto und §Pital.

II.,

S. 278;

I., S. 568'

*
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"'1rirktä ars co'dperator:in weitrri iler hiei geüoLtige
Alexander' trracenraitne(
- wäirri., 'r"ä?ätv'u - gg ai. pfane Gmfrnd
lratte

r).

l7 l4
'weitrads

'

-:zr

iune

'fungiorte Matthäus schuech in seiner vaterstatrt
ora *..-izad Äfurru, in' unser Errnz). l
1T?0,-zB liest man Geous-Jol,;;:i.ilrh;il,däffiuto.
in
sdiner yrrterutaät Weitra thäti;;;:" """
l'.Zb le,,te ;1.Sti1ä-eitui,irrg Maxirniliau TV.eidachbauer.
von
weitra trie pröfess ab;.'er wurdoffiei"prior,
adruinistrator in Nalb
,und star.b .ßtgty.

.

coop_erato{

'

,

17'42 belam eir gebo-rne. weitrae, t'rurz Gibare, wercher
Tischtitet .von der lreirstbaft- orhalteo -irtt".

Weitla6). ,

ai;'H;irpffi:telle

:

tren

,Tischtitel

in

I 748 wurdo ,fos.eph Weissenböck,
auf rlön
der
stadt lVeitra ordiniert' w.rarä-" *är, 'i, der
dieser. seiner vatersta,rü
cooperatär untl starb dar.inrt'?+i'i,i, irrc.
vo, 28 Jahrleno;.-""-''"
urn 1?48 erhiert äie .p.iestorweibe der lz23 hier
:phrisroph
t
äebor*
ät'uu'Iu:'i ieopottl
_t{eiubolter, sp*ter'Flar.;. ä gäi,#**ö:
" 1756,- Gb war d-er hier lr2z geborne Johannes Tharrtrflus sarzer
Cooperator in Weitra, aaroui pluir.r";;"ü;r;;-Frrii;1.^:-'-'""
'weitra
':als' Pfärrel.
':1758; wurtfe.antö-, w'eissenböck"aus
oräiri*rt, der lgl?
voh .Ottcnschlag siarbr.-- --'
Um 1762 ward der-tZ.B7
Anton Sclrwingen.

-gebor.ne:Johannes
i, d;;-A;;us[inerkloster
i, W.ien ein'1"765 erjhiert J,ola.pn osswarc,ie pfarre
st. Martin, wo er. Arn
5. Irebruar 1?95 starbi.), - ''- -'"

scblögel §ei'eilit, der lZ.oZ'

getreten warru).
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t, *t.o

um rzz0

er'hiert die T'eihen der tr245 geborne
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um lzzB wurde zum plieBter geweihü Tobias'E,Iur.r,
geboren
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:oil^^19?4
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i
Ratli' 1 l8eö'
Miihlbach, fur:sterariJJüqäi"!{eliiiiitüt'in
cuii Riclter, ryirtäo'rtioz'9t'r'refvsn ##frü; rszg .Ptirr*
Profess'

'

--

P:' Erembett-'Haulner.,

iu

und
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- : ' ilosöph;Eofbaudrj''seit lg,sg pfurrer i,.Matbaöfi .an
itör, Donau.
.. Joluau Müllaudr,iaus grtihi.:pi;;
co n' sl o ri ai ,"t r,, . I ifr [ric;ä Kä
ü;;,: ;;ä, K#i.,'[;,*Ät r uru'u
,*, il/,.
tr'riedrich Srudehsky,' pÄr*,;lo'äärrrair'ä. $.*
:., §gp§t shd als gebürfige- Wjitraer aoch folgende
i
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nennen:
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1*'1,?[l]t-'ffi
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*
i
i;;;; s; i
ir,e
t
iLlilo f;ä, l:,,:f, Jül, g, i, #l
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mit Johann von neitzeüstän ri.-"
";ä
r''hlt.lt'J:rr1',?')geadelten Ke,ffel von ulbcry 'war?, Iänsere
^ir l?69 machte Joseptr wirhelm pe-r'gcr., rrcider
consisto'ialrarb. rroi---irrä aäi.i.üiriaräät
.Bechto Doctor,
in wien, in
soiner vaüer_
stadt Wetra eine Siinüug ffi"öil;;ü
Liawie Maver ans Ty.eitra,
-?6. April tgg4 im Alter von
52 Jahren, -war "ein urspr.üngricü +äderveranragter, aber nichü zur
gl,cklichen Entwickrung
d.kffi;;;;änu",
und schwärmer, dessen
Bestes Robert na.erti'ng'unirr"äää
lüa
den'pnpierärr eines
Pbilosophen von Rumpe"rsb;ch;ir-äuä'un,g "aus
bei
J.
F. Richtcr r8z4
herausgab.

zw sta'ü sehör'en d rei vorstädte:
tief unier ae. SiaA't 'lirst"";

-Lederthar, tras an rrer
,u"oü-f au..u,.a"i"§trairr;r;;-;.däi*,"ät.f.].1].rrrllff
-t;-Th;iä'hr,
dor sradt rhe, 'ha*e; a;;;
rveierbachesr) unrerbarb
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Gabriele von ['nrstenbeit.' äri" ^,%T$:Tif
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[g

;,ry$l,i#ffi
;

isi]Pein-von

älr,{f,t',,,,',}if

fuf,trdtirTi,,*.T.1,,j;r;

trqs Lainsiüzrrares

sberharb
1ä' ltäto. geschaffenei-pui[,
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:l,:r{[ä"tii]H].'r:H"xl,slffi :r

reicrrl oder

rveieq durcrrnoss; nnrichrig.rvird
er

-59$3
üereits säit l?85 durch ilie Bem0hung'd$ Oberamtmanfrlr -IfGrdägt
irrd a*. Dr. Hornick mit schOneu Geign und einigen. Änlagan nn'd

üärrärteo

fi!üut

man- an- einer passonfloii
ln dis
ap .z-f..April 1.8.51' cln
Yermahlung tles"Kaisers ['ranz Joseph
KaiJei Josäphmonument, 1881 vom la-ndwirtschaftlichen Bezirksverein
errictrtet. Ein christlichör Spaziergäugct nird nuch durch ilen Anllliclt
geschmüekt wurde. So

Stätte aio Kai.lerpyramide, von fünf Eioheu nmgeben, erinuerntl

!,

einesKl.ouzesatlgenehmberührt,-aaJtggggesctztwurtle.-

!. 0ber - Brüftt
'W'eitra

§ich erweiternilsr Thsle dor
Wald, Eih in
brül
vorn
altdeutgchen
stamurt
Name
Lalnsitz. Der
a.i lliudr.rng, feuchter waklerun(l oder auch wiklgeheger). Bereits
Üm 1400 belelnteu ilie Mtissaner den
IB84 wirtl pri{el genannt2).
"rnit einem Hofe in denr Prueldorf 3). 140.t bostand
steprar Tawphan

liest iu dem untetlralb iler Statlt

:

*.

Langfold.
So heisst eine Dorfscltaft im Thalc def Lainsitz, aufivir{s voo
weitra. Der 1438 als Bürgermeister vou weitra genannte .$berherd
der Lonueliler il[rfte sich D-ach diesem Orts benannt habc[. Um 1430
wird ilasselbe Dorf nach tlem X'lusse als Luinsnicz gelesonll. l53O rird
*" geo"oot Lmlgenfeldns). Urn 1620 -heisst es, so-wie_nrlch lrente im
üof'lr, tttt.-n*""i,n Giufro". Elst 1691'taue'bt ilcr Nume Lrugfelil
auf?).
wieder
--gei
Längfbkl bestoht anf freiem tr'clite eiue K1l3ll.e zu .üaria'
Altötting, n-elclr. auch von W'allfaftreru: besuclrt wiril, besondÜ;r um
günstige i{itt.roog zu erbitten.
'-'-- -izl,+,-tl- futi, gab tlas bisehöfliche Cousistodum'in Wien ilio
Erlaubnis zum Baue äif*, f,frirro fri-tt. zu Ehren der Allerbelligsttu
;Weitra
DreifaltiEkeiü im Dorfe Lanqfelil. dis von tler Mutterhirche
unil
un-d_Opfomüo*,
jedo"ch
ohne Gl6ctchen
,iärürü"."1i.rnt tiegt,
nachtr'eierüagea
uril
Sonnnn
iläs'Iiosenkr.anzes
il
eUUet,rng
il;
Geqeinile ilie qanflligttlg
,,iitrd A*-iit.'o.touir ttl,+ ethielt'die wollte
man auch nrfcb ilis
Nun
,"i;-elurirgrng einer. Gebetsglocke).
:

Meselicenz erwirken.

1?4SlegtePfarrerMichaelJqhanllVtinbolter.voust.=M.3rtiu,
aie naurectroon'g uu.r aiä roputt. altötting in Langfold, lautend . rnf
ö34 fl. 13'/2 kr:o).
consistoriurn a.f Bitten 6es Pfaffera
-zur
1?5g;5. Iiärz, gab ilas
gewiffgung
Yerküntlurg .der AblBsse, .welche
tlie
Weinbolter'

ur
,öi"cü,;.;in xni.-.aä'E*t'.
ilet 'Pfane Woitra belm BI$:,T",1$:d#ä Y{ffi
Atiu'ingana)

,) Topographie von Nietleröeterreich, a. a. O,
2l .) i) Pfsrrseschichte.
ai t(oiizenblai't" 185?, s. 318.

IL,

S. 226'

o) Stadtarchiv.

t;

e.;

o) Pfarrarehiv.

Schlosserchiv.
OesobicEtltche

Bcilrton rED Et. Pöltrer Dlüoessnblttl

tl' Bil'

t8

irO

I

rollkoümnenon Abloss

L

tl.1 '.:i

,

ii:rri

r

auf einerr Tas
Mär'z.Lbestimnrt wurile der pliugsüI

im Mirz\, untl einen eUtasr-iä,
dio rihligeu ['rcitrrge des lflärzr).

r'.
:,.,i
+' ßeiuPrechts
l$egt,.iu .,eiqem ,Tlralkossel am Tiefeubache. Dieses
alte
ron einem-Reiflprecbt gegründet uu,t uoctt-it rn benannt.

Dorf

wurde

. .böhmischer
1.26^6'-2G. Juni,'Z"u'.tir, r,,.iiiti,-näte schetsko vou wiritscrrir,
ein
F'r'eihr'r, se,irrri ,cattin:disorr, .§.r,*reri.,. ä*r'u.r,.n

1q;1.

Qhuarli,u.g, lnhc .ih rn tlas Di,r t' Reirrpiechts' bei

I\,;ii;,i

zu'feuractrt,

jI'
h xjnf,i:,' ; *tr1';t*,,:li ", .iä il
§l [l :;"_lji
i lilj,:äl
t
",i;;'ä;;;ki:zweru
glpiche, Bcdingung
,sci gt,a,,tcs Dorlr; vou lb;,,
f\lrergehen vqrden. Dr
,.i,' r*ür--ru. Abt
-iri,,iti.l,,,*::.Jn,,,,üo
,91 ie{ocrr ze'störü wor.rrcn
I(onrad von Zrvett,r rri,r."
chueuLirriei-- .,ie
iruf
200 Talente Pl'ernise herirhgesctzt, d]c er bis zuin i,;s:.
l;i;;;rrr
nnrl
"rraerrrrerri
Parl zahlen solrte;
*, oiial ,ulitio*u,r..'irgo'i,i.r,i'äi,,gorost
H0t'rleu sei, ..solle c.s iruclr fgr.ler,uuter. gtei.i,er'-nääfiU.,,rS'if;i
Stifte

ft.'11ppt

r

ffi

+$,',f

t

getioi:'pu,

r).

uui, Zrveitl, gab Heiu.ich rou Kuerrr.iug ,ach tlern
*rrl,- selne'sjrrwestcr
Giscl;r,nd ihtes Gcruahles scfiesctio yo,
ä.o,qe
g!m..s,Lirte..'ltrvcttr
fär .das Dorf Reiupr.echts das- veLorretc
fl49x11
ffi ilt i

.,..

l?J0,;,.?1.,,J

l. T o'il?, if

r,l ä, X'iiäliä;

2, Mai..

"

[l ;i lr

T.S

gli,;:,,]m

.,11 i-l

ü;

ver.br.iru,teu hio'
tI Hliuscr]-; "S;1,.;;; und
fl9, St,nq\ .Vie!. Schrdeu 50.000 ä.
Diri Yolksscrruie
rteinprecrrts solr r??6 gebaut worden sein.
180,Q,

i.

.I+onold Kauderka ärs srhuriuei.teL ärselbrr
e.n;rrilj.
flq+*+,iB,llclrn üitte.,Ip_rlfl als'Eink,inrliiäii Iöi'n."ää y,"il,.?"uä, a*
.'J9,,
TJ *i:ffi ::, §1,1, ü'iil ?,,f
*: tkl,{l.flam:r;
$ff 3'r,ii-1H,1l.
9§!q.*die- Ge,rneinde rrrir. dc,r Decrrilrre aus. Die ;;.I";;;;;lär.rt.r,
lff0Q,.,rv,i.d

lfütsol11ftq stgllten - 4. Klafter.

ß r.enntrolz üer

rl,,i#i*tfi tli,!i",iiIült,,*i'#i

";.

j',,'ii:l$xT.,,fTo$--m,lf :,;,.g,tj:

Ilitl,,ypn Woblthäter:n gqsppndete cioctr.-tatte der Diöcesanbisclrof arn
"
;i
* a,r
; ;i
ää üo p. r o
?$ r-,ittt;,lll;,

;;. ft{:: ltl.,f:;

r.?rr

r".j"l ,{r ,, ,,,;., , ,.

i*.

"

i.

i;i

r

6. §ChiltZenbefC

-$ffil"il,füälläi;$;*:ir*+rf

;:;;il,';-lürt-x,rii.äp.t;*,,ä,1t,äil;

l) Pfnrralchiv.

2) 3) Link. Anmt,. Chrutüt,^I.,.6.
U?g. usrl Font, t.et,. arctr., .2.,
.. 1., Q. 39P, und 2., lt|, S'Sli.') Sterbebuch der Pfar.rc.
l] Srg..r, Lehrcr-Schcrnatismus für 1g69, S. gZ.
o)
Qonsistorial-ArcLiv.
?) Unser
Fraut'rr - Br.udersctnft.

III.,

S, Z4B;

SstB -Ä
anr- Sdrüezeryelg dem Wolfgrrrg im ;Pf,rdäch, B6rger. ,zu ,[tr.bistläi,
und 1 16,1 den Zoheut von 7 lttuthern in der Lainsnritz am Seli.rltzennperig dem etllen Otto von l(irchbetg. ,Dieser Zeh'ent,w,urtls. l46t3,rtrxl

genan[le Erle 1496 von dei Lieben
lVeitra argekauftt).
Der Weissenhof wirtl l66ti geuannt'?).

das..

Frauen

-Btniterseliif{t, iu

Tiefen[nelr,
hat seinen Narretr yon einem in tiefeingeschnittcneur
-i321
6.

,

..

..

''ij

ürlbea: tle[
Lainsitz zueilenden Bächleil, dirs schon
als Tiufferubirc}",rorkonrmt 3). Dasclbst werden stcts rrur Gärtcn unrl GLiinrle genaunt,
bis um 1800 in dem schnralen Grtben. eiue Reihc Weter.lräuschen
gebarrt wurde.

7. \I'eidenhüfr..
Diese zelstleutcn Höfe obelhalb Wetzles rvurdcu von lVoiden-

gebüscheu Lrenannt.
1388 sentlete

Kum, Bürgel' von Weitra, dem Georg ys11,;Saissau
einige Gtiter, danrnter Gfrlterr'ion I Mühle unrl I Hofe'ldatz Wgyrlou
auf,-womit dessen Solrn Niklas bel:hnt ryulrle.
.; . ,:,

Um 1430 dit'ute zur Kilche in Weitra eirr Hof zu tWeyrlen boi
deL Nftllrle {).
: 11 :'
.:
;
1499 lmtte. der Pfai'r'er' zu Schweiggers in ,Weyder Dritüelsf;hout
vorn Ganäshoff, HennselholT lurrl Zezlefur'slrofi), ebouso' lTll-t' vorr

5 Höfen in Weidenhofo).
1 768 rv,al der Zözel- orlol Sch.rvi{rgrnsc}r,lögr.lhof ein sflirie*of
't'l
i
rlel Herrschaft Weitra urit Sclräferei ?)
Auch bei clen Weiilenhöfen besteht ei.Ee Ileükapollc*

[i.

'.,:t":

lYetzles

besteht aus zer:stl'euten Hänserrr im Thale des 'Buschenltäches.. lDet
Nnme dürftc aus lYazzilines : IJesitz eines lVazzilin entstandcn"sö'in;
I362 verkauflte Luz Scharrneistet seiren IIof im Dotfe ze dclu
Wr-'czcls dem Friedrich dcrrr Payr unil 'H,,inLiclr von l'iiichc4pl'uk,
Dieser Hof wulde schon l4il4 naclr obigcrn Besitzer von dltCrslrer'
Lrrczeuhof zu Wcczels gcnarnt 81 unil 1+?? äls öder Hof ,zurT Weczlens
arrr obern ort" der Ilrluen-Bruderscha[t iniWeitr,a yerkauft§).
1425 voräusser:te Georg von Werenlf;rlts eino ödo'Hofstttlt'zrl
Wetzels tlem :Simon von Flidreichs.
i;t8.r*hiirt'rrr.r"r vi.r.r,t als Besilzer vou Gülteir auf
t gestifteten und 1 öden Lehen zwm Becqls.
t)

Pfatrgeschichte unil Unser !'rauen-Brodersohdft.

r) E) Pfarrgeschichte.
Zizzelbof.
Blätter des Yereines f5r Landcskurrde, 189t,-§, 156.
Weiskern, Topograplrie von Niederösterreich, II. S. 823.
Unser Flauen- Bruclerschaft.

,) 3)
5)
6)
?)

s)

Bg"

be6

,.i '1430,,war

'Prcuer

Mi,chel dei
von l[alteustain Inhaber einc§
trIofes zum'Wetzels ünd eifer Gülte von 60 d. von einem Erbe. Zwei
Theile des kleinen Zeheutes von diesem Eofe, und die Gülte wurden
,von Michael Pogner I460 zu eiuel Stiftuug boi der Fr.auen-Bruderschaft,
.;

in Weitra

verwendetr).

1456, 21. A plil, helebnte Köuig Ladislaus den Lorenz Erndorffer
für' sich und seine Yetwaudten mit ganzem Zehent auf I gestiftetel
und I öden Lt,hen zum Wetzleinsz).
Zu Wetzles gelröLt der Karnisshof, wclchcr schon um '1310
als- IIof in Glnays unter clen Besitzungen iles Stifltes Zwettl aufgefühit wirtl s).
1499 besass die Pflarre Schweiggers in lYayrleu tlen dr.itten
Theil des Zebcntes vorn Ganäshofl{).
'Wegen
der B e tkap cl I e stellte die Gemeindc Wetzles nm
10. Juni 1848 eiuen Revers aus. worauf die Baubewilligung gegeben
wurtle

5).

9.

Wultschau.

. 'Dieser Ort liegt in einem ron waltligen Bergen eingeschlosseneu
Tlia.le zwischor Nöbelstcin unrl Mrnilelitcin ,,r" d.. §t.a*se nach
Halbach unil dem W-ultschaubaclre.
Det Name ist slavisch. Vlcov bedeutet Wolfsrlorf. Dass die Ortschaft tliesen l{aruen uiclrt ohne Ursache crhalten hat, gelrt aus der
Nacbricht helvor, dass noch am 30. September 1G64 eine X'r'au von
27 Jahren boi dem Dorfe von Wölfen zeir.issen wurrle ö).
1441 verkaufte Hanns von Chewschacb denr Peter Pogner und
Panl Sneyder Gülten unrl Zehente im Dorfe Wuldgchach in dler llerrschaft uid Pfau'e TVeitla von i6l, gestiftetcn und lr/r 0tlen Lehen,
6 Hofstättoü nud tler Nydern untl'obärn Mul?).
1467 kauften die Bürger von .Weitra diesre Güter im Dorflc
Wulscha zu ibrem Spitnlc im Lerlcithale, unil l4g3 bestimmten sie
'Wältschä
dieselben Gf,ter in
zum Unterhalte eiues Kaplanes nn dcr
§pitalkircheB). Qas Spilal war' trun
Ortsobrigkeit ribei elieses Dorf,
-Weitra
als- Spitalsverwaltung noch
!!!3^lctzte_. die- Bürgersclraft von
1773 daselbst den [tichteL eirr, sowie sie auch vblle Jurisdictiön über

20, Häuser ausribte e).
I 455, 2 2. Mai, belelrnte König Latlislaus tleu Bar.tholomäus
Kastner auf 'Wasen mit 2 Pfunal 7 ß. i?t/., il. untl 4 Metzen Molrn auf
6 Lelren., untl 12 Metzen Korn und 16 Mätzeu Ilafer gesetzten Zehent
ruf 4 Lehen dacz Wulczar0). Diese 6 Häuser, die sogeäaunten Wasenbauclnhö.fe, giengen mit Wasen 1598 an die Herrschafl l[eitra nber.

:_

unil Unser t'rauen-Brutlerschaft.
) Pfarrgeschichte
t0)

])
3)

Nötizenblatt, l8ö1, S. 4l; S. 139.
Font. ret. auctr.,z.. III., S. 491 und 506.

{) Blätter

des Yereincs für Landeskunde,

5) Consistorial-Archiv.
o) Sterbebuch.
7) o) Pfarrgeschichte.
E) Siehe Spital.

l8gl, S. 1:,6.
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Das Dorf besitzt

etne

Betkapelle.

1747, 13. Docembcr,

WultsQhau,

in

i

bezeugte

tlie

des

Gemoinde,

der Pfarre Weyttra im Gebirgo art der,

Dolfes

bOhmisohäü

Grenze gelege4:. Die Bewohner hLtten bisber iu einer rechten geistliclieu
Trautigkeit leben, m,üssen, da sie das ganze Jahr keine IIbr schlagou

untl keine Glocke läuten hörten, unil von ihrer \Vildnis aus 'io .alle
umliegentlen Pfarren su woit hätton, daes viole leuto kdine'Kircho
besuchen konntcn und wie das wilde Yieb' im Walde lehen mubsten;
lhre vor vielen Jabren erbaute Kapclle sei irn lnueru nur eiue,,hatbb
Klafter gross und,tlarum viel zu klein; deswegen hätten sie beschlösdon;
von ihrem Gemeindegeld, tlas sie sich 'vum Munde abgespart hllüteui
eine Kapelle von 3 Klafter Länge untl 2 Klafüer Breiüe zu baum und
ein Gebotsglöekchen anzuschafleu. :
I ?48, 31. Jänner', verpflichteüs sich die Gemeintle, '"diesq
I(apelle zu erhalten, keinen Opfeustock a$fzustellen, ohne Yof*isscn
des' Pfarrers darau' niclrts zti än,l.rn urirl' tlärn §chulmeistei, wie
ir:i
bisher, die Sammlung fär Wetterläuten au'gebenr).
Seit 1880 beeteht daselbst eine einclassige Volkssehüle:'I
,,..
:

,

III.

.:

i

.

'1

.-'''.. li

Geschichte des Schlosses und, der ehemalligen

Herrschaft

'Weitra
l-- -l- .
;

;

.. ..r. ';'-" i:

t'.

:

Auf freier Höhe des felsigen Gipfels rlber dct Stadü'erhütt:siüt
Weitra, welches' tler ganzen $eSen!' z1m
{us
:'i'
imposanüe. §chloss'

Schmuc[egereicht.

'Wirtschaftshoi

unil
Yon iler Statlt aus gelangt man durch ilen
einige Yotwerte zumleig."rttirün Schio-sigebäutle, welches vqq,-Wglf
f,'reiLerrn von Rumpf f500 bi-s 1000 mit-fürstlichu tttgl! a.!,§,tellg
äes'ir,iiaiiäänt-rilr', §tnrortä, airigernhit wurtle. Es bittlet eih, langliches Yiereik. äber drei Kellereiasen drei freie Stockryerke,. nröIcho
'tr'arben

b!o, weiss und lotlr,
des Hauses Fürstenbelg-,.
mit den
-die
irr
Umgebung'W+iti'a's
herrlicho
Umschnu
eine
untl
der
Eet'irlt.ist.
äriüieiet. im Schlosshofo sinil an rler Ost- untl'Westseilo ikeiArgqdpueänse übereiuauder, mit Steinmetzalbeiten, Iluschelu lhil',Iiöweütöp,fcrr

X'lagge"

mit tlepr Wappeu itos Erüar:ers
''::l'
in tler'Mitte ein Brunnen erwähnenswert.

äesöhmückt, sowie' eine Marmortafel

ünd

I

i
j

t

'

Uuter den vielen grossen Räumlichkoiten dos Sobloiils ,ä.d!elea
aussdr der bereits erwäbnteu Kapelle ,, tlag grosse .l 886 ertreiterte
dem:'Llltd.q''*ql!
Tlreater, vielleicht ilas schönste Plivattbeater auf'.dasiu ..i4;,EpE
.ig.rit ü;iiil;t Äkustik, so' tlass
erüärioir.i
geflüsterie Wort in-der entgegerrgesetztgn.Ecke verstanden wii{' .i1n{
ilter ilen Einriclrtungsstücken einige alte,,Gemblde,- daruder PouürEtd
von Päpsten,iles 16;"Jahrtrundetts' genaap!1.lu, pe!$qn:'Die VoyJ{lg€

,it

r)

Pfarratchiv.

'

;-'

,

',

ii .'

.::Y .]1i '

':

:

'i:'r il

: '':i' '

r1'
'

i9,B

bezeichnot einen saal als sitz cles vehruge,richtes, in welchem der.
veluriheilto verhrecber auf cinen wirrk dei'Richter.s sogleieh in clie
Tiefo hiuabgesenkt,. rrurl rlolt von Eolterrverkzeugeu aas'tiiiheit vollz-ogln w-ordeDr wäre ti. Dic Fcstungswc'ke um tlas schloss hcrum sind
ulerls aDgntragen, thcils uuter schattigcrr Lanbbäumen nud Gar.tentnlagen tc+slerkt.
Der, Ei'r'r'schaflsbesitz euthäli zumeisü walelgebiet, tlie Bäume
e,rrciclrlen iu, diesen tr'orsten oft ein hohcs alter; so' isü üeirn-sclrlosse
der Du'chsclnritt des stammes einer r-'icbte von' 2rg, T;il; vou a60
trnd A'lrorn von 375 Jahren Altcr aus trer, Hirschen*ies zu sehen. Dis
Forsthäusor: stehen seif lBgr mit dcm schlosse i, t.r,*s,rpjrisohcr
f'erbindung.

an stelle dieses sclrlosses gr'üntlete wahrscheiulieh schou der
slavenfürei 'witorad seiue Bulg, weiehe irn Jahre gsz von eo-üang*ru
L.udwig tles, Erommen belagelt-uutl eroUeit wul.de2j'Y[eun
nicht schoa fiüher', so rloch um die l{itte cles 12. Jahr.
hundertes erhieltc, das Gebiei von, weitra dic Hcrren voi, ko.n.ing
nls r,eben. Albero llI. vou Kucruing veler.bte lveitr.r seiuern solrue
Hadmar I-1., der die. Bu'g lveitra ü'baute, die statlü beräsiisre un,r
gcruo auf dieser seiler Burg weirte. nachdem ihu oer utiin,irci,ä
H.erzog. l-185 rnit \4'r'itrir uri,r d..rn cebiete zwisctren- Lainsiiz
'-- -"' -"'1 untl
Stromitz ,trclolrnt hattc,r).
Hadrnar II. vo, Krren'ing versanrEerte rile. a.eh viele Lehe,s-

ritter unr sich. solche *ardir die Herren v0r sazzc r). ilie vo,
o),
r.ou
.Ruekke.rs
.dig Theler ,;; G;;,t-"ü;r.ü;), aiä
ltie vorr..Wa.g,tr);
Pri:*_ltX:j, die
untl did von Lvensnitz',,) u.B. Dulclr
1111gollet.ü),
.trese.
-LeheDsritter', tlie siclr naclr dern Beispicle ihrei Lelrensherrn
gl eiclr
ls deur stifte zw-e-!t\ wohlr rrätig,erzeige'n
-zri ir"rii.r, ..t,i.it ai.r.,
ft r l

Weirr.aer cerii.to
Waczoaris, ni,!*rgozz,
#:1l."lr::ll:,u,,S:ll i1o IVernhrrts,
\\'er,herilei.s,
Waltr,rrsinin, ilfyätetJ
,t1{,t.XLr]11:
faly':,,1:
l)acl)'
.uaDaJs bei weitra, lvirrthag, srvrrikets, Genrv,tl .nd' an?le,en
Orteri 'i)..
,.. ' -1908,' 10. I\ overnber, wuide aur tler rreuerbn*ten B.rg: weitra
eiire Döppelh'octrzcit
geflcicrt. l,,ae,i iitrciro ,oi, i<uoo;irg-**ii- Braut
r)

:

.bei,eiaer so ausgcdeirnten Herrschafü

_Q1ss
Hi.'r.il;'üä

lu

o1".r,t"1ä,serten ivaren,-$'r.räüf #ä,:',t*f]tt;i:'Hl,ffflriü:T
ges-chaber'jgdoch meistens auf ileni Gatgenbcrge;'so rvurden

urtheilt: l6ldznei f,länner, IOgr si1,-ü.ts.ftiiat"r,

,or,'i'La* o.r-

-t?0t eine Kindesmürderln,
,Jör Her,sclrrfi-Griizen,'aen

, 1729 oin,,Ile56;g1,ii1or:nu-:
.vorbereitete,l762eirrt.Kindesrrri1udeiio..ipr.i'i.iri,l.
?t 3)

äer-Vi;;.'a;i'ä,

Tod

Pfarrsesrihictrte.

rI Pruno där:sirzzcr verkaufte-lB4{
Gilter in f,'riedreichs. (pfarrgeschichte). Die
. ' §azzor.hattcrr.ihrcn sitz auf tlcm mehrruais-ienannten s.,".r,ort
in äär-öegend
.. von Schöuau.
5)

G_ud

R,rscnau bci Riegers.

9 Haustcn in Ricrcrs.
{is Schtosschen Gurenberg bei Gtafensctrlag.
ll'). *_r..1
L"Iq$.
u6ber;dic
l&issolter, .ilitter. von- we_itro ünd ,on eruci,-äerche iir der
Weiua.ihrcnrsitz..tritten, siehe i; Ii Tü;iL'üei ,Stndr W.eirrao.
e)

Siehe unter äem Gnklen W,,icu.r0)
Gütcherr
Eesussen
tt) Font. ,.et.ciu
-bei st.^M:ritin
gi. - - oilcr Lrngfeld.
auttn'., 2., lll,,

S.

stadt

5{)9

te uud seine SchrvesterGisela''dem [Jhidri,von fi]&bubtru
r'lie Harrd Leichte. Ilrr \ratel Hatlmar von Kuenring besffitifutur,hdT
diesem Anlasse. mit Zrrstirnmnng seioes Gattia, Offauia :ttil'iseiner
Kindel AIbero, 'Haduau, HeinriOh und,"Oisela.,Idenl.rBti;fterZlvht*btit)&
'r. ;r;ii üerl ,lr .rsrtriirll
fl'ülrel geuraclrien §chenkuugen r). . ,..iir; li
. I}tl:bestirnmtö Hatlmal von Kmrri$g.vol denr,Kturilzug§ sÜiilot
Tochtorr :a,ls Erbu,folgende Güter: Pfarrgrl.rnd Mttkt SwikeäJ, ffiüüE
liuden mit Zugelrör -uncl deu Wald arn Wege von Neusitlotr{fflhä{
Neusidel,, Waltenetoine.,:. $j2porrresi ,Winihflge,;' Wizaeuptch?i9fl. a.3).
Er starb,auf.tlel' Kreuefahrt am 2l-. JuHr 12,17,11", r' , :r! ,i;!r§11e,h$()
Von . sein en Söhnen schlo ss' A,lbbro irl V.,äach 1 I 290: iklniloflosi'ddri
Leben, worauf Heinrieh I. von Kuenring,iibekain*it.dniih iibd,A#,bghit
vom Jqhr:e 1231 die 'Herrsclraft Weitra, perweltetg,lbig .au.cJr,{[rr um
1233 tler Torl ereilte 1)..
,i,i ; (; : : . :* .i..;crr,,lp.,i !
I 2 L0, 1 3. D ecem b e r', W e i t r ai vorairhteten Albero:nuil,ü{einrüd*
Söhue Hadrnar II., .un+l Hadmar IV.:iutd HBinriph .Illp.i,diorrfrhoe
Heiuliclr I, ;v0rl Kuenrirrg zu Guustenirdos.Klosters,§t. ili'ikolhtsriihd
Passrui auf ellg,."ßqchte von deu Rcnitzungeü,. zu',r'W;€$mili»{ß)riidEil
\4.'einziell, tlie ihr Blutsvclwandtcr Werigaud' .r{oa ,ßdil}liüüi d{ldH
gegebeu haltei).
ilir-§äliä Eeipr;iotr vorr ,.JV.fiii'r, ,1!;ip,r",,
HcinLiclr lII. unr 1244, Flarhnar IV., üä !2ogi ,Wqt:ni*
tlarunter auch Weiir:an auf ihre. Sc.brypstit{ Euthenria. vgF.,
übergieng. »jg §o!3e Hatlmai II., , l;äfli1i?n__,{l[grgr-fin,
ää;"d';ij";.,:ij,#",tiilni:iü:äü,ffi
ü-ü"rrä'iliil[:Il:"ddll
der Lirrie Kuenriug'WeitLa-Scefeld:).,i, i .. ;i,',:. ilr,i\
125b,
t2.55, 31. Juli, Weitrui sichepte Heinridh,;liqp ,.S
heimfüh

I,

m

iffi

Chuuiguqd, gebornen von Zierberch,.
Lan'genslage 'g) {rq.d Umgebung ilu
inderrl er' ,tliese' Güt'er von Abgaben u

in

ü:i

J.

8r; 2., vI.,

§-.-

rti.'ii]:ldtl

zi Gross-Weissenbach in der Pfarre Gross - GDttfritz.
,i' {'--i-';i-it-b;i#, q; g;.,-";g9r, s 5onvs. s1;äa.o,fd.,?,tiil.qr
Sltf$n
unil'165; §9g. §r.-!671 Reg. Nr. 1035.
! i :;rr i':,; 'riii ' i ' r'tr;' r'* 'Infl"F
q rüo..na-.irf-io''a.t
\Yaclau'
r 1r111611i*';15 :P
,i M;;;;;l; tnt r. tY., s. 338'

t#I:I:
;,7r ,1lr rr'r,,;?1j:'/,'
ti i,iräi.i,iäuä-?*-*.öeriis'. ,',
ctruir ',r8
r'h -' 't,t'ri;
.; V;;äNltHirs lr.i,iVuidhnfenla;,'cl. Tlruytr.r',gnr,t':irr}I
iutseli{
*
---"-'
,ti Li"k; üAt^'ciir"r"t:;'i:;§. ä'69.
.r'rrtr'ü'ii it*l1"1'r"'i:rär*r' ruort#{
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1278 verlieh er

Dobrar).

seinern Diener

Otto von Dürnstein die

1278, ?6. August, kämplte Heinrich von Kuenring

Yeste

in der

Shhlacbt am llarchfelde auf Seite seines Schwiegervaters Otlokar von
lJ0hmen gegen Rutlolf von Ilabsburg, und naeh Ottokars Falle wnrde
1280 der Kuenriuger gezwutrgen, die Veste 'Weitra lrerauszugeben.
§päteu kam er zwar wieder
Gnailet, aber Weitra blieb- ihm
vsrloron 2).

in

128-7, 29. April, }Vi9r1 bevollmächtigte I{erzog Albreoht von
Oesterreich und Steiermark tlen edlen Purchairl Purckgraf von Mayd-

-

borg, Hauptmann zu Weitra, Unterthanen des Stiftes Zwctil -im
Gebiete dies€r Eerrechaft von allen Abgeben dahin frei zu lassen 3).
-"' . 129?, 23._Februa1, Neustadt, verlieh Eerzog Albrechü von
oeeterreich,und steiermark auf Bitten seiner Gemahlin- Elisabeilr unir
söines Scbwagers, iles Eerzogs Meinhartl von Klrnten, ae, ieutoltl

von Kuenring die purk lVeiter auf vier Jahre, worauf er sie eeinem Vetter
Eeinrieh ilem Alten von Kueuring, otler wenn dieser nicht mehr am
Ircben, geinem Sohne Albero und-seinen Enkelu Haitmar untl Heinr.ich
Polko [bergeben solle.).
1295, nm St. Martin, erhoben siclr auf das Gerüehl, vom Tode
ileo.Eerzog. Albrecht dio österreiclrischen Adelige», und verlangten
g+wisse-neebte uud tr'reiheiteu und Enüfernung rler Räthe des Helzogs.
Aber_Albre.cht z9g ge-g-eu die__Aufständischen-untl soll bei 40 Burgin
zerstört haben. Leut8 von Kuonring, iler dabei vorzüglich betheiligt
r&r, floh zu Enig W*nzel nach. Prig, um it n trrg.i iol*iung aär'
versprocheneu K-riegshilfe za nraEeu,- wurde aber nieht vorgelässen,
und Lshrüe üach zehntägigem Warten zurück und war geäwungen,
sich dem E:erwg zu unteiferfen ö).
. 1296, !{, Juqi,- Wion,- unterwarf sicb Leutoltl von Kuenriug
rlelq Eerzog Albreoht I. von Oester.reich, und übergab zum pfaudä
illftlr eeine zwei Burgen spicz vnd \folfstain auf 5 fahre tlem Eerrn
BPtt-t*. 1on--\üa_ldqe; -uuch relsprach er bis auf rleu nächsten ,vnser
t#_*Qq tak (2. Juli) dem
Eerzog daz hovs ze Witrah vnd tlie stat
gul!' lz.grlgkzugeten, 'u.nd- verse_!?te
S.fliq
-tlaf0r vorläufig seine Bnrg
Wi{Ue{. p$ !0 Jfgnd Gelil iu des Eberhart
von Wallqe Gewaltl
sowie did §tadt c.ysteiustorf 0) und seinen Besitz anf dem Marhvekl;
moht' ich die sclbn purk vnd süat 'witrah mit miner maht nih[
'tnd
Bfri,,rge.n, so . sol min hei.re ruit sinen levten dar zve behoiiÄ sein,
sti'sn ich ez an iu voder, daz ich si gewinne" z). auch übersab er den
!fiarkt wldeinstorf t) und den Zehenf zu Liechienwart, die ?u witran
o).
gohörten

) l').? e)^{riers, die K.u-enringer, .tl,eg.Nr. B30; S. 178 l?g; ßcg. Nr.4j6;
8 l11-128: Rec. Nr. 4?1.
lrlr. aiuir.,2,, III., S. ll3 unrt ll4.
)!) !C"e
Zistersdorf.
7)

lüie roe _dioaen worten_erhellt, wor weitra daroale noeh von aufglöndischen
b.eeetzL ilencu. es
arro
.der Fuentinger zqerot entreisgen uu.rt.,

Ilerro(o

rurüclstellen Lonnte.
t) Wullorrdorf
bei Ober. Eollabrunn.

Groi äiä

6tll
Damit hatte die Herrschafü der Euenringer in Wsitra ein Eude.
Der Kuenringforst Ostlich von Weiüra, und vielleicht auch rler ßionli4ghof erionern-noch heute an tlas einsü hier so m[cbüige Adolngenihlmbtr
TV'eitra wurdo tlem Eberhard vos Wallsee

verliehen.

'i:l

gü Eberhard von ;Wallseqi, nilsr
1318, 4. August, Weitra, 'Epstimmung
junge putkgraf von- Weitrau, mit
seiner: t'qPi[e für
"sein"en 'rersTorbenen
Vater Biiedlich'10 Pfund"Gülte zU Strep :qüs
Seelgeräthe an das Kloster Zwehtl, w0,0r' begrabeu leg. Ulter,dpo
Zcugen: Marcharilus, Richter von

lV'eitra!).

:

; ..:.

Herzog Ileinlich nnd vieler Edlen-dic §tatlt, Laa uud Scbloss;Weitr"a
Mark verpftndet; Weitra tiberlies§, Eberhntd, der'{:üngero
fnr 90-00
'Walleee,
von
der uich als Burggraf piü seiner Muttor Alhaide gerue
,' r'.r
tlort aufhielt, tlen Böhmen 2).
1327,,8. Juni, Prag, verkeufte'König Johann von Böhnen dem
Petrus von Rosenberg tlie Burg Janoricz und vorgetzte' ihm i.bis zur
'Woitras).
Uebergebung tlerselben die Brrrg
1339, 12. Juli, Wieu, gaben beinr tr'rieileneschlü§sd ilie
:

böhmischen.Stände die'beiden pfaidstüoke Laa und Weitra t+ieder:an
Oesterreich zurück{).

lVeitra kam nun an tlen bairisehe.n. Grafen Ludwig den'leltereu
von Oetinger, der 1316 in Bailen tlie"§chwester des Eärzogi*Leofold
von Oesteireieh, Guta (t lS29) geheitaiet und dem Eetzog'Pr{ed.rich
im Kampfe gegen Ludiig den'Bäienr; tler ihn für:tlen'vorzüglipbsterr
Mitwissei' allir-seiner Gehiimnisse hielt, grosse Dienste geleistefh_ätte].
Ludrvlg Graf vou Oetiugen war lB39 als Vertreter; -d9.q.Heqzqgs
Albrecht vo-n Ocsterreich an'tler Coinmission zur Berichtiflrqg der
Landesgrenze gegen Böhmen betheiligttr), erschoiut tpa! ip $lftbriefe
iles BuTgerspit"aläs als Hauptmano zä l[eiträ7), -und lägte .l-?49 im
Namen äessälben Herzoges'den Grunrls-tein zum Chore iler Stiftskirche
in Zwettl. Nach seinenr"am 29. Septetu[er 1346 erfolgtgu Tofle wutile
.i. ,oo W-itia-nacü Zoe,til uUrifnirt untl beim D&äfä-ltigkditsalta.re,
unferp tlem Or.te; wo er tleü Gruudetein gelegü hatte, zur 'ßuho
,.:-.1'',
bestattet 8).
: IV'eitle gicng auf seinen eiuzfgeu Sohn Gmfen! Alb${!.''.,von
Oettingou tiber; dor 1355 als ,Hau-ptmann untl Herr zu 'Weytra"

"

1361 wär 'Weitta au Grafen Ultich von Schaumterg Yq+pfä.üdot,
der sieh iu diesorD Jahre uach einenr Aufstaudo dsm HetzOg Budolf

unterwarf !9).
t) ,)

'

i) Eoat ,.er.. @,ust','.t

dasä

2., I11., §. 630; 3', XXVIL, S. 86o; drraus..felgt üicht'
Weitra damals noih Lehel tler'b6hmischen Krone war, sonilstn es;war

an Böhmen verpfÄndet; 3., XXXVII, 62-e. - ^
t1 Link. ÄnÄt. otarin:ozi., l- s. ctia; f, s. os6, 616, 66:] unil 68ft,1.,8- ?23
' 11
I
,i'' ,.' '
riuil Fnsti,Decanat Gterungs, S. 52. '1 .r
:l'. :
':-.,:i
S.91.
'
PrSklis..'1,
Q.,
')
ei Pfrricesebichte.
.:''; .;' !;
r ,,- .. ,.
: :'i- :'
,i Birliär aee-Yereinee füt Landeskunile, 1880y §. 160.

r;

;
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136e' snh Euherzog-Ru,olf von Oestorreicrr dem .Ianns
Kirchäber das reheu_
lnre, Dorf sohönau rr im bericlite lv*lir,a"
'Iusge,,rtrrne.t
rina
-[eiäC' r.'ioä,''öi*in,.r,
den Graren von sänauoüeis-';ä.;';i;:; sterrieLtirter.i"ln"weitra,
domselbeu &ris,keine Irrun§ r;-;r;ü;;;).
St. Jakobstrg, Wi.r, vlrsct,rieUeu Herzos AIbert III.
.
nqa -IS?6;l,*.port' von. oeste..eifi d.r- E;i,ü;;i;ü";r;" rft;:*äi l. ourr_
y.*uqL in oerterreich, ihre nerraust,oä";*;-;rä""stä''irylliir*
mit
Zugehör, die ihr seri ger Brnae,j uei:z-og" nuä olr
l[r-,r"'öiuiin' gei n rich
Grofen vor schownb.erg ury 4rb0 pf;nd wi.o.*'piä.rigä'i#ranart
)n!te; und die-er. sich im die gi.irri.'§ü1,r,r.0 vo, Rutrorf Grafen von
liuger, rlie Ge"ricl*sbarkeit,'die-peintil[ä

Sthaunberg, auslösen solle r).

,- _1377 30. Juni, Ni u bu rg. vergüteterr tlie Herzoge
Alhrecht
und Leopold von oesterreicrr derri'Hr,iairr.i.r,'
;; ü;;r;;i'4ü' I,fnr,r
P-fennige, din m für die, voste Wuit o l*,fUant
hattc).
J,ohaunes,Enilrarrptuug (Zg. Augnstj, irn Feltle vor
.d e r Y__1380,
e ste s ch o wnb e rg, versiöhertr'H'är
rog Alberü trem Heicreur.eirh
Mi§.il,r.. Lrudmarsctiitt
tn Oestc'reicir, ?nr die aär-H*läo*oo i,,,
*I
rm Krtego gegcu Ileinr.ieh Gr,afen von Schowrrbeig rr,it
lä,r!r-,1:^o^:
co
splesseuo) und 85, serrütztu. gcreisteto Hilfe rrie r.irckstäildige,
Qic,otg-qlder,' Monatssoltl *ud Z.r,irrä.üä.teu per 5?7 pfuutr 6 ß. d.
eHicur,.l]i pi{,-4r* J_qrigen nrma'c[trfirg-'auf riie nei..sÄo]r \l uitro.1.
l384.stiftet€n H4us-urrd Georg
vori Maiss^u ä pfuntl 2 pf'enuige
-üoti*iino,,urtar
ßnu*r au Erauenhofei friL den
rrer pfarrkircrre iu

Eorn31.

..1p99,

I. .Irli,

Wj.ul,_ gab l3ischof Geor.g von passau

seiue

dass Abt'Joir.rn,,ri p-ilior. unrt Couvent des Sriftes
Pi1Il]iqllS,4or:!,
j\ruernurgk
das I'itr.'at uud Besetzrrngsrecht. der pfarrc zum
heiligen
fvtoTrroo gegen- arr-p"ntr."rrät a.,.
§l-cplrau in Eoru an.Lcutol,l. ro,
-i,, -3iili;",'uEiae
SI, Jo,annis Baptist
io äö'pärou..
Xßry ,o-yerüauschtex,..und
r-,rocese,
bestäligte diesen Tausch, darnit -6eiae
tb,eile znm, stefen oäbete ,;a- §-;i,Trrr; äi*.;;
aurto
,tfeifer im. Ee.'u veLbuutr.eri w.,',i*.-ä.ri.g.it,ä;K,läeriäo?.n
äi;ä;;;ö. "--"
- _ ^Urn _1400 belehnten tlie Maissauer tlen Stephan Tawphan urit
1 Eofe zq, P*ueldorf, GüIten ,.- a-* üi*irn"
ooa iäÄur.i,"ii,*d*itr.u,
r)
'z)
P)

Gross - §ch0nau.

der kaiserlichen akaclemis de1 wisrenschaften.,

xII., s.,2g4, Rcg.
K. k; Earx-. Eof- uncl staat_.;archiv io ,wien, Gedenkboch des
He.zoss
'l)
Älbert III., t880. Fot. ao,.o,,a Eldiä d;. ü;;;H..fil';;;ä;.ür;a", raso,
S. 178;
$eokqchdft

tr'ol.'ll?.
. Blätter Gedenkbüch,
r)
des yereinei fur r,rn«reskunde,
-----v' rgg0,
-vvv's. l?g, aumerkung;
Lichnowsty,
"!"rE', srw'rur'
Beg' Nr' rs2p.

, ff*H:'rY;,
Oueusrcin; Notiz im Urkundenyerzeictruissc des GraFeri
Kurz,
ff:ri;iä:*iv
) e. a. ö-.-iuschrift auf papier qgs dcm 16.-räfri
Jahrhurrderte, Nr. l2ii, Mit diesem
rvi c], tigeu
uubekauirten Er.ei g;r-iss.
äi. r,. il;k.r,' Ar rä,; Lä !',. r zr
-bisher
und 2zt. Bekennrrict
mns"te das-sü}i-eiiäibrrs trir'r"i.l-t"r.Jtiä"iois ru*
nebbt
. 'Eorn
stiefern auch

')

nocrr §t. ni" g"-"t-r,uä
*'
Bischofe, letzteres aen Jeauite u; ätr-*l"u.' : - "
.

;,

ä;; s-i;ü#ä:;;."te;ä

d.m
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Hen'soliaft; rlen Miehel aus alem, Süsiiüach; In1:ggratbn zrr "Wcitt-i
,,''
und. den Bernhard von Ruütenprch.r) nit, einigeu Gütn{oP)i ,, ,
140ö belehnte Ulrich ton Mäisstu rls Hen' h' Weitrn di4
Hius Bilbentlran nrit dem Forslhafqr Voa C Lehen zu Sftin-\Yoif§erst[.
I 41 1, 14. D e e e nr b e r', gelobtä;r'Otto IV. vo*i' [f ui*raiil ,ttss
mehlere Pfändscbaften. tlie er tleru Hei'zoge Altrrecht von.O{ste;rgicll
ohne- Geldentrcbadigung abgüeteq'lqler vön iUry iiied_oi.jurgök1
et'lralten habe, datunter auch Weitra,.'i:iraclr seinem llotlb dern Eörzogc
1i
heirnfallen sollen l),
.
l4l b, Freitag vor Ocu,li. {1.'Marz), beurkfintletQr Pjhilt;L
Petel von Dyctmirrstorfls), dass dle' Geäteintle daselbst'rrach"§bschäft,
(iur Atrftlage) des Otto von Meyssarv; 'fretsten M:rrschull§ und;$bersten
Sohenks in Oesterreich, 6 ß. Gülten un{ eiro Weide unll Wfifrift"ahf
der Wiltl wegeu entsiarrtlener Irrunget'rou den BrftlÖ'rn Hiudtuntl
Niclas den Krurnacheln erkauft, . rud seiücr Pfarrhhtho' iü iEhren
Gottes, lf ariens urd ihres Eauptteorrr. (Hatrociniurrt) des tibtilliüeri
Iraut'euz gewitlnret lrabc. Dafärr vo,spl'aiühi or; eiuen Jahdag'a$,Moatag
nach St. Katharina, mit Vigil, rSeelealmt, S. Messeu rmd' Obbct:ddrt
Otto r'on Maissau; der. diese Güter zu,jEigeu, er'Hett. ,battu;:rildi.:dic
Gerneiude zn begelreu; lutet Strafo',, von l0 Pl'uud W'achg'än'i det
Mrissauer. Gesiegelt statt des Ausstelläl's von, dern LdiensHili,soides
Kirche. Symnu, Phalrer zu Newnkil'4ylis, (bei: Holqr)'ünd ;Qüouiflorä
']

1429 rvurdo Otto ton Maissdt tles Dinverständnisses rftit den
uutl ihm unterl ändereu auch &g lrbtU_qreqg

Hus.siten . arrgeklagt,
-

1430, 23. Mä;2, Wien, verzichlete Otto von, Muis^ih'{'weger
zu Gunsten H6i''t6f Alürechts auf Söltlöss
::'t"' ,uqd

seines Yerbrechens

lleLlsclraft Weitras). Er clhielt sie ntch[ mehr' zurück..
1,430, 25. Juli, Wien, belehpte Eer;zog; AlbrClht $irgaie[li,
weilrntl Perchtens vorr Greuerslag Toifrter', Alturann des Fq'lpfillnprs
Hausfräu, miü Zehent zu Newndoüe).F6i Greuenslag, Lelen zd Weyh.ry,
den sie vormals vou dem von M$6pu gehabt iu). Die l[ptrsohaft
Weitra wal also schon tlamals bbi Gratbnschlag und Gtttenberg
hegüüert, welche Besitzungen wabrJdreiirlich unter: dÄn EÖSerr y.ou
Mriissau dazugezogeu
worden waren. I.
ir; ., ,, .r i.
-St.
1432,
Jotigentag (24. Aplil), St. BernbarOr,'tiüärigte
§chwester Susannä, Aebtissiu des ,'8user Ei'nüeu:Gottesb,auses .in
San«l Pernhart und der Conveut, däss vor Zeiteu die verstorbenö
Aebtissiu Auna vou weilautl GerLar!,.,dem Guew§s untl se_ine[,Fiau
r) Rothenbach in der Pfarrc Marbach au,§tld,
2) Notizenblatt, I85?, S. 94, i59; 256 uutl &18;

'

3)Pfar.reSchweiggeis.:Frast,r)ocanatlGerungs,S.2{6-',
t) 1 Blätter iles'Vereinei für' Landesliunde, 1881, S. 45; §.

"1i.,,

'r'

'',

"

50.'

I

"i
5) Dietmaunsdorf an .tler. Wild.
1;. i/lL'": i''1
6) Schloaadmliv Otteutein. Oligilat-Fdr§dder* mi6 z*oir§iegc]e; Nurrl9i6ä'
e; to1 1;";ror*stn Geschichte dos Hausäs. Eabsburg, V., ßeg-i Nr-:18601;peg.
. :. ! ., 'i!. ..,,j.r'r 'l
Irl .' .'1.
Nr. 2886.

e)ßleiu-Nondorf

beiGrefenschlag.

..'.-

'-'i '''r.!
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I ß. l2tl2 d. freier Gülte im Dorfe ll{örlrtng auf 6 Häusern,
von denen ejnes vor Zeiten dem Niklas dem Stokhai'ner. gehört hatte,
lgd q [Ielblin-g, 3tl, Schilling Geldes auf 18 Yierüoln Wlingatten zu
Modrirrg am Cirisslferig empTangen habe, und übergab dieü Gnlten
{9m Olto -von Mayssaw, obetsten Marschall und Schenk in Oesterreich,
iliirem grradigen Herrn nnil stifter des Gotteshauses, troch mit vorbehalt des llttckfalles au das Kloster beim aussterben seines Gtrschlechtes.
Agneg

Mai, '[Vien, belehnte Her.zog Albreclrt den Caspar
, ^1-4q5, 17..
deu §chaler
rnit einigen Gülten zu Mühlbacli2) in cler Leheusohaft
voh Weitran {ie. or von seinem Yater Thoman geerbt hattes).
1435 gab Otto von Maissau einen Stift- und Freibrief über ein
halbes Faus zur (Schloss-?) Kapelle in Hrrru untl 1440 verzichtete
tlas Stifi Alüenbur! gegeu säino brben auf den Zehent in Horn {).
, ' l 440 . schlossen der österreictrische lantlesverweser König
Frietlrich

III. unil rlio tr'amilie Eyziuger

tr'rieilen. ulrich Eyzingei

versprnch Rechnungslage untl Gehoi.sam miü seinen

unil

seinör.

Är-

uud
Iloger_SchlÖssern. Namentliclr solle Konrad Eyzinger mit Stadt
Yests Drosendorf unil Urban Iluntsheimer mit Veste"und Starlt 'Weitra,
deren Hauptmann untl Pfleger er war., dem Könige gehorchen. Doeti
solle tlieser sie vor ihrerü Pfandbssitze nicht -voi Tilgnng ihrer
Fofdrruugon ff,r Bulghut und Sölilner entl'ernen, auch daö iat Zeit
det Zwietracht verbaute Geltl erstatten. uuil näch geschehener Ab=
zalrlupg eiue vielwöcheutliche Kündisunsrfrist einhälten. Um dem
Pfleg_e_r lfunhheinrer rniü 000 Schilling?felnuige befriedigon zu köuuen,
-I(önig_Friedrich
war
gezwungen, Weit"ra dem"lV'iltrel, ioo Zeltring zn

verpfündcn 5).
1^441, 3.

Jänner, gab Kaiser I'rietlrioh ilem Wilhelm von Zelking
eineu Satz frir 900 Pfund Pfennige auf die Herrschaft Weitra mit
Urbar untl Uugelto).
l.{4-6, 6; Juni, 'Wien, bericf Kaiser tr'rietlriclr ilie Mitglieder
- Sehietlsgerichtes,
-_
darunter auch Jör'g von Volker:silorf, pflegär auf
!t_e-s
'I4rqit1a, zuiEntscheidung - eines Streites"zwischen Berthold von "Leippa
untl Geoi'g you Kuenrin§ naeh Wieu ?;.
Pairg'atz_ vo_! Plankenstein unrl seinon Malressprossen §chloss und
I{ertschaft Weitra als Leibgedings),
St. Gallontäg_ (i6...October), Iglau, gab König
-'-. -1453-,
tlem :Pangratz von ?lank6nstein statf ' trer'Herrt*ärt weitral
-I;adislaus

t) schlossarchir ottensteiu. original-per.gaurent,
das erste siegel
Nr. 1257.

2) Mühlbach

in der Pfarre Gross - Pertholz.
Ilichnowsky, Geschichte des Eauses Habsburc.
Ottenstein, Notizerr, Nr. 14-,2, "'
') Schlossarchiv
s)
Prokl, a. a. O., §. 92.
3)

y.. s.

vorbanilen,

84lZ.

0) sitzungsberichie der.kaiserliclren Äkadenrie
der wissenschaften in wien,
philoso_phirch-historisohe Classe, XXVIII-,.§.:;bB4; .Lichnowsky, Eabsburg, VI.,

.

:,Bes. Nr. t6l.
]) Ädlor,
{$-*., .di_e,Kuearinger,
t)
1876, S. 99.'

Reg. Nr. 911.

GOB'

-

weit cr gesehen, Oa$ ,'[oitia gr9
zurüökgenommen
-ir-l,ura. batte,
-oes[erreich
ü€r
zur lrelo[Ilu:g.
sei;' und *u1
sei,
g!1o5-. j.t1
Lanrle
oesterreich
im
llr.nträü'ror.;"
,,MachtschlossnP.l dos
rletoers
og".ttl
u,,,s
Befreiung
zu
s-einer_
Eilfe
fieleisteten
-dPL
Friäa-ri.f,-aie Herrschaften Freyensteii' unil Peillensteinr)'
"
1454, 10. Mai, verlieh König l,_ailislaus den Brütleru Wdfgang,
n e r II.qr11
reiner
Ilorrschhft ' Wöihia
E r n il o r'ffei nls- Leh en pef
U ert, i-oig' rra
:l 1fr.r§i}!.1

die ei

. , '

tiittio,

ä;il}
-- ;fl äilrg;;-

Ktorstn*nj,rr' Harmanstein und' bei'sweikkäis
i, W.yt aur Linägerichte, und ,Matcbar:ts 2) iü Lanrlgericht_o
' :'
Arbaispaäh37.
'den

wernfratt
'Latlislaus
iaro,' 25. apr;il, belehute -K'rigr), "Harmanstein, Schakans utrd
n.iri,.rpach
,ü
Cntt*äit
Dr.ussäcz

d;;:4.,

Haiureichs, sowie nm oiie Stirilt Weitra6)'

April,

verlieh König Latlislaug-tlem Caepar.Schalar
von EnEelslain Gütör in rler Vorstatlt Woitra, zu BejchA'r -uni! fOlgenrle
l,*rrr-fl.i tterrschat't Weitra: zu Pfafenschlag (auch --Klrc_bonlehen unil
lfut*.nultl. Vorchmul ob dos Tawraas, Tawraus, Mulbacywolfgefs,

1465, 26.

6).
ffuiorricnt,'Wiodhag, Wismül bei Gerungs
ilen Erasmus
1465, 20. December, belehnte König Latlielau.s
7) im lantlefürstFewchter mit t Hore untl 2 ßeuthern , zu Haitperg
s).
ii.t ro iuoager.ichte Weitra, tlie er von Hanns Kewschen gokauft hatte

t456120.April,überliessK0nigLailislaustlernLotenzErn-

.irt unil seine Yerwaniltea sls Lehen der Eerrscüeft lYeittö
Wielants, an tler Behaimzeile), Wolfshoflo)-im -Lanrlzum
Oütui
Gmünil
,"ri.ilt. Weitra: zu ilehaimzeil und Erndor? im Lantlgericht_e
:der üer6bhaft
Lehen
auclr
April
anr
21.
irä- fi.rr*iioii' W*itru;
Wuit* zu §chakans, geliauft von Niclis tr'reisteter zu.-Weit*r'Gelunqs"'
Klausenmnll bei Söhönaw, Reiclreupach, Schweikers, Uarcharts'

dorfrcr iU.

1463, l?. Jänner, Neustailt, verschrieb Kaisei tr'rieilrich ilem
1on Ster.nberg ,om Danke fürr die von ibm mit Köuig Georg
Foai.frraa von Bolm'en geleistete Eilfc und Befreiung -aus der Bürg
in Wieu, wo *. ,oo .I'ä, Bürgern iler S-tadt. w15 Ue{aq3t ,ortlgn,
tbOO ,rgurische Guläon uud Dücaüoa; un{ gqb ihm; ,ilafflt lehlossi
Tode
§i"at ,üa gerrschaft-'Weitra auf Lebonszoit. Wenn nach seinem riÖht
d!9
Herrsqlqaft
Jolg
uud
Zeileslafv
Jan,
Getoslaw,
..irä Sono.
iäü;r-ir* lraben woile,, sotle, ihuen'dafür diä obigen ä000 fl. aus::

Zrlenko

gezälrtt wertlen

rz).

I

1403, 1?. Jäuner,'zuNeustailt,-etellten Zilenlh., Hefi zri §tgtlPrag und seine vier S6hne einen Bevels
bers. oberster Bursgilaf

;;'.";.g; wi.,t.i.Ifitorrrg von" wcytra '3)'
,) TonosraDhie von Nieilerösterreicb,
ri Ma'rcüar[s in der Pfarre Gerungs.

:a. 0; O;,

III'I §' ?10'

ri Reichenbach in der Pfarre Waltlenstein'
äi'äiäiN;iiÄuräit. rJil, S. zi; s.286 -28?; s' 44; s' 41'
'(
zi rint:tUeie ist nicbt bekanntl vielleicht Hctbach'
si Bohmzelle ,bei Gmünd.
:
l
yf',nlii"tfl,'lnHl'osterreichischer
8e8.
G*chichtes &, §.
li
l

6ffi

'1468, tr9.,Järuer, Ncudtadt,
-

.sehrieb

s'risarrich dom
Jorgen vou volkerst'rf, ' ssirreru Hrih", anr. Kaiser
er
dern
zdenko vo,
§teru.be.rg f[r';e9ine Di-ens!_tte,r*ct,-ari'-,ind
star]t weitra.um r0ü0 fl.
verscbriebeu habe. in der w-eise, aor. o.r
vrri,liJm.räi.,'ä.rlutrt ai.r.
Bupg innehabe, 'w'en^n
sorr. nicüt arri sonnrage
_rJer,Id;;i.ä,iriniu
mihiu zuiZnaim
erlege,
- -o-' iti, üir'ro, s"r.tifli#ärioitu das
'Ecto

soll.,).
I463, 24; Jänner, Neustarlt, sc,rieb bingegon Kaiser,[,rietlric,
dem Richter und Rarr ,- qryt,ri'd;ä
er scrrross ,ud He,.schaft
uetl stadt woftra um eine_suämL ä;r,l*,
arr'"e,,arä"päoiii,rr,*r,
seiflem 'Bathe und span-ru pies*rrüig iü; rrio,
oi.*i.'"iaär''nurrrg
albrecht
§chloss abtreten

verschrieben habe, untr- üe?aflt'it o*n,
und die gewöhnlichen Nuüiungän-r,'i.iäf,u"f dernserben zu sehorcrreu
1463, 2,4. Jänner.,
Kaiser. [,riedr.ich
-Neustadt, verspracb
'Er_,!scuart.--unä
dern
-siuäi"w.ytru
Edrnho von süernbeLg. 'faus
e;
ü
niobt er.üar rm' sonte-',.n,' rir tirriig.n-Ffiü;i;g
-;; -

äiä i'."Ää, riebeneu
d il;?äo' g' g'o zu rri c ks t er u n g d e r
lt1fli'ö:liä,9"X',',',',
'1463, 24. Jänner, Neustadt, befahr Kaiser l.rieirr.icb
dem
.Weitra,
Jory ,von Volkerstorf,
Schtoss, Stadt und
.seinem-iä;;;;.1r1
$:3"0.,

I

ff;ili'i,,

[:Lt ä

fi,]

l.,

r,i,H:rr.,,tt

;r*h,,.;l,l;'

ffi

fl;

rl
'l4OB. 25. Jän,er,.
§eqstadt, trug ,io,ru. a.,ä,r.i cteur
Eansen Frodnacrrer a3r, iicrr
;i,;;-ü;1'rrg nacb weytra zu verfiigen,
itie Herrschafr von,1."i'siä,cn,ü;lk.;;;;,t-einzunehile;;
ä;,.'ärirger_
schaTt tlas Geröbnis auzünetim
r^ra' siäai;il-ü;;rilrrä"ri "ro a..
Kaisers Eanden iunezutrabeu;-;;ä;;-*üä.
or,o, Ver:zrrg clem Zdenko
vou Sternberg, dem sie auf l,.rrrr.ruiir.rrär,riäiräi
_i;ä,';", u"üäi:gäuu,, r.).
.'ztlenko

vor

sternbc.rg, welcher. es bald mit
oesterr:eich. bald
d weii?ä
irritirrr, _ü binirp,
rrr, t*,
so'boiot die Eerrsorrart r,ir .t"o-räää-i,,";'ä
"iä,#flr liess
gohabt zu häben.
"ro,i"ään"ru.r,
bei'ialtweitra 'einen r."ar r-lritä,
unrr wechserte die
nunega*den Gn.nrre aazu u u-.;il, "äi; "e;f;,
m

it

Böh

nr

en bi

ett,

r;';;;;;

un

ri;

äää.r,"#Tärora-

tä'{'*iiIuT,I?äir;,.'r*ru,a:ta,,::ld*t#h.*f
hunderts nocrr führ[eo riu aur.ii-goi,irrr,'

I

l{iniltrag in oberöst€**irl,-äoitirrär"'üi.g.warrrrckhaimfa Hiäg.. ro
rra wur,e zur üntersucbung derselben zuersL'a., -ürrigtiäfianr,
dann Sebastiau you

Hohenfelkl

besl irnmt o).

| 477, lg. Juni,..erhiclt Hauns prawusto.rfer,
IiIrger zu lVeitra,
von Kaiser tr'riedrich aiu
Umgeirtes, Mauflr.
Bifsu-ää"üää;,.echtes,
Kasüen und Teicrre
wä?ti'.--gffi""irrrecrrnung
'Wiederruf ?).
r)
0)
?)

,,

und bis

'l )

5) Archiv für Kunrle
:)
6sterreichischer Geschichte,
Statltarchiv.
Monumenüa Hal»bayllro, 1,, Ill., s.
649.
',

X.,

S.

aur,

894; S. BgJ.

'- S07 +
I 4 7 8i,, 2 2., M' ai, . G r e t z, lef&I,,Etidsr,.Driedrtdl'räfir Slhm*ünt
Heiuriolr Strenn, dic Pflego rles ,SoHoges Weitra, do seirl.i$ehr
::,
geh,rbt, ilem'[om+d Zirkendorfern[agyagsn l).
!;.
1 '.;; t,,:.i: l!
.überliegs
,Dderlrtkih,illli
I 47 8, .2.2. .M ai, G r e t z,
ac*riri{r
'Kilicer
Pfleger zu ,lüeitral ,Konratl Zirkenilor'fferrriseinuiTdiohe ru'.' eihh rtis
rruf Wiederuuf und gegeu halben Ertr'4g der ['isaheuei in Bestand.
Del Pfleger solle tlie Eische einsetzen uüd wouu or die.,Teidle. ausfiseben will, es vorher tlem Kaiser ver\Ihden und die flal{ts,J'iqclb
,

.

