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2) Die Stiftimgsversorgungsverwaltung soll die Vecklamarkter
Pfründler ohne Dazwischenkunft des k. k. Steuerarates befriedi-
gen und nach vorausgegangener Einholung der Lebensbestätigung
der Pfründler den entsprechenden Betrag an die Gemeinde Veckla-
markt zur individuellen Betheilung übersenden;

3) Die bei dem k. k. Steueramte in Linz noch bestehende
Spitals Verwaltung soll den mit Ende 1856 bestehenden Kassarest
sogleich an die Landeshauptkasse für den weltlichen Stiftungs-
fond abführen, alle bei derselben über die Welser und Veckla-
markter Spitalsstiftungen befindlichen Akten genau verzeichnen
und an die k. k. StiftungsVerwaltung übergeben und der Schluss-
rechnung für 1856 an die k. k. Staatsbuchhaltung einsenden.

Der Stif tbrief selbst wurde von der Mark tvor s t ehung
am 1. November 1861 verfasst und von der k. k. Statthalterei
am 18. Jänner