:

I478, 10. Juui. übernahnr Konrrd Zyrgkendorf§g pfiggewßigo
vour Kaiser Schloss W-eitra, Vischwaid,' \Eilpan,-Rabat urirl itäu-Mayi'Irof nrit 200 Pfrrrrd Pl'currige BuLghrrt. Sieglet: der Zirken'dorftir und
!: ,''
der edle, feste Erlrari Lembachers). :
1478, il! Juni, schlieb Kaiser Erieilrich ,än Ef,.ü.üten rPriwrr{),
Ämtmann zn Weitra, er habe rienr Kogratl Zierkendorfrer dqs:Schloss
Weitra übgrtragen; bei der Uebelgabe eplle er rlen ZEg.aufichueihq§
unil das V'eLzeichtris schickeu ä).
,l ,,,j , ,;1,
14 9 beklagte sich Abü'Wolfgang von Zwettl über Beth:ilpkungou
soiniger Unterthancn zu Wurmbrandt' 'und Bcbäimbntqr.f dmfh ii+
Herrschaft WeitLa beim doLtigen Präfecten Alexander'SChifer, 'il'er Äie
'' ''
abel leugneteo).
l

^

1494 lird Sigmuntl Pruescheok,at*deru

Geschledrüg der,frlrgeren

Grafen rou llaldegg, Freihcrr zu Stottoabergr, oberstcr &tscbrü in
0estelleiclr uud Truchsess iu Steyr, als Inhaber der Eertschaft l[eitrrr

-

Glaf Signrund vou Hardegg spen'dete zur Pfarrhirohq eip'Mes.s-

kleid aus Goldstoff, uud ve-riin6arte mit der Baqierscffaftl 'tiri
OLillungsbuch E). El wirtl zum letzten',,Ulale '1601 genanrtt?), und

stirlb rvahlscheinlich noch im selben Jahle unveuehelichtr,9). :'
I 498, 4. Dccember, verlieh Kaiser Mtximilian,,den.ri&sg{t
vou Hoggendort den Sitz Gelungs, Gütel zu Grünbach uud Besitzungen
in dcr Herrechaft \Meitlarr).
, ,
Iä07, L Mui, belebnte Kaiser Maximilian tlen Sigruund von
Itoggendorf mit dem Sitz zn Gerungs,,ilei Perg genannt,':nnfl aütleren,
i i
i
zu Weitra gehör'igtr,;.
150?; St.-Fiorian (4, Mai), ,',belehnte ,Marohb :O/dglr ,zrä
Lieclrten t3),'Pffeger',zu Weitrn, irn Namcn des'Königs üatirnlünd a$f
t) 2) 5) Monuntenta, Eabcburgica, 1., lI., S. 573; S. 578; §. 6to.
3, Lenrbach in der Pfarle Unscr' .l'r'au,
S. 5?4.
- Monummta Hobeburgica, 1., II.,
: 'i r :
r) Wahrscheinlich gleichbedeutend mit Haos.hfünstorfer,
t'
i
.i
oi l,ink, Annal. ctäraodll.,'l|., S. ,93.
?)

'

8r

§ichc B0rgcrspital und Unscr lieben Frmtn-Brutlersehaft. Dartaeh' ,u 'berichtigen Weiskcrn. Topograpbie ron liieileröstcrreichr'IL,. S.'?&3,'*o'gttrgt
l['oiürs:Eotouft'ibdbe. ":' ',
wirtl. dass Freiherr ron Prueschenk erstit497
!

Pfarrgeschiclrte.

,

i ':ir !'
ej Pfan'fi'eschichte bei l4ll.
r0) Blätter des Vereines für Lanileskuntle, 1877, wo 'sls 'eein TdrtesJ*hr'.t500
angegeben

wirtl.

rr; iz;'sltzurgsberichte.

i

kaiserlichen Akademie-- der - Wissenschaften r in' 'lTien,
philosopisäh-historischo Classe, 1851, S.;5S0; S. El5.
,r1 !üiläci,ei*ich Lichtereu, oaei viettdictrt liidrtenfsts, rlas'goiü'öesbhlecät'vornrals besessen lratte.
d_er

GOB

-

Bitten,iler -Pfarr§cueiirile'Eohenaiöh den Geor.g kumphnüllcr:, pflarrer
mit zur dor.tigen unsärer lie^ben Erauenkirche
gehörigeu und von dei' Herrschaft lVeiira lehenbaren Gütern: kleinen
'waltenslain
zehönt in
von l0 Lehen unil 8 Hofstätten, unil in Älbrechts
von ,10 l/ehen uud 5 Hofsffitten, die zum Theile öda lagen r).
1508, 13. Mai, C0ln am Rhein, verschrieb Kaiser Maxirnilian I.
- ewigg
Zeitea _ dern. Lasla von Pr.ag,- ],reihcr.r.n zu Winrlhag u,d
iu[
Erbmarscball iu KäLnten, dio Her,rsclüft w-eitra rnit zuee[ör.' uo*genomm-or die
^Bitterlehen, lanrlesfürsiliche obrigkeit, sätratzä uuil
Bergwerke, um 26.000
fl. rheiu. gegeu l[Iiederkauf-).
,-.. .- 1509, 16.- Novembjr', W eitra, schrieb Ladislaus von prag,
Freiherr.in Windhlg und. Burggraf__zu Weiüra, arr den Abt Aegydi;;
tou Zwettl wegen Untertbanen- in Itlanshalm $).
__ I1514 fg. Decemberi otarb Itasla von pr.ag und wurde in der
Kirche,altenburg bgi P.grg in der Nähe seines sc"hrosses wintlhag il

'daselbst, als
lrehenlr'äger

Oberösterreich beerdigt {).

-

151

Anilre

5).

7

erscheinü als Besitzerin von lVeitra Anna, Witwe nach
mit ihren Sölrnen Bauns, Laslaw, Christoph und

Laslaw. von Prag,

1535 kaufüe Laslaw von Plag dem Antlre Tisc,hler, Bürger zu
Tfleitra, eineir Eof zu l{eytlen ab 0).
1537 etolite Hanns von Prag Lehenbriofe aus ?).
1544
der Jüngere von Prag als Lebensherr der
'Weitrawird Lasla
Pfarro
geleseri t).

1549, 19. April, nannte sich Audreas von Pr.ag in

einem

Sclrreiben an don Äbt von Zwettl wegen SchweiggeLs Besitzer der
Herrschaft Weitra e).

1550 haufte anilre von Prag tlie prielmül vom prielmüluer uud
Wenngkhlmülner ro).
2. tr'-ebruar, gab König tr'ettlinand I. die Herrschaft unil
^ -.15!?,
stailt
weiüra, die er von antlreas- vo, prag eingelost tatiä. aem
Philipp von Broinner als Pfand für 26.500 fl. §ein G"eschlechi siämmte

aus e_61n, hatte sieh jedo.ch in.steierrnark ansessig
dem Protestantismus iugeühan r').

g.;;.ht

ona

"r,

r) Original-Pergament nrit einem Siegel im
Schlossarchiv.
§ewald. in Mittheilungen des Altelthums-Vereinei,ln Wion, XXy[., S.229. _
. Die Freiherrn von PÄg
. 1492 die Yestc üiuthausen.etarnmten aus Ktrnthen. Lasla iler Ä;ltör;'erbaute
1 -01 f,i11, Ämd CtamoalL, lI., S. 3t8; S. 484.
r)
Ney-ald, iL üittherlungen des Alterthums-vereines i, Wicn, XXVI., S. g2g.
3) 7)

,)

Unser Frauen-Brudirscbaft.
; Stailtarchiv.
IMieilemann, Reform. und Gegenreform.,
.t)
,o) stadtsreNr.
s1 Weitlen[Öfc

,)

If., S. 639.

E.-F. Eoftammerarchi:in l[..ieu,^tr'aseikol N1. tJOQli Nrcwald,
a. a. O.,
fü1o..

ä"jr,'i',äli:,,.11'ältt*?il

t'l'#i.

r', s' B8ö ; wi"i;',ö

sagt

;' ;' ;. d

;

60e

lö62 bis etra 1b68 war Besltzerin seine mtws rEl[sabeth
ihr Sohn Hanns .Bteiner, der im selb{n Jahre dib
Hemsehaft rlern Kaiser Maximilian II. zurückgabr).
Preioner, l5?0

1570. 10. Juni, steilte Eaons Jrkob von Greyrsen als Inhaber
der llerrschafü Weydra einen Lehenbrief arrsr).
1570, irn Novombet, macbte iler landesfürstliche Yilzdum,
nachdem dis Herrschafü Weitra von den Preynnern eingelös[ worden
war, der Stailtgemeinile Tfeyttra den Vorschlag, diese .Herrsghr(t um
ilie gleiche Summe zu ftbernelrmen. Am 10. Novembor 1570 antwortote
tlie §taat: da mru nicht wisso, bis wonn die Herlschaft dem landcs.
f{irsten wieiler zurückgestellt werden müsste, auch' zui versteben srDarlshei vuutl niü Innhaber" derselben
halten hebe, tlass sie
"allain
seiu sollton, auoh das Geld
schwer arrfzubliugen rväre, könnte sie atrf
diesen Vorschlag nicht eingehen s;.
'Weiüro
1571 erhielt Christo"ph v..,n Greiss Herrschaft unil Stadü
mit Zugehör als Pfand auf lß Jahre gegen flinauszahlung dcr darauf
haftendän Pfandsumme von 27.088 fl. an die Breuuner'§chen Erben{).
1576, 13. Decomber, Weitra, verlieL Eauns Jakob vou Greiss
'Waltl
zu
d'em Eanns Rächniein zu llhrndorf ilen Sitz Elrrudorf, tler
ein Lehen iler Eerrschaft Gmrlnd wat, untl tlen er vop seinetu Yater
Servatian Eächwein geerbt hatte, nämlich den Hof unil Sitz daselbst,
6 Ilalblehen. 5 l{ofst-[tten nntl 2 Hattssf,'die vormals Mühlcu'gewesen,
ilas ['ischnasset au der Wehre zu Ehrndorf bis zur Hagnrühl ttnd am
lralben Wehrgaben zwischen dieser Mühlo untl der näcbsteu Mllhle, -eine
Wiese mit zfrei Teicheu unil Zehent von 4 Lehen zu Waldeaitein ).
1580, 12. Juli, gab Kaiser ßuilolf II. seinem nttürlichen
Sobno Wolf Bgmpf, tr'reiherrn zri Willross, kaiserlichen Gesdndten in
Wien, dann 0bersthofmeister, Vesto" unil Herrschaft Weltra zum
Geschenke i).
1581, 10. August, ttat Freibort Yon Clreiss eioen Garton mit
1581' 31. October, Prag, stellto Kaiser Butlolf II. ilem Ereiherrn Rumpf einen Lehenblief übor ilie Herrecbaft Weitra ans3).
'Wien,,
nhrrle bei Uebergabe iler Herr16&1, 13. Docember
schaft \Yeitra von Kaiser Rudolf II. än W'olf Rnmpf tr'reihsrtn von
Willross ein
Urbar und Grunrlbuch iler f,srrschnft Tteitrn
gefoftigt, relches folgeutle GRter untl Einkf,ufte als äu dieser Herrschaft geh0rig anführte):

l) Pfntroeschlohte rnd Ünser trlrauen-Bmihdchaft. Ilie Eerrs&nft *tr'de 1569
' a;;;f ;in; C;r,mi.tion beschrieben. Blitte{ f6r Londeskundd; t888,;9.''892'

I

Uneer

'

f,'rauen-Bruderechaft.

l) Stadtatchiv.
ri Wtrrrilt. Böhrurlrtr. Iil., S. 896.
ti oria-nal-?ercrnönt mit einem Biegel im &hlooartchiv.
.i F;i1i;;.; ö., s. ss, unrl Wieilenionn, r. & o., I[., g. 633.,
ri q SchlosserchiY.
'l
tj {c[nUirt truiä]i'm Urblre vou 16?r und 1ö84.
Oeroliot0iolo Bcilr3eu rum st.

Pöltu Diöoennbh$. Yl. Bil'

'

:

:

:

89

-'_
,.

,610

: . !; Das Bgrgs chlo:ss \Ve itra

zunechst

.,

ober , der

Stnilt mit

Gr'äben, Mauem unil Wehtcrr; das Bräuhaus dabei, ein'Ziegelstadel
boim lleinprechtsteiche, 4er:,\Iaiolhof im.Vorschlosse beim Bräuhause.

' '2.6e,istli.che

Leltcuschaften: die Vogt- unil .Lehcnschnfü
rlbel ilie P.farrkilche.- 'zrr St. .Peter in Weitta; Yogtschaft über nlie

.Ffarfe Gra{änschlag, tleren Lehensherr Hanns'ilako6 von. Gleiss ist;
Vogtschaft auch übel die Kirchen in Unser Frau mit der'Pfrrrkirche
zu Alt-'Weitra, die Filialen der Pfarlkirc}c in.'Weitfa' sindi und tonr
Pßdrrer dirselbst zu Lehen;. daselbst ein Benefioium der Brtrdetschnf't
Unteret' Iicbeu Frau für einen llJeneficiaten, bei welcbel tlio Serrschrrft
'tlie Vogtei nnd die Lehenscbafi von einigen Güteln ausübt; die Vogtei
über die Pfatren St. Jakob zu Höhenberg, Sß."Mertten und.Kirche zu
Earbach, deren Einkommen' dem Pfarrei' von St. Mer{teu zur Aufbesserung gelassen wird, weil er sio besingen milss, und tliö Pfarle
Härmannschlag; welche alle vom Pfarrer in Weitra verliehen werden.
Dieser Pfarrer.ist auch Lehenslrerr der Pfalre Grnfind.

3. Weltliclre Lehenschaften:'
o) .von
Christoph von Prag haü Drittelzehent zu Siebbülilddn, gekauft

St. Jolianncs Gottes Taufeis Pfarrkirrcherr zu W'eissenalber;n,
'
: e-in zweites DLittel, gekauft' von lJartlmä Largusus (?), tsürgcr:
'-, in Zweltl; kleinen Zehent von 12 Lehen und 8r/, Hofstättcr zrr
Albrechts, uud l0 Lehen und I Hofstätten. theilwäise'ötle, zu
' -:_ , 'Waldenstein,
gekauft i'on der Pfarrmenge Uuserer liebcn Fraueu
'-,''§ol,tbshilus zu
Eocbenaich; ganzen Zehent aü 14.tf, Lehen urid
-. 3 llöfst[tteri und
I Mühle zu Reichenbach bei. Sclrweiggers,
' '' gckauft 'von -d6n. Brütletn Schwarzen zu'Ileichenllach, und-von
' 6.'li Lehen daselbst, gekauft von AndreMarkl; Bflrger zuZwetll;
ganzerf Zehent von 6 Lehen'untl Iti Hofstätten zu Ncusidl;
. . dann Zehent ria.selbst auf I Lehen untl Viertelzehent auf 't Hofstätte, gekauft lon den Brüilern Tänbtern'.zn Mistlbach; ganzen
Zehent von 2 Lehou tnd 4'IIot'stätten 'uud auf den Pointeu nud
einem Aclrer zu Bernharts. gekauft vou Thomas Seitz zu Budrveis;
Miohäelidienst zrr Wezles v"on einigen Gliinden, ilaruut'er eiuige
'. ' bei den nietlern
.rind del Hauwnflhle, gekauft ron
, , iler ScbustemecheZechenthöfen
in Weitra.
D,)

Hanns von Rächrvein genoss zwei Theile Zehent, zu Ehrnilorf in
Gmüntle"r Eelrschaft auf

7

llät1serq,

c) Der Städ't''Weitra BürgeLspital.'liatte zir' Läh'eni 2u'Vulüsclran
.r;',. von '20,Häu§ern 6 fl. 6 ß' 22. d. Dienst, 2 Tbeile.,Zehent,
l8 tr'aschinghülrner und 13 llletzen Mohn; .zu; Rotlifahr.rr von
l0 Häusern 7 fl. 4 ß. 20 d. Dienst, 10 ['aschinghühner; irn
,r -:: Dorfe Sc.lraggers vpn 6 Häusern I fl.,? ß. 5 d. Diensl; iu Wezles
.:; von 1 trlrbe.rj n. Dieirst uucl'l Mctzdu Mohu.; in. Ältenweitija eine

d)

öde Hofstäüte und die Haiderwiese.
_Unser Frauen-Brudersclrafl, zu Unser. f,'l:att am Sandb, bogass als

l5

ß..Giilte.,yon 4 Leiren..rrnil 2,Hof.
1' Ilofe;i ?' [,'ehen. irntl 2 Eofstfltten
!!etqe4 ,lGo..rp,,.§ .,Mgtgeu, 'Ha[g,f ',gepgtzloi

Lehen tler Herischaft:

stätten und Drittelzeient von

zt

Reinpolz;

6tl,

6lt, r
2 Metzen Mohn, 2 Schett Haar, 20 Eleii uhil I Rlpo
auf l7 Beutheur untl I Orleo Hofe in Lembach: ssnzeh T,ehertt
von ll Lehen und 2 Hofstätten ,und Drittelzehenf, von I IIofst[tte zu Dietmanns; 2 Theile Zehent aof ddm Ganslipf unal
einem ödeu Eofe dabei, auf ileri Knollerhof.rrndi2 Edfen unä
Zeh"ent,

e,) D.as.Dorf Ober-Wielanils empfeng ats Lehen die'öde Dorfsteti
stein

4. Das

Lanrlgericht hob an zwischeu ljansscblas,und'iieben'f,'reien
r) am tleinenKamp, gieng oberbalb Pertf,olz a"u den

Waltlz) bis zur Schwarzau, um diesen Wald herum auf deo Eatmann-

schl6geL, Lauterbacher untl Ilarbacher Gr:ünden gegen tlem böbinischen
Gmerks),
auf der Heinlichser, Pirchenbruckef und Nagllzer Glränden
'böbmiscben

an tler
Grenze, soweit der tr'orchenwaldr) 7ur Herrsilräft
gehörte; zu Gmflnrl an die Böhrnzaile und ueben der Laiüsiüz-äufwär*§
an tler Aicbberger, Dietmannser', Waldeosteiner, Neusietller, Grün[apher,,

Linrbachor, Walterschlager', Rabentanner, Winelhager unil Jagenbdc[er
Gründe und soweit der Bosenauer Ifald der Herrschafü geh6it ilnnr
pum Tallerbacherl6), soweit der Heinreichser uutl Harrricker. Ci"Updä
l,l',,am Kehrbach gehen, bis wioder nach
Landgericht
geht
um
Grafenschlag
vom
§chafbplg
_Das -antlere
auf Kaltenbrunn abw8rts nach dem Greabach 6is ium lsleiuen, Karnpi
an demselben aufwärts bis an den Zwictt 6) untl aer: Hini,ernrdüi,
neben tler Promperger Grüude zu den Eolzapfel unil Schwaichhofer?j
Gründen bis zum Oedhof uud Wieluntls u4d den NeudorferB), Kaltiuggruberg) und Höfer Gründen untl
,.'i :,
Das dritto Laudgericht orstreckte eich über den Sädlhofto,t, uad
seine Gründe.

Langschlag.

Schafberg.

.

Das vierte Landgericht urnfasste die Aschnertt) Grünile.. Ans
allcn diesen Ortschaften haüüe die Eerrschaft auoh die Strafgelder.
6. tr'ischwasser: Die Lai nsitz von derj Strässe;: in der
böhurigchen Grenze bei des Herrn von Landau und von-ßosenbdrg
'ein Ort bat-;
Gewässer bi3 zur Aumühl, wo Kaunital vom' Ifasen
soweit seine Gründe reichen, und auf iler Aichberger Gründe, wo ilem
Kannibal eine Clsl,ätten und den Aichbergorn ein tr'reiwasser bis zur
Brflcke gehört,' sowie nnch eine Gsüeütel zrvischen Oberm0hl uud
Runkrirtdiiuhl naeh Ehrndorf zu fischeo ist. Der Hausschacherliach
.

oder Leopoldsüein ilr Oberösterieich.
Grose-Pertholz

-t) _LiebgrCo
))
Bei Belchenru hioter

r) Jetzü §ophienwalil genannt.
iluroh Theil fliigsende Bächlein.
o) Bei iler Zwickmf,hle.
0) Dae

::

?) §chwaighol, jetzt ein Maierhof.
6) f,leiu-Nondorf.

Das bereita l{56
'i8i1,
s: d6l. i, c1[i"tr
Gutenberg.
t0)
e)

gcnannte Kattinggrob besteht nieht mehr.' N-otizenblatü,
dieses Lalägerichtes lpg:ites. ehemallge §]chlöeecheq
)' )
.. '! .i
.
Der.ietziöe Sattelhof in der Pfure Glrafenschlag.

t1 pm borf',Auf der Aecheu« in iler Pfrrrc

Traunstoin.

s$*
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Lommt vom Haussch:rcherforst oberhrlb ilee Hausschacherteiches uuil
fliesst: hinten. detl Sohlpsse ius lYeier'Iacherl. Das Ifeicrbechcrl
.loyrmt vom ,[Iäusschacirer unrl theilweiso auclr von tler Spitaler
fcldern- uud fliesst Lqirn Letlerthale in die Lainsitz. Eir tsaclrärl irn

Iraiusitzer:'Fekle,.fliässt in die Laiusita. Der Pfnffenbach an rlel

walterschläger und windhager Felde fliesst in die Lainsitz.,Di'r surzauf dcu, Sulzer Feldern, fliesst unter St. Wolfgang .ir driu
Er!,
Pfaffenbach. Der Reuthgraben beginnt an der Grrenze ,oä sT. Ilertten
und fliesst in deu snlzbach. Dcr 'wolff'rrbae h von 'ilen Ferdwiesen
iwjscheu wultsclrau rrnd Lainsitz kommend, fliesst obe.r tler-Roisbruck
ir: iten Föhrenbach. Der. Fölrrenbacb, von''Weingarten ami.äarmannsctlager f,-'orst [örnnrenrl, . fliesst ober Rossbruck in die Laiusitz. .Der

Fi-schgralerb-ach, vorir Mutrtuaclrer f,'ekl kommä.nil, fliesst in ilie
Lainsitz. Der steinbach vorr der winkelmühl. abre,'tr, orrerrraib
gehört er deh Ee'r[ von Landau, bis zum Einflusse in aiä r,ainsiiz.
Ein Bacherl vorn walde ober der Neunrühle bis znr r,ainsiiz. Der
Harmaunschlager Dorf bach bis zul Lhinsitz. Zwei Klaffenhachei.l
lint.t
Ho*anlsclrlag bis zur.Lainsitz. Der Aschbachr).vom Fleien
wakl fliesst
an der böhrnischeu Glerze in die Laiusitz. Das Teuffengrabenbac.herl. _Der l\tühlbac.h zu Weikertschlag, fliesst boi der
Mossmülrl in die Lainsitz. Iliu Bachlöir .v.on .tlt,L T"dltsch bis zum
Dolfö itdthlbaeh und eiu lJächlein auf tlen Mühlbacher E eldern.

Der Poschen2) obcrhalb Wernharts bis zur; Bräcke gegen Altönweitra.
Dae Liedlbaohorl voul unteren Teiehe bis zum- üiuflussä;'in die
Po§cheu bei dsr Badstube, Ein Baclrerl vom Kueuriug bis unterh.alb
des Gauklers am Einflusse in clie Poschen. Ein Bächlt,i'n aru Ulrichiei
f,'eld,_das bciur Hof am Ort in die Poschen sich ergiesst. Ein Gräberl
am Wetzlcser tr'eld, fliesst iir die-Poschen. Drei-schlacütgr*borl
daselbst, eilon bei der Gabrielwiese in die Poschen. Der. Bpi[albaeh
von spiüal bis zurü Einftussc in die Poscheu' b€i tler Kofermühle. Der

Misüel bacher B'ach, der sicb oberhalb der Köfe,nüble mit dem
§pitalbache ver-eiriigt.'Ein Zubächlein iles spitalbacbes in rten
Felderu. Das- Puikenbacberl s), fliasst in' «Ien Soitalbacb. Der
Elexonbach{) obe'halb rvolfgers beim Kuenring bis' ziim Neusierlierfeld, wo eine Gstätte einen ßteinwur.f weit zür Eerrschaft' Gmflud
gehört. Das Gaplitzbacherl voru Bürgerfelcl bis zur Lainsitz. Die
wultschau binter Lauterbach am I'rbiwäkle bis zum Einflusse in tlie
Laiusilz am Engelmannshofe. Der r,auteiluuän,-rÄ -trrrt.rü.r* üizutn Einflusse iu rlie wultschau rrnter der Holzmühre. Derj Har6ach
von der böhmischen Grenze bis zum Einflusse in.die wultschau beirn
sleinernen Kreuz. Das Rotthache.r.l, von derl b0hmischen Grenze
zwiscben Harbach und scheiben bis zum 'Einflussö' in tleu'Earbach
beinr langen steg. Ein Bächlein vom Lainsiizbergo bis'.2'um:. E nflnsse in die wultscbau beim langen'st'eiir. ,.Ein Bächräir. von 'dei.
Bei Joathimsthal an der.böhrnischen

GrBnze;

,ruscneJlD4cn Der Attenwerüra.

wo lreutc ilqr Aschberg liegh

'.Bei Gross-Schdnau, wo der Purkenhof bcsteht.
\trahrscheiulicb der über albrechts gehendo, zufluss rrgs Elerß,nbaghss, nicbü
-

dieser

selbst.
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Wultechauer Au bie zum Einflusse in dsn Wehrgraben. .Ein Bächleih
urrter*ralb 'des .Wultschauer f,'eldes, fliesst in dio Wultscheu: Ein
Bächlein beim Engelmannshof geht '*urc[ eineu Telch und in d]e
Wultscbau. .Der.Teuffenbach von fteinprechts bis zurn Dfurflusse ln
tlie,,Laiusitz ,beim Lederthale. Ein BErchlein beim .Dorfe Reinpröchts
untl dem Ziegelstadel, mündet in den Teufrenbach. .Der.'Anndügrabon
vou der Leopoktsau bis zum .Teuffentlrch. Das Gerbacherl von 'der

Gerwiese

Schrrgges

bis zirm, Teuflenhacb. Der:Raiubach, entspriü[ü obor
rtud rinnt. bei tler Aumühtre in die Lainsitz. Ein Bächlcin

ah Rotteufurt

neben Sehagges, flieseü

iu

«leu Rainbach; ebenso ein

zweit.es Bächlcin. Das tsäcblein amifiDstern Grabon, vom Pier.schachor zwischen Schagges uud Reiuprechts kommend, fliee*t dnteh
den Fltllscbrrehetteich und in den Ralnbacb' Der Brüblbaeh geht
-vom lteipptechtser Feld durclr einen lleinen Teich unil tlie,Brflhl in
elie, Puohwehre. Der Lembach vom Rcinpolzer. Teiclr. ilursh das Dorf
Lerrrbach. Das Bächlein von Heinreiche mündet iu den Lembach. Ein
Bäch-leiu obel des Eanniteiches hinter Heinreichs v.,reinis[ eich ruit
dern 'Eeiureichscr Bache. Der Leu manasgraben hinter"Eeiureiehs
fliessü gegen Biberschlag und Bölrmea.,Der Gablitzbach
') b€i Bibersclrlag und an der böhmischen Greuze. Die Sehwarzau im Brei.walde
entspringt am . Ameringberg, nimmt ilas Muel:ter- lund Weissbacherl, von tlen Böhmcn Lichtbächerl genannt, aof und gehört
von da an. abwärts dem Hcrren. r-on, Rosenberg. Iler Langgraben
zwischeu Schagges untl Lenrbacb, laug tluLch'-Tqiche untl"Sei iler
Wintelmühle iq don Lenrbacb. Das Scherl am finstern Orabsn,
von Höhenberg kommenrl, lauft tlrrrch Teiclre und in den Lonrbach.
Das Seegraberl voru Oberlembacher,Feld bis, zum LembrBh. Ein
Bäclitein von del Schaggeser Grenze bip zum Lembach. Das.F'iehteugfabell r,on den Mooseru bei einem feiche bis zu der Uote$haqen
von lYasen Grüntlen. Der Rothfarnerhach votl der Thaureser ekenao
bis zu den Jagenbachel tlr'ünden. Dei Bach bei ' Otten .auf ilon
Gründen dieser Gemeinde. Der Glut.sch- oder Lu[sohbhcli bei
Sclrwarzenbach vom Viellinger bis Jagenbacher Feld. Der Eriri,graben
zu Schwarzenbach auf den Grüurlen rfiöder Gemein,le tlie Zwtltl uon
tler KaplmüNe.abwärts bis an die W'egmühle zwischerr Jagen[pch untl
Rosenau, auBg'eriornmen eine Gstätte auf tlen Grüuden yo!" Preinl
relchsr), welcbe zur Eurschaft Hirschbaclr gehOrt. Das 0tterrbacherl
'Eiu
vom,Maierhof bis z.uru Rothfarnerbache.
Bäelrlein *om Yierlingser
['eld bis zum Lut§chbach. Der 'Ihauroserbach von iler W'eüre, .ilie
zu Engelstein golrör't, bis zum Ottenbacherl. Eirr tsäohlein,äuf, den
Sitzrrta-trnsef G-irntlcir miü einer Gstätteu. hiu Bachlgin beim
Manshalmerhofe auf rler' Perndorffer Gründen, wovon eine §eite jeden
Freitag der Gemeinde Schweiggers zum Fisclrerr erlaubt ist. Ein

)

Beim Dorfe Göllitz

in

Bölrrnen.

Dotfe Preinreichs gägänuU.r (bei Wnrrnbrarrtl) zeigen sich wcnige ßeste
) Dem
eines altön Schlösscheus. l2ii8 vs1k1u1trr Otto Ritter von Brunriches auf dem
Scllosse Brunrichs dern Stifte Zrvettl Dienste in Seligenstedt. (Lint, .daneJ.
.yon
Olaroodll., L, §. S85).' Yielleicht kam tlieses Gut spätei an die Besitier

Hirechbach.

014
Wass-er Yon:Sallingstätter Zaun bis zurl Manshalmbr Hof. Die'Thaya
vsa des S_p.an _(in Limbach) bis zu tles Badstubners von Schweiggirs
,lVasser. Die Pruuau auj. deL Sallingstäüter Felder bis zur T[äya.
Der Reich enbach von Siebeulinden bis unter deu Zehenthof. Der
taittorbae.h vom Plumauerr) ['eltle bis zum Einflusse in die Zwetül
obolhalb der Hausmühl._Der ignerbach vom Muckenberg ( ?) bis
zum Einflusse in die Elexen -Az;.- Das A I bingerbacherl 11" tis zur
Zarmtihle, wo es in tlie Elex6n ruündet. Dals Schwabenbachorl
zwischen Obernkirchen und Siebenberyer tr'eldern bei den Teichen
uod Moosen- bis zum Einflusse in die Elexen bei der Hintermähle.
Der Streitbach von Streithofen bis zum Garnfurü. Dor Garnfurt
vorn. Watzhanilser Bold, geht mit tlem Streitbach in ilie Elexen. Der
Elexenbaoh vom Brutlernrlorfer tr'elil bis zur Kapl- unil Böheimsdorfer-Müble. ,Eiu kleines Bächlein von Meinhartschlag bis gegen
Sallingsl,att. .Die Lainsitz bei Ertlweis vom Fischbach, öor aus"däm
Forchenwaltle kommt, bis zum I,ambaeh ( ? ) an der böhmiuchen
Grgnze mit einor Gstätte, während die andere deu Herren von Puchaimr)
gehört.
Biborgejaid haberr auf diosem 'Wasser tlie Eerrschaften
'Woitra Das
und Heiilonreichstein gemeinsam untl müssen gegenseitig sich
eine geplante Jagd anaeigeu. Der Luzlkamps) von deiZwicklmuhle
an und soweit dsr Grafonsc}lager Grüntle reichen. Vier TVehrgraben,
qelche in,diesen Kamp sich el'giessen.
6. Teicher bei Reinprechts für 12 Schock Brutfische; bei Altenw.öiüra für 20 Schock; rlaselbst der Mittorieich für 40 Schock; rler
Uh'ichsteich für 20 Schock; der }ltllschaoherteich für 3rr', Schock; der
Frau€nteich unter llöhenberg für l2 Sclrock; tler Sfrassteich' bei
Weissenbach für 18 Schock; der Hausschacherteich für 16 Schock.
7. Waltlungen: Der Kuenringwal«l bei Ulrichs, oine yiertelmeile
Iang, mit Tannen, tr'ichten und Bucheu; der Bosenauorwald bis zum
scbeidweg; tler Beiupreclrtsforst, an welchem des Pfarrers von weitra
fl011d sich befiudet; der I'reiwald von Hai.mannschlag an des Herr.en

von starhemberg Gr'ünden bis zum tr'r'eistätlterwald und"tlem böhmischen
Gmerk gegen strobnitz und wultschau; bei Grafenschlas dcr ascherwaldr den der Markt und die Dörfer zu ih'er NothdurfT gebraucbeu;
ein För'stel zwischen Harmanuschlag und st. Martin; der Hfusschacherj
eine halbe Yiertelmeile la_ug; dus Förstel beim borfe Reinpolz am
Naglitze, Gemeindehol!: 9y, ,lange 'W-akl" wird begrenzt du'ch eine
Linio, die gehü von Naglitz der -böbmischen Grenä nach unrl bis
§egon Erdweis 6), von dort an der böhmischen Grenzo unil de, suchenthaler Feltlern bis an die Beinhöf?) daselbst herum und nach Erdweis,
an der Gmünder Grenze zum Fiscbbach, zum Wielandser W'ald,
Blumau im Rosenauerwalde.

') Die Elexeu ist ein Nebenfloss
2)
der Zwettl bei Obernkirchen.
3) Albern bei Obernkirchen.
Auf lleidenreichstein.
')
5) Luzlkamp ist-_mittelrochd-e-utsch
,Purzelhamp< gebildet,
- tlaraus
6)
Kann nicht
5ei
Erdwtlis

nnd bedeuteü: Kleiner Eamp. Das volk hat

.4r1gg9§ sein, dae ohnedem tlornach genanut wirtl,

sondern lag an dcr bohmischen Grenze.
7) Beinbofen lieleicht genannt von Bienenzucht.

nach 'Weiesenbachrhnd Naglitz; ttbr Aichberg, ein
I:I*!:,^t^I_Hol4
Gemeindeholzi
gelr'aucht jeder gegeir l|[eitra 'iu seined Nottdurtü ,ate
:tirehzo zwiscfien trYeitra untl Gmünil.§eht daselbst.naoh
derEohe iler

Wassersägi).:, '
' '--'--'
' 8: wild'bdnn
dei Eerrs_chaft
----':-"'- auf
.u.ud Reisgejaitr ,gehöft
a- ' alleu
Hölzern gloss. uud'klein.
' i:
- 9. bo-Lsüfutter wirtl gegeben entweder in der Kueuri,nserz)
oder dem kleine, Mass von d-en" Ortssbaften ober-Bor,unoiir.'iräio;"j
.Siä'ü.otioiä,
Itif Eörwarten,. -Rothfarn, Nousietll,. Sitzmanns,
Schwarzgnbach, Vierlings,
:

.

-

Ilöinw_olfleins'B), Reichenbäch,

ff ifr ?\§"iTi;u:äjtflf äL,llli,ii;lr:uniHü.fl

Uria

iüäi

i;ijiJ#+ll$l

biand, Bebäsdorf,
und Zeilltj,- Aussern 'Windl,ag, , Zü.ärÄ,.
lchlag
Schrofen,^ il-rrpurl,
_G'ossin - Manhar.ts," streitbach, Ä,*'t' ö"üer:ä;ü;;
untl Dorf Wielands 6).
:
10, Die M a u t h l, untl ausser cle-r Statft wai aufgehoben;
l{agenzoll. stanageia- ;u;{;
3;f aär-üarti., ä,I'Bi. p.t.,
:l.,rrp,,d:I
unrl :,Nicolai vou der Herrschafü, llfr Jud,ica
von der. Bürgersolaft
eingefordert. ,'
.' - 11; urngeld .vou r20 Ortschaften, nämrich den rireisien ,orh
s.chafte_n der Irerrschaft und noch: Markt'Gor.mbs, uai[t iioiäeistein,
I

t

tlorf,. Kalren bru u n, Mark G rafeusoh lag
- Goütfr.iz 0),. Tra.un_otein, Spie,tberg,_,-o.9yirir!tl'

B eh en

Mäiri rümrrrräe-.- oerlen

S.*;brä;-Zrii

strir,

*rliesbachl !r_ai-t!on, pürrrar.alzj, ÄrlräillaoUor;
Nonrlorf, Bibexschlag, Lugcutlorf,
wartersbhrag rocföcttag-ii;.
:
irn
Ki}.rthoffelit 2l.5 Tagrel'k; .Uli.ichs^12.:F-9fgründ-e: {eok_qr,
"IeId- 20,_-wei$raelgraben.16
Tagwerk; wiesen im wolf'seartän 4 tas:tvefki :K.reuzwiesen 5, Bflhlwiesen 50, beim Ifausschaiher .g, . Mayii
hot'erin'4, Tagwerk,' zu wezles, bei den Teichen zu Hohäüeig, "zn
ütbinprechts uhd zwischen 'den Hofäekern kleine 'Wieisffeokchenli aie
Greissihgwieso am f,'orchenwald, die Wiese anf der.6.6;j,rf :[[-1rgwerk. Gär.ten:'Lust- rmrl wur-zgarüen neben ddm'Breühahs; där
Til,1.1s1tt._, im $iatltgraben vor deä o[eren Thore eiu fo[".J['grorr,
'dient
2 ß. 7 d. nacb Engelstein, lr/2 Tagwerk Krarrtgar"teil am' §teio.
bicbel,
.1 Tagwerk Brib-engarteo äirf däm Wege o?* eften;.it,;,
hinüer tlem schlos,se der Liclrtz,run mit eiuer plaäkon umgeben. unterh4b rlesielben d'er Hopfengarten, As* zoi: ü,,re; Fr;;.;L-r"rä;;;#t"i,
Weitra 14 d. auf Michaeli dient.

!31clkpsg!tag,

M_arkr

.

.,

.r1nd

,

l3; Zehente:, in. dol Stadt Weitra yon lB

I

:

ganzen, 24 halben

Yiertel.Burgrecht, von drei Häusorn wartl.er-ietloeh'dom. Nilchrichter tlberlassen, zwei Häusor in der Mitterzeile "waren zehentfiei,

'r)

:
alio dis oberste Kante des.6ergrückens..
vielleieht
hatte
dieHorrschaft
noch eine von- den Kueuringern. eingoführten
')

trVaysersclreide,

. 3; steinernen trfetzen, der massqebend
- war..
bei Siebenlind.n.' -- -'' ..
,i Beiuüoltcn
üäffi;ä;;ii §ir,liäi,äi unit Zeil bei wurmbrand.
l) !_aq zum Spitale in W'eitra unterthänige Wielands bei Gmünd.
6)
Wahrscheiulich
7)

Gross-Göttfritz odcr ilär benachbarte Oe{hof.

Purrath ober Arbeebaoh.
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€in Haus sehörte der Frau von sonilerndorf; im Lederthal von acht
äofa.o. ,.tn Holden gabeu deu Zehent dem Pfarror, der jedocb einen
Geriohtsdiener überlaseen hatte. Im Amte SL Merttou:
Hätaun'dsm
-rler
Pfarrer von St. Dlertten gab tler Herrschaft, halben Zebent von
von
zwei Beutherul aussel det Heirsohaft hstter Zelrente der Pfarrer
'Reutlre.
Weitra'rinil fle! Pf'arrer von Htt'mairschlag, letzterer von einem
In tler Laiqsitz. Pirchenbruck, wo viele Unterthanelr den Zehent zur
Phtre EOhenberg gaben. Elgclgars, wo tler Pfarrer vsu $s[[n6g eineu
Zehenthol«len ha--ttä. Mistelbach. Reinprechts, wo der Pfarrer von
Wäit* Zrt eute erhielt. Scbönau. Eeinhchs am Böheimisehen. Sitzm"rnr. Erdweis. sulz. waldenstoin, wo tler kleine zehent nach
Enselstein gehörte. Höhenberg, wo sieben Holden den zehent zum
wo
Beteficium in E6henberg untl- zwei zur Ki'che gaben. Reinvolts,
.Walterschlag.
iler pfarrer von Eöbenbärg den ilritten Theil erhielt.
Mannshalm gab den halbön- grossen Z-eh9nt zur Eerrschaft Kirchberg
am W'a1le. "Albrcchts in tlel Ilerrschaft Gmüntl, gab den kleinen
dehent naeh Engelstein. Anrt Unser tr'ral.. Schaglr[er1 gab auch
%e[ente zur pfairc Weitra. Böheimzsil beinr Stadtl Gmünil, gab
briuetz.nent zur pfarre Gmftnd. Ueberländer zu Gmünd. Lembach,
gab auch zohento dem Pfatler in weitra. auf_tler ascben, gab den
.äritten Theil grossen Zehent tlem Pfarler in Grafenschla_g . und war
,o6 kt*irro fräi. Hirscbenhof, reichüe dem Pfarrcr von Schweiggers
rlritten Theil. Schweiekhers gab tlen halben grossen Zebenü zur llerri.U"tt trir*t,U.rg. Berntlorf,-wo tles Abtes-von Zwelll Holilerr zwei
Theile grossen Zebent zur lfer.rsehaft Kircbborg rei-o.h!g. . Schwarzenbach re"ichte ilie llälfte il+s grossen ßebentes nach Kirchberg. amt
zwerais. au§seru lvolfgers, ga'li lralben grussen zeheut dcm Bschenickh
unil KSornparu. ßeqt[er im Rosenauerwalde. - Brühl, glb auch dem
Pfarrer voi W.itra Zdreute. Die meisteu Eoldeu dieser Ortsehaften
reichton ihren zehenü der Herrschaft weitra, viele 1g9b- flr jeilo Kuh
I Käse; tlie Ilolden grben fetner füt An- unil Abfahrt l9 tl.' um
Kuuilseiraft Z 0. d., rlein Richter dos Amtes I d. Die Invsutur wurde
ilnrch den Biohter und die Geschwornon Yolgonopmeu. Die Besiüzer
ilor Reuther im Uoruorortwalrl0 mussteu bsi eioem Wechsel iles
Herrschaftsbositz€rs in Jahresfrist das Lebeu ansuchon tber jene
Beutber, welche die Hcrrschuft zu reuthen howilligt hatte.
14. Dienste besass die Herrschaft: in der Stodt Weitra, welche
dem Landesf0rsten mit der Steuer, der Herrschaft aber miü Landgericht, Grundilienst und Obrigkeit -unterworlen -war;--dabei..genannt
iueh das Benoficiatenhäuschen untl die Ledererzeche. Yorstadt Lederühal. Amt Ortweisr), wo der Pantuiding jlhrlich dreinal gebalten
rurile. Amt Pircbenbrugg. Amt Eehenberg, wo der Halmbof zur
Hälfte tlem dortigeu Rencficium und der Hofstetterhof dem Hauns
Hohenbetger gohör:te, artch eiu Amthof best'anal. Amt Reinboldts, wo
ilie t\'au -vou-sondeludorf den Schtottenbof besass, auch Yogüholden
tler Herrschaft, die der Pfarre von Unser Frau untl Weitra dienten,
bestantlen, unil 3 Lehen und 3 Hofstäüteu der Kirche in Unser Bt'au
')

Erdweis

in iler Pfarre

Zuggers.

6t7
pfarrer
,2., Ode
'Her.ryebaft
-Sü. !{elühn, ry der dortige
uud
spital in'weitra je I u-nrl .dh
g.Uolaqn besass,
tum-e_riü3.')
.unil oin Freihof aeri efuiiit yoo
§t. Mertten Driütelzehent gab. zunr Triitiug gerrörüen arcb ajo,ooiret
H$mannsgllag,- Lauüerbac[ und Earbach,. A mi Lainsitz;,ro .Ui nog.L
odel schellerho( dor Pfafenhof untl lecrr eiu dritterj'Eof ilienst?r:r'i
waren, unil 2 Yogtholden rler Herrschaft zur Bluderscbdt iu ,w-citr:0,
I dem Pfarrer in' lY'eitra und mehrerB dem Bschenielrh iu,.z,wetti
Dienste leisteten. amt Harbach mit I Freihofe, gab treu zrhqnt sur
Pfarre §t. r\lertüeu, der Panntaiding gehörte'dä Ilerrschaft. Anrt
L,,aulerbach rnit qinily 6gm Pfarrer -voü St. Ilertten schär:ierin Oe.alc
*,,d tler Zeohwiese, w-ovot die Zechleute von St. fthdür) arrl
gehörte der Herrscbafü.' Anrt
9.o.rF 6..t1. dienten, der Panntaiding
Brü,hl mit a..V9g!,bolden, die ry1 pfä_urä 'Weitra und 2, die,in den
lortigen.Freihof ilienten. amt Behaimieil. amt urser. i?rau,, wo die
Bruderschaft zu unser Frau eine öde 'Eofstätto besass,- air?' do* ,ein
behaustes Gut erbaut wulde; daserbst gerrörten z v'ogiliolden der
Herrschaft dem Bscbönickh, i rter Bxidärscbrü i, Wäirq -b nacl,
Engolstein, und die Pfarre unser tr'rru tlienüo oo* Eoizaotgr. Amt
Altenweitra mit Ober-Hörrnanns; im euoten Doufe 2 üqi.ii["o.o ,n.
Herrschaft Gmünd, I zurTfarre Gmünd, l- zur pfaire I{eitr:a hörit.
t
2_5

-d.

leigteüen. Amt

Hofstätton,

Pflrt,

Harmannschlagt yo ein Haus zuvor eine Grashrite gewesen w1"r, eifre
IIIühle mit zwei Laufern gu{ Sage bestrlrd, unil ileipfarrer däi'Ortes
von eiuer oede diento; v.gn tleu Vogtholflen'gehörte I tlem pfarier iles
Do1fe1, 2 in einen tr'reihof dasolb-st. Amt -wicla,ds mit vocthotaeu

und .rjandgetichtsuntertbalgn:
-arnt Laugenschlag mit Kueurätserria[
Kochs$tp
Yogtholden und Ländgefic[üsunter.ilraneu, sonst
^m.it
zut Herrschaft ottenschlug
untl Rapotens"tein untl pfaue bermbs
gohörig.__schweigkhers mit -1 Gruud- irod 8 vogtholilen, wovorr B zur
'1 zur pfarre
lfrllu
.Uneor.F,?o, I zw Brutlerschaft in Vfleitra,
st. Mertten gehörten, untl 3 ötlen G[üern, der. Brudersehaft in.weitra,
der Kirche unser tr'rau und der pftrie st. Mertüen gehörig. Ded
Propstes. vgn !.we-t!l unterthanen reichten Forstili.nsi.
^q.frt sti8ituaci,
wo. zwei Voq9bold_en dem. Spitale in lveitra gehörten,
uu,il qinigd
unterthanen weinfubrilienst leisteteu. amt sallingstatt, wo a vogiloldgn zoT §pft_al rv'eitra und Kirche sallingstatt"diont'en unil einige
der Eerrscbrft'weiufuhrdien-st verrichteten; diä Jagtl war. von iler Heri.schaft verpaohtet. Mannshalm, wo 2 vogthorden -zum Kroster Imbach
gehörteu, die $deren-der Berrschaft Zeb-ent reichten, welcbo luch die
{3gd besass. {gic-honbach mit zwei unterthanen nnä weinfuLrdienst,
Käse unil Forstbafer, der mit der Herrechaft Gmrin,l eetheilt wurrle.
walelensteiu mit einem vogl,holden und Dienst vom pfhrrerrdaselbst
für I ödes Lehen und I öde Hofstätte, r'orsthafer, für TV'oinfuhr 2 §. d.
und für ['orstkäse 6 ß. d. Grosseu Neusiedr. gab riur ]'oistdienst.
Reinwolüleins, dem Eerren von Landeu gehöriel reichte Forstdienst
uud gelrörte zum L,andgetichte weitra. -{mt Dietnraras bei Germs

. und

t) Thumritz bei Jrrpons.
Die §t. Jobanneekirchc in llarbach.

)

.

'; b'tg -:
reichte tr'orstdienst. Ämt Grafenschlag') gab Gr.uniltlienst unil Hobot,
'
ein Vogthol«l gehOtte tlern Ottspfarrel; G-runrlholilen auch in Aschen,
Yogtholilen tler Grub- und Hagenbof, wolche zum Spital in ,[V'eitra
gehörten; Grundhold'en in Wielands und, ein ödes Gut-,'das zum öden

§chloss Gutorrberg gehör'te, ebenso

in Nonilorf. Amt Spital mit

Vogü-

holden, welche nach Mailberg2) gehörten; tler Pfarrer-ilaselbst riieite
von eiuur öden Hofstätte, der'Wiklbanü gehörte rter Herrsc[aft; tlie
Ilolden kamen' zu"m Taiding uach 'Weitra ünd hatten einen Vortaitling;
sis varen schuldig, tlas Kraut gegen Hof zu hauen oCer Robotgeld in
reichcu, bei den Herrschaftsjagden mit Fuhren und W'ehren, wie-antiere
1u h.eJfeu, zu ilen vier Jahrzeiten zum tr'eldbau mit 5 Pflügen unil

zi Weilrnachten, Ostern unil Pfingstetr üit
je 30 Spalteu llolz ins Schloss zu fülrr,ep, e6enso mit

Gesctirr zu robotcn,

5
5

_Wägen

Wägen Eou und Grummet von del Brühlwiese uutl anch 'Korn. uuil
.
Eafer
'Weitra,ius Sehloss zu führen; auch mussten sie das Hochgeriiht iu
so oft es notbwendig wal, auf eigene Unkosten üauen uud
beim Schlossgebäude helfen. Amt Obernkirehen mit rlen Ddrfern
Seifrieds, Absclrlag, Münzbach, Nondor:f, Siebenberg,. Alberr, Aigrin
nnd Habruck waren Vogtholden, welcbe tlen GLunddienst 'zur Abtei
Lambacb gaben; auch der Pfarrer daselbst hatte eine öde 'Hofstätte;
iler l{ildbann gehörte tler Herrschaft ; nach ilöm alten Ur:bare -}vareD
diese.Holden schuldig, einen Tag im Sehnitt Korn zu fephsen uutl
'Wazmanns

boim Holzen un+I. bei den Jagden zu helfen.
nit 16 Vogtholdon, welche theils item Pfärrel in SöhOnau, theils .aler Brutlerscb-aft
zt Weitra gohörten. Diepolts gab I Hof tlen Dienst der' tsrrrder:scliaft
irr Weitra. Wernlrardts mit Vogtholden; welehe der IJr.udeuschaft in

Marlt Graf e»sch lag ilürfte ehemals ein Bestaniltheil des Gütchens am
Gutenberg geweseu sein, 4essen spärliche ßeste auf einem freiliegenden Berge

,r) Der

von 855 Meter Höhe uoch heute zu sehen*siud. Dort sass ll71 Gozwin vön
III.. S,59), der auch urn ll80gbnannt wird,
(Font. rer, auttr., 2., VIII., §. 7?), untl im 18. Jahrhunder.te diä Tehler von
Gvtenbereh, l&ont. rer. austr.,2,,

Gvetenberclt. (Eonü. rer. austr., 2,, lll, S. 95). Dieser Besita gieng aa die
Grafe_n von-üaidburg und Eardegg tiber, welcbe vielleicht erst,'G;afenscblag
benannten uuil nrit Pfarrkirche versah.en. Im l{. Jahrhunderte wird
' gründeten,
die Pfarre Glrauensleg unte"r dem Putronate der Maidburg gelesen. (Eippolytus,
I863, S. l5l). Die Eaidegg besassen das Pfarrpati'onat Giaiänschtag ntidU if++.
Doch wurilc,.unbekanrrt n'ann, dieses Patronat- vom Gute getrenntläbnlich wic
auch bei den einst Maidburg'schen Pfarren Scürems un-d Yitis;. Der.Mqrkt
Grafenschlag wal 1579 im Beiitze des Lantlesfürsten untl kanr mit Aschen und
Sattelhof an dio Herrschaft Weitra, gieng jedoch von Freiherrn von Rumpf an
Hanns f,udwig von Kuefstein, vor'1"61?"an seinen Bruder Hanus Jekob von
, Kuefstein, darauf an trfax von Polheim und 1G6.9 an.Grafcn Ferdinand Ernst
von Herberstein über, tler ihn mit der Eerrschaft Ottenschlag vcreiuiste.
(Topographie von Niederösterreicb, herausgegeben vom Yereiue-lüu Lanäeskunde, III.; §, 639).- Ueber die Besitzer de§ Pfarrpatronates von Grafcnschlag
' .siehe beim 'Jshre
1595.
2)

In Spital

wurilo

zv

Zeit iler Kreuzzüge von ilem Ritterorllen der Johanniter
ffli die Pilger, welche auf ,tlem Boheimsteige nach

zu Plqß eine Eerberge

Jerusalem wallfahrteten, errichtet, wovon nocb ilie jetzige Pfarrkirche mi-t Resten

ist. 1298 beitatiften Leutold unil Alber
Mailbers alle Rechte..auf die Kirche in
S_pittael und_das,-was ibre Yorfahren dazu verschafft haben. (Friess, die

des romauisclren Baustyles erhalten

von Kuonring ileu Johannitern
Kuenringer, ßeg. Nr. 490).

in
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weiüra uud dem strein zu Hirechbäch gehörten, zurlHelrBchaft
nür
den tr'orctdiensü reicbten uud dom- ianagericht
uuterühau waren; die
-K;änawetvogäi,
J4gd _rar
Amtmann
draa

I

drq

,r-r4

-l-

ma
ffii'a*t"rTägerstein
zu weitra,_ ilie Bobtt- ünuestimmi" funl-fo;äeictrs,)
mit Grundholden ,lrg z i,ogrhoiäF; ät;
Weirra
dierrten; dazu ein Hof-zu arniuacnil,'Guter zu Grossen
Ger-mbs und

srhm.--++t wndo-rit ir"r**
rrnd des spitales
Fuetm

-;;"ffi;i.,ä

o,tJl:,tl*trll§l[*g,y*Täf

,.[,,?
f Jüü's.,ü"'fl
h#'#i;,]fi
-b;-ä;r-ä;
3 {ag*l zum_E-euführen unit'Eolrftb..oIo,!
Eur"pt
festen roboteten. wolfgarss mit 2 Grunrl- una mrnr'.ren-fogtrinter-

,.'#,1'gf,äll'M;,i;äf.T';[ä1
iä,)T*fil,J,fl.-'1,,iliilift
wer zag ha-tte, r,_nusste ei, Fuder Heu vou'irer ilühr"i;;äiren,
ai,
nderen dafur' einen Tag rang_ arb_eitJn,. .br;;; -;;;iä,i"
ri.'är.irrr
"ga,
'aÄ
Holz fülrren und zum
a

s;äoär., mitherfon. zehenthöf mirt
Grund- und mehreren.vogt[oraen. -E,irt schwarzenuact
;;-nrgt:
holdon, wolche naorr Mailberdai.rieni äi, r.gä ,ä-iä-:ffi#;tvögor,
3 Hasen und l f,'uchsen ,irtarsä;.'nir*uEnroru :il.riiä.i,

I

ooa

Ä:üiiärT'ä;'fi':1,üä.[Jiltä"t'iix#,'f
sch-önau; roboteten im,Qch.itto ora roä-go.
"fu*l';,Ul?iTfl,.tg
ä*i-§r-r,roär.*ürtems-;;ffi;Jnäit,
{t'lJ g{r F o-rstdienst. -.Wurmbranit mitlVogthota;,
a.,
srifie Zweril,- theils der
reichüe Forsüdienst nach

üfr

Eerrse[rn friräütrig ä;h'öri;;:"-21u-äär zeiil
weitra, gr*ääirnst aber tlem $tifte z",etil.

,l,r:;l'f i-,Tr"tp.irr,'#rliX$r1i:il,ä,.t}*ie-muhl;r,-;it

,Lol,f,i%it1,Ii,:1":;*li;:-*,t*ffi

,.If,,i':l:1x,f;
&:ü:r'i:,'fi
-Gr"il;
mit I unterthan des Klostsrs z*etil, aer-r'orstaicnr-tlläTrt.tä;
Mänbarts reicbte nur tr'orstdienst. niuäar: -;;-ö;i#;il; ;
s'b F;;t,iü,C näu,r,,*as bei Jagenur",] fälf, ?t'f i',or'#"*'$llrr:
preinreicbs,'oacü-äi,scnUu.n
lhfu; gtb, .['orstdienst.
sr[iris:-ä, ä;;
unüerthan
qo{ gt!, Foretdienst. Zuü SotIäfsn, nach
I'nogencr,.

Iiirschbach unterühänig, gab ForitdiersL-E rmrustein leietete
tleichen
-be-i

Dienst. Pfaffenschlag

wolfgang mii--är,ü- rifäääi;..Ere a.r
;-;fi-EEs;iliuir, Euü väüäirälio; ai.
t rär*r, t rüetrer'lnä-t-nasetErinawetr'öger,
-rrd-fotä
huhn; die Eolden roboteten aräiilai
a.o Aeckern
3 l'uhren Eolz aus dem Haussctrac[er."ritunuruaät, nach-Hncelstein
,jehörig. gab Yogjdienst und rouoiäie ,0,o-bä-hrl-§änr-rre?, ,it
-ujl'Iaubhrc seinel rrerrsr:baft. Mannbarteachlag, - zur pfarro Gmünd
unrl
ein Holde zur Pfarre schweiggers ai.ortuur, "Ä"b üüiäüri;'tiä
.lrsa
war _vorlassen um 10 Kraäi'wetvogel und
Haü;: a-.irdä-rr"i?ii
--noa
lo Lelren des abües von zwehil," wercfie hiehei
Zrt*i
mit

.sr.
B'uderecbafü in weiira, gehorte
Jagd ve'laseen um 8

i

') Eorweir bei llarbach am \[altl.

)3) Grünbach

bei Rapotenetein.

Ifahrecheinlich

Groes - Otton.
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Bewillisuns ihres Houn auch Robot leistoten untl zuur Hoftaiding
;i;;h $t;;iggors kamen, tler von Weit'a. aus besetzt wurtle' amt
diääd.i-r;' fri;
",uorlPfarret in Weiüra sghörig,-.gab -keinen. {ogltlienst'
.2 Halblelrep des Ileir'u-Pichler rlaselbst leisteten
;i ßt*-*
iliente.. dem Pfafrer . von Weitra, der
ouötrr Vogb-dienste. Viorlinss
-odeL.
Sieben.
Schcilienlrof -waren dienstfiei- 'Weitra',
Sclraufolünd
,iiigt",rnäa
[in,iun mit I Untelthan iles Spitales und 4 des Pfarrers von
n.ü fo1rtaiunst, Agrü Leubacfi mit 2 Glundholilen, 2 Yogtholden, die
äei pf"irr.Weitra dienten uud Untertlranen des Kanibäl und Mühl-rrng;. tlio Jagtl war um 2'[ KlanawetvÖgel, I Haleu-u-nil [rFuchsen

verlässen; als"RObot musstetr sie dleinral-auf den Hofreldern arbeiteu,
aueh des.lKanibal Upter.thflneu, un6 bei der Jagd helfer,-dreirnal von
tlet. Btühlwiese Heu lülrteu ttntl zu den drei Hairptfesten je- 3O Slalten
Ho[z aus tlem Wald bringen. . B,eiuprechts mit Gtuntlholden; Uutertharrcn rles Bschenick und-.12 freien.Bcufellehen. Amt Hairrricbs atn
üdiiai,uisctreu Gemerk ruit Grundholden unrl zut' Het'rscltuft Eugelstein
und
di*osttqt.o Yogtlrolden, welche uach Wei[ta 3Ilr-Tage roiotctenPfalre
üogt,tienst gabän. Ulrietrs mit 1 Holtten rles Spitäles u.ntl l- del
W*=itru. Arit Sctragges mit 2 Iloltleu 4es Spi[ales !,]9. 7 q.r. Brutletscliaft ;n Weitra. [ät, 7-,n,.ror rnit t Holtlän tles Stiftes Zwettl, der'
gab; ilie Jagtl verlassen !m -12 I(ranawelt-ugtl l-.Haselhuhu
Forsttlienpt
'f
des Spitalei in lVritra 1ud
iiA*ei. Öorf
,oO
-des Wuitscbau mit Holtlen
Kanibat u uru waseu. sitzmänns rnit Hotden der
6-ürt iaüilel

XfO.i.r'lip.t[[, pntgarn

(OberösterLeich) untl Imbach, u1d d.el Hetrschaft

Bapotersteil, gab fruinf'uhrgölrl; clas. Fisclrwasser arn Bächlein gehörte
in
äö H;;r;üiftl ert t)ugelgarss mit 2 Holden dcr Brudersclrafiauf
rler
Amtmanu
4ie
?
6
il.,
Weiäni'trrg.ld.
g"U
iü.itr",
.Weitla
uur irls
8..
Uirf,uäii lei pcheirrelder Sonne" unter: Sürafe von 6 ß. d. uach
des
Lilog.o musste. Anrt Wiudhag bei- St-. \Volfgang mit 'Holtlen
Süfft Zweig, gab uur Yogttlie"nst.;. rler: Amtnra,L wat' von WeinfulrriÄta Uefreit. *äif ,r os *oi, rlen. antlrtn einsannrelte. Eör:r+,arten ntit
ftolrl*o' rlreier Her.rcrr gab f,'ofstdienst. Hörmatttts gah ForstdieüstAibrectrts gab Käsetlienit und Zehent. Aussern Windhag' mit ,Holdeu
ä-es f.rp*täi .tnd Abtes von Zwettl unil der Herrsehaften Bapotenstein
unA Ottäqrtein gab Forstdienst. Purkän bei Jqgenbach,---dem Landan
getioriS, galr lrorsttlicnst. , Jagenbach,- -nach Gmnun ilieostbar, .gab
ForstOIärit, Amt zu Haid iil der Pfarre Germbs unrl Ilerrschaft
.Grnüud, geh§r.te mit ['orstilicn,st und Landgeticht nach -weitra, KleinNeueiedl"b€i Jagenbac5, nach Gmünd die.sthor, gab I'or'.i!rlienst. Arnt
Rosen:rui zur Heirschaft Gmänil gebörig, grrb Forstdienst: -Mrrlkt Germhs
Hilpoldts iä tler-PTarre Germbs,, der HerrscSaft
eäU W.iofnbrgelil.
-dienstbar.i
gehörto naeh Weitra mit _Landgericht, uud
Hapotenstein
Voätaieust. W'eidon- uütlTezllrOf gehören bis auf 1 Haus unter'E_ngel.;
st€in, miü Landgericht unil Vogttli-eust aber naeh Weitra. Zum Thailt
*"ren lliorutho-ltlen. Amt Wal"terschlag mit Holden uon Spibal und
Pfarr.e weitra unil Pf alre Schönau, gab Yogtdienst nilch weitla.
Stierberg in iler Pftrre Langschlag qit Eolden cler Pfan.e Schö[au gat
yogtdieilst und musste als-Roboi'Korn.fültren und Schuee schelenr).
,)

Ausschaufeln.
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iu der Pfaye schöpan mtr Horden des spihles in. wbitra
sair.,Yogtriiensil Amt &oilrfarn'mit I0.Holden des sfitirler in wai*i

Arpt sulz

4 der Pfal,e__Ilöh_cnberg und gifigsri iler abtes vori,zo*tt,

leisteto

und v_ogtdienst. Anrt Grossen,--perchtolz vor dem ly'eistetterwald' so alle voutlroldeu, Irat seine epene pfarre
rnit den zugohörigen
D ö r'fcrn ßeich'enäu, wbi kart schiu g,: afE,lir ;i ;; d'-i{
ü;rä"änl" nor a on
de1 rlelrschaft Bapotehstein, gehö1te nich weitra mlt tanaseiicit unil
vogtdrehst. amt Heinrichs bei Gernrbs mit Ilolden dds,.filosüers
Dür'nstein;. gehör'te nach :weiira::,rnit Landgerithl -äo+rt -"na
ilvogtdiengü;
'daselbst eine 'wiesd, 'deg pfarr.ers=
Georf. wr*net r.m
Go1r1!s* d,ie Jagd. ;von 6 Felilerr um r24 Klanawetvoleli , g1*u*u,
ff'oD-ot

D.remb'.r, Wien, verlieh Kaiser Rullolf II. seinbm
wolf Rrppf zum 'wieltoss, Freiherrn2),, in anselrnng
seiner Dienstc die Herrsuhaft \{''eitra in oesterreicn uäie,l ää non{
welche von den Erben rles christoph von Greiss als ptandinhab€r;
eingelöst xyorden war, nacb Inhalt .des durch Aie u-0. :äir,,.,.
angefertigien und ihm zugestellten urhares, jedoch"soi aass" eJ;sü
olt1e.. Eglilligüng
_des Relichsfürsten :ticht ?erkaufen i' dilrft€, airtt
1-581, 15.

Obqrstkärnrnel'er

mit, YoLbehalt tler Urbalsteuer, der geüeinen Anlag und dor;§chetae

und Borgwerke

3).

20. Jänner',
I[s[slgsbe del Herrscbafü, sthth
. _!_5§-2,_
-fand die'Rereoi
wolf
Rumpf
wurde für
seine
aueh die Einnihme atsi
$-ep
Urlrarsteuer bewilligt uud aufgetragen, den streit zwischen stadt und
Herrschaft mögliehst beizulegeu. Das ,schloss wa' an Dächern, und
Geurächern sehr baufällig, besonders yorDe oine Mauel. einfefallen,
auch Maierhof und Bräuhlus abgeödet, aie lVätaer. ,it eueilfimi ä.;
tr'orstqs bei Erdtweiss irr g.tem2ustantfe. Eiri .unterthm rübd ili
dem Gr'undhe*n Joras gichonickn in zwetil iu streit. uäa uot.*
thanen wurtle aufgetragen, in'orhalb oier Wort,er- är, mfr* -r*lizusuchen 1).

--t- mii
- .15-p3, 1 l, Jänner, ver.glich si'ch alie: Heirbchaft }Vöilra
Martiu Spun *eg., Jagrl unrl ifischerei zu Seilingstatltl,
1583, I 9. S ep te m b er, belehnts,,;Kaise.r "Rutlolf II. den .Wolf
Rumpf mit dern Blutbanne zu W-eitraö,p.. :
1585, 24. April, kaufte tlie Herrschaft'Weitra die.Steinmähle
:

beiderspäterenPapiermühler). . : ,,:.
_-. , 1589, 8. tr'ebruar, l{ieu, vereiirigte sich Wolf ßunipf
,1,

von

wielross, tr'reiherr auf weitla, mit $abi§[ian und lVolf. Dieüri'ch von
Grciss im. Waltt uuel zu Gmtind wegeairder
Rechte 'nUer. Aie,l,pfarr.e
" j
f)

,

..

-

Äqrqug. den^O.berqur!.rüalnss_Weyringer

'

.'t

.t

npch tlenr Originalo.irr,:bchlotliichiv.

an riclcn ortc. besta,den Freihofe, die .ii(iiren:Diensti- uu l€istcD baüten, ind
Bput,ellphen, die ,bei jedern neuen Earrsohai'tebgsitüer zu Leben genommen

we4den

r:rf.tsS$eu.

;

..

:,

i,

.

i,i

2) Die.Rumpfrsta#rtrten aus Kärnthen und wqrden 1578 ir
den-Freihsrrnrttntl
erhobsn.'(Bergmann, Medaillen, II., S.229r,,tO irrthänrlich yon eine*r,Antrufo
-,,,1j
irn Jalrro 1602 berichtct witil).
,3) .Weitras
:.
r). Abschrift irn Stailtarchiy.
5) ?) Schlossarchiv.
.:
,
j:
'
i:
6) Wiedemann, Reform. und Gegcnrefornr., lI., §. 638.
..r, .' , r ;

I

L

gzz

Gmtna. 'tlerön teherischafü tlem :Rumpf, eigentlich fum'Pfa'trer voü
unil tleren Vogtei tlem Greiss zustantl, untl-über ilie Pfarre
.Grafen'schlag,
.I[eitra
bei der Greiss Lehensherr untl Rurupf Vogtherr war-l).
1590-begann Wolf Rumpf den Bau des neuen Schlosses, tler
naeh 16, Jahren beenilet wurilo 2).
:. .lbg?, 4. December, Wien, erklärte Kaiser Iintlolf II. dem
Ireiberr:n Ruupf wegen seiner grossen Diensfe, die -er ihm in Hispani-e.n
,upd,Oesterreici gelelstet hatte; dio Herrschaft untl Stailt Weitra, die
er bisher als Liehin besessen hatte,,für ewige Zeiten zum freien Eigen;
mit ilem er schalten'Wolf
und walten könne naeh seinem Belieben s).
Freiherr von Bumpf von den Greissen ilas
1595 kaufte
Kirchenlehen in Grafenschlaga). Dieses Patronat blieb seither inmer
bei .iler Herrschaft Weitral).
unterthänige Hänser0).
1595 zählte die Henschaft \{eitra 767
.W'olf
Rumpf ilie Veste
1598, 3. Ocbober, IMeitra, kaufte
wurdo 7).
vereinigt
Herrschaft
Wasen an, die nun mit tlet
'Wion, ntachte -Wolf Rumpf zum Wielross,
- 1604, 25. März,
tr'r'eiberr auf Weitra, seiu.'Iestament, in welchem er bestimmte: ilem
Kaieer. seioe besten untl schönsten Quarti und gemäld, tlem König
von Hispanien seinen besten Sclrteibtisch mit silbernen Figurer,- den
je eiu Uhrwerk, dem St. Jakobsfünf österreichischen Erzherzogen
'§eino Bücher', doch miü Ausscheiilung
ßittotortlen in ,§panien alle
dessen, was nach tlen spanischen Gesetzen nicht erlaubt ist, da er
r) Consistorial-Archiv.
Jakob von Greiss kaofte 1585, 3. September,
- Eanns
II. , fär .seine. beiilen Brütler Sebostian uid Wolf
Wieo, von Kaisei Budolf
jerlcr iu 15 Batzen oiler 60 kr'
kr. gerechnet, tlie HerrDietrich um 66.000 fl., jedcr
schaft, Schioss unil §tailt Gmüntlt, §chrembs unil Rosenau mit ZugelrSr, aus' genommen das Amt Itfiichelbaih, dio. Lehenschafl, iles Sitzes Arntlor-fr
(Erndorf
(Eindorf
* [ci Gmünd), den Zehent auf tlem Schickhenhofr uuil ilerArnilorfr
Pruggrnühl (bei
?ruggrlühl
'Geschütz, das
:nau), .öie zum Schlosse Gmünd gehörige .[unition und
auch-die B_ergwerke go{ t"i il-az-u lothweld-ige Eolz.
Wiei, trug Kaiser Budolf I[. den Pfairern zu Gmünd
uoti sct're'i'i-.;[-ä;ü 6r;;d.iat."""nä spitaimeistern zn Gmlind als rnhabet
anzuetkennetr,
der beirlen Beneffcien daselbst, auf,
auf. die Glieiss.
Glieiss als Vogtheiren anzuerkennen,
ebenso rlern Pfarrer vop ßo§eirru (?)i «ler mit Lehenichaft untl Yogtei der

Ungeld
1585, &

.

Herrschaft unterworfen

var.

(Abschriften

im

Consistorial-Atchiv; .vergl.

PatznicL, die Stodt Gmüntl, S. 38 - 34 unil 4l).
2) Prökl, a. o. O., S. 93.
3; Abschrift im Stadtarchiv.
Frast, Decauat Gerungs, S, 303,
')
6) Die bisherigen Besitzer iles Kirchenlehens in

Grafenschlog,'ilas

l4

an

Jabrhonderte bis l54t
ilie Grafen von lttaidänrg uud llarileggi 1562 Melchior 'von Eohberg, 1566 rler
jüngere Melchior von Eohberg. darauf tlessen §ohn tr'erdinanil von Eohberg,
iler-es 1579 ilem Kaiser als Besitzer.iles Marktes Grafenschlag, jqdoch ver, .. geblieh,-zom Kanfe anbot. (Topographie- von Niederosterrsicb, herausgegeben

teiu bestimmtea Glut gobonden erscheint, ryaren: .vom

.vom Vereine für Landeskolile; III., S. 639).
'von
Eobergtlr untl Gloet158 2, 21. M.dtz, Drois, virkanfte üelchior
mannsstorf aof Dross seine freiei.genthümliche Pfarre und Kircheolehen zu
r.
ilem Ernns Jakob von Greiss, unil- gab ihm aoch ilie dies,, '{lrafonechldg
hezüglicheh.Urkonrlen über Einsetzirng tler ilrrtigen Pfarrer. Siegler: der
Verkäufer nnd eeine beiden Br{itler tr'ertlinaud untl Frieilrich von Bobegkh.
(Original-Pergsment mit drei Siegeln im Schlossarchiv).
!) {-rchiv.fur osterreichische Geschichte, XXX., S. 25.

.

?) Siehe

Anbeng.

.

:.

-pa$gy,",,trygbg^ian

dergle]clre1- qu _lesen die Er,laubnis .gehubtq, item
Kloster-st. cleorgen zu Kärnthen 8000 fl.. seinen vetteü nagn& una
§igmund von neutschach eine scluldforderung von'6000 uogarisehen
Ducaten,'verschrieben äuf dem adt Krcmbs p"ruggen; geine-frrahlin
Maria, gebolne Gräfin von arch, solle als universarerbiu ailo,fthrcrile
auch;, das GEfl .'Waasen bei, 'Weytna, tlas
flabe und-lGeld erha]ten;'ihrem
Haus zu
das mit
Oelde erkauft lvrurle, nna äie ganze
^Wien,
'weitra,
Herrschaft
von der sie zu fromuen zwecken 45-000 fl.]uud
seinen Rlutsvcrwandten 40.000 fl. iririauszuzahlen habe r).

Weitra-gieng auf seine Gcrnablin IIIaria, geborne Gräfin rnon 'Arco
über. Diese vermählte sich t60G mit därn- aus er.ster Ehe kintler.

gcs"egri.eter Grg{e1 tr'riedrich von Fü-rstenberg-Ileiligehberg, «ler einerh
adelsgeschlechte angehör.te.- uia aem" sie r"oo? wgiira

};l["jln,t?i.

-

1607, 8. soptember, starb f,'rau Gräfin Maria von f,'ürstönbers.
arco, nachdem eie während der Messe in det schlosij

gebol_re von

kapelle ohnmächtig geworden, eines unverhofft rascben Todess),
und Jakob Luilwia
- 1618 fertigten die tsr'üder wiihelm Esonpfarre
Grat'en von tr'ür.stenberg-eine
Gmüqd austi
_P_rä.sentation.auf äie
Bisberj hatte die Eerrs"chaft Weitra nuiraäs patronai uUi, äiJffnr,ä
-dil
Weitra und seit 1595 Grafenschlag genafil;
iläri*.pfärrä"u Oer

Herrschaft yelgqb tler Pfarrenor-rdeitm irnd stanrt aeigerrichaft
nur die- Yogtei tlarüber zu. obwohl noch 1628 trer pfarrer in .weitra
einen Versuch maeüte,
aufiecbt zu, erbaileii
-dieses Rechtsvcrhältnis
die
tr'ürstenberg
das. volle patronaturecht uüJr dielpfarreri
rygqn -doc!r_
Gmti-nd, Höhenberg, Unser Erau, St. Marüin und Haimaqnfchiü
an slch.
1625 erbaute -Graf Egon yon f,'0rstenberg tlen - ffir'_s,chenhof
bei Siebenllo6sn 0). Er
wnrf,u nun lris- I ?l I v"oo der flerisehaft

bewirtschaftet.

..I.§p7-.starb. Jakob .!gtlwig, von I'flrstenber.g, kaiseificterl Bela.

zeugrüeistert).

-. .. 1640 rvar- Änn-a Maria Gr.äfin yon Fürsfenberg,Besitzeiif, vou
1teih1, nach welcher 16{6. J'errlinantl ['.riedrich Graf"ron, f'rir:stenberg
++

t) Abschrift im

.

Consislorial.Ar.ehiv.

:

-'

2) WissElill, §c}auplalz,-III., S. l{4
-.182; Bergnrann, Medrrillen, I[., S. ZZg.
Die - Fürstenbcrg sinil ciues der. angeaeheniterr ieichsunmitlehsren aalers.ge§clil3bhter, dat- ao.e Schraben staurrnt un{ ieineh Ursprung äuf jenel:.Egeno
irder Egon zproclrführen .rvill, der sch«.n im''Jahle 6?0 'celeüt hab-en i,oll ,"-die
' ersteren
Bcsitzer von Tyeitra gehoren der iüägeron odei Heilieenbereei Linie
an, tlie sich 1559 abzweigte. 1616 wnr.de''dlädes Gesehlectit In deü' oieder0sterreichischen Iferrensland aufgenommän.'
,) Süäüffi;-'
;, ;

,

-

---"--"'-'

.:

Ü)TopographievonNiedcröste'rreich,IY.,s.284

0) Wrirz6rcir, Biogruphisches Lexikou,

v., Si

tl;-t

:

' .

': , ,

,,
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1660 folgte Eelmann Egon Graf vor f,'ürstenbergr). Er wirtl
nach 1678 .gonannt. Infolgc tles Krieges zählüe die ganze grosse
Herlschnft' damals nur 296 aufrechte Hänsert).
' l6ti4 -wutde diese Linie iles Geschlichtes iler tr'ürstenberg
fürstlich

3).

1679, 4. Mai, verglichen sich tlie Unterthanen iler Berrschaften
Wcitra und Ettgolstein, im Dorfe Heinreichs an Böhmen wegeu gleicher
Benätzung des Gemeintlervaldes, von dem jodes Haus frlnf Stänrrrre
erhalten solleJ).

1680, 24. Septembor, starb Maria Frarcisca Comtesse von
tler Pfarro TVeitra, im Alter von 40 Jahren,
unrl wultle am 28. September in der Pfarrkirche beigesetzts). Auf sie
folgte Egon Anton, gefürsteter Landgraf vou tr'ürstenberg, bis 1716.
1688, 19. October, wurde Graf Egon Bmanuel vou Fürstenberg, tler bei Belageruug von Belgrad verwuntlet worilen und im
Altel von 26 Jahren gestorben war, im Presbyterium tler Pfarrkirche

Fürstenberg, Patronin

beerdigt 6).

f092, 27. Se.ptember', Kilchberg a.m'Waltl, überliess
Se. Eminenz Cardinal Leopold von Kollonitz tlem tr'rirsten von
Fürstenberg, tler in dieser Gegentl rlie Jagd durch Einführen und
-ton Easaten, Itopphnhnem, Haselhühnern, Hasen untl
Aufziehen
Kaninchrin be{brderte und vermehtte, die Jagdbarkeit im Gobiete
tler zür Eermchaft Mailberg gehörigen [nd im Gebiete von Weitra
gelegeneu Dörfer Spital und- Sehwarzenbach auf Lebenszeit gegen
jährlich 2 Hasen untl G Bantll Klanabetv0gel T).
. I ?10, 27. f,'ebruar. wurde tlet tr'oisühafer im ßosenauelwalde
aufgehoben t).

- 1713, I 2. October,

vergliolt sich die Herrschaft mit ilem
Stifte Zwettl wegen der Jagrl in Siebenliutlen, Perutlorf, ilIanshrlm,
IMiudhof untl Schweigger§e),
L? 14 ver:kaufti- dio llerrschaft tlas Hofwirtebaus an J. G.

Keuffl').
l7 I 0 starb mit Anton Egon von tr'ürstenberg die HeiligonbcrgerLinie aus, und kam Ifeitra an dio älüere Liuie von Kinzigthaltr).
1 7l 7 stellte Bischof Philipp Carl, Reichsfürst zu Lavant uutl
Ftrrste.nberg in Salzburg eine Prasentation für die Pfarre Gmttnil aus r2).
1721 verkaufte die'Heruschaft tlie zusammengefallene Glashütüe
mit dem alten Maierhofe in Hirsclrenwies'3).
17 41 war Pfarrpatron tr'robenius tr'elilinand tr'ürst zu
17 23

tr'rilstenbergrr).
r) §chlossdrchiv.

Ein Graf Egon von f,'ürstonberg gab zur Zeit iles

(Eormayr, Ta§chenbuch, 1844, S. 358).
Schlossarchiv Ottenstein, Nr. 1621.
tt) Pröklr a. a. O., S. 93.
.) r) 8) e) ro) ß) §chlossarchiv.
5) 6) Sterbebrch der Pfarre
t2) Patznicl, die Stailt Gmünil, S. 39.

-f

s1

lr)

Scbwetlen-

krieges eine üppige Tafef die von Mittag bis-9 Uhr abeuds dauorte, untl
wähienil welchär zwei- bis dreitausend desunilheiten zugetrnnken wurden.
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Glarhüttcngebäude irr
7724 wurtle aush tlas ,herrschsftliohe
r)'
verlussett
Gruhdl
eitets
mit
fhiergarterr
Zoutac-ltr
Oekoniäen-üJtUrrnt* Abü torr Zw6ttl,'lvlelcbior von er tftroffien
ilsruu6
pr.i,i
rngeboten,
neüutr;
,i,
f,'. i;
rrlre 2)'
itägegcn
Convmt
SewTeI]
Aer,iri,i
tveni
äul €ingegangen,
Balthasat Müllsr
ti i*,-l 6. De cemb e.r, schos_s tlei_for'stmeister
Prund wos' und hoeh tm
äni;
u.i .iorJ-ffrir.i"ed
"6ich ln IVelEa
21. Anril l?BB wurdä'.irääübr-tfria'ätt.gt, tlas
i, a.,i Scblosskeller flüchten wollte3)'

jääiiäffi.töö

i;ö-i*:i''1,

lTlLstarbtr.robeniusFertlinaptlFürstvontrlür§t6nb6rg.
1742 wird als Benitzel von lfeitra carl Flieilrich Fntst zu

Möskirch r).

f nrstenberg genaunt 3).
|.
-,
1747i im Juli scSlug bei Nao[t der Blitz in den Tturo
':

dos

:f}li'*#l*g:m:th.'*it.l*m,*::!"läl-*hJäÜJ-'ftr:
una f,ber iler Eltrfabrü müssts ilib ga.nze

;i'r*;firiär-jem'filrrrä
mit Glocken untl Uhr etshrltm.
il;"ä;r "[äi"t ritrzJriaeu gräuae
Feuer nloht lösohen; ln, iler
man
loonte
fr;;; Wffir.ing.i uoUta*chbar.ddsgeworden,
ille - beraügortf,rtzte
Rüstkammer wa*ii.r
hit dcm
Thurmkropf
tlet
äffi;-tüüe riil it.ti uesctraaigt -Aüg!
Sctrlositrof gtfallen';'

il;rä Jdi;-ffilu

aoo

.,

*,uW*;N*mh*s$*.*#qi'*ffi
heute besteht s).

,..".f*d*f

dl:uältW."l,kixtgl{"ä"-il1i,'jgi"':'.:seiner

L757,lz,Novomber,b,-.u-nteurnMitternaclitlmsChloessdae
-bt§
t$
errur oewb6s rrleiler
Da.trreiü,ioä ätu,si.- äü;üh;;k
'morgens' starb
io llqr luilrig
1?b9, 10. November, 4 Uhr
wutl'le' ttL'no - nacb. .I17' Stuflileu
Landgraf von rutttt'uttg,''
"d- steinbach leimlich über tr'reidureh de» po*t.n.nä"runää"t.p-_"gr-.
wo iler ldghiam
äiääi öäpri;;;ä"ö;";;; oa,[ wrrtre übeffrhrr. unüer.eurT[ore
iles
tlem
.iiÜii
nro[Bitt{ütr
Ior.
a,, t2. Noveurb.r,
Ocirtliegeit'ünter
iler
Schlosses vom Magisiol., a.n Beamlen uud
c) Scblossarch-iv.
'

'1: .,li:i

Pfrrrarchiv.
GercüiclhUiche BoihS€D

znn 8t' Pölttr'r Di0co!'Dbblt' YI'

'lil

-irl

,

;i

tl

" 'iö
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Glockengeläute feierlich empfangen wurd.e. Nach seiner Aussetzung

in tler Schlosskapello waril er am 14. November im Presbyterium
iler Pfarrkirche mitten vor dem Speisgitter in ciner neu erbauten

Grufü feierlich beigesetzt untl durch 8 Tage die Exequien gehalten 1).
Seine Witwe Josepha, geborne ['ugger, blieb in Linz wohnhaft. Für
eeine beiden unuründigen Söhno Joachim und Friedrich worile Baron
Brictius von Hohenegg als Yormuud bestellt. T[eitra mit Weissenbach,
ßeinpolts und Waser gieng an seinen erstgenannten Sohn Joachim
Egon Landgraf zu f,'ürstenberg über, rler es bis 1828 besassr). Doch
etantl derselbe noch 1765 uuter Vormundschaft des Baron Brictius
von Hohenegg 3).
?67 legte die Eerrgchaft im Thiergarten einen beträebtlichen
Teich anr).
l77l wurile von Dechant Gerharil Stöckler in Krems die Pfarre
Harbach gostiftet, deren Vogtrec-ht er sogleich dem Joachim Egon
Lauilgrafen von Fürstenberg auf Weitra abtrat, auf den nach Stöcklär's
Tode auch ilas Präsentationsrecht übergehen sollte, was 1775 geschah6).

1780. Yeräusserung tler berrschaftlichen Taverne in Harbacho).
Um selbe Zeit wollte rlie Eerrschaft von den Aneiedlern der Ortschaft
Maissen bei Harbach Natur- otler Geldrobot fordern.. Aber diese
'Walilüheile
Ansietller, welche vor undenklichen Zeiten die dortigen
oder Maisen von der Herrschaft erkauft und mit grösster Mühe
cultiviert hatten, beschwerten sich darüber, weil die Urbarmachung
viel Kosteu verursacht habe, det TValtl Schaden mache und nu*r
einige Hütten aufgeschlagen worden seion, um die tr'elder zu bewachen
und- selbe z.wei Stunilen weit entfornt liegen 7).
1783, ö. November, erhielt auf Allerhöchsten Befehl Joachirn
Egon Landgraf von Fürstenberg wegeü Errichtung dee Weitraer Haupt-

ermeninstitutes, das auch bei Errichtung der Pfarrarmeninstitute als
Muster genoumen wurde, ein Belobungstlecrett).
1786 voräusserte die Herrschaft ilen zweiten Theil des Hirschen-

hofes0) mit Schenkgerechtigkeit; ebenso 1788 rlas Jägerhaus in Erdweis
und 1790 ilas in Watzmanns 1o).
1792, I 6. Mai,. bekam die Eerrschaft Weitra tlurch Concession
der bisherigen Patronin Frau Baroness von Bo'lrmann tlas Patronat
über die Pfarre Dietmannsrr).

)
t)

)

§pnter errichteten die tr'Erstenberg eine Fomiliengroft in Unser Frau dm §rntle
und 1843 itr Altiveitrs.
Gedentüuch, Fol. 195 und Sterbebuch im Pfrrrarchiv.
Patznict. Gm[nd, §. 10. .

1 I r) to) Schlossarcbiv.
!)
Geschichtlkbe Beilagen, lI., 5.222-t27.

§tadt+rchiv.
j') Bei
Siebenlinden.

rt) §chlosearchiv und Pfarrgoileu}buch Qietmanns.
bisherigon Filial- Au dioser
kirche der Pfarre Gmtnd hatte um I7?8 die verritsete
GrEffh firriä Theresia
von Geyereberg und Ostcrburg mit ?500 ft. ein lg+fcium geetiftet, das l?82
zur Pfrrre erboben vurile. 1780, 80. §epteraber,: rurdq dßqqb Eofentscüeidung
das Patrooet der Baroneese-Johanur von Bortmaqn ele

zugesprochen.

Ertir iLr

Ocyeltber!

82?

1794,25. Septernbet, Wien, erklärte Kaiser tr'ranz II. auf
Hitten des J_oaclrim Egon Landgrafen von X'flrstenberg oinige Lehenstücke der Herrschaft W'eitra zu freien Eigen, nämlich 5tl, Pfunü
6' , d. auf 12 gestifüeten untl 2 ödeu Reuthern, I öden Höfe und
I Garten untl 2 Theile Zehent auf I Reuth zu Lembach, 2 Pfunrl
89 tl. auf 3 Lehen und tler Zeugmühl zu W'urmbrautl und zu Schlag,
1 Hof zu Beinpolz mit 2 Hühnern untl 24 d. Dienst, das tr'örstel zu
Neuwalds und Nakolitz, einen Holtlen- zn Harmannstein, einen zr
Hollitz !) untl einen in Unser f,'rauen Pfärre, und das Eothenbacherl
an tler böhmischen Grenze 2).
1800

errichtete Augustin Seitll eigenmächtig ein Eiseuwerk in
flr welches et jedoch 1801 dis nachträgliche Re-

Harmannschlag,

willigung erwirkte

3).

1805, 26. Jänner', 'Wien, kaufte Joachim Egon Landgrnf zn
tr'ürstenberg vom Kloster Larnbach in Oberösterreich äas Amt Obern-

kirchen um 17.000 fl..).

1806, 8. August, Wien, erwarb die Herrschaft Weitra som
vier Uuterthanen ar Yfetzles, welche bisher dem
Kloster Mflnzbach in Oberösterreich gehört hatten 5).
Beligionsfonde

181I

beschwerte sich vor der Herrschaft der Eisenhammerwerks-

besitzer Taschek

in

wegen Benützung des

die Ilenscha{t P'erthok
am Einsiedlerbache B).

gegnn
Earmannschlag
'Wasserzuflugseg

,

r) Gollitz?

Original-Pergament mit einern Siegel im Schlossarshiv.
') 6)
3)
o) Schlossarchiv.
Schlossarchiv.
An Stelle von Oberukirchen lrg eiust iler Vlald lfirnbrauL
') von tlom Eerzog
- lleinrich
von Oesterreich einen Theil an Udalrich von Steuen

(Stiefern am Kamp) verschenkte; sein §ohn lVichard von §teven gab den
lYaldtbeil, zwischen Isnik (Elexen bei ObernLirchen) und trfarbach (bei, Engel-

stein), tlem neuen Schlosse Hardmarstein, dem Labenbach (gegen Jagenbach zu)

und cler Lunenich (Lainsitz) gelegen, ilenr Stifte Lambach, welche Schenkung

Haruog Eeinrich 1162 best&tigte. f)ieses Stift grünilete Ansiedlungen und baute
ilic ßirchg welche im rorderen Theile rnit runiler Äpsis noch der romaniscben
Zeit angehörL Die Pfarre 0bernkirchen wurile 1248 tlem abgebrannten Stifte
Lambach verliehen. (Notizeublatt, 1855, S. 4?0). 1260 erneuerte Bischof Otto
von Passau demselben Convente für tlie kronken Brüdcr dio Yerleihung iler
Kirche in Obernlirchen. (Monunrunta äodoa, XXD(., II, S. 158). Im selben
Jahre war Gebharil oicorius perpctuus in Oberukirchen. lurkuridenbuch von
Oberösterreich, III., S. 27il). lJ08 pachtete Pfarrer Yalentin von Obeinkirchen

rom Stifte Zwettl Zehelte in Pehamstorf untl Wormprant. (Liak, Annal,.
elaraoaü. I., §. 595). Derselbe hatte damal's auch einen Weingarten (?) bei
Pehaimstorf im Legenvelt. Es wurden aleo sogar in dieser Gegend Yersoche
mit dem YY'einbau gemacht. Die Eerrschafü W'eitra war über tlieses Amt Yogtobrigteit gewesen. Am 18. trfärz 1575 wurde in eiuem von ßaisor Maximilian II.
bestEtigtei Vergleiche bestimmt, wie os künftig mit tler Unterthonen z.u Obernkirchen An- und Abfahrl Ersetzung eines ßichters, in Todesfällen, Strrfe .und
\i[andel, auch Erscheinen der Unterthanen yor der Obrigkeit gehalten werden
solle. Dae Patronat der Pfarre wurde 1670 an die Pfarre Glatpoltshofen in
Oberögterreich vertauscht. (Notizenblatt, 1855, S. 471).
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l S lgi 22. Juni, keufte dic Herr,scbaft lVeitra die tlem
ntn aufgehobenen Kloster Imbach gelrörigen unterHranen zu Mistel$p[, -8itzm*nnq Streitbach, GrosslWolfiers, [Itushalm und Markt

Suhweffierur).

l8 I 2 rurile das hensehaftliclre Bräuhaus in weitra rustiorlisiert,
und tBlB äle Hottrrf,Ule nm ,2222 fl. W.-W. verkautirl.
1815 wsral dem Bestandinhaber iler Glasfabrik iu sophieuwalil
bewilligtr sich auf eigene iKosten einen schnllehrer aufsuoeLruen, da
auch bis ror vier Jahren daselbst eine sclrule bestanden hebe. Arrclr
bestinrmto man tlie congrua des schulrneisters in Hirschenwies und
baute eine Schule

in Noglitu 3).

1822, 18. Äugust, feierto Joachirn EEou Lantleraf von ['ürstenlrcr'g. rnit. seiner_ Gemahlin sophia, gebornärr Fürstiä vou oettingerrWallenctcin,

in der Pfarrkirche-die

-

26. Jäirner.,

l_82_81

go-ldenc Jubelhochzeit a).

star.b Joachinr Egon Landgraf von ['[rsten-

berg,_?9 Jahre alt, und- folgte auf ihu Frieäriclr Carl-Johann Laudgraf
von Fär'stenberg bis l8ä6 5).

183O, Batr ejner Schule in Hirschenwies, deren Besetznngsrecht
die Genreinde 1839 an dic Herlschelt abtrat0).
. 1834, Sl. Octobrr, WieD, wurde tr'riedrich [)gou Landglaf
von Fürsteaberg wegen det Herrschaft Weitru, Yeste- Wasefl nnd
zweier Höfo h Rossbluek an dic G{ilte geschrieben?).
1838 wartl mit Bewilligung der Herrschalt in Hirschenwies eine

Glnsschleifcrei erriclrtet

8).

8 l,L, $nrili gab das Eleisamt rlie Er.laubnis zur Errichtung
der heuschaftlicben Fanrilie_ngruft in 4ltweitr.a, und uebortrrgung doi
Inichen hus der Gru{t in Unser tr'rau e)
| 849 verkaufte ilie f,errschaft das Schafhaus in lleinpolrrt).
18b0, Auflassung der Ftrstenlrcrg'sdrer Glrrssrhleiferei in

§ohtratzauri).

1651, t5. Mai, IUreite ['riedrich Egon- Landgraf vot Fümtenberg
schwarzenberg, ifi
Gegenwart ihres sohnes F'rieilricli Landgrafcn r* r*ri*uä*n. no,nhorrcu von olmttz, des sitrsterebisohoiee von prag, rrieaitä r,ärst
rcu-.scbwetlü.berg und_ vieler addiger in der "§chbeskepette die
50jäht'igu Jubelhoehzeit, ?).

tttit +intr Genaälin Tlgpl., .EeJrorn-en" tr'flrstin"

t) 8clhl-otganffy.
Dry- ersten__Besi'lznnge', in dieeer.Gegend edrtelt hnbach
- Bertla
dtrth ltflara un{
von- valkenber"g. denen tzzt itrniüttt"r-üioorrn ru,
!9n-_Fall {t p.r il -ilicrer Kloster einträen, ars besorrdere nücir"rTäo* oorr
wolfkr+ü rbtt wrtrrlchen urrd Eirrkünften bemimnrtc. acr.üü;itiä;;8,;itrg;;;

rr.. s.

,) ) »

{[).

6) r,

qI

rö) schlossatchiv.
) fhngetenrü{rc}; nach dieser sophie
benannt.
It) Geschicbtliche Beilagen, II., S. 222.
tr,p Pfarrgcdentbnch.

ist ilie

Fttit

sophienweld bei zuggers

:c2g:
1866, 4. Fobruar, IVieq, shub tr'{eihich Cad Jobrun voa
Fnrstenb,cyfi lntl folgte aui'ihu Johann Egou [aadgr.af voq {$rrtonbery'
von tr'ürstonlerg beorht wurdel).
,l.i i8ib. v-oÄ Eaoni'O Egon
'Weitra

Mit

wurdec zwei kleine Glüter venciuigt'
«ler Eeuschaft
nemlielr die Vestp Wasen uutl ilas Gut Beinpoltp uqiü Weisseflhcb'

1. Testß ltlaeon.

tles Dorfes untprlembach iu dpr Pfama Ünsqr
Frau trefinden sich zwei kleine Teiohe, Seblossteich-o gcntnnt,.zrischen
die Wasserfestung W'aren bofand, Der Mai$hof ist
ai[;o ;ial,-'
au
-'- drei Bauern verkauft wortlen.
Jun.luntlerte grsoheilon dle von Wereu- alt lrohonr'
untl Wohltbätct tles Stifte-s-Zwettl2)'
der
Korotiog.,
ritter
'ryird fraamar von Wasen unter den- Ministeriilleq^in einer
Urkuuile iles Stiftes Altenburg gelesen. Daranf w-erileq ilie §naU vop
Wnre" lg*qarnt, so 1299, #o"eln Span von Wqsep elu Lpieq 'ru
l,.ttenuutg verknufto, unil !3t5, uo Eerr $ei11rieh
§iä,iirg"äil Shft.
'Waseu qelegen wird 3).
r'än
tlc'm
Snan
-r-- 1344 trefren wir'äinen Pilgrim von 'Wasenr)'

an dcr ostseite

.irti
''ir- illt'
{2h

i3?7

erscheint Erieilrich der Spap vom Wazz^ent)'- ...

naeh St. frterga-retha (s8"Juli), I[ien'
Wasetr
.Wlnillcoh'
Uolclrnte'Ubrrog tlopoll' von Oesterreioh- den Preinreioh von
Pfrrm
uncl
ltsilroinso)
zir
f,ietitänüerg
,;ii-r;ürhn
1n-dgf
ilie er voD Thunzel dlm Ha-rlang"ertauft battez)
rtelg,
----o'läBt
*a,. PrcinGeh von Wnae;r noch Siogler einsr [Ir1*nde1.
cen}-er)' Wien,
l4l t, Sametag nar:h St. Barbara--(5' Deden
von
von
Oestqrleich
Niklas
Albreöht
belehnle Bärzog
'YYAseu ,48gtqn
mjt Maril)pchrft,
Wrr*, mit se'inem-nrfrr iler VeEtä zum
Filchwgtde asf
oiä*i Z.-t.ri ,on Wanäer auf seineq Gffinilen,äuf$t9
tlem Lenryaqh bls
a.r'i,äirtitr,--sowelt i.ir. Atnrau-tri*oo, unil

igli,-fflngttiag

'ffitrjffi

fl**rg$r*flä,#'n'xiü,*:.*ffi

lry#üi#jl'HHlflilt+lttrl*:l",'iffi
,'s?-'1,r"1fl

Ffläfi tffi:,-#:'ffitag6 in Enns,

tirääir, i-is.-oeäernuei
,t ü"ä,ä'in.

,Ifr

rl;id,H',lr#$

pä*11ä:qiiä:f?
Jabre alt'

-5-6 8.00 unil
s.95; 2., ixl.,

170'

ir$tr,

C'lnrat:all'., 1,, S' 128'
) l,iot, Änrul. ""rc".,z.,ill,
'l 3ä {l#ffi.fT* ä".:*# ,"*r *ml f,L1r.lt'li,t:'$n':r'yfll}fri'ä51
öä'tääl,i.i-ä't;;d.;;;;; i,ä'nl'ü-"io' ('Foot' 7er' auatr" 2" ITI" §' ?60'

;tt',:l,Tli:r.qäli.,Yu,l,f ',1,?,*ÄL*5iiä*bchrossarehiv.

.j ceriuict

tticüe Beilsgen, YI.' §. 8c7.

630

an die_ Eartpekkin (eine wiese), 5 ß. 4. d. zu lvintlischsteie. zehent
zu r{edweins und Lichtenber.g, 12 ß. d. nit zehont und wiltffiann untl
Wandel am Aichbergerfeldt)f l2 Metzeu
- -Mohn, B ß. d. oral HUlru
zu Griesbach2) untl"l'reizsn's'ct,tagi;. um 1430 belehnte Herzog Alrrrecrrt v. Barilroromäus den
Kastner voln lVasen mit der Väste Wasen und aeo ou-sefUhrte,,
GüteLn auf dsr Lunsnitz, zu wintlischsteyg, Redwoior, r,irfiiäoporg,
Erüä' und aei irirrir"äide arrf
{ichpjrger tr'eld.als seinem väterrichon
dem Lompach bis zur Harpekhin a),
1431, Pfingsttag
-vor S_t. veiü (14. Juni), Wien, verlieh
Herzog albrecht. Bartlme- ilem
Kastner voü wase, ä1. r'irt[roaid auf
dem Lembach bis an die Harpeckhin 5).
- \451, _Dionsta.g- nach Sü. Erasmus (8. Juni), Wien, berrrkuntlete Kaiser tr'riädlich: nacrrtlem .ioig.'-i,rina;"des äar.ilme
Kastner sein Eaus zum wascn eingenommen" unil von dort aus sein
(des Kaise's) La.d untr sei,e Leutä beschwert trfttenf
tiü.- ö ai*r*
lichloss durch seine Leute eingcnommett und
nun köune
uurr
der Kastner dieses Haus wied"er u.rftrr.o;i '{v'v'vvuvq
"zerbrochen";'
.

. l4qp,

22. Mai, r:grlieh König Latlislaus dem Bartholomäus

Kastner die Yeste zum waseu, die Eiscbweide auf iäi l*orriä,
nna
tis .zur Earbp.ekhin, die Gntei zu W-t"A-iräf,1täig,
*."T.-^!_.-rq::h
Il,eowerns und Irrchtenp€rg
aln Aichp-ergerfeld; dann folgentlä
ererbte Lehen der Herrschatt _u_nd
weitra: g prunh räFiä.iis.,ärl,'"Metzen
Mohn, 15 Metzen Korn_ und Hafer gesetzien Zehent u'nä z'.ienilrase
a,uf der Lu^ensricz, z0 rr. auf einern bedreuth, tß: a. -rra'ä-tnrit.
zehent auf einem uoberländ des Newnmullnär am t.*tr*o-grauro,
151.,^2 Eühner und 2 rheile z;be;r-;;i'ö;ä;ä;;ri-ääifiu,i,irr.;

3 ß. 3. d. auf der Zechwiese,. Leitgebio*i;; ;;,1 -.ioig.r'äiärO.o,
'l?'lr.d., I Hutrn uld 2 Theite Z.Läit-ärr iles panre-itiä,
crnuo.o,
?0: d, und ganzen Zeh.eut a.f_tlem VogtUerg,-40-ä.",,il ä"fn.it.
zehent
sand Merr,ten", 3 ptuud so"d. ai'f i-mü*ü-orj ga,zer
"dacz
Zehent auf
t0 Lehen
Z'Hofstäften
Or,, U;;i;ü";rä O.r,
'nd.
"aää,
alten
g n., lO-if-iei;ldäntr.,
halbeD-Zehent,
16 Hahnen,
-l{eJ_tra",
und 16 Käse auf B Lehen irnd t uorstatt aäreiu*tr-iz-"ß."2g a,
? lf*lr.l MoLq, Z Hühn-er, B Käse, 80 Eier untt Z tnLife Zäüeut auf
old 6 ötlen Reutheru zu Lempach, e ß. tS a.
.1-+0,t, ,§ ggstiftetg1,
Huhn von_6.t/2 Beuthern daselbst, I ß. Zb d.,' l0 Eier und auf
j
-oog
z rreoeu ganzen l,ehent ,dacz Hadmar.stein", 2 pfund Z ß. lltlz d.
tnq 4 Metzen Mohn auf 6 Lehen una iz-ilrelÄ K;* ,na-io-u.tr.o
"irtr"o
Eafer gesetzüen zehent auf 4 Lehen äuooo-"a*r,

w;l;r;{

ää

,) Eichberg in der Pfarre

Unser. Frau.
2) Pfarrort Gricsbach bei
Arbesbach.
3) tr'reitzenschlac in
pfarre

der

Siegel im ScElossarchiv.

')

Notizenblatt, t859, S.

Gross-Glerungs

-

o'iginar-pergament mit einem

2iJ9.

ö) Original-Pcrgament,
das Siegel fehlt,
0) Originrl-Pergament

im Schlossarchiv.
mit einem siegel irn Schlossarchiv.

ggt --

t gestifteien una
löilen.LehendaczdemAussel4Wolfgers1).:.:

Häfer Zwettler Mass, tb Hnhner uira O Kase auf

1481, Freiüag, heilige Kreuztag, (14. Septernber), Wien,

bestätigte Kaisgr tr'rietlriclr das Testament des Barülme Kast0er, nach
wslchem dieser seine Vesto 'Wasen seiner Fran Margareüh, Tochter
des Christoph Matseber von Judenau, vermachte2).
1484, Mittwoch vor Neujahr (29. December), Gt'ätz,
boletrnte Kaiser tr'riedtich auf Bitien der Frau Margarefh e) ihren
GernahlCasparKünigsfelderrnitder-YiestdW.ason{).

1492, Dioustag riach Läüare (3.

A

pril), Linz,

verlleh

Kaiser X'rierlrich die Yeste Waseh de m Caspat Kunigsfelder, denr
sic seine Mutüer Margareth, Toch.ter des Bartlme Kastner, vol'macht

hatüe s).

149.1, Pfingstag nach St. Sebastian (23. Jänner), Wien,
gab Maximilau I. ilern Caspar Kunigsfeldel tlie Veste Wasen, ein
'Weiürao).
Lehen tler Herrschaft
1516, Sanrstag nach Georgi (26. April), bewilligte Kaiscr
seiuer Gemahlirt Agnes.
Maximilian dem Caspar Kunigsfeltler, dass er
'Wcltzer,
die ibm 500 fl.
Tochter des kaieerlichen Rathes Sigmunrl
rhein.- als Eoiratsgut zugebracbt hatte, die Vssüe !Yasen vergchreibeu
dürfe 7).

i623, 15. Juni, Neustadt,

beitatigte Konig Ferdinand dem

Caspal Kunigsfelder die Bewilligung von 1516 zur Versc[reilurrg der
Yeste Wasen an seine Gema'blin B).
i
1533, 23, Mai, Wieu, verlieh König tr'erdinanrl auf Bitten iler

Anna, Tochter iles Caspar Knuigsfelder, ihrem Gemable Leonharil
', '
Stockharnpr die Yeste Wisens).
1550; 8. August, Wien, belehnte I(önig t'riefuicb nrch dbm
Tode iles Leonharil ßtockharner mit iler Yeste Wason Anna's. zweiteu
Gemahl, Anton Kaniwalilt'o).
1556 stollten Antoni Ga»iball zutrn Wasen und eeine Gemahlin
Anna, geborne Kunigsfplder, dem Andre von Prag t slxs ' Schuld:

verschreibung aus. 1562 nahmen dieselben von Wolfgang Grieupegkh,
Rathsbürgerlu Weitla, eine Anleihd von 200 fl.t').
'.1
'Wasen
oinen Süreit mit iler
lbO.t tatte Antonius Khanibal zum
Gemain unil tlen Zechleuten zu Alten W'eitra wegen einer eingerogenen
Wiese, weshalb die Zechleute döm Magister Michael Burger, IIofprocurator in Wien, erno Yollmacht aus.qtellteu l2).
156?, 16. December, Wien, belehnte Kaiser Maximiliau- II.
den Christöph Kaniwald mit der Veste Waseü, die . er vön seiner
Mutter Anna-, gebornen Kunigsfeliler, g0erbt hatte t3).
.

1)

Klein-Wolfgers in der Pfarre Schweiggers. (Notizenblatt, 1854,.§'

,i r) )

,) ti

I t)

189).

Original-Pergarneni-mit einem Siegel im §chlossarcbiY.
si Öiese'M;rdaräthi war"die Toch"ter des Birtlme K-oat-ier nntl der vorgbnanntcn
0)

Margaretbi, gebornen Matseber

;

siehe ilie- folgonile -Eegeste.-

Oiifrrat:peig"a.;a mit einem §iegel iE Schlössarchiv.-Die Y-ermElluug
9'1548
nnil V., S. t0-11.
gehalte-n.
r) 12) Stadtarchiv. \[isegrill, Schauplaii, I[.; §.205

worde

-6q&-

568,_ I 0.Ap ri l, Ve s t e Ware s, holehnte Crietoff Kbainnwclitt
_-_1
am Wassen ilen Eanhs Zwiernqer rqm Otten rcit dom ?ehent vou 0 leiien
und I Hofstitte im DoL& Thar{ess. Gesiegelt rüatt deg AusctoUers, iler

tein §iepl [atte, vo.n lf.ors Elssenpegkünn, Bflrgerui Weltrar).
1s79, 5. Juni, 'Wien, gau Ruditf II,'dem'blrisioph Kaniwald
eiuen Lehenbrief über tlie Yeite waseu sammt zugehor., tloch ausgeuommon rlen Zehent zu Rafing untl Lichteubeig orä ttie'unterihanen
ru Windischttoig in der Herscf,aft Meyers, dle*er verkanft habe2).
1582 vurde Christoph- Kauibald 'zum .Wasen aufgeforilert, 'tlie
ausständige Leibeteucr zu iablent).

159S, 10.-December, TV'ien, vorlieh Kaiser Butlolf II. tlem
Jolchim Stootharner und Zaeharias Woytticlr als Lehenhrägern der
Knniwald'aoben Kiniler die Vesto Wasen ).
_ 1593, 14. December. Wien, bewiiligte
-als Kaiser Burlolf ll. ilem

Gerhaben . der Kiniler
{oacbirn Stoclherner untl Zacharias Waydi
des Ch1i1t9lh Kauiwald, die Yesto Wasdn um Geld eu versotzen 5).

1595 wurden filr diese Veste you deo Kaniwaltl'achen Erben
nooh die Iranrlosanlagen bezatrlt upil l5g? rlis Bewilliguqg ertheilt,
-Outos
Waseu um dio dargehotenen" CöO fl. rled
{io Lehonrchaft des
Gerhaben- 4rir Kaniwald'schen Erhen zu vq.kaufei6).
1597, 31. December, 'Wien, eukl4Lte Kaiser Builolf I[, «lie
Veste _Wase-n, nachdcm deren Lehenschaft abgekauft wortlen war, als
damalc 3? Iloldenhäuser, nimlich ir
[reie9 ElgeuTl, Zuu Gute geb0rten
Lombac[ l-5, Ulricbe unil 'Wrrltschau jo 6, 'W'arsn 4 untl Aitweitra 18).

Sfockharqeq zu , Starein und auf Reiugqr.s, unrl Zaeharias Woitich von
Iwowitz zqrE Taxen alr Gorhaben -der nachqelassenen Kiuder dos
C-hristoph Kanlbal, mit Namen Hefrietl, Benniqüä unä Regina, iq alerou

Namen die Voste Wasen bei W'eitra, qelche ein Laudsüt unil ritterm[ssigcs Lehcn vom Eause Oester.reieh zur Eerrsohaft Weitra gewesetr
!ü,.einer gru'secn §ehuldenlast wegen denr W'qlf Runpf zul4 Tlielrosq,
Freiherrn auf Weitra, nachdem die Lehenuchaft vom Iiaiser'um 600 fl.
abgelört-rord-en-war', ale freios Eigen urn 0000 fl. rhein. Gcsiegelt

y_on beidsn Yorklufern nnd Signund von Lrnrberg, Frriiherrn von
Orüenogg und Ottenrteino).
Dieses Gut. wurde nun rnit Woitra vereinlgt, das sohl0sscben,

welqho-e-

l0l9

rcr.etört wrlnle, vrrflel t0).

14. Ootober, wurdo Hermanu Egon Graf vcq Fürst€n- 1660, thr
Yosüe lYleen rinit 8A Pfuoil 6 ß. Z8rlr d. Gülte,
Pr6_-wegen
32 Häusörn, 2 Häusoru in Harnannetciu unal ö Häusorn in stoiabacn.
an_ {io Gülto gesohriebeu. Dis Hofgrünile beirn Mnierbof waren schon
Roichsfflrst yon
!743 in ilrei Theile goiheilt, a[ Carl Friedrich
rr).
Fürstenberg ein Driüüolter W'asothofrr yerlieh
r)

,)

)

3) 0)

r)
t0)

rl\

ruf

in Pfrrrrrchis,
ättt,

tÄl'

$ne1,§ieset

mit drei Sieselp iu

,hos 0octerreioh,

im schlorsarctiv,

§chloegsrchir.

III., §. 808.

C88

i':

2. Dm t{ütohen nohptltü.

nlt

Welotenffun..

Die Dörfer Reinpolts, Weisscürcä und Nrglitz, in der Pfrme
Höhonberg unil dicbü an der bOhmigchen Greaze gelegou, biltleten ein

kleines Gut, dqs gleichfalls von iler Herrschaft Weitra rggolauft
wurde. Noch ist in Reinpolts der ehenalige Schafhof uriil in .lYeissenbach dat baufällige Heriscbaftshaus üriü Grundbositz erüaltet..
ßeinpolts ist von oinem Reimboto benannt, untl wirtl das Dorf
l{18 nlt zu dem ßeynbo[s gelesenr,l. Dort sass um Jene Zeit auch
ein ritterliches Geschlecht.
' 1478 wird der eille Jorig ßoinlolt vorn Roinboltst), utrd
l49S del edle und fcete \üolftang ßeinbolt v.om Beinbolts
urkundlich erwähutr).
Nach 1500 besassen die Perusr zum Schachen, auob Puherrsclmchen gienannt, im Waldviertel dio Güter Botheabachr), §chöndachen6) und Reinpoltso).
tSe+ r,erkauite--Giaf llanus von Eartlegg ilie Doifer Weiscoobach und Nacolitz rnit Teich dem Grafen Julius von Hardegg l).
1535 nannte sich Valentin Kaniryald odor Ksinbrltl voa Boiu"
polts, upd lraufüe ron I{euus f,'roihelra .von Prrg cinige ßeichönu's€hc
Gülten uad Waldtngetr 8).
1560 wird ßitter Anton Kriubrld zura Wasen rnd Seiupotts

..
gelesene;.
l58l wa{ dsr Schrotteuhof in &iupoldtu im l}seitze dcr Frau
.

von Sontlemdgrft").
1598 besasl Hector von Sonderntlorf die Dörfer Weissenbach

unil Naglilz, welche darnals ein eigener Gut mit dom Sohlössobon iu
Wcissenbaoli auemachtenrt). Mit äeinm Brfldern Petie und Hrnuibal
erhielt er nebst der Hert:schaft Ilman auch 12 Holdon in frmbach,
30 in W.eissenbach, 24 in Naglitz uutl' t in lleinptlh t$.
1603 gehörte iler Reiu"bolti.hof ilem Sontlernilprf; 16ü8 rrr each
dem Kriege nichts angebaut, weshalb auch die Unser.f,'rauen-Brutlerschafü

in Weitra davon keinen Zehent eLhielt rs).
1619 haben die kaisellichen Truppen tlem Herrn Hector

voq

Mielitztr), erstlioh gantz
und gar an Yieh untl allem ausgeplündert untl darauf in Grund
Sonderndorfl zway Dörffer Weissenbach und
abgebrandtr6).

r) Unser Frouen-Bruderschaft.
2) Spital.
3) Piarrceschichte.
ti Vielleicht Bottenbach bei Eirschbach.
t) Schondachen bei Litsclrau.
6) Adler, 1876, §. 73.
?) Blettär für Landeskunde, 1895, S. 83.
E) e) Wissgtill, Schauplatz, V., S. ll.

t0 Ürbar der Eerrschaft Weitra.
ttj yittheilungen des Alterthums-Yereines in Wien, I., S. 301.
It) Schlossarclriv Ottenstein.
ta) Pforrarchiv.

lr) Nsglitz.

rri B6üpach, Evangelischee Oesterreich,

III.' g. 893.

'-
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1639 starb Jakob E'anz tr'roiherr votr Eerberstein, tre' auch
Boinpolts besessen, das nun gleichfalls ar Irector ooo §ooaä:naäri nt ergien6 und mit Naglitz untl-TV'eissenbaeh unter einen Besitzer kam,;.
. UT 1640 gab Weissenbach Johann Candido dem paris von
Sonderndorf zmück.

^

1650 verkaufte Johann ['rioilrich von souderndorf das

Gut

Beiupolts an Jonas von Heyssbergz).
16 71 veräusserten seine Nachfolger das Gut Reinpolts an
tr'erdinand Ernst von Eerbersteiu B).
1677 sotzte Graf }'errtinautl Buquoy bei Grüntlung des servitenklosters in Gratzen das zu diesem zwici,e um 16.000 fl, erkaufte Guü

WeiseenbachinNietIerösterteichalsHypothekeina).
l?56,_ l. Juni, Schloss Gmünd, verkaufte Maria Theresia,
geb-orne untl verwitwete Gräfin von Geyersperg untl Or[.iUrrg, A.";
Egon Landgrafen von Fürstenbärs äas-Gut l[eissenbaä und
-rludwig
N?g!t, uq 22.000 fl., ,ntl gegen Uebernähme ihres Titulanten tr'ranz
Pfeifer, dermaligen Eofkaplan in weitra, iler kranklicn war, so*i,
APJr-etolnng eines guhn Hirschen und eines stückes schwarzwild
alljährlict nrch Gmüud, solango sie daselbst leben würde. Das
schlösschen in weissenbaoh soile er ohne Bescfiwernis aäi-tint*rthnuen,herstellen.
Figenthümlich isü es, dass hier Reiupolüs gar nichü
gJnalg.t -wird-; im damals üb_e_rgobeno, Grundbüchlein isi es a"ngef0hrt.
Nun blieben diese Güter rtrit Wäitra voreinigt. Die Herrschafü eriichtete
in Reinpolts einen.Schafhof, der l84g ver-kauft wurdes).
r)

schweic]hardt,
)Mittheitolgeujlesalterthums-Yereinea iulfien, I.,s.B0l.
9. I4. 8., VI., §. 35, bezieht rliese Beeitzer irrihn'mlich auf- Weiesenbach ad
ßeinberc.
r) Wissgriü, Schruplatz, IY.. S. Z9O.
l)
l) T.lStrL Gegchichte der Stsdt Gratzen, s. IB8.
Schlorsarchiv.
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Verbesserungen und Nachtr§e.
Seite 381, Note 3, Zeile 6 von uuten: etrtt Bojcn zu eetzen l[ojen.
Seite 882, Note 1: ststt Erhardi zu les'en Enhardi.
§eite 882, Note 8: stott lieb zu leaen blieb.
§eite 891, Zeile 8 von unten im Terte: für Dau zu setzen fan.
Seite 898, letata Zeile von untou im Terte: ststt ize zu setzen oze.
Seite 410, Zoile L2 von unten im Terts: ilie Zeitangabe des 26. Ootobcr
iet entwealer unrichtig, oder suf tlas Jahr 1481 ro beriehen.
Seite 420, Zeile 3 von unten im Terte: nach rlem Worte ,Pcpst' ist
Pius II. einzueohalten'
§eite 421 : Weihbischof Johann weihte im Jahre 1444 die Pferrkirche,
Frauenkirche und Ursulakapelle, auch den X'rledhof in Krems, wobei iler Pfarrer
yalentin Walther von Weytra die Consecrationsurknnde unterfertigte.
(Kinzl, chronik von Krems, S. 45). Dieser walther war eutweiler Yicar oder
Nachfolger des Weihbischofes auf tlieser Pfcrre.
Seite 426, Zeile 19 von oben im Textei statt Tvppler zu setzen Toppler.
Seite 481, Zeile 18 von oben: Gappler Ltna nicht 1487 gestorben sein, dl
er noch 1493 om Leben var. (Yergl S. 589.)
§eite,L35, Zeile 11 vou oben: tler Ausetiotl vou 50.fl)0 fl. ist mit Bezug
auf das ganze Lanil Niederöeterreich zu versteheu.
§eite 446, Zeile 11 von oben: Weyberg iet nicht Wartberg, sondern Weier-

burg U. M. B.
Soite 457, Zeile l8 von oben: ilie BemerLung wegon einer Yerrechslung
mit l[eiten ist nicht zutrefend, weil diese Plarre dem Stifte Yilehofeu geh6rte.
Seite 458, Zeile I von unten im Terte: atstt Joetes isl, zo setzen Jonrs.
§eito 458, Anmerhung I hat ilas Wort Pergament zu eutfollen.
Seite 460, Zeile 7 voa unten im Terte: ststü Preuner zu setren Prunuer.
Seite 4?5, Zeile 20 von oben: Tobias Emerich war Pforrer von Litsshau
unil Dechant iles Waiilhofner Decanates.
t) heissen ).
Seite 480, Zeile? von unten in üer Anmerkung sollte eg etrtt
heigeen
es
statt
Pfarrgrflnde
Torte
sollte
im
16
von
untotr
Zeile
§eite 480
PfarrPfrüntle.

§eite 528, Zeile 7 von unten

im Terte, ist

nach dem Worte Eerzog:

Albrecht eiuzofügen.
seite 689, Z,eile

2 von oben. Dieeer Toppler ist wrhrscheinlich mit ilem
Topler, Priester in Kirchberg am wagram (siehe
wolfgang
14g4 geuonoten
ilieselbe
Persou.
uuil
eine
483),
§eite
seiüe ä?6. Zu ilen in weitra gegenwtrrtig bestehenalen Yereineu zöhlt seit

1895 auch'ein Latholischer Gegellenverein.
Das schwingenschlogel'sche Beneffciom tam von Etzen infolge Eofreeoluüion
vom 26. augoet 1?85 prch Eaugechlag, wo es sich noch heute befinilet. (uittheilung {es Eerrn Pfarrerg Johann Prisohing tns donr Pfarrarchive Eaugacblag).
Den BenefciateD yoD §t. wolfgang ist auch Johann Nueter oiler Nosser
(f'ragt,
beizuzÄhlen, der 1545 auf die Pforre Grose-§cbÖnau bef0rdort wurtle.
Decrnaü Gorunge, 8. 251.)

Eiae Erztrhlung aue oesterreiche vergeiSerenen Tagen ,Die Kucnringer'
yoo catl Luilwig, k. t. Gymnasial-Professor (Innshruck, 1894), apielt sich theilseise auf iler Burg Weitrt ab.

Alphabetisches Uerzebhnis
der irn sechsten Bande der ,Geschichtlichen Beilagen' züiti
St. Poltner Diocesanblatto vorkömmeuden'
NB. Die Zrrhlen nach tlcn Narnen bezeieltncn dic Soiten, auf welchon die
Nameil im Tcxtc oller in einer Änrnctkung einmal otlcr öfter vorkortnrbnl tlie
tlurch fettcn Druck hervorgehobcncn Zahlen zeigen an, tlass den benannten Petsoüeil
auf tleri bclreffcndcn Seit6n, bczichulgswcistt von denselben trn, ein 6d§ontlerer, wenn
.;
auch kurzer Absclrnitt mit eigcner Aufschtift gewitlmot itt.

Atlatn

A.

Ahcle Joseph, Coop. in
352.

.4,bensberg

un«l

329 361:
r\ bensberg untl
von 361.'

Rapotenstein

Tttnn, die Gr:rfur

von

'Iraul, Glaf Ebcrlard

Abcnsberg untl Traufr, Ernst,
graf von 361.

Roichs-

Abensberg und Traun, }'erdinautl Ernst,
Graf von 332 361.
Abensberg untl l'raun, Hugo, Reieltsgraf von 308 350 3ä6 361.

Abcnsberg untl Traun,

.Iohaltn Adam,

Graf von 337-339 343 361 375.

Ab cri sb c r g tmtl Trarln, Margtrtttha votr,
vercheliclrte Gräfin von Sttatttnattn

3:']3 334 361 367 368 371.
untl Traon,Gr:rf Otto EhrcnreiEh Yor 24; ,38l.

Äbensberg

Abeusberg und Traun,. Gr:rf

.

Rndolf

von 22? '139 368.
Abeusborg und Traun, Wolfr':utr
von 861.

Acz ol Sigrnuird 428.554.
Äczlein Sigrnund 422.
Adaltlert; (itaf von Frankctt 4.
Atl:llbort do Tlonchcnsteitttr tI)utrkelstein) 28.

vori'Erla

Ärlelheirf

Ätllcr

.

tn

17.

tUZi.

Georg, protest. Pfr- in Bäpotenstein Slll 323'351.
Attrianus, Franciscaner aus i,angeirIois 517.

Äegfd' (Egitliur), Pft.' in th[raE'

69

b3 97.
tlcgydius, Abt von Zwbttl 431 ffi8.: .
Aeneas, Episcopus Säneasrs,' pälotll
'Nuntiris 560.

Agapltus,

Kapuziner, Anshilhpriester

.
in Crosspertholz 261.
Agattrl von Ttnlberg, Abtirbln von
,

Erla 1$8 141

156:

Ägirts, Abtissin von 8il8 188:Iä?.

Agnes von Orüenbnrch,
\\':rlsec 374

'o28,

vetÖheliclrte

Aham, Graf von, passau'schet OfflciäI
520.

Aheinr Wilhelur von, Dornpropst

von

Passart, Dcchant i'bn KrÖme u[al

Gra,f

Aczel f{anrra 4*2.

Simon von Weltr* ö73.

Atlelbrecht tle §uneringen 301
Lucretia Sbbrtellati,von
Atlelbu Ig,'abtiseln

Zwettl 106.

Aich, Agnes und Gcoig TanPeck von
der 5.
Aicham, Regina von;' Äbtiaöiü vbl.
E,ila 144 152.

Äictringcr Fr. Johannee; Pfr. iil

fr ttst.

Thdrhs

Adtm (Pezeldt, Petzoltus), I'fr. zt

Aichinger

Aditm Barthololrtäus, Marktriclrtor

Aichlnger Barbara von Aichbtig, vcr-

weihä b67--ffig.

Rapotenstein 342,

in

Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diöcesanblatt,

von Aichburg, Anrlrö'as Chiistoph, lVcltpriestör 592.
ehelichte Röltzcnstein 592.

VI.

Bd.

41

638

Aigner Edu:rrd,
262.

Coop.

il

(irosspertholz

Äigncr

Paul Clrristoph, Ycnv:rlter und
Pflegcr in Grosspertholz 192.

Ainpuchl Parrl, Pfr. in Tlu.ras
ß 47 97.
Äkhcrl Thornas 450.
Albenctlcr Änton, Lchrt,r in Gross-

Aurpichler Illasius, Pfr. r'on
A rr rl c

:)94 39ö.

rt (Albrceht), Ilischof vou Ptsslrr
389444'D.
Älberf ßittor vol pnrli (llruck) bci
Äl

be

Düllersheinr 5ti1.

Altrcrt, Pfr. von 1yrldkirchcn

Ä I b rc c h t (Albert)

I., Hczog

108.

von O«:ster_

rrriclr 1O 131 tB2 liib lt? 862
363 374 396 400_402 435 52?
5N 6b4 6b6 557 567 600 60t

603 604 629.

Atbrecht II. der L:rhnre, Hcrzog von

Oestorreic[ 48 388 889 890 400
407 408 410 414__4t? 680.
Albrccht I_II.- (Atbcrt,, Hcrzog Bl.t gl5
400 602_604 606.
Albrecht V., Hcrzog von Ocstcrrcich
30 48 3t6 3?5 387 389 630.

Ällrrecht, Erzbrcruog 3Zl BZZ bbb.
Albrccht, Köuig 132 4lg 4ZB 4gb.
Älbrecht, Gr:rf von Oettingen, llarrpt_
mann und Ilcrr zu Woitr:r Bg0.
Albrce ht, Pfalzgr:af irr Klirnthcu
392.
Albrecht dor Sclrcnk 3 g2.
Albrecht, Kaplln im Spitat: zu Wüd_
rvcins 409.

Albrecht det Zrrnudlein (Zcnrtcl) g 10.
Alcxaudcr VI., I,apst l{().
Alr.xtrrdcr,_Abt von Wilhcring 14
62-(i6 68 69.

AI

gcycr

Jo}aun, Coop.

in

Wcitra

487 516.
Alrarn rle WilLeringen 128.
Altnn von- Fginpurch lEggcnburgr 80.

A

ltharrn

Christia», I'rcihcrr von-Bb.

thaln ltudolf, l'rciherr yorr 85.
Althann r*'olfgang Wilhr:lrn von Bö.
Altmauu Scbastian 2BZ ZS7 :]Ct.
Ältmannus, episcopus l.
Äl

Ä

rnandus, I,fr. von Salaprrtka

12.

Ambros Coop. in Theras Z? BB

Ambstetter

Hanns 540.

gg.

rl

Arbes-

Mathins 239.

Andro, Pfr. z\ Czoviung
402.

Andrc, Pfr. zu Otrornkirclcrr

(Zöbing)

408.

Antlru (Antlreas) von pr:rg, Freih. auf
Windh:rg 4ä)8 unrl lle rr :rrrl \yeitrr

pertholz 970.-

Älber dor Czendel (Zcntlel)'von Gruob g.
Alber dsr Ottenstaincr 3gZ Bgi.
Alber yon Streitwiescn bci Weitra b2g.
Albero de Chunlingcn 28.
AIheto vorr Chiich[erch 8.90.
Albero III. von Kuenring A8g B8g.
AIbero von Zemling 43.
Albert, Ilttzog r-on Ocsterreicl 88?

bach 32{.

Ä n tl

561 664 608 631.

re von Sunnbclg lSunnbereh r, Sotrn-

berg in tsiiirnron 388.
Andrc der Tüebcl i,t'uclrcl) 52g.
A n d re von Wcitll, Chor}err

bei

St. Stephan zri tl,ien 424 b$g.
Ändrc, Pfr. zn Zwetil 403.
Äntlrees von lVeitra, Rector der Universität in Wien 689.
An drim ont Otto Rcin[oltl, l'rciherr vo»,
Declrant von Krems, ßiechof vori
Neociisarea und Stcptrania 112.
Ä rr g c r c r, Wcihbischof vori Wirrn gb.
A

rrgcrer Älois, Coop., tlarru pfr. irr
Grossperttrolz ?il? Zlg-ZlZ Zlß

262 267 299 300.
Ängere r Alois. pfr in Karlstift 209.
Anna,, Äbtissin von st. Bernharrl 603.
Annn I. Pizer (Spitzer?), Abtissin von
Erla 19{ I52.
Ä n rr l II. Ilrrsscnrlor.ii.r'ilt. Abtissin von
Erla 134 1:i5 lä2.
Anlrl lII. Sehlelrrrr.r, Äbtissin vou Erl:r

136-136 r52.

Annfl von Pr:tg nud ilrrc

Söhne Ändrc,

Christoph,. Ilarrns und Laslav, Bcsitzcrin yol \yr.itr:r 608.

Auto», Abt zu ilel

Schotten 84.

Äntoni Franz, Ilischof zl Darierr
und passauischcr Gencralvicar
212.

Anzcnb erger, Rederntorist 214 Z4b.

.

Arbaisscrin 32.
Arch, Anna gcb. Gräffn von der 460.
Arch (Arco) Maria geb. Gräfn vou. verrvitw. Rumpf 57L 62g.

Arclr angelus von }!''citra, Vicar dcr
östcrr. Franciseancr-provinz b8g.

Artlner Georg 199.

A r n b e_rg c r- I-iranz, Coop.

holz 262.

in

Grosspert-

Arndorffer Elena und Wolfgang von
Biel:rrrts (Wielanrls) 588.
Ärnleitncr Ambros, pfr. in Thcras
00

98.

Ärnold, Verwaltcr iu
3?O 570.

Rapotenstein 86g

Ärn ol tl^ und Elspclt von Schweiggers
394.

Ärnold (Arnoltlus plebanus) pfr. il
Theras 42-43, 9?.
Allo|d von Zell 40i.

639
Glräfin von,
Ärtenburch, Agnes
'Walsee

vcr391.
ehelichte
Ärtn er Alois,.Lehrer in Riudlborg, Pl'nrrtr

Karlstift 30?.

Artner Jakob

Artner

534.

Johann Michaol, Sohultttoistt:r
von GrossPertholz 271Är t n er Joseph, Lchter von Grossportholz
232 269 288.

Artner

Mathirrs 239.

Artholff ttes Chyrichpotigcr Sohtt
406.
Ärtolf iler Zendel 7.
Ärtolff (Ortolf), Kaplan in Weitra 422
5b9.

Äschbacher Johann, Retlerntolist 513.

Aschbe Georg, Beneficiat'in

Gt'oss-

pertholz 261.

Aschenhrenner 287.
Äspan Rosina, !'reiin von
Aspan Sigmuntl 139'

Asiel

Joseph

Igtaz, Pfr. von Tt'ltln-

Aushilfspriester

pertholz 219.

iu

Gross-

Attems, Anton, Hermanu unil }[;tx
Grafcn von 20Äuberger Rainer, CooP- in I'htrrls
94 99.

Aner Simon, Pft' in Erla 166 17:l 175'
Äuersperg, Ctrtlinal Joseph von 235'

Aufenitaih Friedrich, Hauptmatut

in

Kärnthen 392.
Äufflauff Michel 559.
Äugustin Magnus, CooP. ilr I'hcr:rs
84 98.
Äullen, Niklas von, Chorherr zu Wicn
424.

Aumiilner (Aunrüller) 445.
Äuner JodoL, KaPlan in Wt'itn
Äuracher Beno,

lts

Nounc in Erla il[?- ' ,r
tl*tfri*"i, F ranz Joscph, Vicar ln Grosspertholz 261.
569.
llarthol ltcgina
Ilartolotti -Carl Lr«lwig, l'reihcrr 224

Berbrra.

Johanri,. t'tciherr von Parthenfold sen.'trnil jun.
265.
Bartolotti Maria Regina, Fleiiu von

Bartolotti (Portholotti)

Parthcnfeltl 22O Zffi.
tsasche r Franz, Lehrerin Gromfertholz
' 271, in ReinPrechts 594.
Battersfeld Erhard, Hanns und Niklas
von 424.
'

Ässenr Colonran, Dechant untl Prior in
Stift Zwcttl 296.

516.

Franz l'rietll{Ch, Errtrisg[of
vou Melittl 221.
Ballonen (Wallouen), die 462..

Bauehinger, Redemtorist 244'
Bauer Franz. Pfarrer rind De.chant in

360'

stein 570.

Athanasius,

Bljulivus

Kapuzirit'r- Quartliau

3Sl 383'

662'

ßeichl Emil, CooP. in Weitr:r 618'
Belgiet tBelgae), die 122,
Bel[ (Pell, Pötl), Ätlam Hartmann,

Annä Margaretha; Anna Bosalia
und Johani Bartinanu 25.' ' '
|
Ilell Maria Juliana 26.
Ileneilict, Atlt von Altenbulg l9S 48^L
13enedict, Profess von Altenbrrrg 203
204.

Beiretlict, Äbt von Gleink 126 l?8 140''.

n*n*t.friot

Beneschio 402'

'

Benigna (Yon Weichs), Äbtinrin
Erla 144 7+b

152.

Berger Johiun, Lehrer in Erla

in

168'

gcr-oarO Johann Baptist, Dcehant in
Waiclhofcn an der ThaYa 121'

Berneggor Mathias

51?'

322.

nernnäi'4, Ilischof von Passau rp
387.

Bernhardus dc Witra (Wt'itra)

B;;rg;"

Miehael, Dcohant

iu

Eggenburg 3b9'

43

588'

Zrycttl

.'

'
ßerthold, Erzibischof von^ Sakburg 2'
I8?'
Berthold. ltirristeriale? 186

IJettha von

3ll

Grosspertholz

tsegkh (Peckh) Matthäu! 561

591.

Re

rt

o I rl

u's de Teraz (Therls) 5'
von I'errara 358.

Ilcrtram

B.

Babeuberger, die 4 186

190 198 24b.

Bernardin P., l'r'anofttcaner
481

Dillingcrr (ßaiern) 171'

Ausse Niklas von 413.
Avaren, die 310.
Azila, Nonue in Erla 152.
Ä,zzica von Mosburg 2.
A.zzo .vot Gobatsburg 187

\\reifta 514 515'

ßavor
- Konrad, Vicar in

187.

Babo von Abensbcrg 361.
Backmoister, Dr. 320.
Bäck Carl, Mahler 309 347'
Bäckcr Jablinus 403.
Baiern. dic 4?0 493 494Bairi sche HilfttntPPen 220.

ttcschä,nig .Iost (Jonas) 4f'8 AZI'
IJettmann Miehael Andrens, Pfr' in'

:
:'
Latgenloisll2.
Beüter Jöhann, Vr:rwalttlr in Ther1as'
burg 14 62.'

Beyme Michael 570.

Biberstein. Anna

von,

vercheliclitt:

Tannhausen 14'
41*

.

640

Biergl- {p!ann, Coop. in
346 352.

Itapotensteiu

Bierzinger Joharru uud Theresia 242.
Dilansky Alan, Cistercienscr von
Gokle4kron 2ii6.
}^Iartin, Coop. iIr Grosspeftholz

Binder

262 353.

.

Bind.er Matthäur, liischof vou st. pölten
169

t?l

241 349 511 512

Binder-_(Pinitter) Wolfgang,

pfr.

in

Weitra {*8 515.
Philipp, pfr. in Weitra 464
4ß5 5t5 ffig.
Blasius, ßisphof von htilo 858.

Binsfeldt

Blaqius,

W'eibbischof voa passau 814.
plomn_

Blaucnsteinor (plawetrstein,
stoiner) ilathias vou 16.

Blazik Johanna 296.'
Blurlenz (Bluilennz) Caspar

vorr 4B{.

Blurnegen, Autonia trIarie Freiin vorr.
Abtissin tles Köuigsklostcrs iu.
.Wien
158.

Bochloffsky Agnes, Abtissin tles
Königsklosters iri lVicn 150 1ö8.
Bock
Thouiac ZBZ ZBT.
Rodcn-steiner l.ranz, Aushill'spr.
Eapotenstcin 352.

in

Böhenrs Caspar, Lr:hrer in Weitla bgö.
Uöhur Ädolt Coop. irr Rapotenstcirr

B5B.

liöhmcn, dic (Bühaurischoo, Ilöhmischcn.
lJohcrni) 207 311 Af6

3l? BZt 222

383 387 .167 168_1?0 4?1 601

603.

Bojer,

381.
alie 380.

48.

llonifaz IX., papst lZ 4g .lg 400.
Bourmann Johanna, Baronin 62ti.
Bralli us, pfr, io Saiapulka 6.
486.

Brand.s_te^t-ter Arrton, Coop.

in

.Iheras

91 99.
Braun Carl 5OZ.
Braun Miehael, I)ecbant in Kretns l0?
108.

Breinb auer Loopold, Orgelbauur g6.
-B r e u n o r Breincr, Irreincr,-I,teurrcr,),
dir:
'453 6m.
IJrcune_r Elisabeth 44g 44g 4bO 4bl
1

ß2

609.

Breuner, Felix ron 60g.
Breuner, Hanus vou 60g.
BreuBcr Ignaz, Graf vou 24,
Breuner Jobun Joseph, Graf vurr

Z{.

IJrenucr lltaria Bibianq hteiin, Abtissirr
des Königsklostens in Wien 158.
-philipp

trrertrcr

Ilerrel'.
256 26t.
_Gc-org,

iu

gg.

Grosspcrtholz

Ilsolrenik lllsclröriik7 rler., 616 617 620.
Iluchutlyer Autou, pfr. von Iirla uutl
später Ilischof

von St. l,ölter
r55 16A 173 509.
Iluechaim, Hcrr vou. 4?2.

125

Iliirgle r

Johanu, Notar 212.
uk oue Ssllrnoss .108.
li u I s s en d o rf, Ulrich llarrocher. von 55g.
üunsch Johanrr, Coop. in \yeitru 516.
liurger }Iiehacl. Hofpr.ocurator 68l.
lJ

Burger I,aul, pf'r. iu Weitra B?g
4#t-448 48A 484 515.
Buquoy, Feklhorr 322.
Buquoy Fertlintud, Grafv.3BB 861 631.
IJ

u (l u

o_)i Margarctha Gräfiu von,
,tbensberg-Trauu

Ilurghar.d

103.

geb.

BBB.

c.

Caeutlel lsiehe

auc,lr Llcudcl. Centll.
Ccndleirr, Zt,nd,el, ZendL Zr:ndlein ).

.. . . die, ßesitzr.r
Caffnrilti
F. 226.

vorr Thcrlsburg ?.

Caf f era Anton, Coop. in \\-citra bl6.
Caiubal I zurn Wasen Clrristoph J5?.

Cajelan

a S. S. Angel.,Hieronymiter226.

oczi Uerl. Ilauptmaun 4?0.
Uansius J. 226.
Capelln Eberhartl von lBB.
Ctpistrarr .lohannes, F r.ancisearrcr 42b.
()araffa.I.226.

Cardo Simon.l02.

IJrandenburg, peter von 105.
Brands^t-eter Methias, pr. in \\.t,itr.;r

454

lirux

Qam

Bojen, der

tsonifaz YIIL, l,a1nt

Ilruck, Jobst vou 481.
Bru okner Kathalina 2äI.
llrückl I'rarrz, Coop. in Thcras gt

458 ffil 60g.
.Breuner'sehe Erben, die 60g.

Uarl der

Grosse 1ö6 881.

Azrl, Erzharzog 15 16 l4g 5O?.
Carl YI., Kaiser 48g.
Carl Ilr., König 3g0.
('arl IX., Körrig vorr !'rarrkreich llg.
('aroliua Äuguetll, Kaiserin
240.
C:rrpentarius .Irhanu, ptr. von )leis_
ling. -\lbr.echtsberg uud

111

('ar.vaial

11.1.

Dechant

Joharrues vorr, Cardinll {g ä0.
r.on Wilhering, bB?l_7g"'Weitra
ttpg
-lcastll pfr. von

uäepar, -{bt

Casstl.

125 .\14.

Castelli Donriuica ö?7.
Castclli Ignaz -c?8.
Castclli Iguaz I'nurz, Dichtr:r 5?g,
Ljastelnovo Adclruns pclazzi, Gr:rf
von 476.

Castcx, Geleral b08.
Cella, Pilgriru von 128.

Cemeliub lCemelub) Albero vor.[3.
Uendel, Harflieb der ?.

641

Cenilel (Centll), Or*Iieb von
Cenilel (Cendl.1, Ott von 7'
Cendel. Ulrcich der

(Chrnmrriclrth) 'üImq
af in weiha 414'
Chuenrin-g-, Gigela von, verehel'
BurggT

8.

§chetsko 594.

Ccntlelinne, Margaret rlie 8.
Ccutllein Dicmut uud Heiurich 8'
Centllein, Ott der 8.

Chuenring-W'eitra,' Iloiurieh von

sti bor, Sorbcnfürst 1J81.
ölr"ltr sclio pf von'l{.els, Caspar 4@'
Chamer Jorig, Pfl«:gverwescr in Weitra

Cc

arn

Ch

astnei zum \Yasen

Clrastner,

der 42b.

Pertelure 424

536.

'

544 699.
Chulhoffer Jorig, Pfr'. vorl Uß§er Ftoü
559.

Ch

umb er

:

423.

etschreib er Auna 398.

Ch

her

Chrumie

7'

g

(Cumbcrg) tsartholooäus'

Pfr.*von Gerungr unil l)echant

rr2 2M-207-

Chuncz (Cuncz) 399 404 405'580'
Ch\rncz Ilarbara 399.'
Ilanne
Öüon,,,
-n

unal

N.*lns 402'

Cheesper ger Marichart 132.
Chern vori Rapotenstein Agucs, Elisabeth, I'rietlrich, Margaletha und
Mieliael 31?.
Chersperch, Marichart vou 9.
Cherspergc.r (Chersperiger) Jorig,

,,'* A, ., Pt'r. von Theras '{* 4?'
ö[ra""arr*, pleban*s 'in Zwefrl 102'
Chunlat 131..
527'

427-429 5ß.
Chespekch Hanns 413.

ö[o"t"t Prediger in Weiha'4Og'
6ffi-528'
ö;;;;;t, lictä' in wcitra Eeinrich

ifl,',g:"e.tn"*".

in Woitra

422

Ohespekch von Aozenbrukk, Christian
und Niklas 415.

Chewschacb, Ilanns voD 419

42O

596.

Chews chaclt, Marigred von '119'

Cheyt von'Czidultsperg

(Idolsbcrg)

529.

Chevawer. votr Zlounsperg tZilonnspergr Idolsberg), Janus 390 391'

Cheyawer, von

Zlonneberg Katharina

391.

hlabman Öl:ua, Lienhartl.

427.

Chobiriger

49 bo.
Chomb, Chlauban von 3?5.
Chornor Martin, Pfr' vol Steiu

l't'

urrd

Dechant 105.
Chramer Gerung urd Michael 406'

rittoil,

Passau 106'

Pfr. voa Chnrglach 40?'
ö[iitto^pft'o"us Elias, Keplau in Weitr*
Öt

458 467

b1.5.

Ch.totirger, Älbcro und
von 28.

Chnnringen, Hadrnar von 28
Chunrinser, ilie 311'

38ö'

öhvti"t,"p"iger,
- hart tlit' r[06. ArthollT rüd
Clatissinen, ilie
Cl

Purlr-

149.

Clrristine Gräfin vorf vcrchei
arv.
" Freiin Yon Hackelberg-Landau
185 305

(lleruetrs IX., Fapst 226'

s Nikol:rus, D€ohant
467.
Cluverius, GeograPh 125'
en

irt Iiühnren

il.ilii,.

Maithäus von, Dichtcr 311'

Öon Hcirrrich, Schuhlcistr:r 'irr Wcitre
586.

r':.ririrut

m d' crla, Nonnc l'26 152'
ö;;r;;,1. Decharrt iu i(rcnrs 1SZ 2?3 380'
öont"an., Pfr. unil Dechast in Zrvr:ttl
102.
Gbrto Mathias, Coop, iu Bapotelstoin
331 352.

409-'

(Clroburk) Ulrir:h von,

Chrayer Ulrich 131.
ChristoPh, Bischof von

Chunrat. der Schaub 52?'

Cl enr

'Varrch:rtd

Chnapir von Hoilenpcrig, Niklls

'
ö'n""trt. Dochaut in Krerns 104
öi;;;;;;i dei s,rcl,sc, Pflcger in ll'eitro
b26.
'

t27 LS't'
öi"*"n. XIiI., I;aPst 221 von'Ktutnatt

urril Niklas 529.
Chlainprat Michael 423.
Chl akc-h Hantts, llürgerrneister vol
Weitra 420 422, Rathsherr und
Stadtriehter 425 429 5b9'
Chlingelurulner, Jakob der 400'
Chlok"Ch Hanns, Stadtriohter il Wt'itra

Chnapp Anna und Niklas 37'

o

Clentetts XI', PaPst 83 574'

Cheyow, Janrls von 529.

Chirchp'erg Albero ttrttl Chuurad
390.
Chirichl»erger Bamrs, ltittet ä59'
C

ö

Cotvinus
Corvinus

317.

Mathias 438 434''

Go,utlenhove Carl, Graf 171'
Cou ilenhovc Paula,' Gtäfir 1?'l'
Ci*r... Franz, Ltilänsgisteü in Grosspcrtholz 269.

Placidus, Goop. in Grossperlltolz 202 203 204.

Otarner

Cra.nter

Bomanust

pertholz 203.

Johann toopoldl,
GtrosePertholz 250.

Crautmsr

'

Coop. ir'Giross'
Pfr:' 'Yor

642

Creuz Silvins, Glockengiesser 2?5.
Uru ßius Florian, Arzt ,JZZ.

Cuchbalg peter, Ilenef.
553.

in

Dachsperch Elrpe!

Weitra

Cumanen. die 42.

Cuhcz 404 405 b8O.
urti u s Dr. Johannes, pr.opst

C

_.
Custor

Zwettt und Official

Darckhcl

486 .r87 5t5 516 ö?3.
Cycatla Heinriclr ?.
Czändlinuc Orflieb 8.
Czänndcl Orttieb g.

l)au

420.

Czendlein Ruprecht g.
end lin Orttieb, Hofmeister

Bischofes von passau g.
Czermulner Dorothea 42g.
Czermuluer, Hanns rler 42g.

Therag

chinger Adarn, Margaretha und
Maria 174.

von Stein und yicedecha,rt-111.

Weitra

Decker Petrus 495.
Dedter \i'olf Adam, Edler von

. Czcll, Arnnolt von 40i.
Czeller Hanns von Eugolstein 5Bg.
Czendel, Alber der g.
Cz

94 06 98 99.

Dauchinger Johann l?4 l7b.
Dauchinger Mathias 1?5.
Debschitz, Johann Christoph von, pfr.

5&3.

Czelking \Yithelm, pfleger in

28.

Danigalt Mathias 24.
f)annercdcr Hennalrn, pfr. von

(Cursor) ilfichael, pfr. und
Dechant von Wcitra l2Z LgZ 4gB

Czochmaiser

Michael 39.

Dancgg, Gottfried vou

von
46b.

ll7

Euplremia, Klara.

Ulritrh nnd Wolfker BIB. '
D achsperg, Wernhart von 59g.
Dachsperk, Jörg von Blb.
Dampicr (D:rmpiero) Grai 469 4?1.

1gB.

Deiblel Johaon 184.
Delre Anrbros, BenedicL vou Altcn-

des

D

elrc

Denk

bary 27.
Ambros.

Pfr. von Therag 01

Johann,

Coop.

94 98.

in

92

Grosspertholz

262.
Dichler Joseph, Schulmeister in Groaspertholz 271.
DickIr- Johann Lcopold Theophil, Coop.

Czimmermau.n Elspeth und }.ridr.cich
39? -

Czinispan, T[cnzel tler 4lB.
Czilner Erlrart, Bencf. in Weiha

560.
(izrrberka Wihelm, Beuef. iu Wuitra
526.
Czynner Erhart, s, Czilner 4Zg,

!-n

§'eitra! Pfr. von Grossperthoiz

atg 220 22t 246 577Diem Carl, Coop. in W'eitra
Diemut, Nonnc in F,rla l5Z.

Dietcr,

Marschalk 135,

Dietericus.

D.

518,

Decharrt vorr St. Agaflra 41.

Dachpe,kch Engelbrecht, pflcgcr iu

Diethart 362.
Dietmar, Propst in St. pölten 580.
Dietrich 126 127 t29.
Dietrich Auna Josepha von, verchel.

Dachpe-kch, Eanus rler, pflegcr. iu

Digni

Dachsberg (Dachsperch,

Dirmayr Franz, Coop. in \yeitra 5l?.

l)

a c h p e-c

k,

Hanns der, pfleger in

Weitra 406.

\Yeiha 559.

.

:.

Perger 544.
Hermann, Domilechant vou

\Yeiha 532.

Passau 45.

Dahspereh).

die Herren von BIg Blb 816 Bä9.

Dötzer Johann, Pfr. von

Dachsberg, Anna von, vcrehcliohtc
Starhemberg 359.
Dachsbr:tg Eberhart von g B1B.

Dachsberg, .Georg von 814 A1b
359.

B5g

DacLsberg, Gundacker von BIB B5g.
Daclrsberg, Eanns vou B1B 415.
Dachsberg, Eeinrich von B1B A14:159.
Dachsberg, Kuniguntle von, vcrehel.

Dreissig lgnaz, Pfr. von
521.

Dressedlcr

Pottendorf 315.

D

Georg untl pcter 80.
in salingberg

Droysi

Dachsherg, W'illiburg von,

Drugsecz, W'ernhart der

570.

395.

K:rpellen

359.

I

Bög.

Joeeph, Coop.

5t7.

ceb.

Eastenfelrl

rexler.. Carl, Coop.

I):rchsber.g, Ruediger von 816.
D ac h rb e rg, Ulricli vou B l3-g t 6 gbg

Dachoberg, Wolfgang von BlB.
Dachabe rg, Wolfger-von g il3

Ernmersdort

untl Dcchant ll2 ll4.
_Dorfer Älois, Äbt von Wilhering g6.
Dorothea, Nonne in nna 186 i-52.
Draxelins (Draxler) Thomas, pfr. und
Dcchant von \Vaidhofen a. d. Th.
118 119.

iu
605.

Wcitra

nd (Druezzclkind) .Christirn
Pfr. uud l)echant vc»r Zwettl

Dru sse lki

105 409.

643
D

uclli us. Hi!,toriker

Eh t;Marin Constantia, Freiln von der' l9'

103'

Dürrrsteil.
bü rreuh oivcr Henstinus 405'
I)ürrnbergcr Ilugo, Coop' irt Thcras
95 96 99.
Dürrnberger Johann, Decltlrtt vott
Otto von 600'

Stevr 170.

flnmbacher

AJois, Coop.

in

R*potcn-

stein 352.

in

Dunk elste

(Domechenstein) Atlal5?9'

itt

GlossPertholz 261'

E.
Eb
^.- e--u an cr
Renotcnstein 810-321 351' 354'
Eberberqer Gcorg 468'

Michael, protestnnt' Pf1. lrl

Ebenlist Nikolaus

nn", to,

von

Eberheril (Ebirharil), Pfr' zu Ilöhcn'
borg 528.

133.
Marschalk 135'

nüornara'vorr lYallseo 374 391

drla 188-138

Eizing

392'

122.

Tlhorwein. I)echant zn Stcin 104'
9tl'
f t, * " t Thdophtlus, l'fi ' iu Thclasin88K:rrlEb*t"t Georg Eugerr, Lchrcr

Elieabeth. Königin 192 58O'
Ells:rhcth, Witwc König Cml IX'
Frauirrcich 149'

C*ei,rr Antadäus, llofkaplnn in

ääit",
"-- - i,,riirg

Coop'

in

Kirchbach-590,

Pft. in drlr 1-61-lß3 l7S 175'
nonrem.' Capuzincr, Inforrtlator 199
329 $Fe.

Christoph vou -15'
M:r,ria Salome Frrrnbcrgt'r

Esenborg Hlun*

Uäenterä

von 16

rurr "'
(otP")ll :^'l^.?;
Ottae-,rr (urt/oc;lry
Esenberg
n g e n ue ig Ottae,lr
Coop' in Grosspertholz

rlui"t ri*rz,
262.

396'

ßischof zu \Yien .226'

Emmerlin g Carntlitlns, Pfr' iri I'heras

Enill

88-84

98.

Michael, petts. Pfr' voq Maigcn

591.

Endlcin Nicl*s 415.
r,r"- öuitr.i"a, ßlldh:rucr 506 585'
E rrä e I tr e rt, Bischof von Passatt

kirthcn 46.

Eekl (Eckhli Fcrdinanti 282'
t.t-i ir"tr,rin) Marir Barbara 221 210,
ln Wicn 27tl 279 281 282'
E c k cl Niklns nnd Margarctlrr 401'- -^
uo"r C*.r. Pfr. irr Erli 100 -171 1?3'

von

C:rpttziner, Informator itt
Woitra 481' 516'
Emmcrich Tobias, Pfr' vou Litschatt
l1?. Decüant von W*idhofcn :r'
rl. 'itraYa 118 190 47b 476'

n*"ticos,

lr (Eck) Konrad, Pfr' von Hrtrt-

Iider

@iziigcr) Martin vou 33 3l
initzittg"i, Eiziugcr) Ulrich von

ir'ao--a2 3? 1tl7 145.
Eizineer- Oswald und StcPhan 6 21
30 31.
Eizinqcr StePhan 3il'-12 g'l'
Eirecfrpotctrl .Iorig der 409-.
niirrtätt, rierzogin von Oestcrreiclt

stift unä Rinillberg 304 3O7'
Eckcl .Iohann, Coop. in Glosspertholz
287 262.

Weitra 5X).
Ilanns Veith 266'

152'

Georg von 136

nro"ii"o,i,

Eberlein hkob, }'fr. zu l'riedorsbach

nAct

195.

Elisaboth von, Abtissin von

Elzspcth. die Schönbergerin

Ebeth:r'rtl von CaPelln

E ck

516'

600.

397.

EginPurch @ggcnburg) 30'

Eberhartl,

Eitzins

Ei;i;;
ni"irä

Ebendoricr Thomas, Dechatlt

,

Höhenberg

Eiselen Wotfgang, Coop' in Weiha
Eisetrer Altnrarln 25
Eisener Jakob 55'
Eissrr0l'Gcorg

l)ursx'ert
I)woiak Marcus, Senit, Aushilfspr'

Zwettl 106.

Eichinger lgraz, Pfr. von

(EisenPeckh) Hattns
4bo 632.
Eiscnreich von Hcinrichsiloff 29'

l)u ona Ferdirrantl 157.

Frittreich 402'

Gross-

ncrtholz 27I.
Ei ch eirstaud cn Diekich lleiuhard von,
Pfi'. von Erla 154 1?3'

Eisenpcgk

bert, Kuniguntle nntl Ulrich

von 28'
Dunkelstr:irt, Heintich von

Ehrmtcrger l'ranz, Lchrer in

126-128.
-Fuchs von
Engelbrecht, rler

l{aeel-

bcrg 8'

.

Enqel bröcht (Englprecht), Kaplu- zu
""'"'fr.*öolt.tain
iirapoteustcir) 358'
Ensclhardt Mert t4o'
Steph:m, Ycrwlltcr
nri*if,"tt
" \{eihaDr.
168-4?9 473

k @ngilsch:rlk, Utlakc[nlk)
128 128.

E n e c I s ch al

Enel

in

Mathias 222'

äri-i it""aorns, Pfr' in Thaya 4ir0'
Ennänkcl Marx 37.
Entiiser §tePhan 1?4'
30'
ni"f,iig"t rle Gozlarcn131'
E;;ht;;"r vou wagen
f BigäiFi"t" Kriegaknechtc 321"

644

Ertard (Erhart) pfr. ron 1heras 4? gZ.
f.lrharilt Johannos M., Coop. in Wr,itra

.

516.

_

_ Ttistan und Iyolfgaog 6f5.

lyrge,

ring 599.

Falkenberg, I-Ilrich son bgg.
Farichschon llartin 450.

\.on

Woih'a 442 b4L 64? @6:
Leopold, t'ürstbischof zu passan

l'asching

l'atzi

Ernst, Erzheruog l4g

Herzog'J?4 666

Ernst acr Juigeie, Mägrar gS1.
Ernst Johann, Coop. in y[eiha 51?.
Erstenbergot, die 22.
Erstenber.gor: Andr.eas von Flcvurrthurn 22.

Esl Valtiu 561 663.
Estfan Ileinrich von lB3.
Egtfan Stcfan der Aettorc
Estmayr Hanns 138.
Etzel Sigmund 431.

1B?.

lfarranstavn.

r-erell{ehtc Ktcnring 8g6.

Eytlan _Tham{ Ghomai), pfr. in
W'eitra- 489-436 bt4 b}t_,btg

56t ffiz.
Eybcn staincr (Eibenstcincr) .Iiirg
362.

Eybensteiner Wilhelm 11.
Eybesprunner Ulrich BZ4.

Eydliz,

Hanna Chiistoph, Hannr Hof_

litiuln, Johann Ädaur l{ofrnnnn
,Iohann Christoph Wilhelm
' uud
von 22.
Eydliz, .Iohanu R:rptist r.on 22 28.
Eysale-(Eysala), Nbnnc zrr Erlakloster

E

t32 162.

yzinger Koumrl von

Drösenalorf 6O[.
-'

Eyzitger Wilhelm von Eizing BO.Eyzinger, Utrirh,rtt.r 604.
F.

l'aber- Rdtirasar, lrfi. zl lJt, Martilr

o. Ir. It.

202

I-'aber Gr,org, L)ee[ant in Krerns 10g.

.t'abcr_Johann Georg, Coop. irr Wrritra
516.

Frbcr, kniscrl

lürth,142.

16.

15 16.

l'crdinand, Hcrzog von
141 M2.

OeBterreich

Ferdinand_ f , Kaiser lErzherzog) 10g
142 14+ 146 189 r90 zii 449
577 608.

Eugen, Papst 4ä).

Euphemia, Gräfln von

Georg 2?.

l'atzi Wolfgang Ernest 16 l? 72.
Fetlermayr Gregor und Rosalia 1?4.
I'eigerle, Bischof von St. pöIten g4
lffi 210 Zgb:t47 i,tl.
Feischrniill Elias, pfr. in Gmünd 4?2.
t'eldhgfeI Errgcn, I,fr. in Theras lg
81 83 98.
I-eldmüller Äntol und Anna 1?5.
I-eldner Prul 569.
l'elech Eliar, pfr. in Älbrtehtsbnrg
1 14.
Ferehel Johann, pfr. in Raahs 11g.
l'erdinand, Etzlrctzog von Oesterreich

32.

Eitl Anna Maria 5?8.
Ertl A:rton, _P-rov- in Grosspcrflmlz 218,
Pfr. zll-Ztg 246.
Ertl Johaln Gcorg. Coop., dann pfr.. in
Wcitra 123 {SB-494 btb bt?
Ertl l'heresia 341.

Georg und Simon Bg.

tr'atzi (Fätzy, l.ehrlzi)

222.

Errst,

in

Burgrchleiuitz g6.

Falkenberg,^ Gisela yon, geb. Chuen-

Erncst

Ernestus, dux

in

l'ahrnberger Johann, Dcchant

Rapotenstein 352.'

Erhart zu Rotfarn 4Bl.
Erkken Niklas 406.
Erndorffer Lorenz bg6 606,
Erndolfjgr, ilie Brütter Jörg, lIert,
Erndo_r_ffer lVolfgangl

Faber, Wiener ßischof 144.
Fackenberger Eyaaz, Coop.

II., Kaiscr 189 Sg4 gg?
Fcrtlin:rnd IIL, Kaiser 8b 4?6 180
Fordinand

489 472.

481.

I.'crdina»d. König 108 6:il.

Fererrbcrge r l{anns Chriutoph,

in Thcrastrnrg

pfloger.

GZ 68.
68.

I-erenbcrger t'rarr
Feruberger, Hanus Christoph
Egerrberg 15.

l'ernb_erger, Maria Anna von

von

Egeu-

berg, gcb. plägsehnitzer 1b.
Fcrrrb.erger, lfaria -Salonre von Egcrr_
berg, verehel. Lhrsmavr lb. -'

tr'

F

ernberg'sche yölkcr 4?g.
rrar€, Rertram von, Hierorryrrritlrrer

e

358.

f'crr.ari Autou,
62t.

Schlnsskapl:rn in .W.eitra

Fcssl .Iohann,23Z ZBB.
I'esslcr, Risc}of von St. pöltcrr

16g

bl1.

l'etzmann.Iohaun (irorg, Coop. in
Rapotenstein 352.
t' c rvch ter Eraslnrts 605l,'eyertager Ulrieh 182.

!'icclly

Mathias Bclrrh:rrd, Coop.
Weiha 516.

Fi ch tinger Norbert, I'raneiscaner.

I"icrck

Nicola 402.

irr

B?S.

645

Filip' l'ranz, Coop. i1 Grosspcrtlqlz 262, I

l'r:ruz.lo_sc-p.!r^I., I(aiscr von ÖestßEeich

IZZ SSl.
i153.
I
i42 4CB 494' '
t'ilsr:lrof Niklls 522.
I F t"nro*",r, ilie 220 C^istelcjcnser
von
Johann^-von,Fiuk I'crtlinartil, Wtdtpr. 518.
| !'rast,zwtrüüt
237 212.553'
Loü pü1
Zwettl 785
\f i'ltril |I
itt Wtitrl
Joltanrt'Gcbrg-,
Coop. lll
Fischcr
I-rscncr Jollflllrl
Licorg) uool).
bl?.
I l"r:rwnnwcnczlr:in, dcl 534.
I'ischer Sibrrt 131.
| [rtoi ]'rarrz. Pfr. in Frla 159 178f itzga
Gootg, Coop. in Rrpotcnstein | !'rr:isinSer {-?nns 2!," ?b2.
ttuc'
Niklns 605'
II l'reistettcr Niklas
l'rcitag Ktruigurrrlo uud Wolfgang 133.
F'l:rch Rrrichalrl 221.
564'
Wolfglng 564'
I"rcybcrgc r !.Volfgang
von. Pfr. in SchÜrrb:rch ]] I"rcybcrgcr
!'laclraw. Pcter
I'cter von,
l'laclraw,
-.
Anton-Kravogl
4lt],
lFtcyen-Stnuff,.Ioharrn
- tou'
in
Kre-rns.ll3'
Ftaciarrer, rlic 320'
|
-Pt'cha-nt

in

llnlrottrristr,in

l'latlnitz (Fl",lni"r, I'lcttnitz),,1ltt vott I l"t'i5urg, Konrad von, Pfi" in lftems
104.
10 li 28 29'30 31 32.
I
in Woitra 546'
l'larlreln Peter 423.
I l'tirt Lucas,tlcBc-nef.
S:rluekl.:5'
Flanns Goorg, Hantrs, Helena 3l'
I I'riderictrs Nottttc
152'
in ErIa .,^
FI:rrvgt'ixc1i
-aga. llc.sel uud I'etcr, rtie ] tfri6eruttt,
llernhard
I'riedrich
lFriedensbirt
von, Pfr-' in
l
Valcntilr'
Vdcntitt, -Etller
Gt'ttgt'I, I
:hhacker Anna, Erhart, G.trgtl,
Fleischhacker
Raabs 12[.
Katrey, Margrotti Petrciri 409
]
I'leisolrhaät", jbho,i'r, pi.. in ii,,r'nt | 1'riedcricu§, Iigfei:lo^*Larnbach 50'
2l? 2W 288.
62 97.
I Fricill Anton 231
Fle ischhauer §irnon 403.
I Friedl ieb, Pfr. und Decliant in Krems
10'1.
Fleischrnann Äuna 501.
|
tr'lcrnminch, Jans de.r 10.
| !'riedlil, lie.a27^681.
Fle tzrrr lgnrrz, Pfr. uttd f)«rch:lrtt in I t'riedlin Maria-1?5.

Grnii;d ilnd \Veitra 3?? ä12 519 I L'rierireichs, Symann von 414 415

rs+.
235.

ere
}'loh.iohann

tru.
iI rricrlrictr

391.

rioü jr."pr, zez.
I nti"a.ich, H-crzog 580.
-...
von Böhmqp
383
I'lolr Richärd 254.
I f'"i"A"i..tt,-,.9erzog
3.84 q§!-.
Floh Stephan 2?1.
|
riö;rr,,i,'n+st von St. Florian 145. i t'.iedti..t,-rq:^(Iy-.» Känig^untl-Kaiser
rioytrr- hitto' zr.
I
11^33.13e.316,360.470 !?L !7?
55e
ri;;;Ä,,;,ri iorsarp 146.
f
!79 604-607
** 536-ä38
^!?r *12 631'
561
'
Föilcrl Leopold, Pir. in l\i'itra 508
--- I r'.i"atich, Pfr.- Ä,st. irLutin 'tei
50460b mo flr 519 5är.
|
in i\Yenzel,
Renef.
ioo.*,
Folsnei
-Wcitra408555'
Propst von §t' Niholaus in
Weitr.r 546.
i Friedrich,
Passau 45'
iu
Pfr.
Forest Laurenz Theotlor,
I
r., Herzgg vog oc§terreich
ce*ogs 209 2lo. '
I Friedrich
l?g:
zn §rosspertholz. I
Forlano Pail,.Vicar
-- Herzog von oesfurrerch
^, i
rr-,
öö+'zOt. -| l"i.dti"tr
129 130.
Forstner, Lehrer irr Thcras' ?0. ..r |
r. ^..,r, 31?.
von 8i. Pölten
iort*iif i.. Altmann GOB.
I Fricarich, Cholherr
Sch-öne,-H9r?9C^.Y.oP
der
f.iedlrlt
geb,
Greuensehlag
Fortmüller Percht,
'i, I
Öestcrreich l0l 1'1? 149 60f'
603.
i ,
rrauoiscluer, die, ip Eggenbur.g ?3. I Itrieilr-ich dor Str-e^ilbT.g Hqr4og von
, :
Francisoa;reri oi", ii Eiis 168. --^ I
. -ocstcrrcir'" #'-^3=36'
Frauciscare r, tlie, in #;;";hl; 11? I tlL1egi1c.r,leouoia-,zpr'
242..
Lorc*- e'o'
,tch Lorata
r rlpq,rr'1tr
lt)ö. II rripe
5enälnDetg 1G8.
'"' 1' ' 'i
Pti. rn B;üi;b".g
Leopoldr nü;;
i';;;;ü';;;;"]il
l'rank
F rarrk Mathias 1?4.
i r'1i.c.q .t'lorar Gräfln- 15t 16?-169 1?5'i
16?'
i';;;;t"ilält ear äez.
I r'i"' Moriz,-9rar
Waldmam 811' ,, r ir i
t'r;;,k";; Gi'af -{rlalbert v.o,rl 4.
| 11ri'rs-inger
i'i';;i;;,'-;;i,"iäüi,l läö.| r'i-t"iro.E:**;'^.56*r,.,)
r.intr, Biscltor von.§t'.Pölteu r6!2s?'
i';;;iüi;';ffi;'a tza.'- -| rrisiib
I-gnaz,
342
ini*.r:
oo"
Oestcrreich
-- Johann Frietlrich AntoqlS4=
i"
F;;ri;
i
-606
515
.coop' ,p+il,P-fi.!q Wcitrt
627.
I
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646

I'rithcl
I'ro

dn

l'ürstcnborg, Ilrobr:nius

I28.

achcr Iltnrrs

I'ro dnacher
Frodnachcr

l'riihrvirt

606.
Ilcirrrich ö32.
Mcrt 409.

F

Ir

uch
oh

I'u

Georg tö.

624 632.

592.

Graf 483

Lrrdrvig Graf 623.
erg, Jotchim Egon Lantlgraf
501 502 503 506 524 626-$29.

F ür s tcn

Gr.ossportholz

262.
Matlrias, Kriogszahlmcistcr 146.
F u c h s lllicbael, Pfr. in Grossschöuru 5{13.

I'ucIs.

I'uehs Peter 368 369.
}'uchs, Ulrich dcr 30.
Fuchspcrgcr flanns 440.

b

Fürstenberg,

511 629.

629.

626.

Johiurrr Egon Lant.lgruf

l'ürstcnbcrg, Joscph Egon Landgrnf
l' iirsten

Fiihrt:r Matlrias 286.
l'iihrich, Mtler 168.
Fiircr Michel 537.
Fiirstcnberg, die 202 333 431 497
520 62t b23 b70 597 ß28 624

Ir

b

erg,

graf 629.

Joseph l.riedrich Lautl-

iirstenbcrg, Joscph \Vilhclnr Ernrst

Heichslürst 497 625.
l. ii rstcnberg, Josepha Landgräfin, geb.

l'uggcr 626.

l'ärstcnberg, Lurlrvig Grat 469
4-t3.

472

Fürstenberg, Gr:rf 464 467 469.
Fürsteuberg, Fiirst zu 491).
Für'stenberg, Arrnl Marir (irjifin

477

I'ürstenb r:rg, Lutlrvig ' Egon Lautlgraf

Fürstcnberg, Autou Egou Grrrf

48?

Irürsteuberg,

I'ür'stcnbc

gaf

4?8 43r 543 532 5fl3 581 62:t.\

582 b84 ß24.
Fürsten bcrg, August Joachirrr L:rnd-

rg, Lutlwig

62b.

522 634.

623.

Maria

Augnst Land-

Gräffn 465 469

Fürstenberg, Maria Francisca Lnnd-

$af 629.
Fürstcnberg, Carl Fricilrich von 521

I,'iirstc-nborg, Pbilipp Carl

Fürstcnbcrg, Carl }laxirniliau Land-

Eürstenberg, Regina Kath:rrina

625 628 629 632.

grrlf 629.

.

Hermann Egon

1,'iirst0lrbcrg, Jakob

s, Errgclbrr:clrt dcr 8.

s .Ioseph, Coop. in

iirsterrberg, Gabriele Lantlgräfin

Fiirstcnbcrg,

I'uch:r,wer, Jnnns rkrr 395.

Ferdinantl

Graf 489 492 493 624 ß2b.

tr'lirstenb c rg, Ctrolina Augtstn Landgäan 511 629.
Flirstenbcrg, Eduard Egon Lanrlgraf

6t2 513

629.
stcnbcrg, Egeno -Egon 623.

Ftir
Färstenborg, Egon Graf
623 624.

F ü rstcnberg,

469 472 173

Fonlinantl Fricdrich

Grzt 47? 478 481 543 b\Z

ß4

623.

Fllrste-nberg, I'r:tnz Egon
629.

629.
484.

b8,B

Lantlgraf

484.

l''

691 628 629.

gob.

ürstin Oettingen -Wallerstoin 628

629.

iirEtcnbcrg,

Susanna Gräfn 484.
t' ürstenb e rg, Theresia Landgräfiq geb.

tr'ürstin Schwarzenberg 510 511
628 629.
Fürstenberg, Vincenz Landgaf 629.
tr'ürstenberg, Wilhclm Egon Craf
623.

F

ürstenb erg'schcs Rcgiment

Fürthaler Joseph 346 356.
!'ü,rtner Stephan 48.
!'usl Johann 286.
I'rrx Lorenz 229 275.

l'ux

4?9.

Thomas, Pfr. in Erla 166 1?3.

e.

F ilr stehb

Propst in Kremsier 238; Erzbischof
und Cardinal von Olmiltz 514 518

Gräfin

Fürstenb crg, Soplrie Landgräfin,

Fitrstenberg, Fricdrieh Gruf 467 623.

e rg, Friedrich Christian t,andgraf 629.
F ti rs te,nb er g, tr'rietlrich Egon f,antlgraf
508 509 b69 626.
F tt rsten berg, Friedrich Egon Lantlgraf,

Landgraf

I' [irstcnbcrg, Sabina F rancisca Gräffn
If

Ftirstenberg, Elconora Soyrhia Landgäfn 629.
f'llrstenberg, Emrnuel Egon Lantlgaf 624.
Fürstenberg, Ernestine Landgräffn,
geb. Fürstin Oetlingen-Wallerstein 629.

griiltu 624.

Gabauer Adalbert, Scbulleiter in Weitra
588.

Gabler

(Gapler) Wolfgang, Dechant in
Gmiind 106 4U 599.

Gaboldt Jakob, Pfr. von Theras El
56 57.

Gabolt

Georg, Stadtrichter

in

F;etz b4.

647

Gabriel Mathiar, Pfr"
918 319 351.

von Rapotensteiu

Gaestel Fcrtlinmil, Pfr. ?8'

Gaissurüllner
174.

Galloitner

Mathias nnd Batb:rtl

Leopokl, Pfr.

in

Erlrr, 160

1?3.

GnIIoth Antlroas, Schulmeittet

irt

Ilapotenstcin 354.
G all othhche Sclmlstiftung 350.
G autlet Georg, Coop. in Grosslrtrrtholz
261.
Gangl am Steg 450.
Ganingcr Hanns 418 560.
Gannoi (Tauner?) Stelhnl 421.

Ganunger (Ganynnger.l Hanus 42S
Ganynnger Kathuira 423 430.

430'

Passau,

42b bt4.

I'fr. in Weitrd

42L 421

Gatterbauer Mathias 232 287.
Gatto lguaz, Orgclbauer 502.
Gattringer Mrria 254.
Gattrin§er Michael 229 232 286 288.

Gautsch Marimiliau, Äushilfspr. in
Grosspertholz 262'
G e b h artl, »icarius Per?etuus irr Obcrkirchen 627.

Geiget Franz, Pfr' von Ifurlstift

202

293 300.

Geimaln (Geuman), Hanls von 23'
G e i sli tz e r Christian, Pfr. vonAlbtechteberg unil Decbant 115.
Geitter, Pfr. von Ilöhenberg 569.
Gelwaritz, W'olfgang det 55't.
Geuestes Gottfrieil Johann, Coop. il
Weiha 516 569.
Georg, tsischof von Passau 10 55ä
560 602.
Bisehof von Philatlelphi:r, WcihGc org,
-Uischof von Eichstätt 476.

Georg; Pfr. von ßaabs

589'

GcotI. Abt ilcr Sctrotten in Wiert 62.
Ceorä. Pfr. von Yitir 404'
Ge,rrä, ALrt von Wilbering 76 i2 73.
Gcqrg, t,icaius PetPetuus iu Weitr:r
397 398.

Geors, Propst von Zwettl

'158.

St. Gebrgen und Pösingr Joltrutr
Sigurund, Grnfeu von 11.
Goorgiu:s, Pt'r' von Gmüutt 454.

Geibirga, Matkgrälin von
l8?.

utrtl

Ocstcrroich

Gerolil Jakob. Pfr. und Dechant vott
weiha 486-439 412 b14 571
6?3.

L75.

Nonne iu Erla 132 !b2. ,Gcrtrud, Klostcrrrreistcrin in Pernegg 42'
Ger'ung, Pfr. nnd Dcchaut vott Kretns

Gertrauil,
104.

Gcsscnhofcr Ile:redict, CooP.. in
Thcras 83 98'

GotzcniIorfer, Jakob tlcr

413.

Gcutnntr. Jobar»r llapt. von 23.
Ucumnrr, Maxirniliana Sophia vou, geb'
von Volkrl 2i|.
(icusau. Ctrrl lrrcilrorr von 51?.

cuta. ceb. I'cilsteiu

127.

O*tc.br,rg Heirtor 146.

(ioversberg

.Ioltann von

4ß.

Gerstntayr Gcorg uPd Katharina

ccyei ä

Schrattenthal, Weilrbisehof von

Johann Adanr, Coop. in

Weiha 517.
G eratcnh ofe r llcrmaun

G

Garis llänns, Pfr. votr Guriind ill6.
Garcis Anton 346.
Gassner Leonhnrrl 460.
G asthauser (Gastlnwser)

Gerschlacher

1Gr:yertpetg) Maria The-

rc§iä..hr'äffn von 5!2 ß26 614'
(i e v li n s. ölasmalcr 24t'
t;cirnai. Johaun ßaPt' von 24.
G c v th e i (Goitter) §Ilthias Admr, Pfr'
' und Dech:rnt iu Höhcubery 123'

Ghignantli Jh.226.
G i n ni, Ii'irna 242.
Gianott i C. 226.
Gibale Arua Matia 3ö5.
Gibale Änton, Lchrer in Bapoteusteitt
;rDo.

Gibale Cail Georg,

Schulmeister in
ßapoteustein 354, it Weiha 586'
Gibale ii'ranz Anton, Schlosskaplan in

Weitta 521 522 5gO, Pfr'

votr

Grafeuschlag 522.
Gibäle Jakob, Schulnreister in Weitra
586.

Giengcr 148 149'
IIöflein

Besitzet

YOn

76.

Giengcr }-rieth'ich und Marcne 22'
(; ience r llegirta, vcrrlltel. Kiclmantr vott
-Kielmannscgg 22.
G iengor von Wol-fscgg, Ilanrrs Atlanr 69'
rli"eä l'ranz, Anshilt'spr. in Erla--1?-3'
Gililcr Paul, Schlosskaplan in \l'citra
519.

Giltäas (Gillcis\

Gilleis

Yon 18.
Georg Franz Änton, Frrcih' vott

20 F5

tt7.

Gilleis Georg Julitts 19 8l 82'
Gilleis Johann Christoph Juliua, }'reih'
von 20.
Gilleis Johann Julius christof'h' tr'reill'
von (Graf) 20.

Gilleis Joieph Calasauz Franz, f'rcih'
vou 20.
Gisela, Abtissin vou Erla lN 127
l'28

152.

Gitmont Paul, Coop. in Weitra
Gladiator Couratt 402 405.
4tr

516'

648
Glailiator Cuncz,401.
Glanz Joseph, Coop. in
353.

Glasel

Rapntr:ustein

.

Johanri, Coop. in Grosspcrtholz
.
262.
GIaser Joseph 499.
Glatz Bonavcutura, Franciscaner 351.
Gncisel Georg 39.
Gnewss Ägnes 60{.
Gnewss, Gerhard tlet 603.

Gnött Erhard, Priestcr .107 589.
Gnött Johannes untl Katlrrriua 407.

Gobatsburg, irzzo vorl 187 3ll

383.

Görz, Änna Griiffn von 149.
Götl Änilreas, Coop, in \Ycitra 516.
Götz Franz, Pfr. von Rapotenstein 388
351.

Götz Gotthartl, 339.
Götz Sigmuntl J:rkob, Pfr. vou Rapoteustein 122 885 336-338 351.
Gold Petronius, Pfr'. von Stein 10.1.
Goltlgebcn, Jörg vou 21.

Goltlhann Johann, Dechitut von l(teurs
106.

Goltlmann lgnaz

293.
Goldner Johann, Prüdicant in St. llartin

bei Weiha 450.
tt H:rnns, 561 562.
Gorka, Ons«:ho von 401.
Gors, Ilcribort von 30.
Gotfrid, Bischof von I'assau 392.
G o lh

ar

Gotfrid (Gotfried.t, Pt'r. vorr Wcitra
386 38? 514.
Gotflidus (Gotüfricd), Dechant von
Kttrurs 103.

Gotschalk, Dechant in Krerns 101.
Gozllren, Erohinger von 30.
Grabnor Sophie, verehcl. Litutl:ru
360.

Gräflein (Griiflcr)

Georg, Rur.ggrrf von

Rapotenstoin 359 556.
Grä fy'sr.hes Reginrcnt 488.
Gräse von Wagramb, Gcorg

Grätzl

Gr:lf
Graf

282.

Ilenigna, Nonnc

153.

ll4.

in Drla

139

Hanns, Pfr. vou ltr'ciha 10? 439

440 442 bt4 540 54t.
Graf Kathalina 569 5?0.

Graf Maria 573.
Grafenöder Mathias,

.

pertholz 203.

Pfleger in Gross-

Graff Otto 4@.
Grafleins Jorig, Pflegverwcser in
Rapotenstein 414.
GrarnmetBtetter Anton, Coop. un«l

Benef. in Weitra 524.
Graser Thomas 202.
Grassalrer,'Jorig ilcr Edle 415.
Gra gs awer Wolfgang i150.

*

Grassler

518.

Columban, Coop.

Grrrtzl P*d 232
C

in

}Yeitra

28?.

r:rtznr üt ler Georg

140,

Gravr:ntrgk, Ulricli untl
Frcih. von {31.

Wolfgaug

r.r Erh:rrd, Statltrichtur in Weitra
422 b36.
Gregor, -\bt von Krornsniünster 1.15.

G rc c z

Grcgor IX., Papst 129.
Grcgor XI., Papst 45 104 154

Gregor, Propst von St. Florian

394.
149.

Grcgori ((iregory) }'ranz Peter,
in Gtöhl

Gregorozi

Pl'r.

487.

(Gregorotzky) Peter von,

tsesitzer von Krumau a. I(. 26.
Greiffenborg, Joltann vou 1ä.
Gre iff enbcrg, Maria Stlome von, gcb.

I-ernbcrger 15.

Greiss, ilt'r'622,
Groiss, Ircih. vor

609.

Grciss, Herrcn von 443 444 450 45).
Greiss, Clrristoph vott 452-451 b62
609 621.

ss, H:rtrns von 451.
Grciss, H:rnus Jakob von 456 4b? 6ltl.
Gr oi

Gtciss,

Scbastiair von 450 6')1 622.

Groiss, 'W'olf Dir:trich

Greissen, die 622.

Greissel

voln 621 ß22.

{Greysseu), Ilanns Jakob vou

561 609 622.

Greissen, Ilanns §icgnruntl Christial
und Sobdstirn von 450.

Greuel I)ioruut, vcrclrel.
362.

Eybenstciuer

Grcnci, Jörg dct 362.
Grc

u

cr slh g, trf:rrgarctha vou,
Fortmiillet

verehcl.

6r13.

Grcucnslag, Pcrclrt von 603.
Grienanger Johrnn, Pfleger zu Obcrhöflein 81.

Gricnbcrg, Sophio )Icgr»'in von 18 26.
Gticnpc gkh Wolfglng 631.
G ricnth ntcr J:rkoll, Rentnreister irr
Kremsegg 149.

Grillenbcrger lfrbrn,
87 98.

Coop. in Thcrts

Grimmus Wenzcl 5?3.
Grisseuberg, Neidlein von

Grossäu, Hennann von

Grosslrver

G

131.

8.

Eanns untl Stcffcl 2?2.
rossnr ann }lathias 50ä.

Gtuber Carl, Benef. in \tlleiha 52tr.
Gruber Etlmund, Pfr. voir Rapotenstcin
B50 351.

Grubcr Joscph, Bildüauer 282.
Gruber, Nikolaus Emst von, Dcch:rut
in Krems

113,

Gruber Rochus t?ö.
Gtueb Konrad unil Elisabeth-155.

-

,€{o

'g,ib.
Gru'ebef ztrn Rätfilüru Barbaral
'

Ganilger 660 561.

Gru ebct (Gttber) zrirn R*tfahm Gerhfül

,

G

ru

',il
..
560',561'. ';
et' 'Li€ihh:irq' Länäiiclrter in!

eb

'

Grueb cr Thornasi Cistercielser' ?9.

Glllnbach; Ulritrh Rittcr' vorr 42.' '
Gi'ü n rh arin Thorira§'tnd Nlatia 175.
G rü h p ä ch, P:nrl'Wasserborgt'r' voii 363.
Griinpeckh Änri:r 422 b35. '

Griirpeckh Leutoltl 4:lZ 6Z:c bbg.
ltliclrael, ['l'r. votr Woitra,
Grülwald
' Weisserral'bcrn
440 bll.
Glundtnor Haun§ 13ti'
G rtt nperger Petrrr 541.
G s tr c i n I§rnura, Lr:lrterhr i» Karlstift

Guik

304.

vort

lBielauc'z

rcich 529.

(Wielartls) l'rictl-

Gütmann storf, Melelrior volr 622.
.Gütnor Ignaz, Pfr. vott Erh 161 17i1.

Gütt I\fichael,

Bürgert»oi§tcr

in

\Ytritra

402.

Gugenbichler, Pfr. von Spital
IJclof. in Wcitrl 566.
Gu gu

trirtl

barier, Pfr. von GtossgÜttfritz !l4b'

srlorf, Weinhartl vori 3[1.
von Allcntstcig l2t.
Gusslöitner 23S.
Gun rl ram

Gunter Caspat, Pfr.

n Mntthäus, Pfr. von R:rpotctlstoin 339 341 351 367 368 570'

G n g s m an

Guta, Herlogiri von Oestetreich 60l.
Gvtcntr ersh (Gntenbeirg), Gozwin vott
Gyb

61S.

ali

CarI, Lndintagister irr

Gt'oss-

perthöIz 269.

Gylig, Ilichter in Krenrs.395.
Gyri, Yerwescr irr Bap,'tetrsteiri

.

354.

Habinget M:rthias 231 282 286-288.
Habinger l'aul 232 288.
Habingef Thoma (thomas) 239 286
,8rt.

't'2:c42b6.
"i ':;lr
il lt'€ rg - L and au Err§s §-tbmtlilfl'

flrlck

Irrcih. von 213 214 Bt'1t267-

HackÜlbers- Llndatl Jollanir'Elrtefi'-t ' reich. Frrih. vriu'298 2'll--Z?,l
j302
267

2?s-2s2 a1b 288

.!rclnartz,

hiohte"

in

}-rei-

stadt 433.
Ilnbsburg, Rutlolf von 600.
I{ackel Ulrir:h, Propst, Abt u. Dochant
von Zwr:tu 116 458.

Hackelberg-Lan«Iau, Ilaronin

von,

geb. Gräfin von Sermage 294'
H ac kelbbtg-Irand*u Alphous, Rcichs-

frcih. von 296 3O4.
H a c k c!lb'cr§.'Latrtfau Cail, l\eilt. Yorr,
Onnonicus- iir Wieri 268 301.

Hackelbrirg-Lanilau Carl JostP\
Frcih.-von 2lO-272 216 266
26i 273 2?8 301.

305.

Haekclbere-Laudan ioseph, Freih'

vori 2# 2b6-2bg 2W.'
Habketbetg-i[,aud:ltt Joseph §utlolf,
Irreih. vo:n. 267

28Ü.1

' :'''

HaclicIberg-Lantlati Leopo}r!' Irrcilr'
vou 287 238 208 292

EiEi '

:

'

Batoüln

H ac k c I b c r g - Lanilau'Mariaänri,

von, geb- Lem[mck'297'
L:tudaü (Hac*olbürg) Rudotf, ürcih. von ZJ7'268294.'J91

Ilackcl belg-

;'
"30?.L"
Haeke I b c rs - Lrttd;ru (Hiitkflbctgr ßu-

tlolf, l;rt,ih: vott'184 X86 W7 2b2.
Hacl<enb'erg; Otto voo, zu;'\{tiitrxr::6?0.
ji

:
tlact<t Ceorg"509.
Eittl'a nr:tr 1i{:idntar) ;' ile ll:r'}a' (Erla)
,.)l-',
,
I
:.. : 128.
Hadmar dr:r Iiis 9'
fiddnrhr L, Errkel 4g2611, 1{f n,,:Q6}xt[,

brrrg

18?.

'

:

'ri

r

ll'atltn nr lI. uott Krrärirrg BSl.

Iratlmar rlr' vol Kuenting

:3t16 386'

III. nntl Hciiftieh I" (ilie Htnde)
vol I(ncrrrin§ &{L S1S 885 386'
Hadrrrar Gitrbosus,''8ohn ;II{x}mlr|ItrI'
von Iiuerrring !ff6. ' i '" : ';;i
Hailrrra.r von Wasln-629. "''' '"' ' i'

fi

b d rn

ar

'II i+dm 2Iru 3 tle Citurtrlngetr

.E?

'ilalrrilger

be re- Trandsit:' Citfl ' Joietrt,
I'reih.lvorl'21g'221 -Ü2!'2Ü7
"ü8
ilt.:tt Z6b hffi,Ä61 2?$iL28U 3G5,bt0i
H [I ek e I b ere - L:rnh:tu ;Ohristl$h, l't'eiin
ion. grilr' tllirßl von'Claryt 135'
H d'ck e I bä r:iq-Lriü\läu threnreieh;Itr+lh.
.',,n und cr:rndfihr Joltahrln 2Bt

IIac k el

28'383-385'

Häbotler Mntg:lrctli'a 838. - i;'
t :-'
I{aekltif,gcr Üh'eioli' }'i,''t i'''
*'t
'
13811
ffetif f,i""nf,otd
" ll'
'Eafttct Sovcl'u§, CoÖp; in'Thr:r'as 83 98'
GrossHaffner Joltarut Mrlthirs, Pft.'iu
'24-o"'
ncrtltolz 212-913 211

itnet
Hagcrile
--,':

Alt*:rndtr4 Uoirp,

w"itra 516 5tJ0.
l'flegcr
Hagr:r
" inSebastitln,
Wuitr':r 441.
-,

'fras

irr

ttn0 Vcrwaltt'r'
t'

e r '§lsmritr(I, k:ris. Stnttlraltel ttrrd
Hirul-rtmanri in Ktt'flrs 48,4 4i37'

Ilngcr Wnltg:rng 441.' ' "
Iläirir tiller*f'ränz C:rrl, Virtw:rlter iirr
Giusspcrth olz %9. '.
-'r ' ' ' l:
Ilahu Joseph 295.
Fät,iting{r Änna untl K:itharit* r484i
ff oiOioä.. W'olfgang rrnd Aiina 572''
Haidvdgl Anton Stephan 194. ""
:

650

Ilalnrich I., Keiaer 4,

Hardegg, die Grafen von 7 8 10 12

IIginz (Hcirrtz) Adam. l,fr. in Weiha
#s-4ffi 615.
If4kkenbcrg. Heinrich von 302.
Il rldenfeld Werncr vou, Dochaut in

Ilsrdcgg Beraherd I., Graf von 25.
llarrlr'ßg Conr:ld IV., Graf von 42.
I'Iarrlcgg Hauns Withehn, Graf von 17.
Hardegg Hr.irrrich I., Graf von l2 1?

Haller Pantaleon und Elisabeth 148.
Hauböck Joseph, Coop. iu Rapoton-

Hardegg lleinrich t'rncschcnk und
Sigrnund, dio Grafcn zu ll 12.
Ilardegg Johrnt (Ilanls) rler Aclterc,

Hainricus,

dicla.s Zcrrdel 8.

.lircrns l11.

stein 352.

Ilanrerling Roberl Dichter 592.
Harncrschlag Petrus von Dcekcrtrlorf
flam

398.
rm ii

cr IVolfgang, Spitaltrr.lcf.
in Weitra 640-54I blb b1g.
Ha ururerschnli(l Anton, Lehrr:r in
m e

II

Rindlborg 307.

I{anbck

Stophan 405.

llcgiurcnt, dls
Baronin I5l.
Earrdel Entna, Freiin von, gob. Gräfirr
I.riess 169 171.
Hanns, Pl'r. zu Allentstcig 551 5n6.
H a n n:r rr'sr:be

.17?.

II:rnilcl,

Hanns, Pfr. von Grossperiholz lg7 Z4i
528.

Eanns der I(mmacher

603.

Hanns von Kuenring 132.
Hanns von Traun 138.
II aune, Amtmann zn Lautterpnch

(Lauterbach) und seine l.rau
Elisabeth 399.
IIauus, Bauer zu L«ribcnroith (Lewbeu.

rewt) 413.
Hanns votr Maisuau 18? 188 400
602.

I{arns von Mtlhlbach

(}hrhvaeh), pfr.

in Grosrpertholz 527.
Ilanns von üiinzbach 5.
Hanns in Pärnaeh 4&3.
Hlnns von Pr:rg 438 561 608 688.
Ilarrns von Schweykkere (Schwr.igger.s)

401 412 ßO:
H:rnns, Pfr. in Theras {+g_'M
f,anns, Pfr. in Theras 66 g?.

SZ.

Hanns von Tetnarich, Burggraf
rr

zn

n

darrn «ler §t. Wolfgangskapellc

in }Veitra 428 bl? 519
555-551).

bg5

If anns, Kaplan zn St. Wolfgang 408.

Hanus Georg dcr Tegernseei

Hausl

232.

Hantlos (Hantllls) Kunz in

4t2.
Hantlos Ltlrich 306.

42 b2 53 t40.

Gr:rf von lO--12 44 45 633.

Hardegg Johanu ttcr; Jüngere, Graf
von 10.

Hardegg Julius, Graf von 6 38 63{}.
I{ aldc gg (Ilrtrlegk) Luipold, Graf
von 5.

Ilardegg

Michael, Graf von 11 il3.

Ilardcgg Otto I[., Graf von 42.
llardegg Perchtold (Berthold), (iraf

67

lB.

Weitra

yoir

42.

Hardcgg Perclrtold

untl

Purchart,

Eardegg Siguuntl,

Graf

vou

Grafen von 6.

43ti.

437

Hardegg Wilbirg (Wilwirg) Grltfin

? 42.
Ilarilegg lYilhehn, Graf vou 73.
llarlang der Thnnzr:l G29.
Flarnoncourt Gräfn 245.
Ilarpcch Egloi Dorndechant vou
sing 45.

IIatrant,
H

von

l.'rt:i-

Oberst 329.

arro cher Penrlrart (llernhard; Pflcgrr
zu Weitra 554.

Ilarrocher Ulrich von llulssenstorf
558.

Harrnckcr
309.

Joscph Stephan Edlcr vou

Ilartbic de Ecide 128.
Ilartlieb tlcr Cendcl (Zendel) ?.

Hartmann von

Pucltairn 16.

Ilartmann Ädam 25 26.
Hartmann Hanng Bcurhard, Etller
146.

Wcitr.a 390 527.
g von Tynra 394.
lI:rnn.s vou Wcisscnalbern Bg4.
Hanns, (Jans) von Witra S/eih.a)
5?9_581.
H:tnns, Kaplau iler St. Jorigs- (Georg),

Il l

42 t'O? 618 6!2.

votr

I{artmann de Herla (Erla) 128.
Hartrnann Jakob, lluigvogt 25.

Ifartnrann Johaun Adam, pflcgcr
§tarrein 26.

Hartmann Ycil Priester in

in

Thcr:rs 60

61 98.
-stepharr,
II artpech
l,fr. zu Holtctreiclr
558 ö59.
H asesperger Walterus 50.
Il asl i n g tr r Franz, Bürgcrrneistcr irr

Rapotenstcin iXS.
Johanrr, Kaplln von Crunrpn:rrv
(Kruurau) in lJöhntcn 406.

[Iassko

Hatzfeld, Gencral 478 477.
Haubst Nihl (Niklas) 32.
Eauer Friedrich 167.

65t
Haug von Neusachs urd
frau Agncs

Hanckius

9.

scine Eaus-

in

Thonr:ts, Pfr.

llöhr:nbcrg

467..

r lirenrbert, I'fr. iu Pyhra
Htunrer Paul, Pft. in llapotcnstoin

fI

:r u rn c

591.

840-3ö1

Ilanscr

591.

437.

llauser,

flacianischer Prcdigcr in

Iilcitra 566.
Hauser Konrarl 8.
H lru ssrn

lrnn Bemhartl 5i0.

Ilaussstadt

Signrund. Ncltpr. in
Grosspertholz 220.
. Hayd Änn:r nttd M:rthes 1ilI:rthi:rs) votr

dcr 128 396.
lI aydo nr c i ch von Maiss:ttr (trIc1'ss:rrv)
395 396, Ilauptnrann ztt \l/rritra
530.

Ilazicha, Nonrre vorl Ella 152.
Ilochard Nytila (Niklas) 528.
Hcchtol (Eechtl) Ilnnns 363 364 3i11.
tlcdcrich de lletlcrichsdortr 128.
llegcr l,orcnz 234 251.
llegner Jolrann, Bcuef. irt Wr:itr':r 439.

Hcitlonrci ch

von Mutisstn, Obotschcrtk

irr Oesttrrrcich

Heiland

L<ropold,

84--8? $8.

6112.

Pft.

zt

Theras 39

llcindl Johann 242.
II ei nrich von Alharting 9.
Hcintich der Ceutllcin (Zondti) 8
Heinrich II., Propst von St. Irlorian
102.

Hcinrich, Graf von Görz

392.

Ee i nr i c h dor Tumtacet rutl aeine Eaus-

fritu Kathcreiu

7.

t}einrich von Weisse»albcrn 395 5!i0;
Heinrich, Quartlian dcr Minoritcrr zu
\\'ir:rr 391.

Hcinrich dot Wittaur:r 554.
Ileirrrich Cntulus von Kucnring

386

38?.

Heinricus tle Chunringen 28.
Heinricus dc \[eitra, StlftsPr. in
Zwettl 588.

Henricns, K:riscr.1.
Ilcnricus, Dechant per Vitus (Yitis?)
398.

Hcintz

Adarn, Pfr. zu Weitra 565.
Gtlorg 34ii'

Heir sin ger

Hellach, Graf von

Helmb Nikohus

475.
137.

Ilelmblilg, Georg Wilhclrtt, Pfr. zu
Vitis 120.
Helmharcz der Jürgcr in Wcitr:t
631.

Helmrcicb Gabricl 195.
Helmreich Georg, Riehtcr in
pcrtholz 199.
IIe lmreich Lorcnz 22L 2it4,'

lrnrcich

He

Groes-

Thorna(s) 222.

Hclrigl 534.
Heltschl .Ioseph, Sclrtllclrter in Krrlstift 304.
fleuster Franz, Coop. ln Tf,erts 89,
Pfr. 00-9t 9tt 99.
Hcrald von I(unstrrt 11.
IIerb cr stcin Elnst Johann,'Graf

von,

Ilerberstein }'errlintnd, Irreih.

von

Passatriscltcr Offlcial 234.

Ileinrich iler lläkkinger 211.
Ileinrich von Iün, Dechant von Krctns

16 618 634.
Herberstein Georg Rupret'ht, Freih.

llcintich [I., Hcrzog 383 384
Iloinrich I., Kaiscr 4131.
Hoinrioh Il., Körrig 361.
Eeinrich I. von Kuenring 335
579 594 599.
Hcinrich II. von Kuenring 312.
Ilriinrich von Lconsdorf 130.

Herberetein, Jakob Fran, von

log-103.

lleinrich, Pfr.

bach) 403.

Heinrich,

627.

'

386

zrr Ochsenp:roh (Excn-

Horzog von Ocstercich 6t)1

Heinrieh von Piritdrr:npink (Pyhr':r' bruck) 393 595.
Hcinrich von Prnnn 392.
Heiurich von Rosouberg 400.
ll cinri ch tk't Aoltere von Schaur-rn^
bcrg 131.

Heinrieh von

.

Schwangau, Canotricnt
Pfr.

in I':lss:ltt, Ilcsitzet der
lYeitrrr 888-389 514.

Eeinrich, Pfr. in Tuln

394.

von 16.

35

634.

Herbcrstein Juliuo, Freih. von 35.
Ilerbcrstcin §igmund, Frcih. von 317'
Herb o 128.

Ilerbort von floven 7
Hcribort de Gore 30,
Ilerl Ilanua, Pfr. in §chönan

419.

Hetmnnn, Graf von CYli 892;
Hermann von Grossau 8.

Hermann von Lnnilenburg, Landm:uschall in Oestcrreielt 392.
Hcrrnann tler Prutzendorfcr 29.
Hcrrrtann, Propet zu \Y:rlilheuaen 69.
llr.rnrann Georg, Pft. von Höhcnbcrg
[rfr 473.
Herscho, Viear in Olrlütz 401.
Hcrtling Helrnann 37'
Herzinger Joseph 254.

Herzog Thornas, Ptov. in Groirpertholz
D8, Coop. tn Weitra 61?'

6b2

Ilerzog

.Ioscph, Coop. in Grosspcftholz
262.
Il,ens Annl und Hiurns 30.
Hesz Ägnes und Gcol'g 30.

Hetzcndorfrrr Eugclbert, Coop.

Weih.* 518.
He1'ssbcrg Jonas 634.

irr

IIiebl Sinron 175.
Hierorr y mu s, Miuoritvonstchr, Priestor
i in Grosspcrtholz 2ilo.

Hiero uyrnus Joauncs tlc \Yaidhofon
398.

HiIarius, Äbt

Hilarius,
2t9.

Hil bor

von.

\filhering

Aushilfspr. in

Caspar', Stadtrichter

593.

lenbrlndt I'fnnz,
Hillingcr LbZ 454.
Hi

85.
Grossportholz

in

}\,'eitra

Orgclbrur:t 235.

I

Hillln:rnl Johaun, Vcrwalter in Erlr
. 164.
Iliilrrr tyl Caspar, St:rdtrichtcr in
lVcitra 4{i2;
Hiltz Joh:rnn, Pfr. hr Thcras 63 65 9?.
Hilzer lgnaz uutl pctrus 310.
Hilzer Ignaz, Gllotrkcngiesser 3lQ 347.
Himnrclrcit:h Lcoyrkl,
Krems 100.

Dcclr:rnt von

Hin.tilgc.r f,eopola, Coop. in
.
51s.

Hirsclr Fntrz

Wcih'a

242.

ch (Hirscn) flanns :utd Sinton
4t0.
Hirsc h Latrclrz, \,crwaltcr in Erla.
H i rs

kloster:,tr.19.

H

ic t l.rrr Thr.rcsi:r 254

llittcr (lliitter) Sebastian, bechant von
'' Waidhotcn 116.
Hixels torff Jo:rnnes, curdtus peta'
viensis.3fJ7.
Hobigger Philipp,

Coop. in W6iha 5l?.

IlohrukkertrfaUl429, r:
. .;
II oc Ir reitcr Katharin:r 254.....;
Hochwal lrr cr Johanu..Georg; .pfr. in
.

Mrlr'l-rach am;:IMitldo []49,.

HöblrthI Ferdintnd,

225.
IIö bn rth Loqpold,

in

Renef.

.y

'

.,

.

l4rpitra

HöI

tI

ü

l

z'l (aclior), Olgclbeucr 166.
z l lI,r'uLttl, I)ochaut unrl I,l'r.
.

zu

Altliill:r, 1ä).
IIölzl !'r':ruz Ign:rz, Dochant uud pfr'.

in Kirchberg lur . \Vllr'lo

.

224.

.128

Hölzl .Iohaltr .Iakob, VicorL,rrhltrrt unrl
Pfr.. in Vitis 120.
II ün d I Niklrs 396.
II ö n i ss Martin, llofkuplan iu \ycilrt
l)20.

rl

.fttscph Gt'org, Iliirgcrmeistcr in
lYien 286.
Ilocss (IIr:s) S:llourou, I'fi., von Ther:rs
Hö

7l-73

97.

Hoessl Lcopold

Hofhaucr

169.

Josoph, irfr.
der Donau 592.

in

Marbach an

llofbaucr Rurlolf, Lehrer iD Grosspcrtholz 271.
Hofbluer (Hofrparr) Thomas, yicar
in \4reitra 44? 5L5.
IIofcr. (.Villanus) Christoph, Dcchant
in Krems 110.
:!
IIofcr_ l)romas, Dechant .von Altpüll:r
11?.

II o ffleisehakh

e

r

Earrns 555.
432.

Hofflcis ehak h er.l,etcr

I'lofflcrschacher Hanus.

Iliirger-

rneistct in \{citr.a,423.
II o f fnr ln rr l'1.:rnz jun., Lchrcr

in I(lr.l-

stift 304 3'Xi

II off.nr aurc-r Jtkoh 1ä9-

II of hrrn sl dnton, Srrhulk,hrcr in l(ar.lstift 301.

I{ofkirchcu,.Frrih. von 322.
Hofkircl:en.Aldrc*s, von 46.1.
Hof rrr+,nn Äpdteas, Dcchant zu
110.

:

.,
Krcrns

nrr: Ftäa?, ..,llana. Le[ror vog.
I(arlstift 296 3O3 304.
Hofnrlrrn. Flauns rgu 22 68.
H 0,f rn au n Hrmns. von Ereyent[um 22. ,
H o fm a

Hofmann H:rnns Clrristoph

Ilofrnarrln'_Ilnepcnz; poöp.

8708., .

Hofrnann Johann IlapL 22

22.

in

Thuraq

.:

23.

, ,. ir H o:f m :l Dl Johzrnn Christoph trVilhehp pA
.sclrrrlmcister, ip, j; Ilofmanrr Thomas (ihaman), .pricstct
Rlpotenstcit \iA.,
,'' .der Passaut'r. Diöcoso .410 bgz
IIöb:rrth Panl;
in
P&.

I.I.ö f f t. i u gr' Alexan-fler

ltoserrau 5?0.,(t
von, I I ofkrpl.eqr j 4:

IMeitra520. i

; :.i

r:

Höfl inger Joseph, Lehrer in Karlstift
304.

Höhcnfelld,

Sebastian von

i>17.,r, ,'

Höllrigl Johann, egop. iu
' . stcin !I52.

Hölzel, Pfr. h.\Yeitra

6111.

fhpotcn.-.

589.

Hofmüllne r-Coloman, Pfr. in

berg ö89.
H.ofmüllnor Hanns, pfr.
bcrg ä89.

Hofstättcr

Grillen..

in Grillou;

Franz, eoop. untl BBnef.

: in Woi$ra

ö25.

Hohberg, i}'craliuand, l'rierlrich
Melehior von 622.

untl

-

653

Hohenberger Hanus Gl6.
Hoheneger Afra, Abtissin ton Erla

IIügl Maria Elisaboth uni[, Terrs$
ll-alqtard von Mdogelburg 5?0.
570.

1:I8 152.

I{obe negg,;Beret Brictius vou 626.

.

180-131

Graf zu, Dechalt von Krcms rurrl

Zwsttl lql.

Huntehaimer

Hureky

nw*rth

§igmuntl Anton, Glaf
,von,,Birohof von St. Pölten 236.
Hoiekmann Ärlam, Pfr. in RapotelGrnüntl 450.

Holil Thom*n, Pf.r. von schwcykkers
(Schweiggers) 555.
Iloll Anton, Cistoroienc€r von Zn-ettl,

Holl.

. Ooop,.in ltap.otgnetein 3ä2.
.l_Eartin, . Pfr. ,,iu Bapotenstein.

sr,0*3!lt

351.

llqllsderer Franz, Glockeugiesser. in
Linz 166 185 24O.
Holttenwergor (Halteubprgcr) I)r;,

Offipial 56.
llolzer l[etthäuo Franz, Pfr, von Gross-

lertholz W9-ZL0 W6.

Ilolzsparer Yincenz, Ifauptm:urn

Grateep 460.
Holzweber Jehann Gloorg 575.

Honrbek

Horak

vou

Wenzel, Coop. in Grorrperflrolz

llussitcn, rlie 48 414 41? 603i,.,:

Hornick 593.
Hornpergor Caspar, Official in

Wicn

158
1?3.
Ho gt.a lk a,Jpsepl, Sehullelrrer. in Karl, gtift 804.
[Iortys.la.us,. Dcchant'
Cruntpnarv

in

(Krunrar in Btihmen) r05.

Eoyer 399.
oyoe lktharina }-rruc.isca

II

yon,

Abtiraip des Königrklostcrs in
Wien 153 190.

llrede.t

Eugcn,,.l'rancis0aner, Coop. in
Rapotenstein 353.

II r.u(lolt.Pfalzgnf 381.
H rt b e

r Joreph,

J,ehrer.

in Grosepcrtholz

2?1, lt Rindlhrg 307.
Hubik Sebastian, Benef. in Weitnr
52b.

Ilubner

(Hiibner) Otto vom Stift Zwettl,
Ptovisor untt Aushilfspr. in Grossperthqlz W W2,

Hueber' Ilartholomäur, Provisor
.Tt.erar ?8 tl8.

,

:ri
:'i:":

Imma, Abtissin vorr Er{a l?0,,#2.

Iu,pacach Ulriob 4l3.503. .ii,,
lnama Darnian, Offfcial. su Wftn ?4.
.I&nooonz YIrI., Papst 156..:.i 'l , , r,..l.
i

Inprugker Oaapar..65?*,,:1i
Irnfried, Dcchant zu Krem* l1{}8. !.
Isaec, Kapuziner, Äuohilfspr. iu Grosg. pcrtholz

I

261. .,:

.i it

schler Hohrrioh, Pfi.. ir,Bosddcrf,
'':'

J. .,

.lacob,_

. 72-Ritter
13.

t,.;

689.
,,1.

,;

:

, 'i
von Rarniagr. Obriat.
528.

,..

.lähnl llarbara 310;
.l iinnekhrv itsch Mrthe$,

Herzi:us lndreag Pfr. in Er.la

..

r.

Jacob inr Sasllof 484.

Heos1 401.

.

2b7.

.Iacob dcr Ungefucg

Joseph, Orgolteuer 290.
IIo.riua Jocnnes 227.
423,

581,.

Urban, Pfiegeuio Weiha

stein 888,351 367 616.

Hold, Pfr. zu

152.

HuEd Haens (Hanns)

H ohen.warth,_
-Graf, §igmund von,
Biaahof 89.

Hohe

I

r lhornan (Thomar); Btirgcmoffi€r
in Freistadt 433.
llulbar tlanus 402.
,,. .. i
Humilitas,, Abtiesin ion ßrla ,,.i
Hüte

Hohenfelder Achaz 14rt.
lloher felder Wdf 319.
Ilohcnfeldt, S.obastian von 442.
H o h e nloe. und Ziegerheinr, I.riedr.ich

in

45?. ., i
Jakob von Natalh 4O9.
Weitra

, ..
. . i,
.Iak,ob, kais., Notar 401*403, ;l
.Iakob von '§icbonlindon '894. .t , - |
Jakob; Ffr-- in Theras E$.. :t; , ,i
Jakot in Woltra 397 4QS. i,
.Iakob, Herr von Litschau 563.,

:

.Iakob, Abt in Wilheling 46 47,61 62.
.l:rmaglrc r.Iamaiguc) Jolrurn Etnt ver,
, Dechant von Altp(illa 12ß
,Ian,(Jann otltr Jean).yon ],lüednitä 10

lr 28 3G-82;
.Ianaus chek P. Leopolil; .ProfDss yon
:,. ,-Vwetl.l,.Coop.

.l

in ftarus

.9,4.

O9,

i

anaus chek, Rcderntorist voniDggcuburg 2{5.

.Iannossi J.226.
.Iantrs der Cheyrwer vorr Zloirreperg',
,,...: Zilounsporg oder trrlololiürg arn

,

ßilnp,8$O

527.

:

Janns, Pfr. von Schönberg 306.,
Jlnn6, Pfr. von \treitr.a .88S-39O

514

,,1
526 527.
Jano(a Johenn, Coop. in Rapolonstcir,

Oeschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diöcesanblatt,

352.

VI.

Bd.

:.'

4g

.-- 654
J&ns von Clreytrw (ICry:r,burg lrci Ilattl'
r:gg) 529.

.Ians tler l'lemminch 10.
.I,»ns von Prunn 392.
Janrrs, Pfr. zu §chiltrbcrg 895.

.Irls zrt Sctrveiggers 395.
s. ßittcr von fltockchcrawc

Jan

(Stockcran) 8.
H(:rzfclal I'ranz, tliirr',r
nymitancr, Coop. in Rrqrotensh'irr
3b2 367.

Jauritsclr von

Jäx Gbttfried, (loop. in Thctas $4
Jeblin gcr, Birutucistet

Jeilnnk

J

e

nc

k

128.

Caspar,

467.

9U.

96.

Pfr. von Utrsci' I'r'ntr

Jenichen Johann Gottlicb, Glockclgresser 93 310 370 Si5.

.Ieuspitz, Albrecht von, f'fleger

.

Rapotenstein 316.

Jeuta, Gräfn vou Poilstcin,

zu

Gcnrahlin

Otto's ven Maehl*nil 12?.
Jobs! Mar*gt:rf von llälrren 400.
von Brnck, Hauptrnanll zu
Jolrst'Wittingau
'li|1.
Jöoh Chrfutöph, Yisitator 60.
Jörg vou Golilgeben 20.

Jörg iler Prutzcndorfor 29Jörg, Ilcrr von Bor 32.

Jörger Hillcprand rllilprartt) 319.
Jörger (Jörig) Ilanus und Ulrich

.

ftlrrluberg (C1'losbcrg) 521.

J o h au n

in

es, Kaplau tlcs Klosters vut

Knyerricz 403.

.Ioharnesy

Prolbss des Stiftea Lilienl'eltl

589.

Joh:rnncs von Nymburg 405.

Joh:rnncs (Gasthanser), Wcihbisclrof
volt Passiur und Pfr. zn Weitr.r
42L 424.

Johännes von Phmnberg 392.
Johanneg von Pyoska 4Ol 4M,
Joh:rnnes' Yon Rakonis (ßakouik)
401 402.

.Iohannosl Cänonicus
689.

in

Rcgenstrtrg

Johannes, Yicar in Spital 307 398.
Johanness Äbt von Tczebon (Czcbon)
403.

Krerhs 4(i.

397

H:ursrrl L31 532.
Hehnharcz 5'Jl.

Jorig der Ellechpekch zu Tzwottl
Jorig
Jorig

.Iohanncsl f)rior irt Ililaria
. (Willrcrlng) 51.
.l o lr an n r: s (.Iohans) von Kcyawe

'

.Iohannes, Ilofmoister in Weinzierl bci

531.

Jörgcr
Jörger

ll ('rohilnn(rs) von Zrvettl, Abt
11 566 567.
.Iolrartnos, Abt von Älteitburg 602.
.l ohlnnes; von C:trvnitl, C*rtlinal
40 50.
,Ioharrn cs Capistran 425.
.Iolrilnncs, Abt votr (leras 569.
., o lr il tr

(Zwettl) 409.

von Maissau 398.
(Gorig) Yon Reinbolt (Rcinbolts,
Reinpolts) hei Ilöhcnbcrg 633.
Jorig, Pfr. zu Yitis 403 406.
Jo ri g (.Iorg) von Volkchenstorff (Volkcrs'
dorf), Pfleger zu \l'citra 1136 (i04

.Iohannes plebanus inZarnboz
Johannitr:rord cn, der 29.
Jon:rs von Hcyssherg 634.

Jonag Stewss 409.
.Ioseph II., K:riser
369 5ü2 593.

4OZ 403.

2 S 88 11:-l 368

Jotti L. C.226.

Judenburg Steph:rn tud Ilartara 412.
rlnliana, Äbtissir. vou Erll 181-132
tbz.
ßt, .Iulieri, Arlam llaxiriilitn Guilrd,

Johann XXII., Paprt .388.
Johann, König von l]öhmrrn 388 601.
Johann von f'laduitz 10 11 28 30.
Johann \'., Bischof von Gttrk

.Iohaun Alhrccht, Johanrr Julius,
Johdnn Leopolil I., Johann Leopolrt II., Johann Nikoleut, Gr*fon
von i;6.
Julitrs. K{puziner, Informator 329.
Jungherr Casplr, H:tuptmanu in

Johann, Kaplan von Lois

Jungherf Mitdrael, I'fr. zu Wciha

ffi.

10ß 392.

(Langenlois)

104.

.fohann, Propst von Pernegg

64.

Johann von Pösing 11.
Jolranrr von Thetas, Declrant zu Tullt,
bischöfl. Amtmann zu St. Pöltctt
und Pfr. zu St. Antlril im llagon-

thal 6 21.
Johaun Clenns), Pfr. in -Wcitla
410-420 514.
Johann, Abt zu Wilhering 40 56-60
?1 89.

\Yci[ra 581.

106-410

514.

Jungherr (.Iunkherr) Sigmtrnd, tsr{.
g"af zu Weitra 438 581.

Jtrngherr (Junckherr)
Burggraf 581.

Theotlorich,

ß.
K ab c ll

c

r

Casp*r, Ortsrlclrter

7,ü

'lVeikcrschlag 229.
K ad au er Hanrrs, Pfleger inEggenburg&3.

656

Kailerbauer trfiichael 232 288.
Käfer Franz, Benef. in Weitra 52{.
K äm m e rs chreib e r (I(anrmerschreibor')
Konrad,414 413 ö03.

Kitrrde,l Thomas,. Pfr. von

Kaes

452.

Sostenus,

Höheulrcrg

Servit Äushilfipr.

irr

Gros§pe,rtholz 261.

Käsh o fer Manritz, .Prädicant 448.
Käspeck Niktas 405.
Kaiubaltl Valbttin, tseaitzcl vou liciu.

polts 273.

K

a i c s rna

r.I'lmpas, PfT. von Unscr Fr&u

466.

12.

ß am erlan.tl gr..Joh&nn, Pfr. von Kirchberg arn W'ald untl Yioeilechtnt
119. ,
Ka mmorlo cher. Ruilolf, Cistorcienscr,
,

,

Äushilfu.pr.'

in

Giomperth

olz

2ß2.

Kampfhub er.Philipp 175.
Kamrer Jorg, Pfregverwesdr itr Weitru.
424.

Kanib aI zum'Wuen Benninq Christoph,
Eefrietl untl Regina 632.

Kaning,

Kathrein (?) 583.
I( itze'nberg, Margitret[a.

von, .Abtisiin
Yon ErIa 141 143 152.

.i

Kauilelka Leopokl,

$ehulmeisüer in

Kaufmann Älois 295.

'

Reinprechts 694.

iaqr*ar,

302. ,

Carl

.

Engclstuin 431.

Kaniwaltl Yalentin 6!i8.
Kauiwalil zum Wasen Antorl 633.
Kaniryald zuu Wasen Christoph

:

401.

.

Krems

Kciseher

2t8.

10O.

.

'

Johanu, I'fr..in Obe4tircbeu

Kortpe.rggr, Jorg dorr. Pflegderweacr
in W'eitra 4?ß 428 43{]'

413.
ä;ili;i;;üib*s, ;ie
I( o c.be

c

k

Hanns

;'

I(e.ttingor Leopold 343.

.,

6t2.
Kan.i.xaldt,(Ganibal,, Glaniball) zuru
Wadcn Änna, verehel. Krtnigl-

Yotr, Weitra

Kchuglcr zu Pernuisohaw Ea,;ns und
Niklae 6il.
Keilncr Franz 41.
Kqpplinger Joaeplr, Bildhauer.,96,
Kcrsclbauüer l)r. Äqton, Plopst :in

I(oufiel
631

514.

t(qsempek Welsl

Keqffel

Hanns aler 417.

.:

Kaufm ann Lorynz 232.287.
I( gwdilrgor Bcrnlrnrdiq BceitEer von
880

131.

KaInassy, k. Oborst (?)

Niklas

Kaye, Wulfing von, Pfr.

Kainbäld zum Waeen Änton 633.
Kainhalten am Wlsen, der 459.

Kaiser Heinrich

Kasiner znm .Wasen.
4r4 629.

+sz

fii

rn.

Yon Ulberg, Anion 49? 498._
von Ulberg, I-ranz Jqqqph 3?9

4e7 498. 52,2 6LS.

,.

i,

Konffcl von Ulberg, J. G. 62*l'
Kouffel vou Ulberg, Jgreph 6f,f "ä18.a
Keutahe-r lluns, Margaaet. up{. Ulrich
-.'

.

,426,
623.

,..1

,i

felder.4IS 563 631.

Kcutschach, Hanns unil Sigmpntl

338 389 3öt 36? 369.

der 42§.. ,
I(owrclrirchr'Hannp von 420. , .,
.:
I( owachacb . H:r.nns, I(Crgare$rr und
:
. Ulrich 4n 426.
r<.wd"lien,l Hanns von 420 605von -Czylotlrerg G$taberei)
KgyX-we
'.Johans527.
.

Kaniwaltlt tum WasenrÄnton 418 631.
Käuincieer (G+nneytcr, Knnrrcisser)
, Mltthäus Veleutin, Pfr. Yorr
. Rapotenritein rrnd Dechut 123
Kannibal zum Witscr 611

Kapellcn, Willibttrg

620.

von,. verohel.

Daahsberg 350.

Kappl Joteph, Pfr. von Xirchbach Bff)

349.

:

Kara sek, Verwaltcr und llezirksrielrter

in ßapotenstein 844.
Georg, Pfr. von, Grainbmnn 1I5.
Karl. Johann Georg., Pf1... vou. ßapoterrtcin 841 'J42 361.
Karr lg'sches Kiiegsvolk 479,

Karl

Karth!luBer,. tlie

265,

Kasf el Mioh';rel, Sehulmeister in Weitra
495 686.

Kastdcr t'tauz 3ä4.
Kastner zutn Waaen Bertelme 426 427
547 696 030 631.
WaseP Margaretl, geb.
Matseber 631.

Kastnor zum

I(cwrch:r

.

Ha-nn*,

Keyawcr, iler 528.

von

.

,

::i:
,i

Kezbek40ö.
:,i...,
Kh ao.,in irw ald.t (Kheirw-Cll, §hgnwsllt
' Khanibel, ßhanivi'clt) zurur'Wtsein

Chrirtoph 455 563 ffiö d.fi6 GAq,
I(baiqcr Utrich, Pfr. vgn DofBrsbelg
116.

tr(hanibal

Khavl
'

zum.

Warcnr'Antoli',(bt' .,

:'

Hanns. Scbulmeloier in B&potetr-

stein e:i4 !154.
Hanns Martin 569.

Kherl.

Küevenhiller

Grüffn 484.

.: ;:
. , ,i

Susanna. Eloppol+r,;

a9Q.

rn"""l'r,iiTräI,^'crar
Khevenhiiller' Sigmunä Friodrich,
Graf tl6.

43i

.
.

6ä6

Khelerihiiller:Mötsch Call

Mari:r
,Ioscplr Clemeus, l'tirst 36.
K h cv cnhiiII e r- Metsch I'rit»z Johartn
Ju§:ph Hernrann, t'ürst 3?.
K h e v e rr h

K

irtlct-

I'iirst

Metrch Jr.rharurJoseph,

36.

hevcuhiillor-llctsch Joh:urr Sig-

rnund l'riedtitrlr, l,'itlst 36.
I( h e v e u hüII e r- l{trtsch llitiartl III:rtia
Johänn' Basil, F'iinst 3?.

Kh

c v r: irh

ill

Ie

r-

Mr.tsch Sigrrrurrd Frit:-

tlriclr, I-ärst 36.

I(lilrpr:r Thoruas 65.
Khlcirr Stephan uud Klthärina

426.

4b7'4ß.'
l(hlunrb l'eter und §igurunä,

Ilesitzer

I(

lr

örri g'sfeld 'ährn Wascn, Citspl.r 571.

l(hollirnits ch'Ualificl 148 149.
I(hopp Yalentin, Stilltschroiher
Weitr'a 571.

iü

Khornparn" iler 6l(i.

Kht.än ze$dr GÖo[g Chriskrph ltf iilb,rnE€i vöir 45?.
Khr:rus von Kr,aüstircck'Parrlus 14 15.
l( h r:r u s s D:rvH.' l'fr. vorr 'I'lxrras

'0r

g?.

:

Khtreffstalhci zirln

irchberg, C:rrl I'tclh. von,
118 119.

Kiichbcrg, Otto *ou 595.
Kirchbe rg, Ulrlch von 1fr).
Kirchpergei von Holnstaiir

OfffCial

Nikläs

401.

Kilichpcr§cr von HolnStefur Ortolf '
39ti.
I(irichpergcr Otto, der 431.
Kirichpergcr Petnbatt, t[er 40?.
I(i re hlinget .lrtrrus 6O2.
I(isl Joseph
Autou, I'lt. iori Erl:r
.§t.
Valbrrtln 160 173.

l(lrle scl iKhlcsl,'Rlösl), Otnoi:rl irr Wicrr
:';
vorr Thctlsbnrg 12.

I(

Gnillcnsh,irr

I(itzlerCasp:n 261 296

und

3'-'5r

I(itzler .I:rkob {93.
Kitzler .Ilkob Georg 519 550.
I(itznrüllet ltairnund. Pfr. von 'l'her:ls
91 98.

Killbr, Stilter dcr Jirharineskapelle in
Wcitra 495.
Kllr:k, Ilauus dcr, SLrdh'ichter irr
Srr:itra 426-428

4:lO'.

Xtatetr .Iohahn, Stätltrlthttr irr Weitra
.126.

Klafch

]farg:rretha 427.

I(lcin'fhercsia 553.
Kleinb'art Stept:rn 503.

"

inlrrot Mitihrröl itild Kaüiariua
413 51?.
"
l(leestorfer Jofiann urr(l ltagdrlenh
ll1.

I(l

o

:

'Hätlns Gborg 5l!i.
Khuclh ou er Marg:lreth:r nud llrbarr
459.

Krlbestdrfer Plrillpp thil

l{asirr,lia 1?5.

I(lcsel, liisclrof und Offioixl i11.

Khirefr.nch,
Uisula vori, Abtissin rles
.:'r ; , N$iiidsklrltutets iir lfierr 180 1i3.
Klrueptl Johanrr, l'lr'. vorr lflrsr.r lrr:ur

KIiu

ß.huep:rlk Jorig

Kilirlcutdrg, Iturlolt §chuttdi von 78.
I(Iingcr Jürg 33.

'439.'

Khiirsrrer

llilif

{3'2,
561.

iirsrr cr'liiglsmrrnd 396.
Kllu m Utig(Kdnrbr.rg) llatholorniirrs vorr,
Ph. u4d D(.ellant lu Gr:ruugs 122
'20s 35f.
Kh

Iih

urr i g o f e H

tl'( Klirinigufelltler,

K hunis-

I'cldt) zuur Wilsen, 'Crtspar'
+{0 448 5r7.

437

rtleb Christoph 5ti5.
Rhurz Ferdtnhnil Sigltrllrd, }'rcih. vrrn
Klru

Scnfteäah'4175.

*i
änn; vori Kiulrnainhdgg Arrdrctw,
j'" eI' rfi'i'tiülrlchi
Juh:rnri-Friörlr.fuh, Rtr.
gina. geb. Gitugcr 21 22
Kienas't'Jobann G(.org, Vcrwalter'ill

"

. Giodspcjrtholz'222.

K ihlotrt Clrristiau 32.
Kin:rtetler 2{5'.

Kind'brmann f[»trns

33.

Kludl Joseph 1309.
Kiusky, I,'üftrtin 268 289.
Ki rirs k y, Grnfin '292.
Kinsky, GtLf 2O7.

g Gilorg, IScsltZEr voir ltrribhünifz
.'- 32 38.'

-

Ii.lirtg

Steph*u lI2.

r Ilrirünnd, Coop. rinrl Prov.
'Thetas,96 99. ' ' '

Klbibe
'

l(lourillnei' Ileinriölr, üLerärit
:

291.
l(napp tguaz 511i.
I(uapp lllichncl, l'ft.
Zivcttl

'

uhd lJ(lrref.

irr

in

:

von

Whläcrrstcin

in lVeitra 56.1.

'

l(uebclius'l'lromau Wunibald,: Pfr.

Therar 38 71 71 7b'l)7.
Kneissl C1'pr'iau, Pisrisf '590.
I(n'oll'Andreäs 441.

Kriö'll ltatü'arinri 441 b72-b?4

vurr

583.

I(notzer I'lul, Coop.,ii, \Yeitrl
5r6.

'

Kroms 1O9.

l(obbath vorr l,appis Artffterir, Pflegcr
irr Liuz 131).

Kodcrrbaner 231.
Koderbauer Miehael 286
Köck Thbrrcsiä 553. ''

Kögler l'riedrich

281.

288.

4 t6?
K ölrr.ir'pe

Köhig

ck

Afltra fätliai.ina votl, rvif-

Aäilä'510.

König dcr Bclgicr,
244-

Infanteric-flcgirnerrt

Köuigsteiuer Andreas, Propst von
zrrydttl'106.
I(öpl Albert 28?.
K ö s ti e i Artthros, Pfr. von St. Il:rrtin
bei Weltrrr'48?.

*'ofl'er'Jo[äitn l'änm

1?4.

I( öftI'.Ilants; ?Shdtä{hter f ?) 1:19.
I(okcsch (lrrrl; Cboit.'ln Grosspcrtlrolz

%2.:'

K bt 6i M*tirlag ,Geö*, '
286.

Kolbl

Weitpr. 2i]1

Sttrpharl, S&rdtrichtcr

btlJ.

irr

Ko'll Jorcph, Pfr. von 7,Ot,iirg

28.1

6tll..

Kolter t ut<as,'O'r$Anätet 243 2lß.
Kolltnarih luärgatctli:t; II:, Ähtissirr irr
Koll_onitz Lcopold yor,
z Sigrntrntl' voir,

K o I l.o u i t

4tl4'.'

;

CdrdtÄ:il'ti24
Cä.rdin:rl :ltlrl.

Küniar[ Abti'tnn Altrnüirrg'536.

Konrad. Abt. vorr Geras 42.
I(öritad,' flicfter' iu ürosspbrtholz

Korrrail, Ilisclrof von

1B?.

Pässau 128 1ä{.
l(orrrad tler §aolrsc, I'flegcr in Weitr:r
398 526. ,i
Konrad, l'l'r. von l'heras 44 4ö l7 97.

i*a; irrotilger iu ivöitra J l b.
Konrad, Richter in Weitra 389 412:
Konrad, A.!,! rdf !iliihoting 42.

x

on

Konrad. Abt 9on'Z*etU

K o rs ch i

riityrThomas
Johaun 510,

o

e

'G?ößlp6fft0lt

Klarirer. Yerwalüor'h Bi{a
K

'

1631

,

'

ramer'Johann Georg, §thrilitreish:r in

GrosspcrtLolz 2t9.
Kranr er (Kraürm€r) trubpoltlg, ,'Benof:' in
'' Karletil't 232, l*i 286"800i Pfr.
von .Gi,osrfertliolg ll5$i5f$5 288.
Kirtäer Pater, ltcncf. iu Zr*iH .86{lr:,
i .''
Kra m rn Ut Ocory 8(8"'
- i' .
Krapf Fetilir:rnd; Lelher iä, I(:rrtüti+t

271,fi4,307. rr' ', t.
Kf*tzrir, Ettler tun 1.1:' ..'t'

.,'

,;

Kraus, ISesitzor vtiii'TheiasUtrg 65 60.
Krau s §itäorr. Flr. 'vsft'WeiilS'160 5[8.
,. r
KrdutS ChristoDh 62. '
Krauss David, I'fr.

Thei* 60-62.

vtrn

I{ätsx Sirnon, I'fr. rori' Gre$sdbötrs'h
a il:1;'
565.

Krqvo g't von'dei fr€{ät,6tfl{,'JbhBrIn
'r!!' irAntdn. Deöhantiivtni Erras ,t{8.
K{Cl

lt

{i

Mar*us;' Ff6ir,von :Ilölroneich

r'

'd?b.

; r . '' "i

':!

.itrömpt Jiineph; Coopi'in hpätelrsteiir"

t'; #2'.'
'!'1, .: ir ' ,.' .'
I!renr.'qr,.*:539.
il Wolfuailg, "Städtticht&rlü .Juüeri-

' .,r, . . :. ,r, . .. .r t..
"r,.
I(ressling iKrcslingin, K*&iing)
"n' " Kattrariut;II.. .Ahtis$irr -fü 'ErI*
;,r.i. 19!L,l5,?..:. . ..,1:.... :.,i t,
ltlerist'ing Pxlrgr'lrt ; r' IrfleB&' ' rEnri i:
'Rrelttlcril4O.' 'i : 'i'i'i '
Xrcutrt,ei*.er 'fVilnbti,,- Pff
vot;,
.'. ; . '' ;
T-lreras 78 9?. .,t'
',,
K-ititrab'er.g'er :.Jdhfürdti2ö4..: ir,'' I'l
KreyrI, Lcopold von 4t 6. "'/' .'\, ':
11

rip

I ÄIexander, Stbrillcitef hl flttürül., v'.'L r' ''
herg 8Of.:
KripIl' Aüton, Pf?:'iitÖn {tfauinttein
K

pe

(rrrl

", ,1
Krössing Gertrautl, Priorid.riin Erla
Kroub

Krdbf

e

r ge

r

,tffi..,

,1

Magtlalena' 16$.r'i'

Giürüiltblt
',,: ,-rl-.i.

-tbbrii, L,lehreJftir irt

271.
I(iueili c t'ct

}irlriliüeilü;" Crt3p.,,ii1'r,:
Rrpotenntein 34? SäS,!f
I{?rlhachut,, If*huu'}irhd NiEIes' diry', j
J

Ctrusspertholz

,,

:

i

Kraohenberger

,t

269. !

591'

50?.

s .loseplr; Coop, in
262.
Ko§$äk'443. r"

K

241 242

Krfstai;':P.li. vofi,Gufkna

öl)4.

(onra'dt i Aügq$;:.,Bäf§frmeister tn
! : ': rlöstbilldtrtult
?{' '
Kopl Albert 232.
,Pfh'
ßtrfb .trttäh;
t'oilr,Härlr:rch' rirrd
Bbnef. in Weitra 551 b52.

Kortick

'Johänn, Coop.

i

Wtritra

K o I I Mfu.lr:reli'l'iOä:
Koller Ig[az; i giftp.riiir' iihrpotcrrstcllr
:'i 'r,,.
353, '
K o I I e r Joseph, Coof.'l iii'ti r,ö.sspertlibli
,r'' ,.;
262.

'Er.la 147' t4B 152.
I(oltonit,icff 'sibina,ilnuella'

I(lül

Beniliantl, Ilexitzer

, vÖnruätonäixilitz 35.

Krachenberger Johann 38

I

1' i1

r ' .

I :

.,:

1

Kuchr.lbaeh e^l:L€o!pld; . Ooop. in,
' l,) . (ilntlrid 2B?. .:!. ..,.. . ., ' .r ri

3?.

Krachenbergerifi dic 33 34.

Krät'äer'Ärlärdas. Pii. Von Urrser t'ran
b?t.
Krafft Franz, Lehltü Rapotetrgtnih
3b5.

Kraf t Joseph, I(eOent<itßt %4 ü18},

',' .' 60S::

Krumau,'Ilerr von 426,"' t,, '
Krf hh rr bur'.Hänns {SO:i :r 1:

'

Kuefstainerin, ilic

326. r'';'

Harinc itakob ön 618.. ..r
Kilidfsteih Leopold, Graf ion '491. ,' i
Kuefstein, Ludwig von 618.'i ;

Eürfrtein,

ßütrirdl w'olfgsng, lFfr. rori 'Erl*
: I f'-I rr
156

173'

'r:

'

658

K.ueligsfeliler zum Wasen, Catpar
nnil Margarctha 631.
Kuenrirrg, dic Hemcn von I02 187

Kugelweih

Kuenring, Albero von 368 359

Kunigsfelder

359 383 6?8 579 581 598 601.
Kircnring, tlio,Huudc von 385.
Knenr.iu g, .{chaz von 580.

389

579 581 598 600 618.
Kuenrirg, Albero ItI. von 383 598 599.

Kuenting, Albero IV. von 599.
Kuonriug, Azso r-oa 381 383,
Kuenring, Berthold von 187.
Kuenring, Euphemin von, vcrehel.
Pottenilorf 599.
Kuonriug, Georg von 58f 6().l.

Kucnring, Gisela Yotr,
Fatkenburg 599.

Kueuring, Iladmlr von
383-385.
i(uenring, Iladmar

Franz, Coop. iu W'citra 518.

Kugler Martin 251.
Kulhoffer Jorig, Bürgermeister

.

zrrm Waseu Ägncs, geb.

Weltzer 631.
I(unigsfelder zum Waseu Änna, vcrehel. Stockhanrdi 631.

Knnigsfelder zum Wasen Cespar 631.
Kunigsfelder zum Wasen. Marg:uet,
geb. Kastner 631.
(Kunigefelt, Knnigsveld)
zum Wasou Carpcr 431 441 547

Kunigsfelltl
ffi2.

verchel,

311. e58' 359

I. von 187.

Kuenring, HadrnarII. vou38l 698 599,
Kuenring, Hadm*r III. von 385 386.
Kuenring, Hadrnar IY. von 599.

Kuenling, Haduar'Gibborus von 386.
Kuenring, Iladmar P6lks v61 600.
Kuenling, Hannc von 132.
Kuenring, Heinrich von 312 519 579
594 600.

Kuonring, Bcinrictr der Alfu vou @0.
Kuenring, Heinrich Catulus vol 386.
I(uenring, Heinrich I. yon 385 386 599.
Ktrenring, Eeinrich IIL von 5,99.

in

Wcitra 433.
l( urnpfmülle r Georg, Pli. vou Hohencich 608.

Kunigsfellder, der

606.

Knnigstainer Andreas, Propst
Zwefr) 4ll.
Kunstat, Boczko von. 4(X).
I(unstat, Eereltl von 11.

Kuntmann Johann

von

1?5.

Kunz 398 400 595.
Kunz Hennslein 400.
Kunz Niklas 398 400

595.

Kurz, . f'erdinantl flsi[.; vorr; Refor.

.
Kuri

mations-Commissä!.11? 118.

Kurzllarie Bcgina, Gräfin
ticheel

424..

32.

Kviatiz, Stibar von .31.

Kyowe, Wulffng von, Pfr. von Wcitra
386.

Kueuring dor Jfingero 387.
Kucnliug, Kuniguude von 312
Kuenring, Lentold von 387 600 618.
Kuenring, Neiz von 580.

Kyri ohperger zu Kyrichperg btt

Kueoring, Otto von

Laagcr Franz, I't'r. iu Erla f66
Ladondorfer, dic 21.
Latlendorfer, J6rg von 21.

Knenr:ing, Offemia von

599.

187.

Kuenring-Dürnaüein, Albero V.

vorr

599.

Kuenring-§chönberg, Eapoto vor

537 560.

Ir.

Ladenilorffer

178.

Eauns 5 21.

Kucnring-Woitra, Iladmar : von

Ladislau.s (Lasla), König.B74 422 426
427 4tg 433 435 b3ß 659 6Sß

KDoDrirg- lYertr4 Heinrich

Leeuner Joreph, Coop.

31r

.

ä79 599.

359 579 599.

Knenring-lfeihq
312 ä99. ,,

Kuenring*

Kue nrin g

von

Heinrich I[. von

\4feitra, Kunigunde vou 599,

W'eitr*
- Seefeltl, .Agnos
von -599..
K u euri ng
W'eitra
- Seefeld, Hcinrich -II. von 599 6O0.
Kuenringcr, dic 311 e86 387 615

604 605 630.

Lagelberger Christoph 449.
Laher (Loher), tlie 21.
Laher Äfra uud Ilaunr 5 ?1 31.
Laher Stephan 21 29.

Laimer Georg l'rlnz Solan, Bencf.
Weitra 5,[{i.

Benef. 516.

427..

bach 1ö0 173.

Lam.[erg, Graf von

Knepalg Fcter.

Kuepal

igkch

Bencf.

in ltreitra 562.

Nikolaus unil Barbara

Kues Philipp, Pfr. von Erla und Kirch-

iu

Laimer Joseph, Coop. in lMeitra 518;

Lainsitzer, dio 466.
Lair Joseph, Dechant in
Laister Georg 229.
Laisster llanus 272.

629 635.

in.Rapotenstr:in

352.

Lambacher Erhartl 607.
82.

Gars 591.

6b9
I

Larnberg, Carl von 494.
T,arnbetg; Hauns Alhrecht von
l,amtrcrg,

Joäeplr Anton

?8.

Grlf von

386.

.Lam.beFgr' Jrisriph .Ilominik Graf vorr,
L

C:rrtlinal untl Bisc}of voir ['assau
22t 49r 492'496 499 520.

arnberg, l(athltina Elconote
,.

Griifirr

vort ?,66.
Larnberg, I"eopold Gtaf von 266'
.

vorr

L*mbört Girgot;.:Deehant

zu

Krcms

Larnbeit' Jakob, Dechant

zu

Ktemg

111.

Lamerirr Rcitz 374 b28.
Lampl Regiilä; 'veiehcl. Mtrgier'

19.

Landacher'I-runz 240.
Landau, Gcschlecht der (Londanc)

26?

273 XtO 3r9 320 322 326- 829
,360,366 611 61ä 6tl 620.
Lantlau (Landarv),'Fieih. von 45? 460.
Landat,.Äc$sz. v6h 286 279 2'14 320
321 360.

'f;antlan,

Chdldioph von ;360,

Land:ru, Clilrä voni geb:

Roggettdorf

360.

Läddeü, fihreareich von 321 323 924.
Georg von 2?3 319 321 360.
Georg Wilhelm vorr i]23 32ö

Lanilau,
Landair,

3;26

n8

329 360 361.

Landau,'Gottfried otd Hanns

vott

360.

Landarr, Harms Ilictrich von 323

.326

360 361.

Landan, Hanns Wilhelm von 321.
Lanrleu, Ilartriranri Von 18g 271

nl

Landau, Heinrich Gondakcr von

323

360.

L anfelde r (L[nvekler; Lonfeliler,'Lorivclder) Eberhart, ßiirgermeistcr ih
Weitra 414 418 493 42t|430 $b

326 359-86t.
Lzndau. Joachim von 360.
Landau.' Johann Adam von 3?[r.
Ln«rl.au, .Iohann Chrietpph vr»r 823 360.
Landatrrr.Ioh*nn .Ioaehi*r von 310.

Lanrl.a.u, Katharina von, verehel. Leissel'

\tg.
Landau, Lucius von 360.

Max Elisüus von 321| 'n24 827
360.
l,antlztu, llosina von 324 360.
Lan d1n7 §l$ismund'voi 360.
Lrntlau, Sophie von, geh. Grabner 360.

Landau,

1

'

',';,555558.

Lanfelltler Ilnirm 538: .

I

'.'

Ln.ng L'crdinand, Kaplan in Traunstcin

Lrng

Lahg

framberg, Sigmutd,Älblccht
110.

*

b70.

Gregor 215.

H,rnns, G'lockengiesser 519.
394.
Lannil ,Iohann Gcorgr. Coop:. in Weih'a
516.
t
Larrstcin, Wilhelm vlrt'r 389:'i

Lart'genIoiset (Loiser); die

' '

tr;app'is, Androas Kobbatli vrur 139r
L argrr sns lJarthnä 610.

Laslaw (Lasla) von Prag 437

438

Laun, Eysala, Gertrnd und Pcreht

von

M2-444 561 608.
Lassel 479.

;' :'

138 f52.

Laun, Thomas und Ukich Yo[l 132.

Ird$tdntlüs, Notar

3Q8 405. I

La{ryn Franz; Cdop.'fu

'

'

Weiträ 518.

Llrosser Leonhartl 455
Leuiter'pach, Änilt€as, :Elieabctlrr'"
Hanns urrtl Niktirs von H9.
I;irutte'rpcek Wolf 567. ' I
Lautterpekch, Ägnes utrtl fi{rnz von

:.

415.

Lav, Clrtnrat von 132"
Lawent, Petm von, Bi*chof

176.
Passau 101.

Lawin

Magdaleua

l

382.
''

Laymin ger, Leonhattl;ton, Bbbhof voh

Ldbisch (Lewl*ch)

.

il

pfr.

Christophr'

i11

Krems 110.
Lcbzelter Peter 316;
:
Lechner Carl Wilhelm 3&[.r
Iie eh n e r P*nl @anlechuer), Dochant iir
Kr.erns 108.

Le«lerer Ämbrös 444..

Iiederer Coloman 413;'
Lederer E;thart 424 54?

Lodor'er Ilanns, LeoPolil und'T,t:rmai
440.

Lcdoror §imon 503 583.
Lederthaler. dic in Weitra 4S? 504.
Ledter Elspot und SYrnann 404 406
409 412.

LeebMagdalen:r176-:"'

.r'

-:

- Stcinhr al.le '31O.
Latd erburg, nlermann von, :f,antl-

Martin, Letrn:r ii Woiüra unil
Wels 569 586.
f,sgemer Johann Adam, CooP. in
'ir Weitra 516;
Lehrbaum Johann Atlanr, -iPfr. in
Waldhofen a. il. ThaYa'121..
Le.hrberger Dorotlrea, Alrti$in in'

Lanfeltlcr

Leluwatlner

L'anataüi'Sophit von, vorehel. Lcisser
'273,*2O.

Lanrlauh-

Lanildu

Aßpäfih,

Leffler

'

'

{ti€ 310.

h

marxt'lrell 882.
Ärtn4, Ifangs, Petet untl
tlrbrrn 42?'480 440.

Erla 186

152.

Cücilia 1?5.
Leippa, Berthokl von 604.

680
Leisset, ChrislopI von 2?3 320.

Lidlpatr

i

Leisser Emilie.,Eetharina, geb.
Sprinzonstoin 266.
Leisser (Leyser) Ferdluand Rudolf,
Freih. von zffi 273.
Leithgcb }-rEnz, Coop. in Thctas
94 99.
Leitner Hanns 266.
Leitn er Johana,.

,

Lcopold, Ilencf. im
519

530.

r

.,

Bischef , vou

Liqblaehspcrg,

butg 111.

423

Liud e ol<;

l

.29

Leslr:,

berg

Lin.deck,

:

CooF.

,

'in

Liscatil Änton, Pfi', :in. fierun&r. 195
199-201 208-?0ä,1263., ,
List Nikol:rug, Pfr, iu lla.lrünerirg,45.

WBitra

r

Litseir au,

Lichtcrraucr Anton 296..

Lich ten fel$, Hngo vou 599.

in
Lichtenßtei[i

.

Andrcas v.ou 396.

(Lictdrtenstoin),,Dietrich

Lichtcnwallncr

!i43.

vol 497.
von. 314.

Liditius (Lydltlu) Michae!, Pfr. iu
Weitra,iltT 468 515

566.

.Lil»trhan

L iupoldus, ll{arkgraf von Osstcrrr:ich
'

l,iu p oldns, Ministerirle,

von.'S:rJabur

Livtrvinns tk: Yrivns;»errh (f,'rons-

g 5.

bnygt ?L o clrurair,.:plssau's6[qr,(]llicirl. 106.
Lil.b o l, JaBob,,,F,dlgr YoE 146.
Löbl,; Ursqln Jrreiiu vot..'Abtistiu drrs
Königsklostcrs in fYien ,tr51 153.
L ii c h I e r, 'Chunret dor 3?.
:

.

Dorothoä

Ltchtenstein, Ilanus

in

.

187.

,

Liehtc.nrte,in;. !'ilrst von 480.

Liohtensteiu,Christoph4ii5.

Ja&oD. venr..Rli.

,1.88.

ip

I'ulk:ru 621. .,
I,oynet Cuaprq'Prior in Geras.569..

ns te

17..

von 1? 18..

,

,,

von 311.

Ur-,lehior

l

geb, Sbalttdl;rti

Lindeck (Liudeeg), Sebastian, von 17.
-Lindeck, Susnnnl von 48?..
Liudogg 75.
L in il gn bau e r Artoo 361,. :
Lindner Frauz 307.
Lin*mayr J.oUeun 14+16 67.
Lippa l[athias, PIr, iu Zgggem 12;].

Ocstr-.r.

Lexandcr lüolfgelg Eeinrich, Pfr.

Li c hte

1&

.Lindeck, §oplria von 17,,

I,trw b enrorv t :(Loibenreitlr), Ilauns vou
4r3.

Lichtenstein,

i

Liud qc§ Lucretia von,

i

Harrptrnaup 4?9.

517. ,i

:

H:rnns Caspar von 1?.
Lintlcsk;,Just/,Er uonr. geD. von Peyels;

IJescfh.lor Erhardr' Hofrichtpr .in Erla
r50 158.

Lcutntcyur lgrrez,

,rcrJhel. von

Lindeck,

i

Lerntrog Jakob.421.
Lr:schl Tobbr C88,

gcb.

19. . .
,[iinilcck;. ükebeih. v.qp, .gc[" vou
. r.
Wisent 18.
Lindeck ({,intlegg), .Il+nns,Albrcch(
,,
.., i . -von l?*Lg 76'?8, :,

Unrkgraf voB Oesterreich

387.

Eteoarorrr . yonr.

.,üt'gi€r 18

von AdelsLurg

Lcopold:. fI[.,..: l.Ia1q*."f voD

1qr,

'L,intleck, Belignn Yon, geb, yon
Poign-pr 18; : ,'

, :

Leopold I., K*irer 20 4A€4.,
Lcopolrl II., Keirer 89.
rciclr

Ätura Katharina

Kollnpeok 18.
Linil'eck, Appollonia LucrBtia voD, verohel. Oppel 19.

reich 474.

II,

Stcphan 49. .:
PauI, Coop. in,Theras ,91 99.

Lintlcck,

Leopoltl Wilhelm, llerzog von Oester-

3r-1.

JEkob von. 13.

Liliginhouer

Limpaoü

,135 40?,608 628. , :
Leopold Yf.r, Iferzog. von Oegüerroioh

tr,oopold

,:
. Weikcrsdorf

Li enhart Johamr, Cisterpienscr von
. . Geltleakrol, Coop..iD'Weitra.516.

von,. Oosterroich,
Passeq uptl §trassi.

Leopold,. Herrog, von Oesterreich

:

Sebastian, Declmnl irr Krems

,FßL 552.

SchlosBo Wcitra

Leopoltl, Dzhetzog

424.

Licbhart

bery 227.
bb9.

:

351.

897

Liebhe-rt Peter, Pft. in

Lembacher Erhartl 607.
Lembacher, Ott tler il0.
L eppruck ütrianna, verehel. EackelLeonhard, Bistihof von Passal 48

174.

Iiietreuber.g Wilhaln 392.
Liebhe,rtlt Johana, Ffr. in Rapotonatein

Dochaot znKnrms 111.

68.

Jalob

Lieohtonckkg Ulrich von 401,

Leitrrer Johann". Prior iu lililhering 5.
Loitner Maria.t69.

Lqo X., Paprt

:

Löckher' -&ndruu, .Ffr. in Theras
94 98.
Löer Urban utd Ilarbara 156.
Löffler Johtnn.Zil.
Löf f ler Mart\ Lehrer in lüeitra 586.

66I
Lbhan'Stephän, Prätlicant in Horn 64.
Lonf el tler (Lonfellder) Sebastian 440
562 561.

Lonsdort
100.

Otto von, Bischof in Pa*sau

Lor enz Johann, Pfr. zu Reinprechts
.714.

Loseustein, Franz Anton, Iieichsfürst
vor 212,
Lovina, Joseph von, Jeguit 489.

Lowin Maria 175.
Loypetzberger Bonaventura,

Coop.

untl ilann Pfr. in Theras 88 98 99.
Loys, Johann von 404.

LuoaB, Mahler 585.

Lucretia

578.
Lttcys; Joseph Marius von, Dcchant zu
Weitra 122 215 485 487 489

:516 5lg.

Luilmannstorfer

Margaretha und

Oswald 137.
Lutlolf', Dechant in Krems 108.
Lutlwig der Bayer 601.

Ludwig rler tr'romme, König 381
698.
Ludwig, Lantlrichter in Weitra

382

b28 627.

Lueger

Hanns 141.

Luger Magdalena 157.
Lusnbr Johann, Coop. in Woitra 51?.
Luthor 289 317.
Lutherischen, tlie 68 275.
Luxonbu.rg, Nikolaur von, Pfr. in

Kreme 106.
Luzenberger Nivard, Coop, in Theras
35 91 99.
Luzzaai Lutlwig, Prieetei in Erla 173,

t.
Machet, Bezirkscommissär 239.
Machland, Otto von, der Äeltere
L26-128 fi,4.

Maclrlaud,'Otto von, der
726 t29-

Jüngere

Machlantl, Otto und lüalchun von
Mndor Anton 255.

ll:rder

Gabriel,

88 9r 98

Pfr. in

99.

30.

Thcras

Mader Peter 460,
Mader Striphan, Pfr. in Theras 8? 98;

Mäderer Jakob, Coop. in Thera§
88 89.

Mährer, die 382.
Mäycrle fgnaz, Coop. in Weitra 516.
II a4deb utgiu s iloaehimus 320.
Magnus. Äugustin, Profess von
. Willrering 84.

Mairlburgi (Mayilburg), die
618 622.

Maidburg Hanns, Burggrafvon 1044.
Maidburg Miphael, Burggraf von
6 tl 2r.
trflaldb ur g (Maidburoh) Perchthold,

Burggafvon6844.
Maidburg Purchard, Burggraf von.
676m.
Maidwieser Susanna 136.
Maier Jakob, Coop. in Repotenetein
SirZ.

Mailberg (Mourperge), Chadolt von 30,
Maindl Christoph 15?.
Maissau (Meissau), Eanns von 187
26b 4@.

Maissau

(Meyssaw), Eeiilenroich von
395 396 530 602.
Maissau, Jorig von 398 602.
M ai s s a u, Loutolil von 602.

Mairsau, Otto von 188 312 407

lllandl

Wilheriug 60 69 ?1.

Man fro T b. _!hgqaa,

192 197 198.
Man:sf eldtr Graf 4?0.

Maiauer §t.,
463.

I
I

L

Pfr.

in

Stadtschroibor

Marbacher Anton,
Weiha 521.

07.

Gorungs

in Woitra

Sohloesbenef. in

Maroharilug, Richter in \treiha

601.

Marohat, Richter ln Woitra 38? 388.

Marckhet Marcu§, Pfr. in

Therar

Margpan Franz, Coop. in Weiüra

617.

Matgrct von Wcitra 389 390 6q6-528.
Marie Theresia, I(aieerin 121 854 6ä0.
Marian (Merian), Topogrrph Z?1 3E0.1

Marichart von Pruell 416 416,65ö.
Mrrribhart von Pruell Dorothse 416;
Marihard lgnaz, Coop. in Gros§-.
pertholz 261.

Markl Ändre 610.
Markomannon, tlie 380,
Msrkstein Florian 141.
Markus, Ffr. in Theras 5E 9?.',L

Oeschichtliche Beilagen zum St. Pölhrer Diöccsanblett,
l

Betredict 286

Maldl CaBpEr,. Pfr. in Theras ?f
Mandl Leonhard, Hofrichter in

l

Glrsfen von

408

410 554 570.
Malseau, Otto IY. von 603 604.
Maissau, Stephan von 132 38?.
Maissau, Ulrich von I 391 6ß.
Maissauer, die 187 364 366 8?4 376
5r9 602 603.
Malachias, Abt von \trilhering 80.
Malknccht, Anton von, Jestrit 489.
Malmerstorf, Gtiaala von El0.
Maltschick Yathiae, Pfr. in Bapotenstein 982 361.
Malzer Leopold 6t05.
Mandeli, Joseph von 5?0.

VI. Bd.

44

.

662

Ilarochs Peter 487.
Maroltinger I\:ilhelm, Pfr. ln Ktems
106.

Maretein Johann, I'fr. in
Mnrti n V., PaPst 48.

Thcms 1[? 97'

Nartin, Piofesi von Pcrnegg 81 98.
Martiu, Pfr. in Stcin 104.
Martin, Abt vou Zwt'ttl 449.
M arti n llagdalena 60 -62.
Martin lhichlel, Pfr. ir Theras
€o 61

artini

97.

Johann. Dechant
119 198 203 204.
Marx .Iakob 224.

M

Harzik

lL

in

Ältpiillr

nla"vt friedrich untl Katharina ö30

ö07.

Dlassoltcr, ilie 5?9 581 598.

Massolter 6azolüer) Ulrich 581'

Math (Mätt) ülrkus, Pfr. in
160 1?3 174.

Jäckel 216.
Mavr Jöric uurl ElsPet 422.

I'fr. in \{eitra

611 512

Mnyr von trIaylhcint Anton,

Hierony-

Mayr

.Ioha=nn,
616.

mitaner 3:)7 353.
Mrvranderl Konrarl 4C.
ll{:ryrhofer }'nurz 365 3?3.
M c ti artlu s, Aushilfspr. in Grcsspertholz

26t.

Mcggan, Freih. von,

Lanile*-

Erla

Megier, Eleonora vojn, gieb. tindegg
18 19.

Mcgicr, Georg Ernest
von

(Ehrenreich)

19.

Megier, Johann Gcorg vori 18
Uegier, [aria Juliarrt von 19'

19.

Mathias, Pfr. in Benessow (Beneschnu)

wtcgicr, Regin:r von, geb. Larnpl

Mathias Cotvinrs 433 434.

tUe[ier,

40r.

[athias,

Drrherzog 54 68 56?; t(aisor
22'189 4661' Königvon Lrngarn 33'
M ath ias. Not+r der Prcger Diöcesc 405
II athias, @iscopus Victricensis 418.
Mathiai a »alle nova, Schlorabentrf. in
.
W'eitra 52').

Matschacher

Hanns 43?.
Mats eb cr Margareth. geb. Kastner vcn
Wasen 631.

Matthäus, Abt in Wilhering 56 5§..^
MatuIa Jo'bant, Coop. in Weih'a 518.
M ir

uerb ec t, ßigmuud und Jürg die
374.

[aurer

§imon CesPar, Dechalt in

Mauritz

Johann, tehrer in Karlstift

Pöggst"rll 114.
304.

Maüttner votr Satrenberg
Alrtissin in Erla

Mawrer

Thbtnan 414.

Margarethat

l4l-143 lbz'

Max, Ilerzog von Baiern

189.

Marimilan:I., Kaher 11 140 317 436
536 53? tr61 677 @7 608 631.

Maximilian II., Kaiser 148 S66 312
449--4b2 464 4iß {12 609 627
631.

Mtximilier,

Ffalzgraf am Rhein 470,

Mever Franz. tahler

585.

Hanaical, Aushilfspr. iu Grosg'
pertholz 261.
Mayer Lorrcuz, Pfr. in W'eitra 500 515.
Mayer Lndwig 692.
Mayerhofer Cölestin, PIh. in Thctas

Meler

88 98

Mayerhofcr t'trrnz, lUahler

95.

Mayerhofer Joteph, Pfr- in Katlstifr
291 2SI 800.

63'3'

lllair

houptmann 16.

Franz, Pft'. in Haidershofen 591-

ssena. Marschnll

Mavr Coreelius, Benef. iE Wcihe 6l?'

ilIc[ier]

19.

§ignrunrt von 18 26.
Signrund Carl von l8 19.

Ue[ier, §igrntnd Ileinrieh von 19.
Megier (Megcrin), SoPhie von, gclt'
Gregorozi 18 26.
Megkhau, Ferdinand Helftiilt Etller
von 146..

Megingoz

5.

teglertorff; Wolfgaug von 4M.
lll e h r Atlolf, Dechant deo Gerungser
Me

Decanates 24O 241.
'Wolfgang; Schlorsbenef. in

ichsner

Weitra 541.

Stephan iler 9.
Meilerspac.h, Wolfram von

Meil:lwer,

üeinharil

?.

390.

Meinhard, Hr:rzog von Kärnthon 600.
Meinhard von Pulkitu (Pulka) 8.
Mcinhard der Purger 528.

Meinhait, Graf von Gö+z 302.
Menner Niklas, CooP. in.W'eitra
501 518.

Mericlert

von ChersPerch 9.
(Merchlein) Chunratr Riehtcr
Yoa Weitra 389 3S).
Merklin von Weitra 2?3..

Merklein

Merlein §imon 9.
Mertz Eanus Michcl, Idahler {88 585'
lI e stius, Pfr. in Grossgomogt 206.- ^^
M e yle

r Slmon, Pfleguin Wciha409'
484.
MeysenpüchIer Margred mal Symon
401.
Itlichrel, $urggraf itr W€it--r 187.
Michae[ Josnneg votr Prftel 397Michael, Pfr- Schöaeu [197.
Ilf ichael aus Steinbrth, Burggraf untl
s

r

e

Meyrs Ilauus

h

Pfloger in Wdha 974 396-.999
530 531 603.
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Mlchael (Jungüen), Pfr. ln lMoiha 532.
Michael, Yicar in Weitra 4?3 616.

Moschensky lgnaz, kov. in Bepoteu-

(Michael), Pfr. zu Unser
Fran 188 553.
666.
Miohel, Pfr. in Windigsteig
Mi chl iValburya 254.
ilioill Juliana 170.
Mietller Franz, Coop. in Kirchberg am

Moser Pankraz, Pfr. in

tichoelir,

IIioha'elis

Pft. zu Grossschönau

WrHe

188.

ä70.

trflietll er Michael 254.

Migs Augustin, Pfr.inErla 164

Milialus C.226.
Millböhl Martin 216.
Milletler Martin 229.

165 173.

W

ä17.

279 280

283

Minnbach, Konrail von, Dechant
Krems 10S 104.

Mire i .Iohanna, verehel, Hachclberg

Mirei Latlislaus
iro scho

bitz

in

256.

266.

Qfiymrkobitz) Sigmund
von, Burggraf ir Wcitra 637 ffiO.
Mieaingrlorf, Wilholur von 139.
M

Mieringdorfer'Wolfgang

11.
Mergnretha 175.

tkroyin
Mitterbacher Lambert, Coop, in

Mi

l[itz

Theras 8? 99.
Anton, Pfr, und Dechattt in ltraitthofen o. il. Thay* 1I7.

Mör Fridl

401.

örth Gottfried, Hieronymitaner 351.
Mörth Joseph, Bonef. in 'W'eiha 54?.
Mörzinger Änton, Prof. in $t. Pölten
M

ä01.

Mörzinger Jakob

570.

Mösncr Äuton, Coop. in ßapotensteiu
öitö.

Moiilrrns, Niklao von, Dochant iu
Zwettl 100.
llolitor Ulrich, Pfr. in Therac 48 97.
Montecuculi, Graf 40.
ü ontroch i cr, Oherst .478'

818.

Uo*or Peter, Bonef. in
266.

Grosspertholz

Mostutius F.226.
Motz, Moriz von, Pfr. in Rapotenstein
812 351.

Muchsni ce (Mixnitz), Yerganil, von 30.

Müchniz (Mixnitz), Janu vop

Mo rawc tz Johann Franz, §chlotsbeucf.
521.

Moritz Eusebius. Coop. uttl dann Pli'.
in Therss 0 90 98 99.
Morntll Frietlrich 636.
477.

Mosbnrg Omf llurLard von

2.

Morb.urg, Arrica und Mat}lltle von

Müllanrtt Ädrian, Capitän 469 470.
Müllauer Johann, Kauder in St Pöltou
377 592.

or Gootg 254.
]uülleder Johann 270.
Mäller Äuna uud }'rarc 1?5,
Mtiller lgnzz 210.
MüIler Michael, Coop. in \Yeitra
M ül.l e tl

§chlossbenof. 520.
Müller Petnrs 317.
Müller Stophan 534.
Mü I In er Baltlras+r 625.

Milltner

Benetlict, Yiear

in

I

618,

Gross'

pertholz WL-204 245. "
Müllaer Gregor, Lehrer in Weitrr 58ä.

MülIner

Michael 413.

)
Müllner Sebastian 224. '
Müllner Stephan 418'
Müllne r Tobiss 192.
Mülner Hnnns 635.
Mülner (Miller) Hanns und Agnes

bbg 572.

Mill ner Matgaretha unil Wolfgaog

Mülner Michael 450.
Mülner Stephan untl Thomas
Millvedor Bernhartl 316.
Miillwang, Atlam von 550.

Mülwang, Eerr von 481.
Müuabaoh, Ilanue von 6'

Milriog, Ortolf von,

Deahaut

441'.

492.

io Krenu

108.

Muhsniz (Eixuitz), Ortlieb vou,30.

Mulbach Barbara untt
MuIwach, Eannr von

Stephau'ö36'

587.

?.

N

ägeIe wolfgant, Pfr. iu Nerpölla

Näirleitner

45'1.

(Nährnle*thnor) Johanu
Ailam, Pfr. zu ReiuPrechte '11ö, in
Gt'ossgcrungl 229 b?O.

Ntgolgtracser üichael 164.
Namiorky Ignez, Pfr. in Karlstift
108 300.

Narr Mert

391.

44*

L

.

Georg

tr.

Moratzky von Noskau Wenzel 46t.

Mosberg, Xonred voo 328

31.

Mühlwang, Katnibal von 6EO'

Moorheim, Renetlict von 141.

in Weiha

24.
Rapotenrtoht

Clrristoph 457 4bS.

Millner Joaeph Meria 285.
Mllner Georg, Hauptmann 470.
Milner Georg und Kathariua 174.
Milogango !147.
Minichshofer @Iinchshofer, Mings284 287.

tot

Mülb.angor (MüIwanger)

üilloiler Paul 216.
Millor Anton, Coop. in lüeiha

hofer) tr'ranz

stein 3ä2.

Moser, Carl Freih.

664

Natalin, Jakob von 409.
Neapolitanischc Kricgsvölker,

dic

470.

Nozinget, Jakob
Nüz Georg 6.

Schtenokh von 23,

N ü z en, die, Caspar, Johann untl Wolf 6.
Schönau

Nobauer Lorcnz 237.

Nusser (Nustar) Hanns,.Pfr. in

Netich,

Nuster Hanns,

Negele

Georg, Pfr. in Weitra 600 515.
H€rtrestus von (Veste Nötting)

ä99.

450 635.
4b6.

Rathsbürger

Neurlegg (Neyileck), Hanns Georg

Nyklas

Neudegg, Begina, Sophia Enphentia

Nynrburg, Johannes von

von 35.

und Susanna von 35,
Neuilegg, Frau von 38.
Neudegg, Eerr von 38.
Neudegger Hanns nntl Leopold 375.

Neuhofer

Ne uh

Christoph 45?.

ofer Leonharil

452.

Neumann Johann, Lehrer
586.

Neumayr Georg, Pfr. in

in

Weitr:l

ßapotenstehr

s27 35t.
Neumker, Nikolaus der 30.

Neuperger

Neusaczz, Ägnes untl Haug von

Niclas, Pfr. zt Spital bei Weitra
Niclas,

403

Ämtmann in Waltersschlag 529.

Niclas von

üoydrams, Dechant

Zwefrl 5b?.

in

Nikla, Amtmann in Harbach 399.
Niklas-von Lautterbach 399.
Niklas Frietlrich, Coop. in Rapotengtein 363.

Niklae, Pft. iu Zwettl

Nikolaus,

431.

Ämtmann in Altweitra 397.

Nitolaus von Gamundia
39? 398.

Nikolaus, Pfr. in

(Gmünd)

Harmanschlag 188.

Nikolaus V., Papst 50.
Nikolaue, Weihbischof vou Passau 555.
Nikolaus, Propst vou Pernegg 78 79.
Nikolaus, Pfr. zu Spital (Spitäll) bei
Weitra

188.

Nikolaus von §tropnicz 405.
Nikolaus, Prior in Wilhering 45.
Nikol au s, Schlorskaplan in Weitra 188,
Nikolaue, Schlossbenef. in Weitra
519 553.

Nikolay

Johann Georg, Coop. in

Rapotenstein 352.

Nöetor Johann, Coop. in
stein 363.
Nollholl Paul 39.

Norbert

Notzel

405.

0.

Ober Augustin, Pf!. in Thuras
77 78 9?.
Oberrnüller Änton, Coop. in RapotenOtler

stein 353.
(Oetlcr) trfarchs ([Iax) zu Lichten
(Lichtenau oiler Lichteufels),
Pfleger zu Weiha 437 607.
1S1.

9.

Newndling, Wolfgang von 139.
Newnmuller, iler 63O.
Niclas, Pfr. von Earlmanrlag (Harman408 553.

von Weitra, Richter in Krems

580.

Oeder Katharina f., Abtissin von ErIa

432.

schlag) 408 553.

in Weitra

Bapoten-

P., Prov. in Grosspertholz 220.

Martin, Passauer Priester 104.
Novinsky fgoaz, Coop. in Grosspertholz 262, in Rapotenstein 353.

Oeder Yeith

194.

Oedter Wolf Ädarn 481.
Oefferbauer Johann und Rosina
Oeler Yaltin 562 563.
Oelsböck Johann 3?6.

1?4.

O e r te I der Weber 399.
Oertl Pangraz 4ä?.
Oettingen, Albrccht Graf von, Haupt-

mann und Herr zu Weitra 390 601.

Oettingen, Lutlwig Graf von,

H:ruptmaun zu Weitra 389 526 601.
O e ttin g e n-Wallerstein Ernestine, verehel. Laudgräfln Fürstenberg 629.
Oettingen--Wallerstein Sophia, v€relrel. Landgräfiu Fürstenborg 628.
Ofner Joseph 1?0.
Olschowy Ätlarn, Lehrer in Rindlberg
307.

Onast Joseph 288.
Onscho von Gorka (Hurka)

Oppel Ailam

401.

80.

Oppel, Hanns Ehrenleich von
19 20 80.
Ortenburch, Agnes von, Witwe

Eber

hard's von W:rlsee 374 528.

Ot'tli eb

Ortlieb

Ortlieb

5.

de Mucltsniz (Mixnitz) 30.

Zoendl (Zendel), Herr

von

Teraczpurch 6-ll.
Ortnet 242.
Ortner Mathias 286.
Ortolf (Ortolfus) vou illuering, Dechnnt

von Krems 109.

Ortolf, Erzbischof von Salzburg i)92.
Ortolf der Stareiner 29.
Ortolf (Ärtolf) Zentlel 6-10.
Ortolfus, plebanus de Hardekke 41.
Oswald, Propst von.Ärdagger

149.
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Osw

r I d, Kapuziner, Aushilfspr. in Grosg-

pcrtholz 261.

Ossbargcr

Zaehariäs 162 171.
tl Johlrnir, Pfr. in St. Martin 690.
Oth Egydius 39.

O s s w rrl

Oth }'rrinz

Ottcrer

0 t t o,

349.

llarrrrs, Statltriohter in Komcu-

bulg 140.

Rittor von Brunriches

Otto,
Otto von Dürnstcia 600,
Otto von Haitlenreclrstain

Otto

(I'rein-

reichs) 613.
tsischof zu Chiemsee 392.
(Heidcnleich-

stein) 312.
von Ilarlawc (tlaslau) 312.

Otto de [Ieinrichesdof
dor0

Jüugere 126 129 386.

()tto

kar L,

in

der

P.

Rapoten-

Robert, Pfr. in Theras 87 98.
Pa chtro g Eenlinantl 229'
Patler Jakr,b 420.
Pader Sieffan untl Elspet 538.

Pämach Georg (Gorig im
416 418.

Pämach, Hanus im .433'

Pemceh)

(im Pemech)
(Margred,

630.

rtingl Wolt
Weitra 513.
e

r Luilwig

Bilrgermei§ter

429.

416.

Ilargtett

irn Pawmech) 410 418.
Pämach Ulrich (Ulreich fmpanach, im
Paewmech; irn Pawmech) 410 413

Yon

Pappauer Gottfried, Yicar in

-Weitra

Partenfeltl Carl Luilwig unil

Johann

bl1.

Baptist, Grafen von 25ö.

Johann Baptist Portholotti,

Freih. von 255.
P,artenf old (Partinfeldt) Maria Regina

tsartolotti (Portholotti), Ereiin von,
geb. Wafrenberg 22O 2ö6 266.

ssioneo, Cardinril

227.

Pastpru r:ker Michael 654.
Patriciu s, Schottenabt 404..

Peuer Georg 39.
Paule Mathias Johann, Pfr. u; Dechant
in Weitra Üß b1.b 624,;
P auln st einer -Barbars 265.

Ptulus, Bischof von FreYsing 392Paülus, Pfr. zu Thoras 64 9?.
Paur (Pans) Gallur. Pfr. in BapotenPatr

Pachner

5il.

Johatrn, : Deohnnt von

Palrr Jakob, Dechant in

stein 352.

418 503

Ck:mens, Agne§ ultal Elisabeth
139..,
P a n h alm.W'oUgang von Newndling 139.

stein 810 351.

191.

Pachinger Adam 174.
Psr chn er -Battlnre 456.
Fachner Heinrich; Coop' in

Pämach Margaretha

und: Prov.-in

au der Thaya 120.

Pa

Röhmen

(Ottacar, Ottachr) von Egelberg (Eggenberg) 9 28.
Ottokar (Otgar) tler Fromme, tsischof
von Eichstädt 381.
Ottoklr, Herzog 28,

Magdalena;

647.

Panhalrh

Partenfe ltl

Ottokar

Päinacli

:.

Rapotenstehr 349 353.,.
Panagl Leopoltl, Dechant in Waitlhofel

P an tn

130 386 386 581 599 600.

Paoh Laurentius

.i

PanagI Heinrtch, Coop.

Pan

52?.

König von

271.

Palm Franz, Spitalbenef. in Weitra
Pamarte Konratl 40ä.

Panreitter

Aelttrre

Otto
Otto von lYalil 9.
Otto vou Zidoldesperge (Itlolsbctg),
Zwetll

Schaubing 109.
Leopold, Lehrer in GrosspertholZ

136 152.

Kämthen) 29.
der Waiczen 30.

vorn

in

Krems 108.

Otto von Ortcnburg, Graf 392.
Otto, Bischof von Passau 381.
Otto von Plaien (Plain) 7.
Otto dr:r Toppler 529.
Otto von Traberg (Unterthauburg

Otto, Abt

Paller

Panlechner

595.

Otto. von Kueirring 187,
O tt o von Machland, der
30 126-128 154.

am

Pämäch) 417 418 428 433 595'
Palchner Hanns, Benef. von §t-Jakob

Panhalmin Ilarbara, Nonne von Erla

(Hcinrichs-

29.

Otto von Kirchberg

Pämach \Yoltgang (im P§nräch,

r

Paul 24.

Knrms 100.

Pauser (Paustor) Ulrieh u. Elisabeth 37'

P*uswein Barbaia 450.
Payer Lutlwig, Coop. in Theras 94 99'
Payerl Johannes, Pfr, in Theras 69 9?.

Payerl Thomas, Ätntmann in
t74.
Payersberg .Iustina, verehel.
Linilegg

18.

Payr', Friedrich der 393

Erla

39ä.

Payr, Jans der 37,
Pnyr, rler in der Scheibtrn 199.

Payrlein Uh'ich und ElsPeth 406.
Paytlin, die 534.
Peck Mathias, Stadtrichter .in Weitra
442.
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Peck §imon 38.

Pockh Hauns von Otten, Spitalmeister
in \Ycitra 434 686 638 571.
Peckh Katharioe 4[]6.
Pookh MattJrärs ö62.
Peger Jörg

134.

Poilnrteiner Ändre und

Georg

232 28?.
Peitstein Konrad, Graf von 2.
Peilstein Jeuta Yon, Gemahlin dtrs
Otto von Maehlanil 127.
Peilstein Reginmar (Begmarus) von,
Bischof ion Paseau 127 129 154.

Peisser, Gutsbesitzer in }Iülldorf
Pokch Jorig rmil Barbata 428.

Pell (Bell)

Hannr Hartmann

Holzlv 25,

l]35.

zunr

Pelt J:rkob Ilartmann 25.
PelI (Pöll) W'olfgaug Taninger von

25'

Pell'sche Familie 25.
P ellcntlorfer Heinrir:h 32.

Pemanin, die:rlte

Pongeriue, Yicar in Weitra

und

Pol eira-Arnrtgin Hcinrich, I'reih.

von

Pereira-Arnrtein, Heuriotte vorr

166

151 165 175.

167.

erge, Gisela von, Abtigrin in Erla

120 152.
Perge, Eudolf von t96.
Perger Anns ürria 5?5.
Pergor Enoch unil Hannr Enoch, tscsitzer Yotr FreYenthurn 23 24.

Porgor, Dr.

JosePh Wilhelm, Wieuer
Coneietorialrath 644 fub 692.
Perger Sebrstian, Bürgermeist'er in

Weitra 465.

Perhtolt ile Sulnstic 30.
Perkheimer lilolf, Pßeger in
stdl 13,6.
Poraegg, Ulrich von, Glründer
ßlostors Pernegg l.
.Perner J. Ä., Glockengierser
Schachen &3S.

Purgiles

Pernhart der Eatrocher, Pfltger

238.

lois 105.

Pctet, Bischof von Lauent !192.
Peter, l{eiotcr von Linz, Dechant

in

Zwettl 106.
Peter, Pfr. zu Schönbach 418.
Petcr, Pfr. zu §chweiggens 408.

Peter

Patrl, Prov. in Grcsapertholz 214.
Zwettl

Petrein iler f'leitehhacker zu
31?.

in

519'
(Pet-

Petechach, Ernet Joachim von
schacLer) 2Ü2 203 zffi.
Potschacher (Pötschacher)
zffi 274.

Petschacher Wilhelm

Pctzeld

§igmuntl

468.

(Peceld, Petzelt, Petzoldus,
Petzulter) Atlam, Pfr. von'W-eitra

150 515 56? 568-

Pfaffenslager,

W'eichart tler 10.

Pfaltz, Magister Leonhard, Profess v-on
fn.act untl Pfi. in Theras 75 97.
Pfau 344.
Pfefferkorn Johann, Pfr. in Etla
160 1?3.

Pfeifer Anton 230.
Pfeifer Cantliilue, Coop. unil Prov.

in
Therae 82 98Pfeif er Hilarirrs, Coop. in Theras 88 99'

Pfeiffer Anton (Antoni) 232 279 2W
283 2U 287.
Pfeiffer Franz, §chlosrbenof. in \feitra

6n

63/.

tln er (Pfentltner) Emerieh, Franoiscanor 176 182.
Pflanzl Theresia 349.
Pfle ger Johann, Pfr. in Grosspertholz
21:o 24b.
Pfuntenasch"o ga11s 394.
Phannberg, Graf Johann vou 392.
Ph e nn i u gsnabe I SeYfried 41ö.
P f en

Weitra 554.
Pcrnner Heiuieh von Pernckk, Pfleger
in Weltra 3gO 400.
Pernsteiner, die 11.

Peechek

Peter, Pfr. zu Höhenberg 408.
Peter, Pfr. untl Dechant in Langen-

Potrus. Pfr. von Thoras 51 9?.
Pctrus, Scblossbenef. in Wcitra

516'

Gräfin Frioss 167.

Porthold Jefoö 57O.

(Diet-

603.

Petrus, Priester 2.

§eraphina 175.

301 3?9.

Petcz Jorig 413.
Peteler, Glockengiesser 170.
Pfr. von Dyettmannntorff
Petor,'marnsdorD

Pctrus iler Mällner

Perei ra-Arnotein, l'lora von, verehel.

Perner, tlie zum

23S 286 288.

Pcgenböck Leopold 282 288.
Pesenpöckh vulgo Jager 286.

Weihbisehof von PasEaü 394.

in

Peregrin, Viccr in Weitra ö16.
Pereira-Ärnrtein, Barou August

P

173.

Petrus ll., Episcopus Marcolt-olensis,

Presrburg 606.

2?0,

Erla 150-168

Porenböck Ferdinanil

409.

31.

Pemkircher An'ihe, kaio' Rath
Penater ßuilolf

Poscllmair Jelob 168.
Pesellntair Jakob Theodorieb, Pfr. in

P

hilib ert, I'ranciscaner, Aushilfspr'

Groscpertholz 261.
Philipp, l'ranciscaDsr ??.

in

8fr?

Phllipp

.

Johann Geotg, Vicar in lYeita

61?.

Phorr Bupert Hierouynriteter,

Coop. ln

ßapotcnrtein 35?.
Pib erho f er Johann Joreph, Decltant in
Altpörr5 l?L 570.

Piccolomini
Weitra

Aeneas §$ilvius, Pfr. von

{fl}

514.

Picbler, Herr in Bieg€rs 620.
Pichler Anrtre (Ändere) 194 202.
Pichler lgna4 Lehrcr in Grossperthola
269.

Pichler Johann 346.
Pichler Johaun Georg,
Pick

'

488 686.

el

Malcr in Weitta

Paul von Pickelsfeld, Pfr. in

Rapotonstein 8S 351.
Picus Dr, Anttreas 568.

Pierius Devid, P?r. in Therar 6{ 97.
Piesser (Peisser, Piseer) Joltanrr Adam
von Walilthurn (Wilthurm) unil
Ilohnpedorff, Pfr. von Weitrr

Pirk er pr u eker (Pltlheniokoq
Pirichcnprtkchor) §tcPlrn
4r0 427.

Piochin ger Johann, .Coop. ln Rapotenstcln 352.

Pirchl lrllahael. Vicar in Weiha
Plus fI., Papst'188 'f20 635.
Pius YIII., Prpst

Pizcr

516.

92.

{Spitzer?) An*r, Abtissin von

Etla lE*

152.

Plägtehnitzc r üariannn [6.
Plaich, tichael von 14O.
Plaien, Grafen von 4 6 7 29 42.
Plaien, Heitwirgis von 42.
PIeien. Konratl von ?.
Plaien, Luitolil vou 21 B0 41 42.
Plaien. Otto von 7.
PIaien, Uta von tX).
Pleten, Werigand von 6.

Plank Jakob und W'olfgeng 136.
Pl*nk (Planckh) Loronc, Bürgermeister
zu Weitra 456 4bg b63.

480 483 615.
588.
Pigall Andre*s
Pilgrim von 'Wasen 390.
Pilfrimus, Deehant in Obriteberg 102.
Pillegrim de Cells 198.
Piller Johann, Verralter in Erla 160.
Pillikh Maximilien, Coop. in Gare ?9;

Pl.enkonateilr,

Pillung (Pillimus) Jakob 314 315 e59.
Pillung Niklae von St' Gilgenberg 314.
Pillung Nlkles det Jtingere t15.
Pillung Stephan 315.
Pillung, Pitzlin dor von §egharls

von Erle 15e 1?8.
Plo. (Bler, tslo) Eseclüd 14.
Ploth Ruger, Pfn in Glremmarte*ten 50.

Pfr. in Theras 80

Pilz

!ts.

314 315 369.

Dr. Ankrn, Declmt in Kühnering 96.

Pinckh Ändre 46?.
Pind ter (Ilioder) Wob'gang. Pft. in
l[eitra {48 615.
P insk er Franz Dorrinik, Prov' und
Aushilfapr.
262.

it

Pinul Petrus 403.

GrossPertholz 237

Pirig Matthäuc, Beirlf.

in Grorapertlrolz

Piringor }failtlas 982 987.
Pirkenprnoker AEna 427.
Pirk eu p ru cker (Piriehenpruck,

wehr-

scheiulieh Pyrhabmck), Heisrict
von 393 395.

Pirk cnptuckol Johatrtret (Pidchon'
pnrkkor Iflore, PürchamPrukk
JohanD von 403 406 406'

P

P

irke upru cte r lPiriehenptugkor)
Konrtd 427 42&.

irkenprucker

(PirchenPrutk,
PirichenPruker) ilicäael 42?

428 480.

183 308 36r.
Theresla 350.
Pli n tl ene g g er (Plindegger) Jakob, Pfr-

Plesser

lochbeigeq Barmcirter ip'Eans

16?.

Pock Johann Georg 881 C84'286

801.

P

Ploenrteiner

(Blauenstdn, Plawenrtoin)q l[at[iae voo 16.
Pluemetingl 8rryer, Pft von Theras
a5 9?.

Pook U*tthäug Pfr. vsn

BrbeuaPurg

570.

Podiebrait, Eerr von 40-.-, ^-Podiebratl Georg, KtHg 4ilf .60ä.

Pöotl

Joseph, CooP.

362.

26b.

Pangratz von 604.

Plztz, Raubritter 316.
Platz' Heinrich, Hucdten-Anfilhrcr 414.
Plaz Melchior. Vicar ir Weitrr 51&
Plesser Alois, Pfr. mn GroosPoPPen

Pöoloteinor

in

BqPteusttin

Johann, Goop. iß Eaßoton'

stein 353.

Pöll Abrahamb 190.
Pöll Jotann 202.
Pöltzl (P6lzel) ta,rtin 166 6'66'
Pömeri Bonus, Pfr. von Theres 81

98.

Pöeing untl St.Georgeo, Johcan uad

.', §ügmlntl, Grefon vor 11.
Pogner, I'amilie zn §tailt §teyu, späkr
Kressling (KrüsCißg) 134.

Pürner. die zi Weilre 484 669

5?1.

Poäeei Agees 419 122 4Zg 4P,6.
Posner Dorothoa 538.
Harns der Aclüere (Pnower vpa
Peäner
- 'Waltlerrsteiil
42i}.

668
'Hanns

Pognef

iler Jütgeie (Preu'er von
Waltlenstein) 423 533.

Pogner Katharina 423.
Pogner Dlargaretha 426 429.

Pogner Michael (Plewer) 423 426
429 430 533 560 561 570

427

532

596_

Pogner Peter der lüte 423.

Pogner Peter tlet Jüngere 416 4Lg

424

422 426 427 533 537 538 596.

Poiger

Helena Benigna von Reitzen-

schlag, verehe.l. Lindegg 18.
Pointner Hanns 155.
folak Johann 232 288.
Polrl Mathias 283 284.
Po I epil, Rcdemtorist von Eggenbutg
24,5.

Poliphem
P

oli wk

Poll
Poll

(Riese) 5??.

a Johann,

Pfr, von Grosspcrtholz

287 246 2ß0.

Georg,

Pfr. von Grossgerurgs

2L1.
Johann Georg, Pfr. von Rapoten-

stein 3$2 351.

Pollack Anton 570.
Pollaeckh Matess 543.
Pollagkh Woltgang 272.
Pollak Ätlam, Yicar in W'eitra 518.
Pollak Georg 431.
Pollak Joseph 5?5.
Pollak Michael 232 286 287.
P o llh e im (Polhaym, Polheim, Poll-

Prag

Hänns, Freih. von, airf Engdlstein
278 633.

Prag, Laslav (Laslau', Lasslav)

Pr aitf elln er Martin 158.
Prantlner Rudolf, Lehrer 586.
Prantlt Jodok, I{öpfner voll, Pä.ssflntr
Generalvicar 330.

Prandtner, iler 548.
Plandtner, tler iu Lewbs 4[8.
Prandtner Georg 174.

tandtler

Johann Simon, Dechant in
Raabs 120.
Pranger Angles uutl Eanns 532.

P

Pranger Veit 413.
Pranghofer Johann, Coop. in Rapotenstein 353.

Prangrret 1?),

Gem'ahlin Engelbrechts
des }'uchsen 8.
Pranntlt Georg 449.
Prantner (Prantltner) Chunz 405.

Prantner Jorig

ilorf 37.

Praus§,.;r Nikolaus, Pfr'. von

Popphingen, Walter von, Pfr.

Preiner

von

Poser Anidetl Franciscaner, Äushilfspr.
in Grosspertholz 261.
Possaner Gottfried, Prov, in Grosspcrtholz 219,

Possbekh Lotenz 276.

Pottendorf, Euphemia von 599.
Potteudorf. Hcinrich von 315.

Potka 403.'
Pracht Leoubard

Prack

470.

Anton, Coop.

in

Itapoteustein

.Theras

'78 9?; von.Mötlriug 73.
Prawn Hanns (wahrscheinlich Prawristorfer) 607.

Preindl

Weitra 801 514 528.

560.

Prantner (Prantltrer) Stephan i[05.
Pranzer (Prantzer) Johann Michael,
'
Lehier in Weitra 586 587.
P ratter Ileinrich 13t[.
Praun Barbara 497.
Praunstoifer Caspar von Nechsen-

haimb, Poll-nheinr), tlie auf Ottenschlag 325; Max von 618; Otto
vou 601 'Reymprecht von 421;
Weichartl (Weychart) von 393 523.
Polsterer Alberik, Locilkaplair in Obermixnitz 41; Prov. in Theras 90.
Polt Mathias 282 28?.
Pontants Paol, Pfr. von lfnger Frau

450 452.

von

437 438 442-444 561 563.
Prag*Windhsg, Freih. vol r[38.

Prawnstorfer llanns 432,606.
Przrwnstorfer Thaman 432.:
Pregartbauer Paul 2ä4.
Pregelius, Magister Johann, Dechlnt
von Gmüntl 118 191 327.
Clisaiius, Superior tler Franciscaner in Enns i.68.
(Breiner, Preuner) die, Herren

auf Weitra 4bB 561.

Preiner

(Breiner, Preinner, Preuner,
Preyner) Elisabetil von, auf Weitra
448-451 454 582.
Preiner, Philipp von 452.
Preiner, Seyfriet von 450.
Preinreich vom Wascn 397.
P rois i n ger' Mathias [96.
Preiss lleinrich, Sohlossbencf, von
Weitra 525.
Preissel Leonhartl, Maler 585.

Prng, Antlre (Annilre) von 542 564 631.
Prag, Änna von, lYifrve tles Laslav von

Pteissinger UrBula, Nonne von Erla
141 153.
Preiteneder Leopold 232 288.
Premayr (Preumayr) Joseph Christoph

Prag. Ctrristoph von, aüf

Pressl

352-

Prag, Frr.ih. von 458,
Ptag 561.

565--569.

Engelsteirr

t?6.

Joseph 254.
Michael 415.

Preiver

669

Preiver (Preuet, Prervei') gcnanrrt
Pogncr zu lValdcustein 416 596.
Prciver Hanns 423 537 5E2.
Prc ivcr I(atharina 423.
Preuer Mathias 157.
Preucr Placidus, Coop. in Thcr.ns

94 99.

Prenncr', Grafen von 5ö1.
Preussen, tlie 348 577.
Prcrvor Wolfgang, Bärgenneister.
Weitra 442.

Prcysingcr Äntol, Otgelbaucr
Prichcnnfridt Caspar 562.

irr

336.

Pnchheinr, die G0; Hertcn von Eeiilonrcictstein 614; (ßucchheinr) zr
Clmiinil 4?2.

Puchheinr @uechhaintb),
479.

Gencral

Puchheirn, Älbero von''314.
Puchlrcim, Hartmaun Yon 16. .
Pnchheim (Puchaim) Nikolaur zu

:

rl

Raabs 14.

Pnchheim @uchairn), Pilgrlm von

9.

im (Puclreimb), Sigmtnä von 62.
Pu chhcim (Pucchhainr) Wolf Ädarn 46?.

Pu chh

e

Priecl<le r llfarcus von Zwettl, Coop. il
Giosspcrüholz 261; in lirpotcu-

Puchler Hanns 540.
Puchnik Nikolars, Canonicns

Pric lrn üIlner,. der

Pücher Dominik, I'rnnciscaner, Yicar

steiu 352.

Pri

608.

rb crgc r Johanu.Iakob, Dcchlnt
in Pöggstall t14.

est o

Prinz Gcorg, Lehrer in
269.

Prinz Jakob

Grosspcrtholz

229.

I'rinz Mathias 232 286 288.
Prisching Johann, Pfr. von

Pritz

schlag 635.

llaug-

Urban von Göttweig, Coop. in

Rapotcnstein 353.

Pr osst Änton von Göttweig 591.
Pluck von, ßittcrgescNecht in 'll'citra
b79,

Pluck (Pruk), Albert von untl soine

Irrau Kunigund, delen Kindcr
Albcrt, Chctlelinus; Iloinrich, Rupcrt urd Wulfing 581.

Pruckmeister Georg
Pruel (Prücl), Michael

Prrcll,

397.

Johann im 397.

Dorothea von 416.
Illarichart von 415 476 bbb 5b7.

Prncll,
P rt c Irn iilner fleinrich 406.
Prnegchenh (Pmcschcnkh, Prne-

schinkh, Pruschcnk) Ileinrich.
Prrrih. von Stettenberg 11.

Ilrucsc'lrr:nli Sigrnrurd, Fr«lih. yorr
Stettenbcrg 11 408 536 SBtl 561.
I' r't gl Nikolalrs 427.
Prunhildis und alesser Toclrter Sophirr
390.

Prunner Änna untl Halns

405.

in Wcitr:r,

von Prag

516.

Piichcr Mrrtin 368 365 374.
Piichlor', dic, bci 'Weitra 423.
Püchler Altmann, Christoph,
unrt Illrich 560.

Pil§rein

l'iichlor
I'ilchlc r

Hanns 195.
lliruns, Schuhneister in Glogspertholz 2OZ 268.
Pii ch I e ti n lllagddena, verchel. §chnritlt
192.

Piichler Martiu 359.
Piichler (Puchler) Ulrich 316 360.
Püchler W'olfgang, Weihbischof von
Passan und Pfr. von Weitr:r
428 5L4.

Piikhel Chunrat untl Elopeth SC.
Piirching, llaria von, Abtisdin

von

Erla 148 152.
Pürschin gcr Gerung, Harus, Heinlich
ruud

i![ichaol 132.

Pür'tner .Iohlnn

I'untzil

Chtistoph 5701

Wolfglng 430.

Purger in Grödcn 242.
Prr rgcr Mcinhard 528.
Purger (Bnrge$ Paul, Pfr. von Wtritra
379.

Purkoffsky

Abtissin

(Bochloffsky) llgucs,

des . Königeklostorie in
151.

\Yion
Putiph rr (Potiphar)

5?7.

413.

Prnnn cr (Prcuncr) Georg, Baucrnfiilu'or

Pyelacher Elspet und §tephan 410,
Pyeska, .Iohannes von 401 402.

Prunst Panl 433.
Przckoms .Iohannes. -de

Hakonil<,

Qnarient, flanns Älbrccht und'Sophia

nus Ernmcrsdorf 460.

Pricstcr 400-402.
Przemislial cn, die 381.

Przibigk Weytzkr 33.
Pschönick (Bschönighh, Pse.hcingkh,

Pschenigkh, Pschnenigk) Joh:tnn,
Dcchnnt in Riegers 101 11ä 414
447.

Pschönigkh (Bsclönigkh)
61? 620.

Jouas

Qu.

von

17.

Qncrck fgnatius, Jesnit 49[.
B.
Raal. Ilanns Albrecht,untl §ophia von
Quaticnt 17.

ßabacher Michael,

Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diöcesanblatt.

stein 553.

vI.

Bd.

Coop.

in

Rapoten-:
46

Baboustoin,

Rebstock Marian, Pfr. von Theras

Oberst 468'

ß,abenthan Hannr

603.

Rachstorfer Eberhard, CooP.
Theras 94 99.

itt

(Raedlcr) Lorenz nntl Niklas
von Grnb 9 10.

Ratller

Itatller

§tephan, tlor 9.

R:riller l{ernhard

10.

Rä chwein (Räbwein, Reichwein) Ilanns

zu Ehmtlorff 461 462 454
609 610.

Rächwein Serratian
Ränas llanns

Bätz

4b5

539.
Peter 571.

itaidl simon 32.
Raidl Tltornas, passattlschet Official
56 57.
Raidl (Reiill) Matthäns, Scltlossbrrnef.
157.

Raiirer IL, Abt von Zn'ettl 500.

Raisbolgct §tephan,

Dechaut in
Krctns und Donrherr in Wien
107.

Baming

(ßämirrgon, Rantingcr) .Iakob

Raming

Sebnstian

von, Obrist 12 13.

von

13.

Rrminfen, Georg ]'riedrich von 13.
Banshofer üiohael, Pfr. von M:ltke'rs-

.

tlorf

55.

o tenstein, ilie von 266.
Rapotenstein, Freih. zurn llanss

Rap

314.

ßapotensteiner Contad von
dorf 314.

Nervn-

Rapotinstein Chovntad ds 311

Rapoto de Erlbach S'
Rapoto ile St. Petnonella 3t1.

359.

(Radbotlo, Radbod) von

Rapotenstein 310.

Rairpach, Jörg von 375.
BaBtiz, Mährenherz og 382.
Ratboä, Iuarkgraf tler Ostmark 310.

Rathiuger Leopold 251'
Ratpacher Jörg, Hauptmanu in Zrvettl
42r,

Rattenbach (Rothenbach),

Rernhatd

von @3.
ßattinger Lorenz 229.
Ratz Peter 440.
Ra tz cnb erg, Margaretha Mautner von,
Äbtissln von Erla 141 lbZ.
Rauch Bärtlme 556.
Rauch Stcphar 563.
Rqu sch or, der junge in Untetr»ixrritz 32.
Rausch er Elisa6eth 139.

B+yer Lie4hart Lorenz und
138.

r' (Reillhamber) Mathias
\74 176.
Redlh lrnne rin (Retllhnbmerin)
Joseph 159

0hristina 1?4.
r Pernhart, Landsch:rfts-

Re geuspe r ge

procurator 435.

Rcgil

von

Schrattenthal 5ä.
128.

Rcginurar, Bischof von Passau 187.

Itegirs

Reho

Ätlarn, Coop. in Weitra 516.

579.

Bcichnrd

(Reicharer) Georg,
Theras 14 0S 9?.

Ilfr.

von

Reichcrrnut Pcter 448.
Reichl Joh:rln Christoph, Pfleger

Reiill

in

Rapotenstein 331.

Mttthäus, Pfr. in Biegers 5?0.

Rcif Carl, Pfr. in

Rapotenstein

tl60 351.
R e i ur b o t o, Griintlcr von lteinbolts 633.
Rei mpplstorfcr Peter 32.

Reiu. Josoph 346.

Reinbolt
Reinbolt

.Iorig von Reinbolts 538 633'
Wolfgang von Reinbolts 435

633.

tltrd

Rapotensteiu 360.
Rap otenstein, Hanns von, .Iohanniter

Eapoto

94 99.

R e d I h amm e

ßogenrvald Augurtin, Pfr.

609.

iu Weitra 524.
Raiger in Guttonhofen

88 98.

chberger Nikolaus 30.
Rcchperger Leopold, Coop. in Theras

Re

Thomas

Reinbolten }Iichl

423.
R e in tl I Mathias, Pfr. von St. Pantaleon 71.

Reinher, Dech:rnt iu Krenrs 102.
Roinprecht, Gtütrtler votr Rr:inprechts
594.

9.
Reinprecht vort Ebersdorf
.Wallse
31.
Reinprecht von

ßeipökh

(Reipöck) Leopoltl Johann,
Pfr. von Grosepertholz N5 24,5i
f icar iu Weitra 516.
Reischl Johann Georg nnil Ifrau 570.

Reiter', kais., im B:ruernanfstande 320.
ßeiter Anton, Aushilfspr. in Grosspertholz 262.

Reiter

Johamr, Lehrer iu Grosspt:rtholz
277.
Rtrith Johann 570.

Reitz, die Lamerin 374
Reitz en berger Magdnlena 175'
Reitzenstein Änua, geb. Aichingor
von Aichburg untl Johann 592.

Rennwort Caspar, Pfleger iu Weitm
410.

Rentz Ileinrich, Pfr. in I'ulkau 19.
Resch Dr., Advocat in Wion 465.
Resch Georg, Pfr. uuil Dechant in

Rapoteustein 122 9gZ 351.
HauPtrnanu in Wcitra

Resch Hanns,
459.

6?1

Resch Leopolrl 564.
Besch Margaretha unit Woltgang
Ressch. dei von Ulrichs 535.

4'11'

(Rödlinger) Georg, I'fr' von
Gmüntl 454 455.
Reuchner AegYtl und Ulrich 374'
Iteuter Achazius 50.
n"r"t"" (ßitter), von Missiugdorf 407'
Id.evcz 621.
Revss Anna untt Thomas 533'

ltetlinfier

ßeytt

(Reitt) Johann, Vicar

516.

Richa. Abtissin von ErIa
Richtär, Verwalter in

l8

in Weitia

Glrosspertholz

Carl, Pfr. Yon Schrems 591'
Chunratl, Gottfried uid Hein-

rich

395.

llichter K., Patronatscommissär
Karlstilt 299.
Itichter Sigmun<l 409.
Rieder

in

Ägnes und }'rieilrich 136'

Iti e tl.l Johann Georg, Pfleger in Therasburg untl Kattau 19.

Riettruülier (Bietmiller,

Lantlau

fliolmilner,

Rueithuüller) Leonhard, Pfr. vou

Ilapotenstein 824 3ö1.

Iliesers (Rrlckkers), Hert'en vorr ä9S'
Johann, Schlossbenef. in
Rieeler
"
lVeitra 626.

i160.

Rohrbach. Änilrees und Potentlrana tcn
142

Rohrer

riäit,
R

i47

1,ffi.

JosePh

254.

!

rnoirlintireas, Pfr. und Dechadt

in Gerungs 122 212 2L4 218,
ohitta Johani, Pfr. in Weitra *?Ü 61ö;
in Schönau 568.

Rolant Älbrecht

459.

Rom Katharina 293.

Romerler

Bomeiler

752.

257.

Ilichter
üirnt"t

Roggendort Claia von, vibrotei':

JosePh 251.

Thoma 221 254.

Ror. Jörs von

32.

nos'enau- (Rosenowe) bci Rielgers, ilie
Eerrön von 598.

Roeenberg, die Eorren von 426

431

611 6t3.

Rosenberg (Bosalberg) Georg, Pfr. t'on
Erla 160 173.
Rosenberg, Eeinrich von 400 40ü'
Rosenberg, Petrus von @1.
Itosenberg, Ulrich von 425.
Ros enb erg Ulrich II. auf Gratzen
410 42r.

Rosenberg Veit Ursini 881 577'

llosenberg, Voco von 432.
Rosenberi, Wenceglaus Johanner
Prieoter in Prag 50'

do,

Rosina. Conventualin von Erla 147 153'
StePhan, Dcchant in

Rieplbauer Lambert, Coop. in 'Iheras

Rosinui Dr.

Ricss Heintich Lbdpolil' Pli"

ftotarius Laurentius' coop'. ilr weitra
516.
Rotarius (Rad) Dr. Wilhelm, Pfr' von

9499.

Dechant

r!

in

Waiilhofen

ThaYr 120.

ltiessner Carl, Lehrer in

und

a'

tl'

Weitra

587 ö88.

Rinaldi Uh. 226.
ßintlsmaul Maria Eleonoi'a,
Rinttt
Rins
ninä
ninät

lliser

Grälin

JosePh 294.

von Zwettl, Äushilfspr. in

GrossPertholz 262'
Leopold z'JZ 286 288.
Mathiae 202.

A (Rinaltl), Dechant in

tsartholomäus, Pfr. von Rapotcnetein 8gg 351.
Robel (Robl) ]"'tarnz 271 291.

pertholz 261'

ßötleret

Gross-

Pasg6ü

Rapoten-

stein 308.
Rothenetlcr Martin 3r[6'
Rotschutz Niklaus 563'

Rottenbtrger Eanns 45?'
Rottincer Martin 220' '
Rottnsä ckhl Antlre 466'
5?7.

Ruckentlorffer

}Ianns ö80'

noAioiut
"Linz Franz
Iluttlbin

JosePh, Bldchof von

184.

Petrus von Wqk 405

Habsburg 187 388 600'
ära"ii
König 130 386 387'
s"aorr. "oo
16 56 149 4Ü5 460
ä"äJii'ti.. Käiser
gtz

(Ruetlolf),
Rudolf
-'----i"i.r,

olz.

Heraog von

-Q9s!q1
104 i33 390-39ö 528 601

125'
Rösch'Anttre 461.

Rössel Michaol, KaPlan an der Wolf664.

Eothbauer Jakob, Lehrer in

609 A2t

Jolrann 496.

Römer, die

gangs-KaPelIe

Weitra 406 ä15.

Rataw Hanns, Chorherr vof

Ruben

Krems

102,

Robertus, Servit, Aushilfspr. in

1O?.

untl Deoitant in Enns 186'

von, Abtissin des Köuigsklosters
in Wien 153.

llintlt Moriz

Krems 106

zu

I'fafienstrltlag

1lössler, Bischof von St. Pölten 296'

602.

Rutlolf. Graf aus ßakous 382'
Rutlolfi. Nikolaus von 398'
ff

uet t ana'sohe Yölker

4?9'

45*

672

Rüml

Stephan 409.

Sa.rrzotrio -{lr:xander, Abt ZZ{,

Rümph, der in Weitra bBO.

Stra

,Rüsburrn Yeit 435.

Rüssy J9ha11 Caspar, pfi.. in

stein 884 351.
Eäswurmb Leopold 451.
Ruger, Pfr. von Theras 41 g?.

Rugius

Mathiae 403.

434.

Rurnpf lRunrpff) Hanus 3g6.

Rumpf

(Rumpffin) lllaria, Baronin von,
geb. GräIin von Arch (Aroo) 628.

Rumpf lYolf auf Weitra, I-reiir.

zu

\Yielloss 457 4bB 460 462 468
465 4?7 483 490 492 543 b66
56? 586 597 618 621 622 632.

Rumph lrrietlrich 406.
Rumting, 'Werigand von

ögg.

ßuoff, Abt von Zwettl 458.
Ruoperht de Rustbach 30.
Ruttensöckhel Äudre 5?1.
Rwegen (?) der alte Ressolt vou
Ulrichs 53ö.

Ryesser }lelchior;
Weitra 461.

Harupturanu in

Rykkle in'Heinrich tlcr vyscher
Rzhavy, Veit von,
t26.

I3rrrggr;at'

895.

iu (il.:ltzen

§.
Gars

i"i2.

Sachso Korrr:rd (Chrrirrtrt) dor., I,flcgot
von Weitra 398 ä26.
?.

Saclr senganng Agrres ultl sitnon ö2g.

Saexl Hanns 158.
Saffrausky Johann 1Tö.
Sagmillner Eanns 200.

ß:rltltasitr.
(Palthaear) 2L5 ZZI 2i,4.
S a gm üh I n e rin (saagnrühlnerin) Julilu:r

221 254.

Sailler Jakob und ll:tsdalena

Sailler^Johann Geolg,
585.

1?1.

Glockc»giesser

ö0.

Salueltle, }'ridericus de

Salustianue, Ilinorit,

5.

Aushilfspr.. von
Grosspertholz 261.

Salzcr I'ranz 296.

Salzcr Johann Thaddäus, Vitrar.in
Wcitra 517 590; pfr. in Unser

I'rau ö9O.
Samson 5??.
Samtpaur Johaun

326.

k Konrad, Dechant 1?0.
§antelier Rotterich, Gmf von 86.

S an tl b ö c

821,

Szzze, die Her.rn vou 598.
Sazzer, die 598.
Sazzer, Pruuo dc'r 598.

Srzzer

Johanncs untl Pr.uno, pr.uuo tler

ältere, Auua, seine l.'rau 890.

Sbartcllnti

Lucretia vou Ädclburg,

verehcl. l,irtrlegg 1?.
Scal, die Herren von .f00 ,110.

Schacheuhofcr peter, Leluer
Sch

in

Rapotcnstein 355.
achermayrin Rosali:r 1?{.

§chachuer.Änua

IIt.,

Sohachner Jorig

155.

135 1ä5.

Abtissiu hr Erla

Sohad llcrrrtuu auf Sobaueustcirr 2?2.

Sch!ickht )[ltthiius,

Lolrr.or

ö8ö.

in

Weitur

Schäden \Yolrgang, der Etllc

§ch:1ler, tlie äöä

Schaler Auna
Sch

zu

ö56.

vorr Drchpekch äög.

aler lSchalletr Crspar vour Engt,l-

steirr 273 115 417 42+ 426 b:i6
i,37 5ö9 ö60 563 601 G-5.

Sohaler

Joh:rnu 5öä

Schrrler Niklas,

Larrrh.ichter

39.r 395 397 529.

in Wcitra

Schaler Thanral, pfleger in \yeitra

Sagmühlner (Sagrnihlluer)

Salchinger Yitus

Sassi.I. Jannossi 226.
Silur Paul, prot. Pfr. in tr':runstt:iu

Leugenfeld 413.
§chitlly Johannes 273.

§aclrs Uilbraunt, Kaphu in
Sachse, Ulrich der
Sachseu, dic 43{.

Matthäus 405.

Saltor Nikolaus 397.
Saltor Uh'ich 40l.
Saltori Ulrich (Ulrich von Wicnr, I,fr.
von Weitra 397 5J3.
Sasshof, Joseph und Margaretha im

Rapotou_

Rummel, Bischof vol Wien BB5.
Itumpt Baron von 333 444.

_

577.

Sartor

.10? 601.

Schaler-Thomas, Cirstellan in
ooc.

Weitr.a

Schallenbcrg,

Grafen vol 2{ 82 BB8.
Schallerberg Anua Sophia, geb, von
Zeissing 26.

Schallenbcr.g Chlistoph
Rcichsgrlt r.on

2{

Lutlwig,

26.

charff Hauls, pflegel in Ilirpotonstein 360.
Schilrmeistcr Geltrlutl, Lucz untl
§

llargretl

393.

charrleiste r Ltz'cgb.
Scharmüllcr Peter 1?1.
S

Sc

harn H:rrurs, l(athuina llnd
113.

,lt:lthes

Schattauer Jakob 510.
Sohauching, Niola von g.
Schauberg, Hcinrich dcr.ältcrc z\
1Br.

673

Schaunrberg (Schownberg)

Heinrich

und Rudolf, Grafen von 602.
Sch num b o rg (Schawnbclch) I{cinrich,
Ulrich und lYernhartl, (iraferr von
393.

Schau

nib erg, Uh'ich von, Bürgorrneistct

von Weitra, 601 602.
Schaunrberg (Schaunberg) lJcrn. hard VI., Hcinrich IL, Iloirr-

rioh

III. untl

Grafen von 42.

I{einrich IV.,

Schaunberg Chunrat, Grlrf von ?,
S c L aunb erg, Leutold von, l'l'r.

zu

Grafenrvörth 1.

94 99.

174.

Scheidl Alois, Coop. in Wcitr:r ö18.
Sr.lhr:irnhaucr Dtntasceltts, Servit,

Äushilfspr. in Grosspcrtholz 261.
cr Äutou, Oberlcltrcr iu

§ohoith:rn

Itapotensteiu 3ö5.
Joseph, Lchrer

Schcithauel

in l{atl-

stift 304.
Schenk, Albrecht tter 392.
Schcnk Wilhalur vol Liebeul-tct'g
392.

§cherfenberg,

Georg vou 1.10.

Schcrnhaymer Hanns, Pfi'. nnd
Dechant in Gobclsbutg 10ö.
Sc,hctztrvet Uh'ich, iler von Syrcltcu-

von

4?0.

Schlechter Peter, Yärwalter in Weitra
417.

$chlcgel llatthäus, Dechartt in Kreurs
tt?.
Sclrlcichcr Johaln Miclrael, Pfi'. untl
Declrant in Getungs 723 230 233
340 370.

eiffer Walburga 254.
Schleinzer Paul 39.
Schlciss Jolrann Frietlrich

Sclr

Schaunberget, die 42 53.
Sclratrl, Chunlat tet 'c27.
Schaul, Sigrnuntt der 30 31.
Scharvr Tharnan 316.
Schobl Peter'32.
Schcck, Stephau tler 10.
Solrehrer Georg 444.
Schoibolborger Paul, Coolt. in'I'ltoi'as
Schoibrnayr }-r'*nz

Schlametstlorf, Eanns Luilwig

S

I

326.

chl i c I< Graf, Ärrfstäntlisclrer '[68.

Schlickh Hcinrich, Grtf 36.
Schlögl Joseplt, Coop. iu Grosspertholz
262.

in

Schlosser llolifaz, Coop'
88

99.

Schlottmaun Ifcinliclt,
in Wcitla

620.

Thetas

Schlossbcnei'.

ttmaln Johann
'Schlo Glosspertholz
210 246.

I{cinrich,

I'fr' in

Sclrnralzl in Gröden 212 2*4.
Schrnitl 339.

(Scburit) Johanrr l'ranz, Pli'. in
R:rpotonstoin 394 Bä1.

Schmitl

Schmitl Joseph,
Zrvcttl 303.

S

Bezirlishauptmann iu

chrnitl Joseph, Dec[ant ln Zwettl

:

S c h nr i

236 239 291 3?1-3?3 3?6.
d Joscph -{uton von Euerheim,

Vrtivaltcr in Erla 17'1.
itl llattil, Bauernüiltrcr 320 375.
§chnrid Steltha.n, Lehrer ilr GrogsIJcrtholz 271.
Schmitlt Acltaz, Yerlvalter in Gross-

S

chm

pertholz untl }figdaleua 190 192.

Schrnidt Harurs

6.

409.
S c h e 1' o r n, Otto 'r'on. Staururvltot' ilcr
bairisc,hen Königr: 361.

Schnridt Johautr Georg

Solriefer Goorg, Pfr. in

Schrniecl, dtr iu Weitla ä33.
Schmöcker Atlant, Decltant in Ktetls

vckl

Schich

Harurs untl Petrn 133.
Grossgöttli'itz

553.

Soltieferstaint:r Dr., Pt'r'. itt
burg

Sohiffer

Eggr:tt-

64.

Alexantler 607.

Schiffcr Sigmuntl 140.
Schikk Caspar undUh'ir:h,

(Kremser
Schmidt) 378
trnd Wolfgang 440.
Schmidt trItrgtrrcth:t,'t96.
Schmietl, der iu Stoinbtrch 432.

Lt?,

Schn:rbI Mathirrs 5?6'
S

dio Strhihkcrt

134.

Schirn:rngo Antlreas, Klpliur itt

Sotru-

ch

l

ah

I trIich:u:l, Pfr, in

Sliusenstein

591.

Schn apl, Licutenluut 477.
Schnctkcnrcutlt, Pongraz von 138.

Schneiclcr Äntouitts und Eva

278.

Sohinko Theresia 2öä.
Scltitruär (Schilmayr), Ilanls tlcr', I'li.

ct Lienulr:rrt rrutl Peter 442.Schrctzingcr Ändlc 17{.
Schn etzinger )Llthias 1?5.
SchrölIcr .tuna. Mdiia und Johann

chitrner, Dornbatmeister' 210.
S chlaclct }lagdalena 175.
Schl ai ch lllathias, Pfr. von Tlrorrts

§ohirötzigcr Thorrran ö6.
Schloplhagcu Joseph 92.
8c hnürer Ilenedict 140.

berg 570.
S ch i rn o n Carl 165.

von St. Valcutir 134

S

73 76

9?.

13a1 1.15.

Sch ucitl

\71.

Schober Michael 417.

674
Schoch Johann, Coop.

pertholz 262.
Schöffer Stephan, Pfr.
590.

in

iu

Gross-

Znggers

§chön Christoph, Yerwalter in
191.

Schöuauer ,Ioseph

Gtnünrl

5?3.

§ch ö n b ergcrin Elzspeth 395,
Sch önberger Johann.. Georg, Vicar in

Weitra 517.
Sr:höndorfer Petrus, Localkaplan iu
Obcrnrirnitz 40 41.

Schönerer Georg, Ilitter von 349.
Schönkirchen, l'erdiuautl von 14.
Sclroibcr [ga;z 167.
Schoiber Joseph 175.
Schopper Thomas

41.

Schratltrnayr Änüoni, Amtsrichter in
Grosspertholz 229.

Schriittenbergcr'sehe Familie

186.

Schraiger Ilauns 135.

§

chrlrivogl,

Hanptmauu des irul'-

stänrlischcu Grafen Schlick 468.

Schreckhinger Michael 160.
.Schreckseic Felician, Pfr. in
19 80 81 98.

Schreibcr Erhartl und
Schreibnrayr Tobias

Ther.ac

Johann 4lB.

131.
Niklas 396.

Schremptzer
S chrenck Georg, Bcritzer von
burg

17.

Theras-

Schrenkh Adam von Notzing, Besitzer
votr l'rcyenthurn 1?.

Schrenkb llauns Ätlam 23

21.

Schrikh, I{einrich iler 413.
Schröck 15?.
§ chro ttmayer Michl, Richter in Gross-

pertholz 259.
Scrhuch Joseph 548.
S chu ch (Schuech) Matthäus, pfi'. in
Unser I'rau 548 590.
Sohuch (Schuech) Matthäus, yiear in
Weitra 517 590.

Schuestcr Georg, Orgelbauer 4?g.
§chuester Hanns 415.
Schuestcr Halns und Barbara.1,56.
Schütz Geory 427.

Schütz Matthäus, Coop. in llapotenetein 352.
Schuh Joseph Wilhelm, Dechant in
ilaigen 39.

§chuhuratrher Michael, Dcchant

in
Raabs 591.
Schuller llieronymue, lllinorit, Coop. in
Grossperilrolz 261.

Schulz_,Benedict,

Äbt yon

5ä3 ö91.
Schustor Adam 282.

Neubt.rg

Schuster'Älois, Yicar in !\reitra
Schuster Anton 229.

518.

§chuster Bärtl

413.

tte r Rudolf von Klingentrerg (?) ?8.
Schwab Benedic! Pfr. in pulkau ?.
Schrvab Hanns, Statltrichter in Weitra
Schu

571.

Schwab Mathias, Propst in Zwelil ?6.
Sohrvanberg, die von 431.
Schwangau, Heinrich yon, pfr. von
Weitra 388 514.

Schwartz Georg, Kaplad in Weitra
462 6t6.

Schwartza, Konrad von, Richter

in
W'eitra 390.
Schwarz lSchwarzen), die zu Reichenbach 610.
Schwarz Peter, Dcchant in Krcms 110.

Schwarzenberg, Fürst von 268 28g.
rvarzenberg Fricdrich, l.ürst zu,
l'iirsterzbischof von preg 628,

Sch

Erzbischof zu Salzburg ö09.

Schwarzenberg Therese,
I'ürstenberg 628 629.

S

verehel.

«:hwarzenborg-Nezta, -die Herren
von 5.

Schwarzenegg Seruatus, I'reiherr
4?6.

zu

Schwarzm arln (Schwatzruann) Goorg,

Verwalter in W'eiha .158 460-46t
467 516 i'67-569 582.
Schwarzmann Georg und Maria ä69.
§ehweda Beneilict von Altenburg, Aushilfspr. in Grosspertholz 262.

Schweden (Schwötlen), rlie 111

328

329 361 476-478 4N 624.
Sch weiggers (Sweikkem), Araolt unrl
Elspet von ilem 394.
Schweiggers, Hanns von 412.

Schweinlein, Pef,rein iler 413.
Schweitzer ilatthärs, Äbt von
lVilheriug 55.

Schrvemmenschuh Joseph

Anton,

Pfr. von Obernkirchen 221.
Sohwendi, Lazarus von, kais. OberSch

feldherr 12 13.

rvertfurben

(Swertfarb, §wcrflirrb,
Srvcrtfiirben, Sn'ertfuriben) Courad
(Cunrad) 401 406 415 b32 555,
Anna und Conrad 401 .106, Barbara,
Conrad und Kathrey 415.
Schwibeck Jak<;b ä24.
SchrvingenschlögI 550 635, Änna
Maria 551 552, Äugustin, Äugust.

in lVien

590, Joscph I'rietlrich,

Bcnef. in Weitra
.Weitr:r 5ä2, Julius, Syritalbenef- in
525, Lotenz 5i>7,
llichael 512.

Schrvinghammer Joseph, Yerrvrlter
in Linz 212.

Sebastian, Bischof yon
112 3:18.

P:tssau

B?5

Setllbauer Johann untl §ophie 174.

Scebek (Sebekch, §eebekk)

Jakolr

-a57.

Burggraf in Weitra 4\4-477
Seefeltl'scho Linie tler Chuclringer 599.
Secler Christian, Yicar in Weitta 51?.
§eirll Augustin
Ausustin 627.
Seitll
Seidler. Yerwaltor in Weitra 474.
Seitz }ftchael 376.

Seitz Thomas 610.
Selbor Thoman 532.
§ elkhaimer (Säkheyltcr,
Sello

Selkchaiuter,
Selkaimer) Hauns 424 426 432
537 56L.

Johannes, Schulrucister iu Wcitra

586.

Semcl Johentr Antott, Coop. iu \Yeitt;t

494 517.
Semlin Anna Marirr 570
Semmel Joseph, Auslrilt'oPr' itt Grosspertholz 2ti1.

Sermage Gabriele, Gtäfin

vott, verchel.
Hacklberg 294.
Hacklbers
Seveliler Chunrat und lflargtet 103.
Seytlenswancz Jorig untl Marigretl

4t5.

§inzentlori die auf

PöSgstaU 328.

Sinzen«lorfer Älbrecht, Pfi. von Weitra

ße

514.

Sitte, Wiener Baumeist€r 167.
S i tterspergcr Michael, Vicar in Weiha
471 516; Pft. l!12 479 516.

$itz, Otto von 398.
§itzendorf, Peter von, Pfr' in

lil

t?s.

Slatlicek Carl,

Schlossbenef. ln Weitra

b25.

Slaven, itie 381

Slrvitah otler

382.

Sklajutag, sltYischer

Ftirst 381 382.
Slays Chunrad, Riehter Yon Wcitll
390.

Snaitpeck, Dietrich iler

133.

Snaydpökh (Snaydpökhen) Sigmnnd,
Ritter von 437.

Sneider Paul 696.
Snelder Paulein rurrl Anna 4Lg

Sobieslav II. von Böhmen il8{.
Sölliuger }lenrhard von Wilheling
1

100.

Söngstbraill Leopold, CooP.

Siboto tle Witra, Mönclt in Zwettl

Soliman

in

R:rpotenstein 352.

hätteu 278.

§ogmillner Daniel 199.
§ohl Georg 570.

588.

Soll

101.

Soltner Tobias, Prov. in'l[eitra

Sighart (?) Thomas, Dcchlnt
Krerns 1(}7 108.

Sigismuud, Drzherlzog,

irt

italienischcs

Infirnterie-Reginrelrt ä11.

Sigisrnuntl, Bisclrof von Salona ttnd
Coa(iutor in Pansau 137.
Silberbaur Johanu, Pfr. in Heidcnreichstein 589.

Silberbaur Caspar 571.
Silberpauer (SilberPawre) Jorig
436 561.

Silberpaur (§ylberpaur)'Wolfgang,
Iliirgermeister in Weitrl 451.
Silbelpnivr Thomau 5'11 568.
Simcl iakob und Katharint 137'
Simon

403.

Simon (Syman) von l'rictlrciehs
4t4 41b 596.
Sirnon zu dcm Hirsen t[10.
Simon (Syman), der Lederer in Woitrl
404 406 4Og 412 532 533, und
Elspet 404 untl Änna 4@.

Sirnon. Pfr. zu Theras 48 97.
§imon, Abt von lüilhering 4:1.
Sinilerntlorff, tlie lletren von 459.
§intzen«lorfor, die 53.

420

422.

Scydl Leopold, Coop. in Theras 9l 99.
Scyfrir:d, Abt von Zrvettl 568.
§hnelly, llesitzcr der Reichenaucr Gl:ts-

Siebinhirtin, Cholhoch de 311.
Sigboto, Pfr. und Dechatrt in Krems

Erla

5?7.

(Soell) Georg, Schlosibeiref. in
Weitra 520; Pfr. iu Weiha r92
478 516.

Sommeran, Konrad von 312.

Sontlerndori

516.

Christoph von 35; Fi:ru

von 616; Ilannibal von 638;

llector

von 633 6341 Johrnn Fricdrich
von 6341 Paris von 63:1 634.

Sonnau, Mrria Constantia von, Yerehcl.
Ehreurcich 19.

Soos. Konr'fld von 9.
Sophia, Äbtissin zu Erla 198 152.
Sophia, Toclrter tles Prunhililis von
\Yeitra 390.
Span Christoph, Besitzer vbn Untermixnitz 35.

Span Martin 614 691.

Span Michael ä59.
die nn lYasen, Friedrich__der,
Span,
Heinrich votr dem Wasen 829.

§pauban cr Aitolf, Pmv' in ßapoteustein
35O; Coop. 353.

Spaur Dlathias 33.

Speckmayr Änton, Lehrcr ilt

Rr-ritten

376.

Sperrer Urban 482'
§piegel Mathcs 44t[.

Spielrnann !'orhtnat vou Stams,
in Thoras 96 99.

Coop.

6?6

Spital

er Mathias, Schlossbenef. in
Weitra 626.

Spitallct

T,eopolrlr Coop.

stoiu 352.
Spitaller Michapl 458.

St:rrhemberg Uh'ich

in Rrpotcl-

Stauffcr
Staut

Schulnreister in
Klostcrncuburg 569.
vor.-

266.

Sprinzenstein Katharina

Eleonor:r,,

vcrr:hcl. Gräfiu Lanrbclg 266.
-

Ssanross von Bukone.103.

Sspriczl Nikolaus 403.

St:rtll, II:rria

Constantin vou und zu,
Abtissin des Königsklostcrs in

\I'irrr

153.

Stadtcl Scbastian, l)fr. vorr Tlcrls
It 89 98.

Stodlmann Leopold 232 286 288.
Stainackher Antou 321-326.
Staindl Elisabeth nntl Wolfgalg [40.

Stlinel

Maximus von Plainfelil! Vicc-

officirl

112.

Starcin, tr'r'au von ?5.
Stareiner, Ortolf dcr 29.
Starhcmberg, die 315 316 319

32b

357 859 360 365 614.

§t:rrhcmberg, tlic auI

Rapotcnsteitr

2?3 309 310.
Starhernbcrg (starhnberg), Grafcn

von 208.

Starhcmbcr.g, Bartholouräns

von

31? 360 365

St:rrhcnrbcrg,

Caspar von 10 35g 860.
Gräfin

Ä_nton, Lehrer

stein 355.

in

Rnpotcn-

469.

Stcgcr Aldrers, Orgelbaucr pg3.
Stcgcr Joseph, Pfr.. in Thcras EE 92.
Stcidler Joseph, t6?; untl Irrcunrl-

351.

Spring Leonhartl,

witw. Windhag

168.

Staubc,r' F1p1,^Y^icar in Thcr.as 1g 25;
Pfr. ?8 ?9 9?.
Stauffer, Lehrer in pehcutlorf B.I?.

Spitzer (?) Pizcr Änna, Äbtissin vou
Erla 134 152.
Spleitzcr (Spreuzer) .Iohann Luc.hvig,
PIi'. von Rapotcnstciu gäg_12h
Sprinzcnstcin, Fräulcin volr 481.
Sprinzcrrstein Enrilic Kathatiu:r,

316.

§tark Frlnz, Lehrcr iu Erh
Stattler. Dor.othea 13i.

Stcie

schaft 1?5.

r', dic

Her.ren

vou, splitcr

Starheurbcr.g 359.

Steieris chc rllarkgrafen

Stein Johann 1f5.
Stcinbach, Uiollael

35g.

aus ilcur, Rurggr.rrf

zu Weitra 187 27,1 608.

Stc inberger I(otratl 132.
Stcirrb run rrcr. iu Grosspcrtholz 2ö1.

Stciubruuncl Antorr, Pfr. in Grosspertlrolz 228 2'Al 2g6 216 ZBO
281 284 28? 288; yiclr iu
\Ycitra 517.

Steincr
e

}I:r.xhnus, Episcopus Selybri-

rrsis, \ycihbischof von

pässiln

151.

Steincr Nikolaus, Official in 1vion 4b.
Stcinhagcn Brulo, k:ris. CapitihrLicutenant B29.

Stoiuinger Auglstiu, Abt in Zrr.ctil
348.
Stoiningcr llatthäus, Hofrichtcr in
Theras 6.3-66 68-20.

nlinger Fertlinlnd, Lchter iu
Rapoterstein 3ä4.
Stcinncr Ulrictr 49.
Stclzcr, Goldarbeiter in Wicn BBg.
S

tci

Stcngl Jeckl 32.

§tarhornbetg, Clara tr'r.anciscl,

Stcprnek Joseph, pfr. in

in Wion 153.
Starhonrber-g (Starnlrcrg),

Stcpanik, \'ergokler.in Wien gi.

vorr, -,lbtissin dcs Königsklostcls

Er.asnrus

von 31?-319 358 3G0.
Stalhcnrbcrg, Gcorg von 360.

Sttrhor»bcrg,

Gurd:rker

tarheurbcrg

Flanns YL,

S

vou 10

360 .176; Cund*ker IX. 960.

StIrhcmbcrg
319.

Starhcnrbcrg

VII.

B5[)

B{i0.

(Stambcrg) Iheronirnus

Johaunes

I\r.

860.

Stnrhcnrberg Luilwig von, Fiihrer rlcl
obcröstcrr. Aufständisch'en lb6.
(Starchclbcrg) Ludrvig

Stlrhcnrborg

auf Rapotcndtein 312 86O 4BZ

41.!,.

Star.hemb cr g (St:rmbcrg), patl .Iakob
von 319 360.
Starlrcnilrerg Rutliger (Ruetlgcr) 81B
316 376; Rutliger yI. 860.'

dic

591 592.

Loibeu

Stcplran von Jndcnbnrg {12.
Stcphnn dcc l}Ieihrvcr g.
Stcphan dcr trIüllcr im pr.iiil 4.12.
Stcphan, Coop. in Ther.as gS.

Stolrhln, Pfr. zu

Schihrau {08.

tophrn rlt'r Yclctrtnrtrrer 3?.
Stcphan (?), Pfr. in \yr:itra 401.
Stcphlnorr, I[arco ron 402.
Stcphlnt s (?), Äushilfspr. in
S

Therrs

52.

Stolrhnrrns Jofluues, Rectot, scolaru»t
in \Ycitnr 398 58ö.
S t(rl'loggcr Gcorg lrriedrich, l,fr. urtrl

I)ccharrt in Altpölta 717 4ZZ 1?:1..

St0tnbauot in Ktr.lstift 286.
Sterrrbcrg, Johanrr votr 316.
Stelnberg, Petrus von 3[?,

617

§tcrnbelg

(Stereuberg, Sterenbergk)
Zdonko (Zdennd<o, Stenko). von,
IJurggraf zu Prlg und Herr aui
Weitra 430 431 536 5Bi 605.

Strcun (Strewen) Ulrcich der 528.
Streyel, der Jude von Linz 895.

Btrinncr Leopokl, pfr. in Theras ?g 98.
Stro bl Bartlme 456.
Ströbitzer 170.
Ströbitzer Johann u. Kalharina 1?4.
§tröbitzer Juliana u. Ehegetten 1?6.
Stropius Wilhelm, pfr. in T[aldkirchen

Sttrrz, Coop. in Rapotenstem 352.
§tetcn, Ulrich, Hennantr nnd perch-

told von 7.
Stuttombe+g, Sigmrnrl I'reih. von 408.

Stcttcnberg, I'reih. von 11.
Stettheim, Andrü v., Atrt v. Adurolt 360.

476.

Studerr^sky Friedrich, pfr. in Geroliling

Stetthcimer

Leorrhar.rl, pflegel von
Rapotensteiu 360.
Steuen (Steven Stiefern), Utlalrioh

b92.

Stuehling'schc Linio der Fllrstenberg
'

625.
Stu er gkh I.eopoldine Magdalen*, Gäfn
von, Abtissin dos Könlgrklosters

unrl Wicliartl von 62?.

Stewss Jonas

409.

Stibar von Kviatiz

Stiebitzlr ofer

in Wien 153.
Stätz Martin 229 251.
Stuffin Anna 169
Stu lrl, Steinnrctz 489.
Sturrn Stephan 175.
Suchan Johanu, Prov. unil Coop. in
Grosspertholz 242 262.
Sübenlintner Hanns, tler 55E.
Siiss Caspar, Bürgermcister in Weitra

31.

Johann Michael, pfau'er.

von Rapotenstcin 310 346 819 851.

Stieger, tler alte von Spital
Stieger Jorig 564.

5BB.

Stiftet Otto, Coop. in Therns 94 9g.
Stochcr Franz Geolg, pfiu.rcr und
Dechant

S t o c k h arn c r.,
S to c kh atn c

r

,

in

St. Oswalal 1iä.

tlie zu Starein 3?

?1.

(Stockhorner) Hanns

450 548 561.

Christoph auf Starein 466
Sto c kh arner .Ioachim zun \Vasen 682.
Sto ckharner Lconhard z. Wasen b6B;

Sllss Hanns, Kaplan in Weitia
Sitss Michl 541.
Süzz Niklas 554.
Srrlzbacher lgnaz 186 240,

Lconhard urrd Annn, geb. Iitnigsfelder 631.
Stockharncr Niklas, dcr. 604.
Sto ekharner Sigmund 11.
Stückler Johann Geratd, Pfau'cr unrl
Der:hant in l(rorns 113, 626.
Mathias, Hofkrplan in Pertholz
219.

Suml, der zu Luss 34.
Summersperger Laurenz, prädicant

in Niedernondorf 585.
Sunnbcrg (Sunber.ch) Änrlre von
Sun tl

234 288 300 301

298 2-oZ 2b9.
Strain, Hetr von 460.

I(arlstift

; Pfr. irr Perttrotz

Strandl Anla 303.

lff erin

888.

Katharina 444.
Supan, Gottfried tler 29; von Heinrichs-

Stögcr

Stoll I'ranz, Loctlkaplan in

58g.

i

o

dorf 43.
Supan von lYitra (Ileinrich II. v. Kuen-

rirrg) 599.
nn a, Äbtissin voh St. Bornhard 608.
Susterschitz Jakob, Benef, in pertholz
Susa

2-oB 261.

Stra,rrcll illichael 232 287.
Strasser Jöhann Clrristoph, Lohrer. in

Sutor Michaellguaz, Pfarrer und Con.
sistolialr. in Wcitra 488 480 ö15

St,rasser Stcphrn

Suttnor Gustav, Ritter von 24,
Suttner lt{athias von, Resitzer v. Fre)--

Rapotonstein 354.
575.

Stratttn:rnn llargarr:tha, Gräfin

von,
gcb. Abensberg-Traun 333 3:14 361

367 368 37r 372.
Strattnann Theotlor, Grlf ron 361.
St

rc i ch c rLambert, Coo!.i.'l'heras 87 99.

Stroi m (ieotg

235.

Strcin, Heu zu Hirschbach 56? 619;
Uhich von 5.
Stloissl Andreas, Lchrer in Theras 81.
Strcun (Strarvn, Strcwcn, Strcwn) Albcr.,
trYernhart untl Utlich die Strt_.un

von Schwarzenau 6.
Strcun (Strawn, Stroren) Hcinrich,

Hauptmann in Wcitra 431, 56I ti0?.

Stre un (Strewn) Pilgrinr rlcr 392.

569; Schlossbenef. in Weitra 521.

cnthurn 24,
r Virrcenz von 24.
Suucringcn, Atlelbrecht de 30.
S rv ato pl uk, böhrnischer I'ltrst.382,
S ri

ttn

c

Swoboda ßarbara 344 346 35ß.
Swobotla Jakob und .Iohann, Lehrer in
Rapotenstein 355.

Swyko

wsky

tler'Weihacher, Söldncr-

häuptling 430.

Sylvins

Michael. Petrus, Pfarrer in

ltr'ciha 474 515.
§yman, Pfarrer zu Neunkirchen 603.
Symon der Maysenpüchlcr 401.
Symon, Yicar zu Schoenau 656.

Oeschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diöcesanblatt,

VI.

Bd.

46

678

Thanhausen, Herr von 62'

T.

Th anho

Taeublern, ilie Brütlcr 610'

lf*nicf,ct'f,copokl,
T a n cl Leorroltl 341.

Belctlictiner 591'

Annav., geb' Bibcrstcin 1{'

i"rüur*.ir,
ll'
i"'rUn"t"*'Christof[ I' Frcih' v' 61;
'iro["".u"
Franz, Freih. vol 13 14

. .- Erbtruchsess'von Snlzburg-62'
Taninger von Poell, Wolfgang 25' .
i^nnt"erc Agatha von, Abtissin v' Erla
188-135 t+t ttz tr':c'
Tannberg

i.Tannbcrkh) I(rspar-30'- ..

Hauns, Coop.in Wr:it'ra
Tanner KatreY 536.

Tanner

blo c+l'

Stephin, Stadtrichter in Weitr:t
i*"o't*
'
418 IZO nZt 535 536

Tanpeck von tler Äich Agues,

gcb'

Taurantz 5.

Tanpe cli von der Aich Georg 5'
1'aschek, Eisenhammelbesitzet bei
Woih'a 627.

1'airiantz. Pilgram von
1'aus

, ,r

r,

hci

ä'
Johäun Wolfgang, Vcrwalter

in. GroesPertholz Zbl'

iawphan, StePhan tler ö93 602'
i""rr'. ivüit".btrg uutl, Htrrzoge v' 360'
Tectbr (Teckher) Ilanns. Pfarrct von
cniänd 452 4i'4 46i.
Tegenscer, Besitzer von Tlterasbut'g

it6 67.

Tcgernscer Hanns Georg,

kaisetl'

Sccretär 13-

T e it en hof eu Hieronymus, Pfarrer vott

Walkenstein 7?.

Te.ttslcr

Christoph, Official in Wien 439'

iÄuI wotrg.ng,- Richtcr in Wiutligstr:ig
. 4b0..
Tcras, Etllcr von 4.
iir"i Bertoltl uutl Dietrnar von 5 2l'
Ter4sch Alois, Untertchter in Karlstitt
304.

T,elzi, Octavius vott,

;

passattiSehet' Gcllc-

tal-Yicar 80.
1'.csclt llanns. Pft- von }lohcneitrh 409
412 424 557 558; Beueficiat itt
'lVeitta 570.
Tess .Inklinus 403.

ictnarich

Itranns von, Burggraf in

Weih'a 390 527.
Tettau, Wilhelm von 139'
Tcufel Wolfram 398.
Teuffa Nikolans 402.

Teuffcl, dcr 38'

Teuffenb'ach, Herr von

142'

Tettsch .fohann untl Maria 174'
ieva. ttonlas Petri von, NoL'lr'19'
thälhcimer Gregor, Dechant von

Zwettl 106.
Alois, Pfarrer von Grossp-erthol:
Tham
2gl

2ß

239 246 262 2b5 262 269.

fcr

Theresia 175.

Thebein Heinrich, Graf von 42'
Tlrebein Wilbirg,'Gräfln von 42'

Theler von GutenPerch 598'
ilremnuetz Thomas von 475'
Johann von, Dech'

Thclas,

b 2L.
Tltcras, Mert von 5 2l'

in St'Pölten'

Thierh;imb,

Frau von 196'
'f hi erhaimb, Ilerr von 205'
Besitzet vott
Thierheim, i{erret,

"on,

Weioberg 205'
Thirhaimb Cf,tistoph Leopoltl v', 195
203 20b 206.
Thomas. Dechant in Krems 107 108'
il,n-tt'. Äbt von Lambach 5O'

i'h;;;;]

ni,;;;;

olebanus

rfrlr-"l.

in

novo

Prr. von

foto,
-weitra420'

304

bisä96 398 476b14515; canoilic'
vou Passau ä29 530'
Thraun. Graf von 2Üg 2lO'

Threwer

Balthasar 58d'

Thür Franz JosePh, Pfr von Grossnettlrolz 18' m3 2$-246 262'
'f hürh'rim, Auua Martha von 195'

'l'hürhaimb. I'rau von

ihü"h"i.,'Graf

193'

von 268 289'
Thürheim'b. C. L. vou 206'
Thun, Wencäslaus Graf von, lliscirof von
Passau 330.

Thunzel. Harlang tler

629'

iiroorriri Johann Christoph, Coop' in
\Yeiha 516.
Thuruet
@unrer) Anna Sabinl, geb'
.Wietterauf
26.

Thurner Franz Balthasar,

H:utpttnann

26 82.
Tltvrtro ile Werde, Plebanus 42'

'tibolt. KaPlan in Krems 48' \\'t'itra
'ii"- ifi"*tn) Pcter, Biirger irr
529.

T

icrbach

(Duerbach) Christoph, Georg

unil Wolf 11.
Ticrbach Ludu'ig 71 72

Tierb ach Ursula

1.7'

12.

ii".t."f, vonPraiteneich, ilicBrüder t 2'
Tile Ludwis, M:rlcr 1&l 2ll 242'
Gross-

Pl:icidus, Anshilfspr' in
pcrtholz 261.
T in e cih en (lintrckh, Tineken, Tinekh,
finlecken) Rernnard, Pfr' Y9l
Wcitra 1l? 482 464 46b 543bbl
568 569.

Tiliiseh

Tirasso, Bürger v.

Tczebon (Wittingau)

403.

Tirnstcin. Rutlolf u. lYeychard v' 135'
Tischler intlre 608.
iiscnte. Johannes, Kaplan u' Benoficiat
in Weiha 541

689'

679

Tiechler Michael 541.

Tl

o n c h en s t e i n e

Kuuigundc

T Iosk

o

w

ec

(Dunkelstein)Äilalbcrt,

ultl Udalricug 28.

z Johannes,Kapl. in Krrrmau,

Böhmen 405.
Tobor §ebsgtian 481.

Tobl, l-reiherr von, 328, 329.
.Weitra
TodI [athes, Bürgerm. von

Toffel

&10.

133.

Tompiere, Graf von 4?1.

Ton (Tonen) Heinrich, Schulnreister
433.

Topler von Kyrichpcrg am

in

127

Wagram

lVolfgang, Pliester 433.
'Iopolan, Zwiaata von, 402.
Toppel W'einhart, Hofriclrter 132.
Toppler voa Hirschbach, die 539.

Toppler Andreae 426.
Toppler, Janns untl Otto die 529.
Toppler, Kaspar von 316.
Toppler V/olfgang, Pfr. und Dechant
von Gmünd 639.

Totter Johann, Deohant irr Klems 107.
Tottrya Leonhard, Pfr, von Guründ 569.
Tovnich (Danegg) Gottfiied von 28.
Trabcrg, Otto von

29.
Traucndt §igmund 139.
Trenn, Graf von 208 359.

'Iriluu,
T re

u

325.

n Ferdiuand Ernst, Beichsgrilf 361.

I'raun, Gertrutl von 130.
Treun, Ilaans von 138.
Trann Margaretha, Beichsgr:äfiu

von,
verehl. Buquoi-Strattmann 361.

'Iraun, Maria Christina von, geb. Zin-

67O.

: '
Trutschelein, der 584, ;
Tuchel, (Tüchel) Ändre ateti529. ' ,
Tiirk Carl, Coop, in Weitra 518., , ,
Tlirken, die 412 144 435,
Türnb erger Barbar& untt §imon r 140.

Tumcr, der 413,
Tümra czer, Heinrieü

und KathariuE 7.

Turian, Graf 468.
Turing Sigruuntl 10.:

if

u

I

..'

t

rn e r Johanne§, Pfr.,von St.,Heltin4??.

Tnsch

Meximus, Prov. in Gio'bsper:tholz
261.
Tyem (Tyemen. Tym)' Petor,. Spitalvcrweßr;r irr Weiha 399 528 531 633.

2#

Tym Elisabet
Tyr

teiu,

5i11.

:"1\

Cunradus Yon't679:
T1 rn a, Hanns von, Ifutrnreigter 894.
en

e

Tzyluer

,u.j
ric,

Udal

Erh:rrt, IIafrln in Weitnr 638.

sattor, Weitra

18&.

,

,,;,

i

Udalrich de Ärdacher 128.
Udal rich, Ilischof von Aug$urg, 491,.
Urlalrich de Maclnnt 128. I

Udal s chalk @ngelschalk, Eogilrchalk)
Gründer des Klogters Erfä 126,

erreiter Ulrich

398.

Uhrrnan Johann, Präilicant in Peltholz

190 201 untl seiüe Tochbcr llarbare

20L 21b.

Ulin Felix, ßentmeister in Weitra 498.
Ltlin Joseph ö23.
Ullberg, FranzJoscph Keufrei von
Ulinan Georg 567.
Ulmcnus Zentlelini fitius 8. , '

ii?9.

Ulreich tler ,Iörg, derJorigär 397 532.
Ulreich von Lichtenekke 40t;'
i
Ulreieh, Pfr. in Schärau 555,,
Ulrich Ändrtlas Auton, Lehrcr'in Pert-

Ttaun, Ulrith von 1i10.
Trlunrnuellncr }rranz, Pfr. von Ellt

]
Ulri'ch der llantlose 396. i
U I ri c h, Dech. in KircLberg a, Wagrern
i:

160 173.

Tr:lun'schen Gerhabeu, die

335.

Trc berger Marquard, l)t,chantin Kreurs
104 105.

Trenbeck (Deebock, Dcrnbeck) Kurrigundr von, Äbtiesin in Erla 149
14,4

lb?.

Tröstcl, der Jud 305.
Tröstel Kunigund, geb, Zierberch 599.
Tröstel, Ileinhard tler 599.
Trogcr .Paul, Malgr 309.
Trost Wenzel, Pfr. von Karlstif't 239262

g*

L_

t

zendott 24.
Ttaun, Otto Elrrenreich von 24.

Traun, Budolf Graf von 368.
Traun, Signund von 138.

I

Trunkchel Elspet €98.
Truntzer Ignaz, Pft. in Ärbesbaclr

Ueb

Grafen von 329-831 335.

Traun. Herr von

' Trunltel)

:

304.

\Yciha 569 586.
Topler Arrna untl Kaspar 426.
Toplrr Hanns zu Hirechbach 426

(Trunkchlein,

Christan, tsärget in Weitra398809.

:

Joseph, Unterlehrer in Karlstift

ToIp erger Niklae

Truukchel

2s5 299 :m0 302 3ß.

lrclz 269.

.

102.

.',

Bischof vou Passart I 2. . r
Ul ri ch v.Pernegg, Gtrfuüler des Klost€rts
Pernegg 1.

Ulrich,

Ulrich, Propst vou Pei'neggr {P.
'
Ulrich der Sachsc 7.

Ulrich

l

,

irn Sasshof unil Dorothea,

Wosehel 426.

Ulrich, Bischof von

geb.

Seckarr 392.

Ulr'ich, Pfr. von I'beras

43 97.

Ulrich, Pfr, von Therds 66 9?.
Ulrich von, Walthns€r, Burggraf yort'
Weitra

390.

680

Illrich ? Pfarret von Weitra 386.
Ulrich vou Wien (Ulrich §artori), I']li'.
in Weih'a 807 514 530 531 533.

Ulrich, Abt von Wilhering 48.
UIrich IlL, Abt von Wilhering 51.
Illrich, Äbt voa Zwettl 65 321.
Ulricus tle Chobulk 50'
.

Ulricus? Yitus? Pfr.

von Thoras 40 97.

469 470 4?1.

'

Unverzagt, Freiherr von
Urban Y,, Papst 154.

Etn-

1'19.

Urban, Bischof von Passatt 110

4ö7.

Urban, Äbt von Wilhering 50 51 52.
Urntlorf er Sirnon, Glockengicsser, Iludweis 367.

Ursini, Fürst 471.
Uraini, Yeit von Bosenberg 381.
Ursylvanns, Pfr. untl Dech. in Ältpölla
116.

v.
Velentin. Pfr. hr Obernkirchcn
Yaleriu s, episcopas 7'J4.
V al k

62?.

enauei' (Yalgkhenawer) Michl'I50.

Valken au er Sebastian 450.

r (Valkenarver,Yalkeunawer',
Volkhenaur) Wenzel (Wnzlav)
Wennezlaw) 435 536 538 563 5?1.
Valkenberg Mina, Bertha ttnd Minozla

Y al k e n

a u'e

628.

V arb r n ck (Varbruckch, Vorbrucki J:utsr
Hane aler 37.
Varisio, Christoph von 425.
Varus ä77.

Vatpr Änton und Mattiu 232 28?.
Vater Rosalia 293.
Vazny Mathias, Lehrer in Pertlrolz 271.
Veichtlpaur' I'loriau, Yicar in Weitra
516.

Veigl lrranz, Prov. unil Pli'. iu
171 173.
Veiglin Agatha 17.1.

Erla

Coop. in Tlreras 60 6t 98.
Georg }'lnnns von 31'
Y elebrunner Eeinriclr, I(ristein, f ilgriu
qntl §tephan 3?.
Yol I eb runnerCaspar, Pflegcrin Tlteras-

VeiIHartmmu,

Velben,

bnrg 11.

Vct.terhub er (Vcssenhuber) Wolfgang,
Hofricdrter in Erla 145.

etterl ochn er l(atharina 338.
V ichartlus, Richter in Srvin 403.
Vicreck Nikolaus 405 413.
.V i ercclt (Yicrckch, Virek, Viteken)

Thaman, tler 410 411 416 554 uud
M:rrgaretha b:c4 59b'

Yierstelamb Lcopoltl, Statlttir:hter

in

\Yeitra 465.

V

66'

Urban VI., Papst 45.
Urban, Abt von Melk 1I8

ld o Simou {05.

Vigilius,

mersilorf 114.
Untersberger Joseph, tsildhauel in
Gmunilen 244.

c

Y

Ulricus ile Wilh? 102.
Un ga ri s ch e ftrusaren 220.
Un[arn (Ilungarn), tlie 139 368 167

Ungefüg, ttie in Weitra 31X)..
Ungefüg, Jakob tler 528.
Unger Niklas uud Dorothea 415.
UnCersberger Johann, Dech. in

Y

Yettcr Leopold, Pti. in ltf€ndling 237.

Bisohof in P:rssau 106.
Christoph, Dechrnt in

illanus (Ilofer)

Krems 110.

Vilshofer Pcter,

Kathrey und Dorothia

47ö.

Yischer

Matthäus 3ö7.

Yis ch er' \Yolfgang 43ö.
Vitko, Pfi'. von Gratzen 402.
V ittitghof-Schell, Ilaronin 2Iä.
Vitus? Ulricus? Pfr. in Therns '19.
Yitus Hcnlicus (v. Yittis?) DechantS9S'

Yössl
Vö

Georg I?4.

ttcrle

c

hn

c

r Ferdinaud 519.

Voggenilanz Igtraz, Pfr.iuErla

160 173.

Voggo haelirrs }lartholemacns, I(aplatr
in \Yeitra 165 516.

VogI Atloli

Biltlhaner in Inusbruck 513

511.

Vogt llctnbard, Prolbss von Kilrnonz,
S:rcellanus in Stockern 82.
Yolker:dorf (Volkchesdorf, \rolkenstarrt Volkcrsdotf, Yolkorstorl'er,

Volkcstorffl Jorig von, (Gorig, Jorg)
kais. Rat'lr, Hauptmann iu Weitll

12t-423 536 604 6C6.
Volkra }laxirniliantr Sophia von, verehl.
Geimartn 23.
Christoph von 28.

Vokra, Wolf

Volrad 362.
Vorbrucker I{ontad 37.
Votbrugg, Otto iler 37.
Vorchdorffr't, tler {6ti.
Vorchdolffer Wolf Adam 467.
Yorlauf Erh:rrtl, Pflcgcr in l'lrr:tasblttg
13 55.

t Simon, tler', Pflegct in \Ytritra 109'
Yrivnsperch (!'tonsbnrg) Livtrvinus

V oyt

tle ?.
\rro tltachn e t, Hcinrit:h iler 897.
Vrouburch, Loo von 431.
Vünster Ulteich und SofltrY i)99.
Yulfingus vou \Yih'a 599.

w.
Waukhcls .Iolrlrrrt Konrail, Sthlossbeneficiat in \Yeitra 520'
Wälschen, Wellischeu,

alie 381 4G2.

68t"

\\raffenlletg

Maria Regina, I'reiin von

2b6 2b6.

Wagcggcr (\Yagegg) Joscph.
i» Dobclsberg 121.
W.agtrot ltt,rchtold ii79.

Dechant

Wagner lrilnz, Lehrcr'in Pcrtholz

271.
St. l']i.ilten

Wagn.e r Joseph,rPl'ofcssor in
348 351.
Wagne r Wolfgrmg, §ecrchir zu llciurichsburg 140.
\Yaiczcu, Otto cler ii0.

Wi'cen, Eadrnar urid Freiareioh

Was'€r Otto, Pffegcr in Wildberg,60S.
Wasserberger, die ztl Griinb'Cch 1163.

\Y&d[efberger Paul 363.
Watzlav vou Natllin 409.

Wrflli

, ,,t

Zacharias 632,

\Yazzilin 59ö.
Weber Ocrtleir 4[2.

W'e-ok Johann.Jakob, Pft.

in Poriholi

in §t' ltartin

lVaisrrer' l'ercgrin, Loltrer in Pcrtltolz

Wegratcn..Thoman, Pfr'

\YnIch, NiklaS tler 556.

Wei-charil tler Pfaffcnsleger 10.
von Pollnhalm '529;.
Woi.ohartl
'W'oieils

2?1.

\\raleher

Georg, l'tütl.

189 191.

,

in

Wrrlchon .tle Äiginwauc

Grossgolungs

W:ll

ck

eu Johann

Wald, Otto vorr 9.

Walhcr

Goorg;
62t.

Wtlhcr

30.

147

Pfr. iu

Grossgcrurrgs

Walisch Michael, Vicat in Weitra 516.
Wallonen (ßnllonen) ilic 462.
'Wallsee

(Wallese), tlic Ettlen vol 388.
(Wallsse), Alhaide von 60[.

(Waltlse, Wallssc), Ebcrltartl
vou 37{ 891 :+92 600 601.

Wtlnrtd

Rcirrprecht
Il:rurrs 33.

vor

t#

1i,8.

r Maxirnilian, Stiftpriestdf
von Ältenbulg .590. . i

616 6 g h lr a,ü e

Weigand, Pft. vor Raabs

Gcorg:,r209.

Georg, Pfarrer iu Woitra 4t[8

Wallsee,

(Weix), ßenigne von, "Abtissln

vort Erla

515.

\\':rllsec
Wallsec

450.

5.

W:llchour Yon Machlard
Walchum do Perge 128.

31.

\Yalrotle Mfltiä Juliana, Ilitl'ouin
vtrrchel. Megicr 19.

W:rlser Joh:lun, tsildhauet in

voIl,

Weighard

875.

5;

,,'

\{oigI Hannts,406.
W'eif clsperger, .Lehrer in .Bapoten' stein 35ä.
!V eilguni (W'alguni) Ilrettz, I*hrer in
' Pehornilod 'J4'l B7B.
Wc,illenpöck
87 98

Hilarius, Coop. in I'heras

Weitrboltcr, tlie 578.

'i

We.i,nbolter Anton, Vioar it,. Weitril

,
:518 570.
W e i n b o ltc.r (Weinpolter) Joharin, Kapl.
., ' und PrcY. in lveitrt 492 517.
We,iBbolte,i Joseph JohartRtii;Aduin'strator iu I,t*eitr'a 5O2 50:l 530 545

.

Budrvois

496.

vtitä

629.

5ä2;.
546.

Yicar 5{8; §chlosebeneficiat

Waltentlorfer Hanns rtnd Apollorria

Woinbolter Leopold Christiar, Vicar

Wrltcr Johartn Miehael, Pt'r'. irr Portholz 221 246 2+l 251.
\\'rlther, Eckhartl§ Soirn 8.

Weinboltcr

4c0.

Walth cr Yalnntin, Vicar in Wtrittrt

W:rlther, Äbt von Wilhetiug

4il.

63ä.

Walthusen, .Ulreioh von 390.

\\/anrll Maria 489.
\Yoiha

Wanizschek I'lorian, Yicar in
518.

'W:rnr hh eiruer
Heinrich,
Wintlhag 606.

tlorf 32.

91 99,

Schlosskaplau iu

523.

Wnrtbcrger, . ilcr

irr Weitrr 517.

.

St.

Leopold Chrislop[ Pfr. in

Martiu ä90.

!Ye,ihb olto'r Miclrael Johann;'.iPfr, ttud
Dech. in \Yeitra 123 28&'490 515
... b21 548 551; Schloesbeusßciirb in
Weitra 521; I'ti'. in St' Mertin 593.

Weinboltcr'PhiliPP 576. , .,
Weintlolter Thctesia, I'rl. von,570.:'
'\Y.cinert
!'elir, Lehtot in Pertholz 2?1.
Weiss Andreas, .Pti'. iH,Pöggttall, Mat'
i

W:rnia Gottfrietl, Coop.inTheras

Wlniczek }'lotitu,

..

jurrgc

Wcitr':l

Pflegor iu

zu

Zellaxr-

Wartenberg, Herreu von 400.
W,arttl nbclg, \(e,ssels Czenko vou

tinsberg untl Wciteu, DecLant' 1t4.

W ei

s

s Coirstantin, Scrit
Weitre 517.

und i Coop. itt

lVeise Johänn Engelbert, Prov. "in
50.

110'

WaschI.Mnthcs 43{.
W asen (Wazzen)r.Herrerl vottr ir9ll 629,
W a s e n, Etohingcr vorn .131.

R^c-

potonstcin &30; Pfi'. $81i3ö1 Bö8.
W,eiss Oewaldus, Baccalaureut dr'tiutn

Wei6senbeo,k Joseph Antorl, Vicat in
weitra 51? ä90; Pfr. in,iwalden'

W'eissenberg, Dietteich

voü' 8,

682

Weiseenböck Anton, Pfr. in Otteo'
cchlag 590.
'lYoisrent
0ck Joaeph,Coop. in W'eitra
'W

495.

e i ss e n b ö

ck Lauronz, Coop. in llisam-

bclg ä90.
Wei ss e n b ö ck Mathias, Cantor in.W'eitra
495.

Weissen stei n er Joseph 232.

lV'eicse rcteiner Micheel 2?9 280 283
284 287.
o i r e k o p f Joachim, Commontlatar-Abt
von Zwettl 505.

'W

W eiterrfeld-Hardegg, Graf Jnliue v. :i8.
'W'eitra, Junghorren (Domicelli) v. 681.
lYei tr a, Caspar v., Junckherr u. Haupttn.

in lVeitra

\fleitra, llichael

581,

v., Jungherr untl Pfr. in

Weitra 581.

We itra, §igm. v., Jungü. n. Burggraf 581.
Weitra, l'beodorich von, Junckherr 581.
\Y

e

i t r a, B. v. (Waitra, Weihtra, Weitrah,

Wcytrq Witra, Witrach, 'W'itrah,
Wittra 679598; Äilelhoid v. 580;
Agner von.580; Älbero von 580;
Chunr*dug ile 579; Chunz v.580;
Conrad von (tVeishach?) 579 580
ä81

; I'ridlin von 5811 Georg

von

580; Gerung von ö79; Gisela von
580; Hadmar von 5?9; Hanns von

579 850; Iieinrich von 579 594;
Jane von 580; Kuniguntlo von
579; ilottlin von 2?3; Nyclas von
580; Reinboto rle 5?9; Reimpoto
von 5?9; B,imboüo, miles de 579;
Ruger von 580; Soifrietl von 580.
Thaman von 580; Thomas v. 579,
581; Ulrich v. b79, 694; Yulfingus
de 579, 599; Wolfgang von 580;
[ulfing von 5?9.
Weitriicher Hanns und Konrad 58t.
Weitrsher (Weittraher) Dlort (Martin)
bffi 55? 580.
W'elich Carpar, Aushilfspr. in Pertholz
262.

Weliko, Vicer in ßwin

402

lV.cltz, Bupot von, f)ocb. in Krems

106.

.\rVeltzor §igmuod, kais. Rath u. Agnes
verehl. Kunigsfeldor 631.

lVeuger Franz, Coop. in Weitra
Pfr. in Höhenbery 59t;

570;

Wcnngkmühlner, der 6ß.
Weuzel von Bähmon 188 387.100 600.
Wenzel, Bisohof von Passtu 81 3BO.

W'enzel (Wentzl*), Pft- in Pertholz 1&)
245 408 408 533.

Wenzesleus, Pfr. Yon Kaplitz 403.
W'erenharts, Goorg von 595.
W'ergant de Muchsnize (Werigant
Uutaiz)

t).

tle

Wernhard von Dachsperch 599.
Wernhartl von Egr:nburch 312 3ö9.
W eruhartl der Druthsätz von Beicbestorf 10.
Wernhard, Pfr. in Unser Frau

Wernhardue tle Gundramsdorf

Werner Franz zu Ströhling,

528.
311.

Besitzer

von Mollenbnrg 17.
W e r n e r Hoinrich, Pfr. in Erla lil 173.
Wernhcr, Propst von 8t. Floriau 132.
Wernhere de Stafrelarn 128.
Werthema (Weitema), Maria Barbara
von, Abtissin des Königsklosters in
Wir:n 153 176 182.

Weschel Thomas, §tep}an u. Dorothcl
426.

Wcstreicher Engelbcrt, Bildhauer in
Linz 168

169.

estreicher I'ranz 170,
Weycharil von Tirnetein 135.

W

Weydenhelt Jakob, ltittmeleter 4?8.
W'eyringer. Oberanrtmann in Weitrl
5?8 ö93 621.

Weyringer I'ranz

558.

Weytzkr Przibigk, Pflcget in Retz
Witlerauffn Änna Sabina 26.
Widersperger, Otto iler 410.
Widmann

Joseph, Yicar

W'ielauiler Antou,
623.

Wielander
'W'ielander

33,

in Weitra 518.

Bcneficiat in Weitra

Mathias 254.
Michael 691.

Wiener Hannr

6.

in Wcitra
Wieser Joseph

552:
1?5.

W i esenth al (Wicsenthall) Ignaz,Ilent'f.
W ie e er Mathias, ßetlemptorirt inEggenburg 513.
\Yiesinger, Lehrer in Erl* 168.
lV i e sin ger Joseph, Neomystiu Erlr 166.
Wiesinger Thomas 1?5.

W

ikcrius

(Wickerius, Wykerius) aääas
gradicensis bei Olmütz 400 401

402

403..

\Tilburga (Wilburgis) Ablissin v. Erla
130 152.

Wililer 242.
Wilderstorfer Hamrs 139.
Wiltto Wildonis, Kaplen in Baabs

569.

dun gsm au e r, Margaretlre von, verehel. Eitzing 136.
Wilhclm, Herzog vou Oesterrcich 314

W

iI

401 402.

Wilhclm, Äbt von Wilheriug 51.
Wilitschin, Schetsko von und Gisela,
geb. Chueoring 594W'irnrn cr Michael (}\rintber) Pfr. in Pert.

holz ZLiB 215 216 217 218 24i,.

Wimrnor Michael, Yicar in W'eitra517.
Winohel, Poppo und Cunigunde v. 5.

068
lutherischo Edell€rte vor
Wolf.'mixnitz

'IYinrlhag, Frelh. von 189'
Winrlh ag, Grnf? von 2äi[,

'W'intlhag, Joachim Freih. von (Windt

haag, Winilthag) Besitzer

von

Pertholz, Reformationscommissär

193 195 156 W2 204 205 207 208
2@ 2rO 216 222 226 266 273 276

481.

lVindhag, Freih. von Prag;

Anna 561;

Arrtlrc 438 443b42 561; ChtistoPh
4ß 443 561; Lasla

661; Hanns

(Laslnv) 438 449 6gL.
Winiltner Michael 216.

lYin d ts ch acht Aegyil, Pfleger in Enns
148.

Wingler Christian,
'W

Coop.

in

99; Rapotensteh %2.

Theras 94

in k elrnäll er

(Wiokchelmülnet,
Winkchmullner) der 412 b33 542.
Winkler Franz, Prov. untl CooP' in
Bapotenstein #O 3b3.

Winter Anton, Piarist 691.
Winter I'ranz 2i18.
Winter Ignaz, Lchter in lYeiha
Winter Steffel 2?2,
\Yinter, \Yalzmählenbesitzer in
bach 274.

'IY

i

lf

Hannr von (W'etzlarried ?), Bositzer
von Unüermixnit ' 8l-3b.
'Wolfesp c rg e r, §Volfgang
ilec 401.
TY o

\f,olf!ang
'Wolfgang

868 466.
der Gelwaritz 657.

Wolfgang, Bischof

yon P8süau 120 819.

wolfiani, Pfr iu Walilenstein aOE 667.

W'olfgang, Abt von Zwcttl 196.W,

lil'olfger (W'olfker), Bischof
383 385.

Wolfterus 6.
Wolftein 364.

Erzbisehof vol Pteg'40ö.
Thomas 517.

Wolfram,

ltolggo

WolEenstorf, Atlolf von 130.

Beneffeigt in Pertholz 261.

Stein-

Wärttemberg'rche

in

egg 22.

301 50?.

148.

Soldaten

rreyter

Y.

Zäuilel der

Witko Orsini 381.
Witorail, slavischer Fihst 381 598.
Witoratt (Witoraz), Grändcr v. W'citra

Z'dndel, Rupreclrt dor 1O.
Z'dndel Ulroich und Utrlelr

Wittig

Erharil

651.
536.

Wögerer Ignaz, CooP. iu

Pfl oget

Thera"g 87

99.

gr atl Josoph, Lehrltr in Weitra 586.
Wögrath OotUieb, Pfr. in Ferschnitz
bgl bsz.
Woitich Hans Atlam von Ibovitz 466.

W

ög

Woiti ch
'W'o

Zacharias 632.

j en, Fürst a. tl. Ilause tl. Przemisliilen
381 635.

Wokehendorfer,

Stephen der 4ü2 580.
Wolf, Brütter, Besitzer von (Obcr-?)
Mixnitz 37.

Pert=

Nikolans 406'

W i sen t Elieabetlrv', verchel.Linilcgg 18.
trViser Georg, Pfleger in Plaich 465.

'Wissiager ßupert, Pfr. in Erh 180 l?3.

291

holz 262i Pfarrcr in Karatift 2ffi
299 300 305 307.

Yw

'Wisenalt Joachim 148 149.

8W

Wunderer ü*f,m 232 %7.
Wnrzinger Franz, Ausbilfspr. in

\Yipperger Atlam 174.
Wipperger Stephan 1?6.
Wischnofsky Ftanz, Äushilfsplicstcr
in Pertholz 262'

in Weitra

I

cr Konrad 130.
'Woltergtlorfer Sebalü, 186' r'
'tYolloneck Joseph, Pfr. in Pedholz
2gO 237 246 25t 266 %;9 26t;
Wolkens torf

»th er'Wolfgang, Pfr. in Rapotenslein
817 351.

380 381.
W i tta w er (Wyttawer) Ileinrieh,

Yon Pa8§8u

586'

1?3.

Wipfinger Ulrich

Obel-

Württemborg, Hetzogo von i160.
Wfi rttc nib er g'scbe Linie der Xlelmans'

Winter Thomas 264.
lYinterspergcr Paul Johann, Pfr.
Erla 160

38 ?1.

e

7r.

Zachcr

(.Z:ihct') Christoph,Pf?. ü' Dech.

von Ältpölla 119.
8.

Zänilel Elspet 10.
Zärd,el (Zeindill) Otto 7
Zär,dleio, Albrecht iler

8.
8.

10.

l

Zänrllein Glihig 9.
Zändlcin, Rnpreelrt der 1O.
Zänntlel Ortlieb nntl Ott 7.
Zäuadleia von Theraspcreh, Orlolf

lO.

Z ab nsehi r m .Io*eph, Coop. in B*potenstcin 352.

Zahrl l'ranz
Z

alI

i n ge

l

333.

41.

Chrintian, Pfr, von Glroß-Mng!

Zantl, Thaman der 10.
Zaniliein, Rupreelrt dor 1C;
7 andlo Ulrich 9.

Sigurend, Glroaofür*
Zzpolya
- ion .Iolann
§iebeobürgen 12 13.

Z aul i e, Dominieus von, Erzbischof von
Theodosia 221.

684
Z

ck, Meldhiöit v., Abtv. Zw ctll- 625.

auna

r Jolrann,

Weltpriester 851.
nrnüll.ner (Zawnnrülner) 445 534,
Z au ssin gcr Franz, Unterlehrer in Karl-

Z au
Z aü

ne

stift 304.
Z aussi.nger Leopold, Pfr. von Weitra
6Ul 513 515 52b.
Zdenilel Ott 9.

.Zechmeistsr 633 542.
Zechmelster Hanns 417.
eh e n

in
in

Zeillinger Johann Michasl 282 288.
Z eiss Franz;. Pfr. von Rapotenstein [}44
346 Bbl 362.
Zeissing, Änna Sophia von,

vet'ohel.

Schallenberg 26.

Zelckhing

(Zelking), Eerren von 191
20b 206.
Zöleking, Wilhelm von 189.

Zelenka Julius, Cistercicnser

Zelking,

Zelkin[,

243.

Christoph vbn 139.
Chrlstoph Wilhelm von 16.

Zelking, Wilhelm votr; Hauptruttrn

ll

in

leythen 394.

Marigret
376.

Besitzcr von Engclstain

Zernling (Zemleub, Zemleup),

Albero

von 43.

Zcntlcl, die 710.

Zendel, Alber der

I

9.

Artolf untl Ott 7.
Zer.del Eeinrich nnd film:rnn 8.
ZantTel, Ortlieb dcr 7 I 9.
Z cntl cl, Ortolf tlcr 6 8 .9.
Zendel Ott untl Ortlieb; Bitter ?
Zcrd.el, Otto der, ßitter 7.
Z

e n rl e

l.

e

ergc (klolsberg), Otto r'.386.

r.on Krems 106.

Ziegler

Georg Paul, Pfr. von Thcras
81 82 98.
Ziegler .Ioharm Erilsmus,. Coop. in

' Weitra 516.
Zierberclt, Chnnigund von,
Tröstcl 599.

Z

.

icrlerva gen Georg,

Cistercienser.

in l.'heras 87 99.
Zimmermann Ilouaventur:1,
Coop.

Yettrlttrl.

cienser ?9.

Cister-

Zimmermann llonaventnla, Cistetcienscr, Pfi'.. von Gross-Pertholz
209 245.

Zimmerrn:rnn Friedl t34.
Zingi sser. Yalentin 562.

Zinner(Zynner) Erhart, Kapl. tt. Ilt'rtdcr''
rneister in W'eitta 433 443 560
i,62 563.
Zinner Georg, Pfi'. Yon Vitis, Gmiintl
4,43.

Zinner

(Zuntler) Gtegor,.Pfr'. untl Dcch.

Zinzetdorf,

116.

Christina Elisabeth von,

gcb Volkrt 23.
Zinzeidorf , llatiaChristin:r

von, vcrehl'

Äbcnsbelg-Traurr 24.'

Zirzendorf, Otto tlcinrich von 191.
rk cn i[ o lf c r (Zietkentloffier, Zyrgken'

Zi

Z

iska

dorffet) I(ouratl, Pfleget in \Yeiht
433 434 437 ß07.
357.

s .Ioseplr, Coop. in Weitra 4911 517.
Zistlcr Gcorg, Dech. in Niedetnrlb 56'
Zlabinger Jakob 269 2?0.

Zi

s

Z

ö

hr e r Erasmns, Kapl. zu Gross-Globnitz

Z

ö n tl e

570.

I

vorr Thörazpurc}. Ortlicb 6.

Zözcl, det

8.

89.
I, dic 8.
Zendlein, Altrrecht der 9.
Zendlo Otte 7.
Zenntllein, Älbrecht dcr 9 10.

Z cn dcl

Zeno Daniell Dech. von Krcms, l'iilstbischof von Brixon 111.

jun.. Pfr. von Ältpölla
u. Iiropst v. Zrvettl 116 4,47 454.

---

von

Kirchbich unil Erla 159 173.
Zopl I{alns, Ilcneficiat in. \Yoitra 533.

Ulrich, Burggraf von lJchönbültel

Z en o ni an .iohann

5?1.

(Zolcher) Ilattin. Pfr.
Zolchner
'

8.

Z:ötd.ei Ulreich, Richtel in St. Piilton

Zend

de sp

39<[.

Zellcr Ulrich,

.

oI

Ziegenheim, Friedrich Graf zu, l'fr.

in Yitis 101

\Yeitra 420 601.
Zelking'schen Erbetr, die 191.
Z el l, Gorig von, Besitzer von ErichsZe

Zick, Diehich unil Niklas, dic 133.

Z i il

i

ter I',,

Glockengieescr iu Wiener'
Neustadt 3?9.
Zehentmark Carl, Yerwalter 570.
GrossZehethofer Franz, Coop.
Pertholz 262.
Zeilinger Gottfried,. Pron GrossPertholz 289.
Zeiller M. A. 601.

.Z

Zettelv, Oliir:arntmann in Weit'ra 5?0.
Zcttenreith ton 22.

Zotlct

Georg .[66.

Züss s. Ziss.
Zrvcch Bertha und Wcrnlarrl 4l;

Zwettlcr Aclalbert, Ot.r.""i;r1ssr
Zwettler Joseph, Pilrist 591.
Zwickl Konratl 413.
Zwikcl Joseph 570.
Zrvirner Atlarn 481.

ir90,

e r (Zrr;irnrt:r) zrril] Ott(ln, Halllls
566 6:12.
Zyngiss,:r Änna nnd llithacl 540.
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Äachen

'':i'

'

l "'

156.

A b s c h I b g,(e*brla§) bti- Obemkirrchen 268
. ' :'ig:lü. 4fl) i540 i618.'

:

Äbstetten

110.

Acf'lelthen;{.46.,:,:
152360,' ,.

Atlmont, darKlortcr in 29 BO 129 lgz

:,

Äggsb ach (Agspach) :69 115.
Aggsbach, die Karthnuso zu 187 188

,,

:2t5.'

Aggeteia

816:i185 886,

Aichb er'g (Aiohporg; Ayohperg),

'

Orts-,

I , BetS:: DilaI WalilhiimÖrlo tlerPfarlo
'Weitra 435 446:'41L-4ß 485611 615 680.

Äich elb erg; r ilei, bei',Karlsrift 783 27?.

Aigcn,bei Obiemtirches 119 618.
A i genhof, tlcr .bei WiIrkl:rrn 138.
A

i

ginwanc (lfldlchon'ile)

5.

ach, tler, bei Obbrnkirehcn6ltl,
Aisteth*irn l8?.,

Allerttg s oh tient bei, Lichtenänr 443.
Alt-E-ben, Weinrietl 466.' r. i
Altcnbutg
. , ii60g.'bei Perg in, Oborödertoieh
:,.: .. ,

Altenburg, Stift gZ 30 82 108119 103
2}t-20b %2 ß*:.4g1 rc 4ffi
462 '468 . 481 4{E} 48{ , ,618' 5ä6
. , .,
Ij j
6041 629.ir

590 602

Altenhofei, dei 6of zlr 33 144,
Alteu w örth, Fili:rlpfanü 108..
Alltirthenfolil.{1t8,, ," . :
Altnielon Y4 978,
AItüünrts,t'32, ' ' '' .' ri '
A lt-Pe chlarn 824 926.1'.' , ,l ' '
I

Altfölla;

Albr echt§, Iloßtett: bei. Waldcn8tein
"111 44& 608 610 616 620.
1Ü2 111, Ffarre u.

Albrechtsberg,20
Deeanat.

L1+-116.

lhartin g;'Heiirrieh von' 9.
Alldh tst.oig (Alantatetg, Ä!an-st91S1

A

Aloltstey Aloltz*rtoie) 119

121

165 388 b26 554--856 583 686.

430 432 436 435 44t 44*'d45 450
4ß 461464 4?4 4?5485 491
493 498 611 619 58? 5311683 685
456

5{0 564 665 665

L

56Gi

6?9

610 612 614 615 617 626
630 632.
A rucringb'erg, dcr 61*.
Arnstctten'124 130 136 16&'

G06

628'i;

':l

St. Andrä vor «lem Hagsntüd '5 11{
117

St Än6rä

Oeschictrtlidre Beilagen zum St. Pölher Diöcesrnblstt,

i

Pfatro,,19, 96;,' Deseiaä,rmd

, 4?2 473 {lS 483.6?0. ,; , ' :
Altweitra (Altenweitra, Ältilirlweyha,
Altcn-Weythn) 38{. 385,i88&- 39?
'. :400 4Og 4{1 1L*,t-41ß 122 42ß

(Alblngotbach ; der) bei Obcrn'

khchen 6:14 618.

;

Pfnrre 101 10? ,113' 116'-[1?
1191121 ',198 2ß, 204 ,le ,ffi

A i gn erb

Albern

' 'l ll 'r rl '

:.""

,t;

165*16?24& 1 , '

zu 1(l[.

VI.

Bd.

l

au tler flr:risci 5, ilas&lodto*
I '.::'i

47

686

Angelbach 195 196 199 215 225 233 Bal tens tcin (Waldeuetein) 423.
zffi 247 i252 26t 278 294 ß21.
Ilanrbclg 118.
Angcr, iler bei St. \'alentin 124.
Bnnkschmietlen 342.
Annaberg 421.
Barbara-Benefcium in Stein 109.
An shalms (üanshaLn) 529.
ßarbara -Bruderschaft in Weitra
An

gchau

(Antschau, Antschaw) Vcstc b.

Traunstein 313 316 319 3223b7.

tcnfcinhöfer

356 3ä?.
Anzenberg 133 148 151.
Ärbrrsb ach lAjr\$spg.\. Ärbaislraeh,
Arbaispddg Aöaibattll, Aritlsplch,
An

Ärweispacl) LA? 122 267 31:]315
317 324 325 ß2 386 342 '.]4+ 347
349 351 35? 358 'J62 3M 865 3?6
417 440 540.5?0 584 605 615 630.
Ardnggcr (Arila"kcr) 127 12ß 189 146
149 163 591.

Arl cs

121.

r\rndorf (Erndorf bei Gmünd) 622.
Arnholz 231 2U ?ffi.
Arnreith 328 838 353 862 g7O 373.
Arnstein 580, (dic Herren vo») 539.
Arthofen (:rmAnlolf.l bei Winklarn 136.
Ärtstetten 132 ä90.
Aqulleja 2 8ff).
Aschach 61
A

schbac

131.

h (Aggsbach,Agsbach,Asspr elr)

bei

Rapotdnstein 363 362 i\7ü

'173 376.

Archbach; der 612.

Äschner-Grände, die

Aecherw*ld, iler

6ll

614.

615 616 618.

AapcrD, Waldparzelle 95.
Asp ersdorf (Espeinsdorf) 102.
Attems bei Uiline 2.
,\ u, dio bci Erla 135 139 f40.

Änbach, iler 6.
Anhof, dcr hei Bapotenstein 974

528.

Atmühle (Aumüll), ilic 664 611 613
Äugsee (Ausse) 413.
Ar ss ern-Windha g 615 621).
A u s s er-W olfg ers (Klein:-lYolt§crs) 533
630.
530.

Eöhenberg 527

Aychhorns (Aieharnr, Eichlrorn)
Aysenthal bei Hörscbing 13l.
Azzc nbruck (Äczenpnrkk) 415.

316.

B.

Bachlro fn erbcrg, dcr 2?4.
Bacz mnns (Watzrnanns) 422.
Bailen bei Wien 165.

Baden,

Grossherzogthnru 601,

Baiern, Lanil 2 56 5? 68 ?8 83 89

trz t?r

189 3r3 359.

Convict

-

in Wien 494.

Barbara-Kepelle in Erla 163.
Brrrbara-Kapelle in \Yeitra fi4

Blrtolottigc'h.e s Senef,eium in
'peiltblr 22O 256--t01.

llasel 48

481

1173.

ö70.
Grogs-

589.

tsasen (lYesen) bei flnser Frau 424.
Iltumgärtentierg, §tift I4? 82 98 126
745 119 421.

Iteyernhof (Baycrn.Ebfi) 229

247.

tseczls (tleczells) Wotzles in tler Pfarre
Weitra 415 416.

tsoharnberg 168
ts

526.
ohrrm d o r f (Behendorf, Behentlorfi, Be-

hennilorf, Ptilrrirnstorf, Pöhrimbr-.

dorf) Pehentlorf 318 865-3?3 62?.

Iicinhöfcn (Bei"höf) 640.
Beitra (lleitrag) \Yr:itra 428.
Bclgratl 359 624.
lle negehau Zitg gg? 4M.

Bcrchtesgatlen
Berchtholsalorf

480.
409.

Ilrrrgzeile, tlie, inWeitra 377 575652
llcrntlorf 616 619.
Borneek (Bernekke) Pernegg I
St. Bernharrl 6 7 ICG lfg 148313390
446 603.

h

aril s bei Riegerr

556 55? 616 619;

Bernhof (Pcrlhof), de4 2?6.

Angaburg 32? 491.

Avignon 45 388.
Aychau (Afchewe) bei

Barbara

ll ern

der bei Wcitra 481 ilz b77.
A u fe rh opp (Aufcrhapp), Eaurnlrne 36,3;

Anhot

4W 492 496 501 WZ

llr:rnluckcn Einhaus 2?ä.
llernschlag 3:8.
Ilcrnthon 345.
I

Ic rthoId

s(Berchthnlz,l}:rclrtoklr, llerdt-

holz, Berichloldr, BertoIdr, Betlxrlz,
Glross-Berchtolz)Grosrperthola 187

l9l 193196 197199 2664-rß.
184.
Ilcttelweibstcin iler, 2?6.
188

Ilcthlehem

Iliberschlag 356 613 615.
Biclancz (Bir:lauts) \trielauds 529 638
539.

Bierbach (Pürbach) 469.
Bierbaum 108.
llil gramhoff (Bilqraubhofr, Billgr*m,
hofi), der 441 44b 481.

Ilintler'sches Eaus in W<litrlr

505.

Ilinderwlesol, das 251.
Ilin d i schstei g (Windigstcig) 450.
Birkcnrcith 3?0.
Ilis:rrnberg (Püssamb..rg) ö4 335 338

339 344 349 361 590.
.BIurnau (Pluurnu) bei Rorenarr, O. M. B.
614 615 619.

Bockflüss

161.

Böheimgalorfer-Mühle, dic 614.

Böhoimetoig, der

618,

Böhmen (Behaimb) Lantl 11 2, 90

183

20? 237 2b526L265268277 282
292 W7 311 384 iß6 ;r87 389 :J94
4$ 421 4St 4ü5 468 4?2 479 4el
494 608 560 568 6?8 581 600 601
606 606 613 624.

llölrrnerwald, Decanatam 101 120 12l.

Iiöhnierwalil, Decanat vorm 101
115 119

Iiöhmhäusor,

tzl

tgfa.
die 276.

108

6r.1 616.

tsöhmzeile (Behaimzeilo, Ileho:rr-Zcil)
in Weitra 4LZ 443 617.
I| o I ff gan t h-St,'lVolfgang b. Woitrrl'123.
13ologna 13
ßramberg 346.
Brantl, Dooanct PöUe? 110 58ä.

Brantlberg, iler 368.

ßräuer-Innung, die ä83.

Broitonborg

ho

fdr

Broslau !10

.W.alddistricte

401 454.

Ilrixon 111.
Bröckmühle,

DöIlersheinr ö81.

Bluck a. d. Leitha 459.
Bruckhoi det 375.
Bruekhoffeltl, Riedname 341.
Bruckmiihle, die, bei Bapotenrtein
. 3t0 341.

ilOS

Ilrlihlbaoh, der 643.
Brtihlwiese, die 615 618 619 620.
llrüntllaoker, der 59.
llrütnn 22L 228.

Brünnl in llähmen 242.
(Brnnriches)
Brunrichs
'WurmDratrd,

Preinreichs bei
Ruirre 613.
3O?.

utlweis (Pudweiss, Wüdwcins) l$ö

2gz

301 822 96? 379 400 409 467 496
50? ö48 594 610.
Diöceso 508.

Bärohenbru Sg

Blirgerfcld,

461.
dae 612.

.

usch eirb ach, tler 695.

llyclina

5!14.

400.

c.

Calv arienberg, der, bei Woiha 488
510.

Carlspach, Schloss 1ä.
Cetvinpach, aler 432.

,

Chaurbe 41.

Chanrl elper ig, Ilerg 418.
Chersperch 9.
Chiemsee 392.
Cholmannin, Wicae 413.
305.

Chruglach 402.
Chulhoffbruocke, die 534.'

cilli

(Cyli) 392.

487.

Czebon (Tzebon, Wittingau)

Czoisslperig, am

Czell

rüh I (Brllell, Oberpriihl, Pruol) b. Weiha
. 461 4t7 498 555 557 -092 593 616

tsudweißer

atlt
llurken 615.
Ilurmprant (Wnrmbrand)

Burh

C

617.

B

424.

96 100 120 ä14
(Purroth bei.Arbesbaph) 615.

Constanz

rud erndo rfer-Fel+l G14.
ßrud erndorfer Waldhäuser 294.
Bruderscheft, die allgemeine 501.

Buchberg 526.
Buchers in Böhmen 290

Bultacha (Wultechau) 422

Burgachleiuitzg2 9t

Cypern 165.
Czaslau (Caslau).191.

B

ts

i

553.

Claffer Prun, am {52.
§t. Clarastift in Wion 176 190.
Cloinent, Gut 26?.
Coblenz ?6.
Congtaritia auf Cypcrn 155.

239.

die 446.

Rruek (Pruck) bei

llulssendorf

Chri etioaberg, der 277.
C hri stinab erg, Glashtitte 274 294 IOB

ii84,
268.

tsreitfeld bei Erla 124.
Brennerhof (Prennerhof). der 229 231
Bre,nu er

ßn.lka (Pulkau) 446.

ts

Böhmetorf (Behaimbstorf, Ilehasdori
Pechemsdarfr) 429 ffi? 6lö 619.
Ilöhmzeile (Böbeimzeile) in Grrriirrd 615

Braunau, die

Bürgers pit:rl in til'ottra- 610.
Bürgerspital in Wien 421.
Ilukoue 4O3.

413.

zidu ltsp

e

rg

b27 629.

4OZ 4A3.

604.

(Czylosberg, tril,olsberg)

D.

I

l

3?4, Schloss 3i3 359.
Dachsperg, Gut 315,
I) a ch sp erger Lantlgeiicht 374 b28.

Daehsberg

Dambocziz 403.
l)amm, unterm 446.
l)amnach, Bacb 389,

D

-

arne gg (Tovnich) bei Neunküohen 28.

f)arler

ZlZ.

Deinzenttorf 16.
l)ekendorf 398.

t)ioden hof cn (Thionville)

112.

Diepolts (Dieppolz, Dyeppolts\, zu dem,
Hof 450 556-558 562 568 618.
D i e t ha

rts, (Diethartz)-928

353 A5ä

ß2

sW.

Diethartsbriicke Bsg.
.,(ii

B4q 345 341)
,

:688:
Eggres (Egtes) be-i Gaungs 481.
Diethartsmühle 362.
Dietmanns (Diehlars, Dietnoos) 19? Eglsee 464.
356 416 437 441 4br 45! 482 5r4 Egriz, 197.
:
5?1 611 615 617r Pfarre 410 525 Ehingen in Schwabeir'509.
274
2§
,164
231
Ehtenteichsthal
626.
278 286 28? 3(}5 432.

Di e tm a nn Bdorf (Dytmarstorf) 603.

E h rn tt ti r f (Ehmdortr, Yerrilcf)'452 461.
Dillingen 171 489.
Ehrenr cut (Erertewtt) bei RapoteuDirnbcrg, iter 140,
stoin 362.
Dobersberg 62 116 127 462 526;
Eichberg 384.
Pfarre 119.

Dobra,

Herrseha{t 18 19; Veste 600.

Döbling (Tobling) 440.
Döllershcim 76 287 374 581;
119.

Dönau (Thunau)

ll Ll

I'}farre

724-726

729

135 139 142 765 2?7 3t7 322 381
410 431 592.

Donauescbingen

Donaugau, iler

470.
186.

Dorf, bei St. Yalentin 124.
Dorf an tler Enns 323.
Dorfbach, der.612.
Dorfatatt, die 615.
Dorfstetten 115.
Dbrn ach 132;

Dreieiohen 92 9{.

Dreizipt

Äckcr untl'Wicso

Drescherbach, der
Dröscher, am 305.

167.

Dürnstein

(Diernstainu, Diemstoiu,
Dürrenstein, Tilnsteii, Tyrcnstcin)
L35 282 232 579i Kloster 318
364 385 386 581 600 619 621
(Domcchcnsteirr, TIou-

Dunkelsrein

chenstcin) 28 h?ll.

el

613.

tein

(j.nglstain, Engclgart, EnEnglstain,
Emglst*in, §chlöss n. fferrschaft
zu 3? 189150269-270 nl-nl
4l? 421 426 431 451 465 5m 512
s

gelgos, Engelgozz,

b36-b37 530 550 555r-559

E.

563

ffi3 584 598 605 613 615
-569 621
tr27.
-620 Y. O. \f,'. W. 346.
Elgstctten,
Enrrs- Stadt 5 25

3O 125 134

-135
'148 16? 168 181 5b5 tr25.
Errs, Fluss 5 lb 24 130 t85 139
190

'll'l 3Zl

111

143

361 390--392 409

421 413 458 461.

Euzorgdorf

Ebelsbcrg 164.
Ebenschwang 10&
Ebersdorf 9 165.

82.

Erilweis 382 ö43 614 616.

E bra ch, Cistercienserstift in I'rankcn 97.
E.ck e rasch, Hausnarne 274.
207 208 466.
Edelbach

llg

EillschacherteicL, tler 618 61-1.
Etlorn 585.
Efertling 132 133.
Egenberg 915.
Eggenburg, (Egenbutch, Egcnburk,
Eginpurch) 29 30 33 47 64 7t
100 3,59 388 393 433 434 450.
E g gen trur g, Franciscänerkloster ?3.
E ggenbur§, Beilemtoristenklostet 2.14
513.

Eggendorf am Waldo

ng

381

415 b28 ä76 604; Pfarre 100.
Dross 555 622; Herrschaft 171 Pfatrtr
111 113.

2rä

Eichsfeld 113.
Eiehstäilt 120 381 4?6i
Einbletlelbach, iler 183 8?1 2V1 2?8.
Eiscncrz 15.
Eisgarn 117 119 16ä 462 581.
Eitz en tl o r f, Hof zu L
Elexenbach, rler 612 614.
Elsarn 103.
Elsass (Elsazzen) 391 392.
Emmetsdorf 88 112 114 460.
En gelbabhmilhlc, tlie 125.
Engellre rg 124 162 168.
Engelhartsz ell (Engeldzell) in Ober'
österreich 84 8? 98 l0b 527.'
Engelmaunshof (Engelhof) der 612
E

278.

Droserratorf (Drosendarff) 317 374

Ei chhorns (Aicharns, Aycbhorns) 316.

10.

E g gerg arth (E§gergersr:h), Hansuantc
363.

eis (Amt, Ertltweiss, Oidtrveis)
616 621 626.
Elichtleythcu, der Hof zu 391.
Erla (Kloster) V. O. W. W. (Eilla, Ed-

Erdw

lach, Erlach, Erleck, I,{erla, Hcr-

lach) Geschichte dr.;ir Klosters 124
158 1611162 169 1?6 177

-153

Gescticltte
-182;
168-1tir.

der Pfluc

Erln (Klein-Ella) Dorf 124 l?b.
Iltl:r, L'lusen*rne 121 t2ö.
Dtlachmiihto, atie iin Lederthal zu
Weitra {52 47ö.

Erlad orf

133.

Ernbeck (L'raberg) 228.
Erndorf (Atlntlotfr),'412 4f5 60ä 60961t 622.

Ernrtlüfsn 'l3O;,G*t
, 156;. -. ,, :i

z.r' 142 146 151

:

dor'ii

EsGlrbdrg,; WGtngaItü 581.

Etgdorf 108... ,'
Btzen. (Aht te idsd: Oerea)'3I5
EtzeDr Loealie:1552.'

601.

-

Er'enbäöh (Exirlbac\
119 321 408.,, .'

Oehuenpach) 5

F.

F

alken.stein.2ü:

Fels 108.
l'elsbefg, rler.i?3.
Felohof, dbf,'boi Rapoluuoteiu 37{ 528
b42.

591.

I'e ir'erlb rnnn ,I0&
F

eyranz

(X'ef,erasry:Florairnz) 337 311
3ö8 376.

Fichtenbach 356..
I' i eh t en gr atietl, ilß,ßlts.
I-ierlings 461.
I' iltzi n ger-Moos, drs' 466.
I'ischbach, dcr 390 614.

ii
:, '. '
FtefiUtrg.z9l.
Freihof (Freyhof), deqilh 1'1n* rn,:.,'.26 74 &1. ,
. .)
r

363 600.
(Flachaw) .418.

1'.r{itibling 1ü).r ,' : , ,r', ;
Freising (Freysing) ß # 67,ffi. .,,
l' rs itt rd t la Oboröeterreith, (I.ütuicrfr'
Freynstat, Freystdtl( Pqrl$t)i
',, ,;lüF 189 22A22/L 281240.tS1.26ö;
, t:\:2?7 eO? 812.38639üi400uEil 420
-

428 485 4tO 471,416 596i625.

Freig,tätltetw*lil; der.6L4 ffEr

Frioittzonschlag 619 680..

Freiwalil

(f'reyweldt,

:

;. i

,

i. .(:

6t3 614, .
. ,, ..i : - .l-f,oysu:thurn, §ehlose';ln Thras 1?

I:r'syen.$toln
dae

Irlachau

Flltlnitz

15

.6(8,

zt-?a 25 78.
I'riaul 2.
l'riedberg 322.

.

.'i

1'riedersbach 119 122,i401. .,o, ., , ''

(I'lädnitz, l'lLünitz), Jan v. l0
11 S8 30 3l 321; Ort 561.
I' Ie ch i s c h-Widnhof, dei: 48,1.

1' r i e d h e

I'.liinabach 7?ll.
§fl .Irloriaur..§tifttunil,Ort 103 125 1el

I' rohnl eichnam s-Brrrdcrseha$ dio

l'liokeria

(I'ligkerio), \{iere 5.12 5{3.
.

13S 136 14ä 149 607.
I-lo riani -tsrüdertshrftr. ilio, in Weitra

bt4.

t'ö hrcnb :rcb, iler

612.

l'orehenmüI, ttie 563.

I-oroh,eowald,,. tler 611 614 615.

eiststaok er'r. der 239.
1'raberg 223.,.
Fräulcinmühle, die 35,4.
Irlan ciscaner-Ortlen, der (österreieh.

tr'

or stm

Provinz) 589.
l'ran oisco-Carolinurn, Muteum, das, in
Llc.z lO2.

l'ranken {iu Babm) 4^1?3.
Frarikfurt a, d. Oder 321.
Fran kre i ch,367.

l'ranzen

''1

I'rcyrt$L dst

196 272 2?3 389 ;p6 4U,C6q d6?

sch grab enba,ch,, tter 612.

Fischhäuechen (libe.herhäuscl)

tlor, der Pfarrers cu &i ilIartirr,

479 480 611 612

:

tr. i

f'rauonhoföfiihet.ffoh f0&,i r r,r,il,r
FrBEstrteidL deiy bei Höhenbqi ßfu*;:
Frauenwie'der.-dio.'27& i. I iir'
Frau enwiess bei. Leahohläg ffEr r,: ;

Frol}of,

.

l'all in Steiermark 968.
I'clling (Yelben) 3L

I'erschnitz

b

dtrt
2Lg,
Pfarrer.Glbrunge, tr$?, P2t..,..,,,.,, r,, .
)99sitra.,€1ö,1,. , r
1'rauongarten,

Frauendorf a. il; Bchdilt

(l'ranutzen) 119 318.

Ir.rauenb ergkirche, elic iu Krenrs 109
110.

L'rauen-Brudorschaft, ttie in Weitra 418

490 ,4?3 4A9 430 4iI6.468 472 48tJ
484 .186 495 496 501 504 519 543
668-Arl, 696-586 6@ ,610 615

f, d. ueuo in llloitra 5'06, 607'61ii1.,
l' r i e rl r e i c h. s,,§ymaan votr 4 I {*lö.69ä.
I' rie ae n e gg bei I llarhaBh s.: d;iDotsü,

135.

:
;iu
Rapotenstein 3t}.4 840; rifu in
;

Weitra 671-6f8.
I'rohrisberg !16.
Frä.Lwärts ,(f'rywoltr) {5C. :r i
r.ulda 81 82.
!'ürstenberg'scho Gruft die iir' Altweitra 511.

l'ürstenberg'sche llorrichBtl,, dia iE
It/eitra 377 464 {80.

I'urlaner

Gitter, tlio

2'.'.1t ,r.,.'

l'nrtmähle, tlie '37, ;.

tt.

e.

Gabrielwiese.612' , ., r.
'
Gö**weitl,.,Ekr 18. t
;l
Gäp'titz 6?4.
.i.
Gaisäerg, der 146.
Geicleithetg dio'{öZ.
e,elgEübarürdq tl ü)E 340481
Gdltsnb€It; .QYeingerter 446i,
Ga-lgt»n'folt[,n4s,811.
r

598.

r
:

G:s'rß&E, Xhüthtusr. 186 BE$.., i
G' aolff.s (Gffih{tC, 6loouho{;Sanshof'
: ';i , rf,aihsbof) 5flü 5Ü 5§'198 61r.

690

Gliarirriq lYlae

614-616

5&3.

Glaplitz,
Glaplitzbach; der 612 613.
G ap litzt'oioh, (Oäplitzteich,
I

teich) 445 446 485 506.

Gare (Gors) 19 30 32 42.6L75 80691
Pfarre l0O.
Garsten 5 68 166; Klorter 133 6?9.

Gartorn, Pf*rre

;

Oberöaterrcich 62?.

119.
G au bi ts c h (Gaubirch,Gaubitz) 119 236.

Gauhler, Bach 612.

Gebirge', lf,aria im, boi Sdairulka
Ge

ilersilorf'16..

27 29.

Goist,

zum heüigen, tseneffciunr InWeitra
62G ölili §pital 484 485 493 49ö
500 504 526 532 533.
§t. Georgonr'Kloster in Kärntcn 623.
41.
8t. Georgen ß: al. Träiien 2

St"

Georgenstift iu §tein

I

110.

tl

Gloppenilorf ?.
Gleppingon i150.
Goras
lGerass) 27 8il 8? 94 660 581;
'
Prfarre 1ü); §tift 26 26 37 SBS9
:

465.

Ger:rserhof; tler in T[eras
Gerbacherl, daa 613.
Gereredorf lU U4.

46? 47r 472 473 196 631 532 590
610 616 617 619 622 623 626i

tsbu rg (Gobelspurg, Goblspurukh),
105 106 1r2 18? 31r 663.
G[öllorsdorf 236 288.
Göllitz in Böhmen 613 627.
G ob a

Görz (Görcz)
Gojau

395 402.

Goeen (Gösen) 5??.

Grabelu, in

Grafens chl ag (Gräfrenschlag, Grauer:-

.

rlag, Greuenrlag) 123 317 320 336

3{1 342 34? 319 3?5 43r 4U

(Gfell, Geuell) 112 :ii)g 3ö6 338

gericht 450; Pfarre 111.

Grain'urunn

Gillaus 20.
Glartowia 405.
Gleink 126 128 140 5?9.
Globnitzmilhle, 56?.
Glome (Kleinklomo)

G

ra

rn

Gran

613.

Glemlind, Genrürdt,
Gemnnd, Gemvnd, Gmind, Gmindt,
Gmlieud, Gmünilt, Gmund, Gmuttdcn, Gmuridtr Gmynrlt) 106 118

190 191 23? 2§2!tß927.BJg 344
382 384 385 38? S89 896 397 398
408 4r2 415 416 4gS 142-11ö 4fr
461 4'o14b5158-461 469 4?4 476

47? 4St 196-497'611-51& 529

688 6@ 6{0 M2 b47 665 663 569
611

bzl

(Grafenrveril)

622

2

b6g

108.

115 314 339 341 3,42M)
350 3ä6 35? 361 369.
m a s te tt e n (Grämänsteten,Greyrnharsteten) 46
50 ä1 53 7;, 8I.

-48

112.

Graeberg, der

.571.

676 688 590 591 598 605

323 338 344 473

610 622 623.

Grafenwörth

113.

St. Gilgenberg 314.

4gS

509 511 520 521 591 598 603 610
611 614-6fG 618 622; Pfarre 313

110 443 487 612 580i Lllntl-

Glurns 110.
Glutschbnch, iler
Gnriinil (Gamunilia.

dtrn 353 373.

Graben, am 511,
Graben, am ffrieüern 61i].
Graben, inr 593,
Grabenwieee; die 248.

113.

Cliboldehausen

292.

Gol denkrou, Stift in Böhrrren 2'16 ö16.
G oldrtain, \Yeingarten 104.
Gorka {Hurka) bei Olrniitz 401.

Gl.erwiese, dic 613.

Gföhl

353 589 591.

Grärel, Gut 144.
Grätzmühle 1.19.
Grafcndorf lSii 146 165.

Glerun ga s. Glrossgerungs,
Glerwe is (Gerwiss) llX).

Gestade, am

149 392.

Gösa, Kloster in Steiearrark 118.
Glöttweig, §ti& 4 6 ? I 118 t87 316

Gräderrerb 13 61.
Gränna, in ilei 337.

(Gerolting) 9 ö92.

Gleroltzt[rl

§chlors 622 634.

Gmunilen, Oberösterreich 784 244,

Graditz 400-403.

24.

Glsrman.ns (Germouns) ö48 580.

Glerolding

621 622 684; De-

Lanilgericht 571 605; Pfarre 110
307 4()l 411494 449 461 452 456

Gäpplitz-

Garnfurt, Bach 614.
Glarpoltshofen,

62X)

canat 100 101; Herrschaft 462 4«)
469 60e610612616 617 62O8221

(Gensbühel) 4?8.
Entct dern 4ll.

G a n sb e r.ig

86.1.

Gr*sgegend, die 31?.
Gratzen (Grätz, Gretz) in

llöhr';,on 261

274 333 38r 38? 389 402 4 r0 4'15
426 431 432 4ffi 468 4ri9 494 504
507 508 510 511 570 582 ö8? 607

625 631 634.

Glr*z !I3 268

513.

Grcblein, Bach 389,
Gredingen 4?6.
G rei ll ens tein (Gtrcilldnstain)

Glrein 23.

ringwier e, die 61ä.
Greltzenetetten 449.

Glreic

.491 543.

Sl
Glresbach, iler

6ll.

Eenscheft 193 2t 1-218

Glresten 2gg 253.

Grie?

227 229

187.

en (Grünwaldleuthon)
Abbans,446 4U ffiT 508 512.

Glrienwal illeith

Griesb,ash ,236'1366 869 482 680.
Gr

io sk iroh on,,.38ö.338..

Glrillenberg

689.

GriatP:s gh-1, arn 638.

Giritzing

Gröden lU 242 244Grötschen (WakI uud Dorf; 318 35il
356 357 362 3&t.

Grötschenbach, der 854
680.

Grorsebenii-d

3&1.

Gressau

b

ro s so_trFll^euhatr (llöularts, Mainlrarts)

G

ro

615 619-

(Oembq

Gtnrrbbs,

Germbs) 116 LZZ 723

Glrogsen

f83 187-

191 196-20t.2A9*2,t2 214 zt$

224

2n-2:Jt zs} zffi

268 286

289 317 322826 3f|1&35 34O342
344 3{6 34S 356 361 363 370 38?,
408 448 460 461 48t 482 501 584
64A 542 5?Q;676'tr2 583 599 605
60? 61ä 6'19; Rezirksgr.richt 348;

Glrrte, Ott

,

12?.

Grrrüthof (Gruebhof), dat 174:b28 542
618.

Gttbeu, Fekl 124,

Grünau, auf iler
G

:..

615.

ü*üa ch (Ouinbaoh,

'i

.

GriE
nenbaeh, Glrünnparh, Grtnpaeh)
GlrlienbgQbl

U6

57O.

315,

316 513 599 6f5; PJarrc.b?lfl?Z
663 669 623.
G ro ss-Erselbach 119 121.

re-üugl 388.'

rosc.Nonnilorf []66.
Gross-Otüen 38? 434 536 55ß 619.
Grosg-Peohhru 611.

ri 42 8il6 341 34:1iil6 8ß-i36L

rülhh

G

e

l g' lGfienpong)' boi,.Nol*ircheu

t'28.

,ir.
i

GüateXberg i|6,6.
Gu3$ -Weitgarten 137

Gutt'2!|4r S(B'8Oä.
tra m s il o r f (Glundramrdorfli,'84 31 f .
Glurh ?7 392; Diöcere 686, .,i,r . , . .. ,i
Gutenberg, Berg 3?3. .
f:
Guu

Gritonb

erg

(Guetenberoü, Grhnbcreh),

311 698 603 611

G

Gn,ttenhag

16.

Guttenhofon

ro EB.Perteflsohleg 366.

Groasoa-Fcr.lÄoltr, Grossen-Pert:

Irolc,

Girtsßon-gcrtolz, Gross-

Percbtbottz; Grtss.Perchtholzr

Gross. Perchtoldc,

.

Grosn - Perch.

toldtss, Glrots-Perchtoltz, Gross-

Perchtolz, Glfo§§.F€rtholtz, GhosiPertolz) Aigcn 186 266; Ärnt 233

288; Beitrsgp zur

Gleschichüe der

Pfane 188-870; Gut 241

3171

618. .i

.,-,r:

.

,,

(Gottinhofen) l8f,' 157,
ta

io sa;Pertholz (Gruss.Brrrchtolz,Grosson

Berchtoldte, .Glmssen-Percholtz,
GrosseD-Perehtholz, Glrossen-.
Perclrtoldr, Groarcn-Perchtolilts,

:

:z;,i863 r366 86&,Gtrt 611. 6ßh

rffdtraufot, Peld 124.. r{
Gf tßtwälitoh en,, dar 266. :li
,::
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Leiten, atr tler, in Weitra 4:11.
Leitha, Flues 4ö9.

Löithenhot

der 2?5 364.

Lembach. Amt

620.
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Loydacker) 7 59 75 9b 446
506 555 56ä 5?0.

fiz

Leotloltstall ?.
Lconfelden (Laüveldeu) 46 48 ä0
63 71

?8.

St. Leonharrl im Mühlviertl
Leopoldeau, tlie 613.
L eopoltlstein 611.

Lbuhennsgr.aben, tler

Llchtbacherl,

53

Litschau

(Litltschaw, Littschau, Litt-

schaw) 11? 118 120 188 243 317
350 382 3ar126 4614?b 476bb3
583.

Lobnitz (l,obnicz]-Klcin
561 562 563.

L o c us-Veoeris (Oehlirrg) 126.

Lohn»rähIe, die

Loiben
Loicrh
Lo

is

342.

370.

164.

er Gebirg (Langcnloiser Weinberge)
b45.

Loiwein 111 113.
Loo silorf 115.
Lorch l]^5 l2n.
Loioher Decanat 101.
Losch 3?5.

Los chberg, Herrschnft 375.

Losenstcin, ßeichsfiirst von
Lourdes in l'rankreich 526.
Lubereck 242.
Ln

cz

cnhof

661 567 595.

Ludicz

212.

(Ltcenlrof, Luccnhotr,

Lutzen-Iloff), dor 41?

4t8

316.

Luftenberg
Lu geutlo

rf

Oie 246.
579.

356 615.

Lutschbach, der 613.
Luxemburg 106 121.
Luzlkamp, iler 614.

u.
Machland, ilas ? 11 30 3?.

ergcr \YaLI, tlcr 318.
Mähren 11 t4 831643S2386 400494

das 613.
Li-c.lrtenau (Liechten) 113 443 526 607.
Lichtenau bei Schönbach 328 339 341

.Maderp

Lichttenberg 629 6:i0

418 419.
Maitlb ur g'schu Pl'arrcrt, die 618.

356.

632.

Lichtoneok 401.
Lichtenfels 606.
Liillbactrdrl, das 612.
Lieb enau in Oberösterreieh 223 611.
Liebenstein 611.
Liebfrauensitz, der 26ö 276.
Lieblachaperg 13.
Liechtenwart 600.
Lil i en f el tl 80 421 589.
Limbach bel'Kirchberg a. \{'alde (Lympach) 614 629.

Limbacher Griinde, die
Linpach 466.

611.

Linz (Lintn, TJlenz, Lynlz, Lynntz) 45
94 106 132 139 140 166 184
' 55
r89 ?f,'J 236 237 240 242 244 2?i
2W

294 296 395 433 484 4gb 136
476 fi1 538 569 570 626 631.
Linzcr Diöeese 40 259.

560

Lucderrviese,

384,

613.

Glorns 429 130

560 563.

Magdalenenkapelle, dic
Maigen 39 100 591.
M a il b er g (M*nrperg,

in

Weitra

Mourperge) 3O 618

619 624.
)Iainhrrts (Mänharts, Manharts) 615
619.

Ilaissan

(lteissarvc) 187 188 312 349
361 519.

Malmerstorf

30.

trIaltschbaeh, der 432.

Il:rntlelstein,

Berg ii82 5?6 578 596.

Manhardsberg, der

lllannswötth
lI

103.

21.
an s h trlm (Anshalrn, Maashalm) 398 4ü)
4r2 529 531 533 608 616 6t7 62t
628.

Man

shalmethoi tter 613 6f{.

Marbach a. d. Donau 1?

l[:rrbach bei

18 135 592.
Engotstcin 62?.

69?

Marbach am W*ld 223 316 319 BZB

lf i'l,lilorf in Oberöriterreich
Milo 314.

szL 3'N 342341 319 352 353 360
862 363 3?6.

II arch artg bei Gerungs

Marc'hegg (Marcheck)

Dlindelshr.:inr 342.

.605.

Minichshofer Ilaus, das in Karlstift

321.

295.

torff (lfarlihcrrstorff) - Urrtor.markersdod 30 55.
llarchfeltl lltarchvcld), rlas 336 ö0?
Mar

c h on s

IIinnb:rch

Mlesingtl orf

Maria-Altötting

a.
593.

Mistel bachcr llach
d. Siom. 350

Mariir-Tafcrl 115 1{i5
Nlatia-Zell 2?6.

Mittcrlingho(

II itte rugar.te

narue 485.

Mörllirrg

Möilring

286.

Moldau tcili. 292.

Molands 53{.
Mollenburg 17 18.
Molln, Decanat 160.

282.

Mattighofen 32.
ndorf (Wantendorf) 146.
Il{*utern (Mautrrn) I 312 3tt6 416.
Miruthhause» 277 6O3
IIayl iesenfcl d, Wakl 508.
Mayrhoferin, Wicse 615.
rllaysenpvhel 598.
Mrysseu, Grundname 523 626.

Mondsee 421.
Moosk.irch^_(Möskirchen, If,öcskiireh)
489 492 493 621.

Moosmühle, dic 612.
M oritz rei th (lUarchätsron( Marich-

"

Lartzrewt, llarieths-Rei{h) 38tJ 44ö
484 496 508 526.

Mosau (Mossau), Ried bei Erhr lü6
158 164.

2??.

Moserhof. dcr

102.

(Maillon, Melon) Alturclon 42

363.

Diö'rwiss, ilie 4Bl.

312 313 365 386 599 615.
614 61ö 619.

Mriökenberg, der 614

llainhtrtßsohlag
Ileisliug 111 389.
Melk

615.
Muchonitz,

(Möilering) 78 l2').
üIoidrams, Nikl:rs vo» 106.
Moi drams (lfoyrlr.rts)' 336.

Man te

M:rissau 240

:

81 33 36 S7-4t.
Mixnitz in Str:i<rrrnlrk 29.
trfodcrberg 3ö'i.

399 415 445 450 456 161 4?2 473
474 47ö 477 487 493 498 499 510
519 53O 533 551 l'c1 bb7 b8B b9i
593 598 610 612 614 616 6t? 623
630. (Sir,lre anch L:rirrsitz, Ort.)
Martinsberg 2J5 311 549

Melitta

363.

(Ilittcrngärtben), Grund-

Muchsuicz, Muchssuytz, Muechu iz,
Muechsing, Muechsnita, Mugsriz,
Muhsig, Mulrsniz, Muasictz, Mnsiz,
illuslikcz) Obcrmixnitz 3 42g-3')

Sanndt Merten, Sant lllerten, S.
iltcrhr) 123 183 188 190 200
202 2t8 228 233 237 2:39 27t 29.J

lllailan

«ler

rr

[fltterretzb&ch ?5 91.
lI itterteich, dr:r. 614.
MitterZeile, dio in Weitr*
Itlixnitz (Miknitz, Mixirrg,

2:17 ba6.

trIarqn ardsu fer (jetzt Haitzendotf) 108.
St. Martin br:i Weitr:r (St. Mär.tr:n,
St. Merton, St. Mertten, stn«l lllcrtton, Sande Merten, slnrid Mertolr,

Ilrrggenhofen

315

316 3t8 325 337 3{1 346 356.

602.

lllark (Marich), die 391.
Malktfcld, das 3{1.

Medieu 577.
Meer, dns. schwarze

612.

Mittelberg (Mitlberg, Mittlberg)

Mari a-Dreicichen 92 9I.
Maria im Gebirge bei S:rlapull<a 2g.

St. lll:rlx in Wien

l

11 15 19 20 78 89 139 {07.

Mirtelbach llt 416 610 6tG 619.

600.

St Margarethen

(Imbach),' Chunint'von 103

101.

Marchstein:156.

St. Maroin l2O bb9.

336.

IIU c k ente i c h, der, bei Oirilstift 277 2?8.
Mähl bac h (ilIultrach, rnnlbach) bei

Grosspertholz 183 188 189 .190

585.

233 258 269

22.1.

sß

6!7'b5? 585 604

589.

Melk, Deaanat 11ö.

.Uiihlbrch,

269.,872

612,
dor. 612 619.

Meuilling 237.
Merz en s teirr (Itersenstcin) 373.
Merzlain suucrde (Merscausrvcrt,

Miihlgerlcht, Hot'.shrtt ötg 68l
Milltcrb'r öhcrl, tlas 613.

lIe yers, Ilerrechaft

)[ ü

Mühlbac_hcr I'eld, dis 612.'.

Merzleinerverdo) 1 2.

München 20 101

632.

Meylestorff 434.
Michelbach, Amt.622.

Iliclelsbclg 400.

i

nch

291. :

tc it h. am Ostr.atg

'

32Oi

ltiinstcr 32.
lltnrb.rch 5 1.96 618 62t 6t7.
Mü*ebari'hberg, der 267. '::

4rl0

698
Mä

nzenberg

(M{inzbere)
445.

trInlrviscn, dic

Muring

I5

328388 311.

mu

103.

muec,hsaiczr Niodem-tuechtnitz,
Niedetr-Muechrniz) 28 29 3O bis

II.

Naglhof, iler 321 324.

(Miclitz, Nacolitz, Nnckolitz,N:rk-'
kalilz, Nisetzi) 382 385 3s9 469
b10b2261462b62? 628 633 634.
Naglitzer Gemeindeholz, das 614.
Naglitzer Gründe, <lic 61 l.
N al b 5fr).

Na g

li

tz

Nataliu 401).
Nazarcth 184.
Nechsendorf 3?.
N

ebeIs

te i n(Nöplstehr),tterg466b?6 506.

Neitlekke bci Yehlerarl in llährerr

57U.

Nco-Cäsarea 112.

Nepouruk

(Nepomugkh) iu Böhmen 450.

Nr:uberg bei Klostenreubnrg
Neubcrg iu Stciermark 111.

27.

Ntutrurg (Nr:wnburg) 38? 391 602.
Ncudorfcr Grünile, die 611.
Ncufoldcu 88
Neuhirus (nowna. forum) in tsöhmen
38t 400 402 498.
Nenhof (Newlrof), dcr 354 533.
N e uk i r c h cn (Nervrrkire hen) bei Horn
120 292 603.

Neumtihle

(Newmiihle, Ntryrnihl), tlie

24? 26ö 31? 630.

Neunkirchen

28.

Neupölla (Newnpolan) 316 461.
l{eusaczz, Haug u»d Agnes vou 9.
Neusid el'(Grosien Neusieitl,
599 610 616 61?.

r s ti

f

t

boi Rapoteßtein 345 353 8G4.

Ncustift bei Schönberg (Ncws§fft) 395.
Nentzing 446.
Newclow 406.
Newndlirrg, Wolfgang r-on 139,
Neytlaw, Weioried bei Krenrs 580.
N ider-Viedtlinga 414.

Nieder-Abstorf

1?.

Nieder-BaierB 470.

Nieiler.Elib (Untemdb) 39

3? 88-

Niederöstcrroich 22 24 36 149 151
165 1S3 2A7 277 311 380 6.%.

N

ie d ern

on

do rf120338346349585591.

ieder-Thurnitz 37.
Nieder-lVellsee 124.

N

N i edc

rn-fYaltenreith 316.

Niklasho( iler in Mautcrn 446 6O6.
St. Nikola am §tnrdcn 39O.
St. Nikol*us in Passau 45 599.
N i k ol s b urg (NicolsPrug) 46 435.
Nilopolit 522.
Nöt:hling

311.

599.
Nöttiug (\'este)
'bei
Grafensclrlag
Nontlorf

(Ncwodorf)

603 611.
Nonrlo rf bei Grriubrrrnu? (Newndorff)
314.

Nontlorf bei

Hohenoitb (Noundorq 41t

469.

Nondorf bei Obernkirchen 482 615.
Nondorf bei Bapotensteiu (Neudorf,
Neuentlori Neunilorf, Newntlorf)
343 804 365 376 618.

Nondorfer Gründe, tlie 611.
Nonnberg in Salzburg 128.

Nortlwald (Nortwalt), alcr 6

186 187

Nouum castrum (Gratzen in

Böhmen)

192

31i 388 3&l

385.

402.

Neusiettl)

Neusidl (Newsidell) 534 560 663.
N eusidler Grtlnile, ilio 611 612.
Nenciedl bei Jagenbach 620..
N eurtatll 166.
Neustadt (Nr:nenstadt, Neustat Ncrtn:tailt) Wiener-Neuetaalt 310 438
441 559 5?0 6m 605 606 631.
Ne ustift, Decan. Hadersdorf 108.
Ne

gmitz, Nidcrn-DIurnicz, Nieiler-

Mnerhtnicz, Niedor-ilncchsnicz,
Niedern - Mucbesnicz, Nieilern-

N

uenburg (Klosteneuburg)

Nuernberg 46.
Nunnhof, der 365.
Nussdori a. tl. Traisen

28.

75.

Nuss entlorf bei Ärhßetten 132.
Nymburg, Johaunes von 405.

0.

Obenb erg in Otrer-Oesterreich 267.

Oberbaiern 470.
Oberbrühl 5?5.

Oberhöflein, Gut zu 21 22 24 2b67
76 83 84 100.

Ober-Hoermanns 616

Oberhollabrunn 20'
Oberlaa 21.
Oberloiben (Oberlaim)

617.
282.

obergrilnbaöt (cAeiuectr)

65.

Ni eder-I'ladnitt (Nieilcru-I'letlnitz) 37.

Niettergrliub*ch 120.
Nieiler-Laa 314.
Niederlandc, die 267.
Nietl e r-Mixnit! -Untermixnitz (Nider'Muegsnirl Niöer-üugsnitz, Niden-

Obermei slin g 4?2.

Obernberg

104.

12O 12l.

Oberndort O. M. B. 2O7 g?5.
Oberndorf, O. W. fU. 1?1.
O b erndotf iu Schvr-aben 84.
Obernholz, der Hof m \17.
Oberneukirchen 82.

'000

-

Obernkirchen 190 218 22L 2ä6 4ß
461482516551556 583 614 61ö
618 627.

Obcrn-Lcmpach

(Oberlempach) (Amt
Lernlrach) bei Weitra M4 44ö 485
-ü4 ffiO 611 613 616 620 627.

Obern-§treytbach (Strahlbach)
585.

4t)?

Ober-Oesterieich 5 8 910 20 29
42 4ß b5 6981 83 8891 95 96
101-103 108 118 126-132

r42 147-t4g 161 154 156

135
158
26?

160 165 183 207 2:J6 256 26b
27? %9 305 307 312 335 3ä9362 400 409 493 47ts 521 528
606 620 627 684.
Oberpf :ilz, dic 110 324 325.
Ob

er-Ro tzb ach 42? b32.

Obor-§trahlbach 407 585.
Oberweissenbach 78.
Obor.lVielanils (Vicdlings) 390
ö46 611.

Obritzberg

445

102.

Oeil (Ocdt) 10 135

140.

o e(il e n - G6ttfritz 6L-c.

Oedhot rler bci Gross-Giittfritz
Oedmähle, die 308 365.

611

Oehling 125.
Oestcrreich 2 4 6 8-12 21 22 24
26 28-32 % 42 48 55 56 58
82 92 7M 106 111 128 131 132

734 144 14? 148 150 152 162 188

2t1265 31131331? 320 322 123
328 330 35? 382-394 400 407

4to 414 42t 424-426

4#4ß4J-1460 469 474

412 4:n:t
478 479

4945286ß6il 655 56t 568 571

680 ö88 689 699 601-60? 622

6i9

633.

Ofen 321.
Offenhausen 1(2.

tz 46 110400-403 405 514 591 628.
Oppolz in Böhrnen 282.

OIm ü

Ortenogg 6i)2.
Osterburg 140 146.
Octerhofen 18.
Osterebach

116.

383.

Ottakring, Eof zs l3? f39
Otteneheim (Othnshairn) 52 88 96.
145.

Ottenbac\ iter 613.

Otteusohlag

Otten sohl

ag

nnil Eetlechlrft

613 619 620 6t2.
P.

Pach, W'eingartcn zu

Pachern 131.
Padcrborn 173.
Padua

li

Paemach

14 15

l7

136.'

22.

(Paewmach, Prnmoch, Pnnach, Pemcr:k, Im pänmh 410 413
4L6 417 418 428 4e3 ffi8 5b4
595.

Prlgsenzo 127.
Paltram, Weingarten 137 115.
St. Pangratz (Sanil Pangeczn)

Panhalmhof, Kloster Erla

634.

141.
P ank s c h m i tt e n (Banksehmltton) Pfarnr
Rapotenstcin YZA 3Sg U2.
Fenonien 381,

SL Pantaleon (Pännthalern) 139
144 146 l:e1 L6A tl4 L?7.
Pauzagli n, Wiese 572.
Partho bei Schcibbs I36.

Pesching

Passau

.

140

13O.

(Paseaue, Pass$rf, Patavi:r,
Pazzox) 1 2 3 8 I 8l 3P 39 4tl
44-48 55 ffi 74 79 80 81 82 84

85 101 103-106 110-112

116
119 12ß L27 130 182 13i| 185
l3? 15L
155 158 188 198 2@
2t7 212 221 2.22 227 ?83 2U 235
280 28il-285 288 Sr4.315 319
330 333 &34 343 388 386,38? 888
\Yz Sg4 Sgi) 3S? 4O1 403-406

1r?

7il

439 146 467 4ß 4tt4gt 492 632
ffi6 b57 5ö8 660 680.602 62?.
Plasau, Klost€r §t Nikolarrs bci 699.

Passendorf,

@arssentlor( Pnosgen.
BA 40 41'.91 9? 96.

Paugram in üähren 164.
Pavia 16.
Paycrrb erg i!8.

186.

St, Oswald, Decanat und Pf*rre 108

llt

Schloss

329376 3?6 395 40r 580 632 6&3.
Ottcrskirchen 89,
Ottn (Ärnt Gross-Otten) . bci .GmssSchönau 434-*436 666 566-668

dorf) 3 4 28

327.

Oatmerk, die 310 :|82
§t. Owalil 311.

Ottenstcin,

410418 479 42!43}421 426 433

Oftering 129 14O f61.

Ostfranken

OttenscLläger-Eöhe, ilir 3ä6 6{?.

4&1 590 617 618.

(Ottenslag) Schloss rrnd
Herrschaft zü 316 320 32ö 856
364 3?3.

l'

..
Pehrmadorf 627. .'
Peheimstorf in Lergcnfclit

{W6itr-

Pehendorf, (Behannilorfi.

Behern-

:

garten?) 627.

dorf, Bohentlorff, inohaimsdorf,
Pöhaimbdort Pchcn«li»fi) 315
318 320 324 32b §? gm
332 333 386 33? 840 U3 il6 947
. 348 35Or8ä1 368 356 861 805,i8?8 3?6 581 615.

Pehenil orf, Schmietlhaus 36?.
Peh

enilort

700

-

Pether, Gut 131,
Petronell, Eerrschaft 35? 359 361.
Petronella, Rapoto dc :111.
Pfaffenbach, tler 612.
PfaffeniIorf"S2 WL.

Yolkoschule 373.

Pehentlorfer I'eld 341.
Pehendorfer Thal 3?4.
Peilstbin 127.
Peirnhof in Pertholz 215.

Pental, W'cingartcn än dem

P

4L3

534.

Perchtolttsdorf 11?.
Perchtolzhof 398.
Porg zum Berchtholils 4ö0.
Perg, Etlelsitz zu Gerungs 607.
Perg (am) zu St. Martin bei

Woitrrr

450.

Perg, Oberöeterreiclt 608.
Pcrge, Walchun de 128.

l'erlhoi
P

orn

orf

cgg

I

P

faff enperg @faffenpetig, '**itr11srcn)
'Wbingarten

zu Zöbing 415 53b 545.

Pfa{fcrrpoint, Wiese in Pcrtholz 553.
Pfatfenschlag (Pfaffenslag, Phaffert-

slag. 120 3b0 415 44L 5ß 65i)
558 559 56L 562 'c64 567 605
6r9.

Pfaffenschlag, St. Wolfgangs-Bene.
ficiurn untl Pilgram-Haus. (sand
Ilolffgang czc Pfaffenechlag, Bolff-

gankch, sant WolllTgang) 410 415

423 430 411 493 668-6?1 584
612 635.

479.

.

hof,

Paernlukhen, Pernlukhcn)
der 215 231 232 27i, 286 288.

Pernnischaw 554.
Pernstorf (Bemdorf,
P ern

Perschling
P

Perndorf) 598 400

th on (Bcrnthon, Pernthan) B23 328
&39 34r 'J46 35b 356 3?0.

erte

130.

I'faffcnwiescn in Fciranz 337.
Pfalz 3/1..
l'hiladelphia 476.
Piberg, Pfarre Rapotenstein 366.
Picburg, Pfarre St. Pantalcon 146.
Pielach, ilie 132.
Pi erschacher-Berg 613.

Piesk

421.

Berich tolilar(irosspcrchtolds, Gro ss-

Pillichsdorf 113 361.
Pirehleiten zu Pulkan,32.
Pirchleiten, die obcre zu-Weitrz 462.
Pirkerbrn ck (Pirchenbiugg, Pirchenpruck, Pirichenpruk, [Pyhra-

Perehthtilz) Beiträge z. Geschiclrte

Pirkenreith, Pfarre Rapotenstein

nschIäg

(Perchtenschlag;Perttnn-

schlag) 357 6t5.

Pertenschlagcr W'altl 313 318.

Peifholz

.

3?4.

Pfaffenhof 138.
Pfaffenhof i. d. Lainsitz 617.
Pfaffen-Oed @dt), Pfarre Pertholz
215 238 248 2öt 253.

Pcrnegg, Stift 42 64 78 79 81 97 98
f' o rnegg, bei \Yiener-Neustaatt 400.
Pcruhdf (Bernhof, Benrluken, Paern-

Pfarre Rrpottrnstcin 313

3r5 348 353 355 3n8 g7:l

der 242 264 276.

(Perndorff) 624.
(Rernek, Beronekhe, Pernnekh)
100 399.
Pc.rnegg, Grafscheft 384.
P ern d

faffentlort

(Berchtolds, Rcrchtolilsdorf,

pertholz, Perchtholz, Percbtolcz,
Pcrchtolts, Perttoltr, zum gross(in

.

bruck?1, Pürch am prnkk) 393 403
410 611 616.

(Pi-

kenrewt, Piekenrewt, Pikkenreuth)
183-276 280 28t-289 29t 293
' '
353 356 3?3 S74.
299 300 B0r 30;-r 403
-297
409 426 4fi 466 481 b27 b28 Plaich 46ä.
408

553 667 570 588 584 585 611 621
627.
Perthol z (Gtross) Bartolotti'sches lJeno-

ficium .und Cooperatnr 255-

264.

Pertholz

(Gross) Markt 264-266.
(Gross) Papiennähle a.. tl.

Pertholz

Lainsitz 26ö.

Perthoiz
Pertholz

(Gross) Schloss 266-268.
(Gross) Schule 268-271.

P erw olfs 346.
Perenbö ck, Pfarre
231.

§t. Peter i. d. Au

Grosspertholz

166.

Peter, Wieee 411.
Peierswalil'Eerrtchaft in
St.

268.

Böhmen

Plai n (casti:u a .Ptaien) 'JO.
Plambach, Pfflrre Rabensteiu

Plank

100.

PI a u en ste
16.

in

Plcinfeltlt
Plessberg

Pockflüss

133.

(Plawcnstein), flerrschaft

112.

(Plezperch) 313 356.

(I3ockfliss, Poekfliss) 322
334 361.
Potlenr auf tly Luensnicz 428,
Pöchlern (Alten und Neuen Pöchlanr,
Markt Pöchlarn, Neustailt PöchIam, Pechlam) 3,24 325Pöggstall (PoeckhstaU) L1{ 2Sl 320
922 326.

Pölla, Decauat l2I.
Pölla, Laudgcricht 396.

?0t _
§eheleitcu, Prlifel! P5wfele); üeitra
Pölla (Älten Pölla, Altpölla) 440 4?2
Ml 44it 467 4il ä80.. öfl8 b!U.
173 479 483,484 570.
§t" Pölten 5 8 I l0 222894100 113 Prtblmiihto (PrielmlfiE-o) 6ffi.,, .,i
u5 120121 123 126152133 163 Pruehlwieae (Brülwier6) 618 619 620.
164 166 171 188 193 210 2?6 2ß Prtol. Michael Johauuriu 30?.
210 2412482,d 246257 25825'J l'rüe! Maricharil vom 416 6fi ffilt 1l$,
.

Pruggon, Amt in Krertü'623.,'!
ro-ggmähle bei Rogetrau 600r,

?60 289 296256 S2l 317 348 349
361 3?6 499 503 @8 591 ä92.
§L Pöltuer Hof in Joching 421.
§t. Pölten, Piarirten-§chule 58?,
§t. Pölten, §tift ? 317 680.

Prokklein
Prunn,

seebach

(Klein- Weissen-

(Burchenbach)

6t2.

P ot(enbrunn

24i1.

Prag

fi

P
P

ottendorf 599.
rachatitz l8.L 2{l
(Prage)

in

Pueheck,
Puchterh

242.

72 188 2?3 282 400

Eerrrcbefr 196.

(Prayiltfoldt), Eof

134, 180.

Preitfelrlner
165.

rlo

in

:
r
': .; .'
612.
Purkenhof 612.
Pu rt*th (Bnrhard-ArbeEboeh) ' 6lö. ,I
',i ,.
Purürchin 116.
Purlolkamp 614,

Erla

,

(Praitlfellner) Gut in Erla

ll?

3I5

(Prettrobnrck),

370.

Prettlos,366.
Prioatmlihle,.Gut unil Dorf,

Prill

bei Uödling 286.

Pritlugh 679.
Prohling 9.
Promb.crg (Bropberg,

Pyhrabruck bei Eeinrsichs 39!L
Pyrn, Berg,

348

Pruehl (Brüell, Brühl,

RaaI

Oberbrlihl, Prüel,

498 604 ö34 535 W7 ß7
608 602 613 616 61?.

ä92

Pruehlfeld

(Pruelfeld, Prüelvelil auf tler

, .:'''"

. 415 462 il? 569 689 691..,
Raab§, Grafschaft 384.

i
I
I

116.

Rtbenspurg 51?.
ßabensteiu, Gut 561.
Rabentanner Grün«le, ilio
Rad a. d.

Erll

,

,'i '

1?.

Rabau

Prfeldorf, PrüI, Prüell) Pf' Weitra
397 412 416 41? 418 422 41t

481, 487
äS8

I.

' :
Raab 459.
Rasbs (Babes, Betgotz)-:1 5 ?'14
116 11? 119 120 121. 163

Pronborg) 328,
611.

445 467 4ß.459 461

r.(

421.

: '

133.

338 e42 346 356 36,6

-

446 495 6W.

)

Pretrobruck
353

:

I im EhroEreiobthal 287.

r: : r' ; l
P u rk+
öei Jagenbech ,@0. .
P urk e nb a ch e rl, das bel:Groratßchönau

f,Pertbolz 23P247 286 288.
479 581 606.
P.rossburgr

P r enn b

än sc

:

eq Gut 410.
: - .. ' ,.;11 i ',t
Pultau, §ehottonlof zu'4t16.. !, . ;:
Pulkou, Weingärten zu {O4.r,ttl 586.
Purfstoll (bei Scholbbs) 136.,, " -'
P u r ga tall (Purchstal), Woingdrteu.zurS.
|
.{ti
z;i:
Pufk62.
.-

PuIh

Pranilttatt, Snrntlname ffil 652.
Prrpt, (Prannt) 316.
P rr tum Earundinir (Röhrawieren) 27.
Predigerf eld, des in Erla 167.
Proinroiahs 531 634 646 613 615
619-

389.

Puchterhäugl in Karlrüll 282 2ß7.
Puchwehre in PrühI 618. .i
Puoctel (Puchel) W'ei4*rteu {13, 634.
Pue rt ach (Bterboch) 4ff.
Pulgrra, Koster ln Ob.roest",'lg2, 620,
Pulkau, (Buloka, Pulca, Pd€bou, Pulohatv, Pulka im , Pirgi iPnlkaw,
rPolktr$, Pulkhai 2 C ?: 10,. 19,
:'28 30 31 8il 34 35 ffi,48 62

Ältweitra

Prog, Veihdom.403.

Proitfelil

,

Puchera 304 382 6?6.,
Puohl, Hofstatt a,m 146.

40L 402 403 405 430 431 462 467
497 499 637 600 601 608 628.
Pre g, Johannittororden 618.
Prrg, Behlou 466.

Pragrtal!

.

(Puech) 80, 120.
:
Puohborg Y. O. il. 11;267. ,r,

Pointea, auf'den 610..
Polen (Pohlen) L4 gL?.
Pons Isis (Ybba) 126.
Poppon, (Grosspoppen) 20? 452.
Portnaw 391.
Portol Bicthum 224.

n

Eeinric.h nnd Jang von.889.
Zg 35,36 8E 40 E5

Puch

baoh) Pfarre Groatgöttfritz 313.

P.o,sche

389.

Prutrendor( 2 2l
0t 606.

§t. Pöltner Eof tn Wien 421.

P ö sonw eis

622. ;l

P

61.1.

tr00

382
.,

i,

-

126.

'

Radtn g ers'dorf (Radigmtor{) ß I 100'

Gcchichtliche Beilegen zum St. Pöltner Diöcesanblatt,

VI.

Bd.

49

tw
Itaefing 3ü,
eezzlnfdorf 37.
Bafing (ßr0nt., Rodweins) bei Windig'
steti'3l? &29 ffn 6{}2.

Reichaw. Rerhenau) Pf. Pertholz

r83 186 l9g 193:19ö t96 203
2rO 2n 2t3 216 2tß »N
r32 2ß 24t 242 249 241 24?

M

2b2 26? 2ß 255 %4 2ßB .267
268 2?0 *.n 274 278 288 294
3r9 389 426 606 611 621 633

to f (Rlf,etsho0 in Griesbach 482.
f,\honiti '(ükonik, Rakonis) 400

Ra f e te

401 4ü1,
ßakouo, Mtth unil Bnig Rarbs
Rana 188 219 265 316.
Rapersweil im EIgeB 311.

I{tiic h crarter Glashtitten 2?3;
Rcichenauer Wald 2l# 2w 308

382.

Rapoltcutitohen 111.
näpolts0hlog (Rappolteuschlng)
Bapoltstcin, Scbloss im Elsass
Rapoltstein bei Scheibba 31t.

316.

3[1.

netein (Brilboilenstoin, Rapoldstein, Rapoldtensteln, Rapolrlstain,
Rapotenotiln, Rapotenatayn, Rapotinstoin, Bapohiotain, RapotnEteftr,.'Bf,ppoldüenotrin, Rappotten-

R ap o te

rtrln, ftrppottenetcin) 122 l2B
189 f2? Affi 278; Beitril.gc znr
GsroHeHe 308-376; 414 482
434 100 466 528 b34 b42
550 ffiO 670 684 691 615

,
,,

61? 619 @0 621.

lBcp ö'tensüöir; Ärmenhaus 868.

ßapbten rtedn, t*rht, 958;854.
ßapotenrtefr, ßchlom 866-862; Kapelle zum hl. Parcratins 957.

8ffi tn.
Reichenbach

(Reiehenpach) Pf. R:rpotenotein 337 346 353 356 8?4.
Reiehenbaeh bei §chrieiggen 610 61?.
Rcichenbach, der in Ei6benlinrlen 614.
E ci c h enbach (Groß.Reichenbach, R:ri-

henpach, Reihenpach) bei'W'aldenstein 422 6rE 616.
Reictenbeim 448.
Reichersberg, Stift 580,
Reid, Garten a. d. in Wbitra 404.
(Beidlingltof) Pf. Rnpoteni
stein 328 339 370.
Re i ckersdorf (Reichestbffl Pf. Eggcndorf am Walde lO.
ßeinbach, iler bei Schaggea 613.
Bcinlierg, d,er 2?5 976 ä3+ 634.
ßeingerr 639.
Rei ripo lte (Rdinbocz; ßoinbokz, Rein-

Reiillhof

bolts, ßeinrvolts, RClnwoltz, Edn.
woltes, Beynbotr) Pf. Höhenberg

Rapotonstein Yolkrscünlo 854-36ö.

tenrlciler Eöfe 356.
['eerilg, üo@artcn ir 446.

273 40ß 410 4r? 42t 428 4BO
435 415 461 503 538 55ö 564
r&5 b7L 5?5 610 614 616 &25

ßapo

Rastbaif, 118 !188 446 ö26.
trstcnbcng U19.
Rastcnfeld l2O 317 521.

Giitchm Eeinpolz

th, Klo#r'böl, Mindolsheim in Schwr.
ber 8{2.
Rathin gerhof in lYelkertsehlag 215.
ß

,

a

R:rtten

b ac

h

(Rothenbach) 603.

Ratzenbdr6''§ctloel em Inn
B auc

141,

öf e (Diepolto,Dyeppoltz, Rauchhof, Rauchhofi, Rauschiscl) bci

hh

Obemkirchen 481 484 -rEß 657

568.

Rauhengchachen 63ll

Bavelebaoh 32
Ravelebaeh, Rtrderschat't
Fr. 56,8.
Rechberg tl0.

ßeehb er g (Rechperg, Rehberg

gätto 318.
ßechberg'o'ohe
5L2.

Glruft

L.

?) Wein-

ln Weitra

380,

Redlinghof oder Moserhof (Rodl

IIof) bei Rapotenstein 363.
Regenslrurg 361 3Et 589.
Begersee l&3.

Behlrerg e. d. Krene

-629; ilct 833 ß84.
ßeinpoltshof,
Reinpolzerteio't, der 610.

im

26?.

Beichau bei Meisling i180.
Beichcnan am .Freiwalde

(Reicha.

0S8.

Rei npr cehts (Remprechts) 318.

R'einprechts,
R e i.np

Pf. Gerungs 19?.

reoh ts Relmprechcz, (Roiu.
breehts, Beinprechfz, Rcinprccz,

Weiha l14 115
r97 346 3ö7 380 406 .109 410

Bempreelrtz) Irei

416 437

iffl

532

616 620.

v. U.

3ü4

Ab
ffir

448 459 461 498
570 504 613 615

ßein pre ch ts felrl (Rernprechtsfeld) rlls
430 iAt.
Ileinprechterför8t, det 466 483

508 614.

50:f

Reinprechtertcich, del 610, 614.
Rcinprcchtspölla 1t[
ßeinwoltleins (ßeinbolten) 61ä 617.
Rcisendal, Wcirrgerten 104.
Reit crgarsen (Reyttcrgasren) in Weitra 412 417 bß 694 5?6 675.
Rcitzenschlag lE.

Rekleinsdorf

(ßagglcinadorf, Recklestorf) Pf. Pf*ffcudorf 8 0 32.

Remickhen, Insel 189.
Rems & d. Erla l2ä 139

146.

?o3

'r "
Roselilolf 589.
ßogenau V. O. It. Bjt'(ßoma+r) gg8

Rennsenso boi §1ätelberg 366'

Roechitz

spitz

Re

(Rösclritz)

6

496.

416.

Retictcn

(ßahoherr) Hof 314.
(Rötz)' ? 10 SB 33 48 ör

Retz

448

4tl 5m 501.

7t 4M

R e t3, Domlnlkanerltirche -'423.

Retzbach (Reptzpach, ß'etzpach

atn

obern) 11 i,4 4lß 466 500 äOl.
Rc tzb ach, äm obern,\Yr:inglirten406 532.

Boutgrabor (Bach) in §t. Martin O.

r.

B.

612.

R e uthw..ie se,rlie(Bewtbis)inWeitr:r422.
B o y e h en p ew n t (Reuchenperrnt) \\'(!irl-

-

,

gärtofl.634 536.

Revhof

411.

nhäims, Diöcese 1?3.
Rhein 26 008,
Rheinick, im oberen 135.
Bh ole isoh Lt13.
Riedeck, Burg 10.

Riesersbu.rg !16.
Rieien thal (Ryettental)'Weingärten
zo 4ffi 468.
Bic146reuth'487.
P{. Itarlstift 229 23L 232
Bi;dlbers.-2,6t1

2U

2?8 S86 288

t00.
Binil,lberg, Ybkssdliuto ,,u ü)0'

294

296i 299 903,904

ßinplin,

Wieco 44r,.

(Dörffeil' zu Khamp, Kantp,
,Biederkemp) Pf. Rapotenstein 310
3so 3s?.341 346 361 353356 875.

*mp
Bli.tterk
''
)

1
;

Rittmarrsberg t6?.
ßodaun, Sohlors

321.
B o il l, Wöiigarüen 416 ä(8.

c'* 612

6S8.

r-

r

310 337 360.

Roth onb :raü bsi llirrchbaPl'88&:
R o th c nb a ch bei Uarbaoh a'ÜdalÖ

603'.

Rothcnbachcrl, tlas:@?. "i ' '
Ro itlrf a rn (Ratfarn, R*!&trqn,'Bofaiu-s,
Itrtvants, Bothfahn) 4ll {81 M
4ri1 498' 53i! 681' 8G 666 560
59& 6LO 616 G21.

.!
Btitlr*it,3'1L
Rotgaoh (Paah zo Porgc) 3Sl
Itotibaohirl, daß bci rflerrxll

Roütorbach
Rdtleneck, Ob.'OesLO6.'-

^-^

612.

326.

liottonegg 69.
Rottonfrirt bei §ohagPru
Rottonhof 616.
Rottcnmann 448.

Il
613.

;i'

Rubtlng 1S8,
i,
ßtsilmrnl 4?6.
:i ,
Rüliolfstsdt 298.
ßuctegcr lt Yelorer4ug 1![,'
Rüntlrtm'lihl 611. '. " tt'
lluprechtehofon 5(Xl 506. ":Rust 111 119.
ßdttb*eh, Rnoperht {e iXL-.', "'
:

1

8.,

Sablat in

Böhmen 508.:
S ächsin (Sltctrshg, Soclrim) Übo i.i
I ; v/eizlcs,39gilgO l014lt'[ll lgß

Salingberg

4 Ül:28 3t

38 58 ?5

Boggeüilotf (Bockhendotf) 38 53 360'
Rohrbach l42 Lq.
Rohrtrof itr Bspdt€rstein 84L 871'
Ro i th c n (Reutem; Iloiten, Roittett'

ltt

u

78 83 88.

RoehrenbaoU Ze t2O +Sf.
Boourlschos 8eich391.

o

rbr

Botatilseni'Rote$itctrr Rotigwisen,
Rorisgwi«ir. Boiinwisen) Pf !he;

ras' 2-B

B

g

Itdthonbrch (Bottcnbadr), llorrohrü

Salapulka (Solrbd<X, uni@' L' F'
r: .- iu des'Btrg, Unror Hrae, 'iin
;, , Pircha<. datz ucr fmtrra) I l9
17 28"29 t7 ll 46 19'?6 §n

(ttratum Harundinis,
ftoeh.rawieseJtr
-'

Il

Ro

. , .":661

al

247

llosonauci Arnt 620.
Rdbodauer Wakl 611 6tr{'6S t68{,' -'
;r' ';ir '' '
Botonburg 73.
- i r'r
Ilossatz 322.

Roltlifernerbae\ dor 613. ''

ep.brur§ I 120,
Ri egers (Rieckers, Riegkers, ßükgcrs,
Rükbera' Bügkerg'ßuckers, -Rn-esers, Ruekkcrs, Bieckhers) 30 101
3S8 394 395 411 444 447 46t
484 500 62L 52ß 629 $l 5A
540 566 570 698.620.

f,,i s

3ffi 4W 553 5?O1685 6lil 622,
Eoscn arr (RosoDr,Ee) hol Bieglclb
'll 698'

Ruittön) Pf. Rfooteustein 316 328
340 843 848 e49 3ä3 3öä 876.
eu;'YoltnrÖLnte E?18.

oithmiihl

bet r-Eapotcnrtcirt 376.

ßom 46,,113 n1226:227 244 ISZ 420

..42r'&ß,

'

9,1oo'

rl" I''

:
'
570. ;"'
Sel inästadt (Salielcmtrrh' OoiIFl'
itat. sslicenstrt deliger §t D' flb
. 46L' 5m:613 014 81ß 621 624.
§ltlnass,

Gründe in

Altreihr,l66.

Salona. Disthwu 13?.'
salve #icae. ilie inWeitrr l48..

l8f
§"Muntc f fa 0f SE 418
i'i.
fi9 624'
Sdz'burg Lrd 560.-^^ -^^'

494

I 5;i,b;iE st. Petnr t!t6 18&
I Sandt uch en, (Reichenurer ßlfhütkn)
l2?ü:i'i'

704
§andl,

Ob.-Oest. 30b.

S,aht, Wios6

,409.

§asgr, Äeckcr 485.

Srashof_ (§es,c., Sazze) bei

4t2

Schönau

426 568 ö98.
§arstof, Jidob unrl Margaretha im 484.
Satte Ihof^ (§ädthof), bei Grafenschlag
611

6r8.

Satzinghof in Eapotenstein B?0.
I rupe rg (§rwporg), Weingarten 4.10.
§axenegg, Herrschaft lg6.
Saxonfoldeu in stoiermerk 80.
Eoel itr Bötme.n lOO 410
Scauerfeld.l27. '
S ch ach eq (Banhenachaehen) 633.
§cha d au ergeb i rg, Weinftrten zn

Scherfeuberg
ßc h

eu

bI

140.

(§cbeibel), Weingarten zt

Retzbach 446 466.
Sch'l cken h of , (§chickenhö'fl),

hotz

lBEl.

2N

pf. pcrt-

252 24? 273 288 821.
Schickhonhoff, bei Bosenau 622.
I c h i nd e I grab e n, bei Bapotensteiu it[t?,
Schiltern (Schältero) ll2 ?Ll Zl4
267 320 3i!7 566.

Schacllaea, §lchaclhane, §chaggcrs, Schockhers).Pf. Unscr Frau
3824u,414427 44t U2 444 445
448 458 483 485 498 62? 533

Schleghot §t. Pancrrtius-Kapclle zu
634.
Schleckfelilt, bei Rapotenetein 376.
Schleilergarse (§letorgarsc, §lötter-

565 605 610 613 616 620.

ßchlcdorn, Au am 139.
Schledorn, Eof am 144.
Schleeien 321 464 496 560
§chliorbech 148.

chi g ges

Schofbergk)

3-13

9k9d; §chackers,

bu ffi

§chackhar,

636 539 56t bb6 ffi4

§ chal lenb erg, Hermcheft 3!!8.

§ch an tle chen (Schöndachen) 633.

§lchannholz, Wald boi Lembach [Xt.
Schanz, (Schanzberg, &uf der Schantz)
Grrcnze zwischen Nied..Oest., Ob.-

Oect. unil Böhmen 207 .229 23L
232 21? s,7286 ß7 N?.

§ch arf ri

534 615 627.

garsen)

e

134.

,
.

.l

Schauenberg 131;
BGhauenetsin (Yesto)

272.

§ct iruerho f; bei napätenst€in 3?4.
Sc h au folhof (Sctaufrelhof oiler Sclrei.'r : benhof) ia Yierlings.620.

8-chaufrie gel, (Echaufelriegl), Bery 27?.
ß eh aumbo rg (§hüownberg), Yeetc 602.

§'cheunberg

42.

§chedelhof bei

Seisenegg 138.

§cheibbs 136 3l1.

§loäeiben, Pf. Erla 136.
,Sdhoiben (§cheibm, Seyby), pf. GroEpertholi lSil 184 l9g 215 222
.:2#2M Dl:1 252 257 258 259

2M zffi gI* A32 AUt 612.
§cI e ibenbtöhtei n, ilae 384.

Bdhel'tenber6 derj boi Gr.-pertholz
t&a z?4.
nh o f (Seheimbhot gm9er, kleineret. rmd mittlerer) 2n 282 247

§ ch e i b e

2gg 374.

Schelblgarten in Weitra

466.

21.

Schoenau, Gro8schönan,

gl

§chtubing 109.

in lVeitra 430 636 5?6.

Schmieda, Bach

(Kartstiftberg) 30rt.
Söhauberg, Gnt auf ilem bei Wiuklarn

,

141.

Schcnkenekh, Pf. §t. Valentin

323 611.
(§chackas, Sehechaus, scha-

Pf. Glrafenrchtag

.

sitz bei ltreitra 446 6l?,

Schenk

Schitt, Wiese 188.
Sc hlach tgraberl, Bach 612.
Schlägl, Ob.-OesL8.
S c hl ag, (§chlaghof), Pf. Wurmbrand

Theurasberg 4ä0.

§chafberg . (§chafperch,
S

Sctreiblwies, bei Clro0gerongs b42,
Schei.deldorf (Schoidtedorf)- 456.
Scheimberhof in yiertings iilg.
Schellcrhof oder Engelhofa. d. Lain-

(Schanaw,

Schenaw, Schennaw, Schocnawj

Echonar, Schriunaw) 189 190
315 S97 404 40E 4t3 419 421
4t2 426 427 42{t 492 4il441
450 456 4?3 49? 528 529 534

w ffib 6ffi 663 ffi4 tr6 666
ffi? 668 5E3 508 699 602 605
612 616 618 619 620 621 635.

Schoenau, Arnt

t166.

Schoenbach (§chembach,

Schonn-

pach, Schoenpaeh) 2tr4 219 226
316 31? 318 $23 321 326 t2ß
32? 338 trIg 340 342 U4 U7
366 357 366 418 628 615.

§choonbac

h,

Eieronyruitaner-Kloster

336 33? 368 361 6l?.

Schoenbeig (Bchocnnberc\

Sctoen-

berigch., §choennwercth, Sehonnwerkch) 1m l(B 323 395 634.
Schoenbichel 317.
Sch ooub üc h el (Schoonbühel, scboen-

buchel) 8 I 10.
Schoenering 45.
S ch o e nfelil . (§chenfeln; Echoenfelileu,

§choenfeln) bei Portholz 195201 216

229 282 246 288.

ßöhoenfolitner' odet

Bchoenfeln€r

Eof,bei Portholz 281279 286306.

i

?ffi

I
J

I

§choenukirohbn 43?. .
Schrr'tontal (§chretental) 'N 55 425.
§c h r attmoi orh öfl; bei ltreikartschlag

Eleckeu (§eecow)

§chr omolil.o (Braunau,

8tüoleiton in lYoitre

z?5.

§leinwasser)

Bach ii84.
Schrern s (§ehrörtbcz, §cbrembs) 10
120 26{1 3n 8M 396 430 444
469 651 684 591 618 622.
§chrofon, znm §cürofen 616 619.
Echrottorihof in Belnboltr 616 633.

§chrotthol

bei §t. Pantaleon 139.

Schuett, die am Kamp 365.

ScIu'etzenberg

(SehuoczenPergt

§chacezenPörigr' §chuetzenPerg'
Sueczenperg), Pf. W'citr:r 41.ß 428

, 43r 43i! [85 44b 463 49? 638
ilz ffi 662 663 ö75 88? 604.

§chwabeu (8ueve, Bwabn) 118 342
360 B9r 489 491 609 623 625.
§ch w abe nbachorl. alas 614.

Sehwalgorin, Ürerliira in lVeitra
§chwaigho f (Schwaichof) 611.

ö19.

Schwaizerhof am Werd 185.
§ch wil mb ach, g€Eschaft 267.
Sch wanlerg, Böhmen 43t.
Schwanonstadt 323.
Schwangau

Schwarza (§chwartza, Schwartzat) 2i2
' I 300 4695?0.
§chwrrzau, ßach 611 613.

Scbwarzenau

638.

6.

Eehwar zs n au (§wareznnaw) bei Grol.
hasolbdoh

16

244 4(}J 661.

(§r*rzenbtchr' Bwa-l'
tzenDlth) boi Bohweiggers 392
400 61iI 6t6 616 819' 624.

S c h w a r z o n b ac h.

§chwartzriotr §aglitz)
§

eh

.'';

889.

g gerr (Bchreigers, §cbweigke'
r 8ct*Gilerrr8wöigten,Sweikkels,

w el

§wekkerr, §weYchers, §weYkera,
. Ssoyhters, §weigkerc, Swikerr)
394'396 398 4m 401 408 4t2
416 422 428 .461 500 529 530
631 53il ö36 655 660 663 588
ö84 505 696 598 599 605 608

610 613 614 616 61? 619 620
8?A 628 6i11.
S c hwo igger r (Eweikkera),Hanns v.401.
§ohw otlliart Yeeto 681.
Schwe ineh ot' boi Karlstift 216.
llchwciüttz '(§win, SwYn) KleirrEchwi:initz in Böhmen 188 402 403.

Schweiz tlilil.

Schwlngenrchlöglhof odet Zizzcl'
hof in Itreiha 695.
Sobdn, boi Eüru 9.

§e

e

eieit

gor

890.

441.

§+yfrteilg (§eyfrirüi' Set'tloz) b!!
'.,- Obernklrcihen .ffi nZ LtZ b66
618.

§eisonogg (§eiorenee\
16

Sdsrenockh)

138.

Seitenstotten itO 166 1?1.'
Solybria 151.
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WeinIarten,

Earrlorscblstr-t'orst

612.(lileinlzcirll,

We.inrierl
'

,

wirsErl) 15 16 48

:

Wobzuorln,
105 4ö0 581

ö99.

Woi6,coEalbsrn (Weisen'Äl,bem,
.,lYepmatborn', Weizloldbern)

Ceschichtliche Beilagen zum Str Pöltner Diöcesanblrtt,

YI'

Bd'

60

710

394 irSS 306 401 406 40? 449

\ry

661._':,

oiSscBBlbertr, Hars

Hrlnrlch 'v.

530.

vorr tlem 39i.

\Yei s tsn bich (Wefeseobaeh) Mar,kht
30c..

zrrm Lciligen Oswald 547.-il9,
Johann yon Nepomuk-Aapelta
im Lede.r{balc 549-650.
W eitr a. Bruderschaften i Barbara-Brualergchaft 573-

583 614

6tb

Weissenbsch an

62b 626; 629

'W'olfgangs-Beneficinrn

tsöhmen 584.

Wcissenbacherl oder

'W

das 618.

e

Pf.

599.

lYcisscnbNch am lk:inberg
isscnbcrg, Herrrchaft

4. Floriani-Bru-

Bchaft b7l-6?3; Ilmrlcrschaft
.zur
Matia" mit st
"Hiiirmblfahrt
Magdalena-Beuefcium
und

0SB

WcissenüBch{lrö0 (Wizzenpach),
Großgöttfritz

5?

derechaft 574. Iirbhnleiehnamd' oder i Oorporis'Christi- '.Biudrr-

'l{'eissenbach, Pf. H0Lenberg, Gut
302 319 384 469 522 -o27 ö31)

5o4.

Liclrtbaehcrl,
18.

sr:hlag 553*571.

§1.

in

Pfafren:
Schutzengel .

Bniderschaft 5?4.
Weltra. §tadt 678. frinungen ürrd Zc,
dhen 682, Yolkrschule 686, Sctrloss

rinil Herrschaft 597 bis 625.
Weitra, lloister Änilrc v. 424.

W'eissenberg 473.
\Ye-issenhof; Pf. Weitra 57i, h95.
W'6iss$nhof in. Wuttsch*u 485.

lYeitrrr (Weytra), Itreinrich v. 386;
,
Heinriclr der Jüngere v: 387.
Wcitr:t (Witra) Wulfingcn v. 599.

u6.
Weistt'ach
579.
'Weiten 114381
448 4ft7 487 529 635.

Wcixclbarr mhof bei Rapotcnstein 316
Weit trvics

Weitenhöfen' (Waydcn, Weiden.
Weidn, tYcidenhöfr., \\-eydet,

\Yengelbach

\[eiss«rukirchen 113 115

Weiten -Mollerr burg

130 163

487.

Weytlen Dor( Weydcnhöf, Hoi
tlatz Woydrn;, Pf. Weitrr 398

400 4ll 4t6 436 500 501 5tl
ä12 511 551 658 56ö 57t 5',t)
6 6 596'608 611 620.

\Veitcls.feld,

(Wrridr:rsveld, Wcidcr.s-

velden, Wcideweld) 2 3 616
21 22 St.g1 38 39 40 63 68 ?2

?3 84 86 921t0C 349

Weiter, \\,cithrt, Weitraeh. \\'eitrag, Weitthnr, Weittr.*, Wcittrah.

wcls

(Wr:ittniss) bel IVeitra 480.

188 388 409 569.

Wcnillmiihle bei VYeitra 445.
l2?.

\Vcrd, Hof em 1!I1.

IYerde (Grat'enrörth) 2

Wcrenwag 487.
\Vcrfeusteirr 390.
W'erglei

n

sit

42.

Doff .222.

Werndlcinerniihlc bei Weitra 40g.
Wernharts (Bernbmte, lVerclharts.

We,rtrnhartz). Pf.G roß- Schönau 414
461 556 5b7 563 569 598 612
615 618 619.

lVcrnhcrsdort l2l.
lYeruhc^rtleins (Klcin-Wcmharts?)
556 ä98.

Weydra; Weytr*rv, Woythi,
'Weyttt*ch, Wcytfiah, Wcyth'arv,
Withra, If,ritoraz, clviüas Witzrachi ducis) 107 i11? 122 t?3
'199,:193

'\ry'csclndorf; 487.
Wcingartcn zu

270 272 273 274 277 28t
283 2S6 m? 312 :113 314

Wtr:ycr arn Trauustcirr 26?.
Wie iltn (WidorD, Witlcn; \Videnhöfe tlie

183' 181 18? 188
202
219 2W 2N 231 244 266 261)

'

615.

'J54.

3SO

Weitrn (Bcitra, Br.itrag, Veitt:ich, Vi.
tanaz; Warvtärv, W:rytra, lVcirlra,

.

Wci tr'*erg raben, Hofgrtintlo

28.2

3S8

331 349 356 159 Bß3 3?4. Beiträge 'rüt Goschicüte 8?6 bis

026.
lYrritrr. Bent.ffcium rrnd .Kaprdlu znttr

Irl. Krouz irn Sehlosse 518-b2ß.
Beni.fsinm : zum bl. Geist, Dr.
l)crger'sches Beneffriutn iur llürgerspitele. und §pitalskirche 526-

547. §chwingcnschlögel'sclrr:s Bo.
ncfirinm tnd r'ntweilrte I(apelkr

zlnn hl. i,arrrerrtltrs bcim Sieclrenharse 'DFfr-658, I(apolle

C-

Werss0nslag

Wertenbcrg

316.
581.

Wetzlarn, adcliges Rcichsstift
Wetzl:ls 165 197.
!Vetzlasriöd M'3ä.

112.

'bcöden, lVidr.iln, \Yitlm,. Widnhof,

rrVyrüi),

Iliiustr lrci lveitra

4lt 4t2 .l3l

B9g

441 4,16 446 4ffi
481 485 505.f,E 533 534 541.
Wi eiteu hbf (Witttiuhof), bei Schdnbaoh
t26.

Wielands, Ober- rrnil Unter-

,

(Bielancz,

Biclants, :JVielrn'ez, \tr/iolond,
WiolandtsrWtclfauurlts, Wicllante,

Wilants, Wyelantz, W1'l:rrrcz)
:J9? :404 444 4b3 4b7 46b 500
529 531 632 1tB ö.18 539 ö?4

zll; -

&7 686 ö?2 eJ6 606
6l?.
Wielanrluer Wakl 614 618.
Wielands bei Gmüuil 615.
54!t 516

Wion

'W

tYi e eenth[,] .arh ßomp]r 5cl

7,8910t4 15 16mb+dAsn
3t 33 39 42 46 46 4? 4C rfr b5
iß 57 64 66 71 76 ?9 80 84 85
92 94 S6 104 105 106 109 r10

n Erzbrudcrschaft

'

.400 :488 ;44ü'559.,ü*0800 60ö

(Vienna, Wicnn, Wicnuc. lVvenaj

129

136 188 142 t49 153 15C 1ö9 16l
182 18r 189 192 195 199 200
201 203 2M 205 2M 209 ztl
272 2N 2% 226 22? 229 »§
23L 233 2U 239 245 252 265
256 266 ?6't 2ß 2?8 2?9 W
281 284 285 28ß 287 288 289
2$3 294 300 .306 30? SO9 3t3
1314 315' il18 321
385 330 332
335 339 343 344 345 34? 349
3äO 35r' 359 363 368 B?0 3?4
378 385 386 387 388 391 :J92
893. 39.1 395 400 402 407 414
416 1\7 4» 423 424 426 427
428 429 452 433 43t 4gb 457
438 439 440 442 143 447 449
4m 4il 4f,2 454 456 456 457
468 460 461 462 468 4ß4 465
4ffi 4ß? 4ß 472 4?4 476 476
47? 4?S'+60 +Sr 482 488 489
49r 493 495 496 498 499 502
503
606 ä09 511 512 5lB
,'. 618 505
627 5'i8 6',J/0_ bg? 536 53?
543 b44 ru1 5öO 551.552 554
556 ö58 559 560 561 566-56?
675 b75 580 583 584 585 589
592 593 600 601 602' 603 604
609 621 622.'623 62? 628 629
630 631 682.

ie

.

i i:r .r l
606 631.
Wiesdnfelal,84ö;', Volttst{rrlo-i ii'

111 113 116 117 119 120

,

,:i

ritt

.

St. Augustin 468

590, 'st.''Itdrbara; 5lBr" Rnirlen
schaft ber Väter tkrr Gr:sellsoLaft
Jesu','486, !'ranciscaner-Kloster

47+, .Iohannitcr 314,

kloster oder

Kocnigs-

Koeniginkloster

149-168 l7E \82; I(rlnkenhaus
ztl §t. Merx 282, Löwcnbergrsches
Convict 590 591, llaria Hilf 345,

ilirroritcn .S91, St. Pocthrer-H«rf

421, Saleeianerinncn

I2[

153,

Salnr'scher Ha'u§ nächet tler
Ilurg lil, St §elv:rtori 51.1,
Sclotteubrstei 6f, Sohottörrstift
2829 3Z3l 35 U nS e W

2Og

40{'410 579, Spital, kaiser-

Iichcs

10), St. Stephan 10i

334, Univcrsität 589,
.',frau
oui dor.Stiegen 212.

lVl ener-Nörtsf

ndt

120

Unser

(Neuenstatlt, Neu-

stadt, Newirstldt) 310 34?

3?9

,:

lViesenfeld

364.

;'':ir'

etein 3?ö,

-

'l

Bepoüen'r

Wiegrd{hle bei Ra'potenrtciu ts64.

Wlcsrhuol boi Gerdngs 60ä
Wicgmueln auf ddr kletaiZrvetil
\Rilrt, ilio 603. ' :'
lYildbach bei Rapötcust€in 3?6.

ä40.

If,ild b erg (Witrlpe*ehy

NieÖ:-0st. 120

lYiltlborg (lvildtperg)
4C0.

Ob.-Öst. 318

1

Vlilduugsrnauer 136.
Wilhcri n g (Wilheringcn tJfüftorirg) I
:J 4 510 13 14 15 16 1029 35
38 40 41 42 4t 44 4ö'16
49'fi bl 52 68 b4:6i ffi
60 6L 62 ß3 6..1 65 6ß 6?
?0 7t 72 79 7t 75'76 ?7
81 82 83 84 85 87 91 9'

'Winchel 5.
lV indberg (Windtborg) bci
133

\\'indeck,

138.

1? 48

b7 bg
68 69

79 80
96 9?

Attenhofen

i

tsrrrg 600.

Wiu tlh ag (\Yiurlhaeg, lYiniltlad, Wint,
hob, Ausscrn -Wiridhag) Pf. St.
lYolfg:rug 558 565 66? 598 60ö
.;, r',
61"1 612 615 62r).
WindhflF, Sclrlosä 186 189,lft!.209

'Wintlhag, St. ßochus- und Scbmtian.
kapelle und St. Ilochus unil,Sd, . baotian,Brudernohaft iru Sclrlosie
2@ zr0 ztt 2?Ä Wb 2?.6 227

Wintlhof (Wiothü), Pf. Srlingstrtlt

624.

$:n

t

Windhof statt, bid '§t. Y*lentin.li[4;
Itri

ndigsteig

(ltlntliehstoig, Windich-

eteig; Windlechsteyg) .tm 20E
gl7 4* 564'566 6Sr.6m 632.
i
XYi.nkelmühlc, die,am,Stsinbech 2?5.
Xlr

in k elm

u eh

ll

(Witrkchmul)

,Wcitra 634 &l'2. ' "... . '.
Winkelweg bei lYeitra 5?A:
tlVtnkl 1ß.

:

129 15! 136,138 1il
:!9inklatn
160 165. ,

br:i

151

:

1$iirtermlthl c, iliul lrr Wcitri.i613.

lYiolohof bei Rlpotenstoln 3!6., ,.' ,
Wirbrant odr:r Oberntloifer W'ild 62?.
\Mirth irn Wnldc bei,K[rlBtifr 307., :'
Wisen

t

18.

lVisseüreith, V. O. N. ß.
Wittenberg 188 454.
Wit

tingau

267.

(Cacbonl Trebona, Tezoboil.'

712.
;vllitrau, ;lfliuirffY) &31103 410

4t2.

4t7 )3i

-363.

I

Woessudorf (Srese@tf) in der IlIa\Y.'o

rl.

I

chln 599. i
s' (Iloeziq Beczells,' Woczels,
lVoczleine, Ttleculens'Wetzels,

t.r lie

.r§Motzl*er

lVctzles,

.Wdzloinr,

lVetglurs'
nYotzlcYs, W'otzling):

.'Pf. Woitra. 8{S Ai,6:rß

4tf

416

416 417 418 422 427 428 425
4ilo 431 441 461 464 5tl 5t2
,53'J 535 ,538 560 561 562 563
576 591 605 605 610 612 619.
\lllehlbtch bei Äugebnrg 32?.
Wolffacensis 491.
St. Wolfgang 2BB 272 lgL 396 408

-

W

:413 491 492 619 620.
o,lfgan g I te,ir, der am Nebelsteiu

, 466.
IV.olfgert

(Aussern-Wolfgers, Klcin-

Wollgcrs, Wolfgarrs, \[olfhers)

\Vo

398 400 53:t 603 605 612
628 631.

61U

lfgera-Groß 5Ot 6t6 628.

\Volfsbach (lYolvesbach) 127.
Wotfsberg bei t'riedersbaeh 40l.
W'olfsogg

69.

\Volf sgärten bei .Wcitra 615.

wolf shof bei Gmänd 60ö.

,

WoIf rhof

(\{olfohofen) bei Eapoten-

'dtein 3:18.,370.

Wolfstein

(WolfCrrirr), Burg 6{X)

Wolkenstor-f

.r

(lVolfgerotortr), Veete

315 361 51?.
1{olkersrlo.rf 138,
Wrk 405.

W.uetnsdorf (Woomrtorf) boi Laimbach 336.

\Yuergrab en (TYurgaben), Lehen, bei
Unser Ftau ,l()0 554.

Wnerzburg 4

331.

W

ulde rsdorf ($ldoinrtorf)r'boi Ober'

W

uI

' holl+limei,0(X).

rr{V}oov-\trelftdo{, .Bnldtcha,
Ilnltschl, :,Tyoäl§ohe, lV'ueltscha,

$r ch

a

Wrtlczech;,,Wllczreha, Wuldscha'
'ltrultlscba.€h1 Wu[tsoha, Wultroht,
\Vultscba,tE idem Perg), Pf.
Weilra Sß8 'ln 424 426 4Dg
438 445 453 459 461 465 485

49? 500 ,50t 502 512 6#i 637
538 535 bLZ i,46 647 575 586

6t2 613

614 620 6ü10 632.
Wultsch.aubach (tYolfrcrbach), der
i506

lVurm

,618 612.
b

rand (Buermpramt,

Burnprant,

Wurrnprint) 4Ol 416 429 463
681 ä3.r 556 481 607 613 615
619 62't.
Wur.rgraben,"der io Weiha 613.
,

W,ur a,lro t', rler "lrci ß*pottostuin
lVy s s e gr ad ensi s ocolede.'405.

Y.

Y.bbs (Ypr) 125 148

, 481.
Yblrsbnrg 129.

Ypponia (Ipponia)

16t 153 1?6

42ä.

a,

Zaglawe 813.
Z aissir g, Eerrschlft

26?.
4O2 403.
Zarmnehle, die 614.
Zausrinchof. iler 3?5.

T,tmboz (Zanboz)

zazisicü, Güt in Bilhmor 335.
Zechcnttoefe (Ze,änthoeft), ilic

610

615 619.
Zcchwiose, ilie 201 246 464 617 630.
Z eh cnth o f, iler 614.

Zcil

(Zeill). bei W'urmbr:rnil 61ä 619.

Zeillern 237.
Zeinerin, Wiese 519.
Zelkins l6 139 180.
Zell §4,
Zollerntlorf (Ceklenrilorf) 7 32.
Zomling (Cemeliub, Ciruulub, Zetnleob, ZemleuP) 43.

Zettsnreith

22.

Zeugmuehle, ttie 62?.
Zeyl (Croil), an der obern, Garse in
Itreitra 5&5 6.36.
Zozel.hö:fo, dte 620.
Zezloinoh.ö f (Lizzelbor, Zoezelhof)
596.

Zickhof. iler

133.

Z i I o nn s b er g (Idolsberg)'390.

Zirhing 131.
Z isteriilorf (Cysteinrdof) 590 6m.

Zltbil*t

22L.

Zoeklsto

rfer

Znaim 48 90 3C8 38f

Zs

.garten 406 446.

ebiic.(Czebior. Creling, Czewinng)

riz' 4M Ior

rso aer.

Zo

606-

(Czokolr4orffer) Wcin-

lrr btL 635 611)

eb.incer Qobirg, Woinried''ä45.

Zugeer-ü 123 384 590 614

628;

Pferre 120 643 616.

Zurndorf (Zrvemdorf) 82.
Zwoifolder, ilie 488.
Zwenteedotf 122. Pfare 111.
Zwercs (Zwcreia, Zwues'Schtofi:n)
461 616620.

Zrvetler». Dorf 7.

Zwettl (Zivetl),

Baoh 5r() 6lB 614.

Z.r.ettl'(CtbAbI, Czwetel, Czrvetl,
:Tzwt*I, Zwetal,. Zwetclu, Zlvetil,

7t3
ZN,etl) Bczirksgelicht

348;

zirkshauptmannschaft 272 299

Be-

3N

303; Burg 386; f)ecanat 62 100
101 105 106 115 116 117 119
3t6; Landgerieht 529; Pfarro 116
11? 118;Propstci 119 362 440 454
482 6t7; Stadt 9ö 102 105-107
115 116 118 189 265 290 293
294 296 Btl',J12 Sr7 320 846349 351 356 363 365 36? 373
384-88? 394 396 399 403 406

409 413 474 421 422 425 427
431 432 434 440 442 4b8 462

+68 475 493 b14 526 540

b57

=e,ut4+

670 b76 ö79 582 585 594

621; Stift 6-8

610

11 21 65
75 94 99 106 115 116 118 119
18? 189 208 236 239 240 243
26t 262 294 296 313-317 321
?)29 346 352 367 3?5 376 385
386 388 390 395--397 404 4ll
428 432--:434 4ts7 444 449 458
483 491 496 500 505 513
468 -o27
55b 557 566-568 581
526
588 590 594 596 598 599 600
601 60? 608 613 616 619-621
624 626 627 629.
617

r

i

!,
l
I

\

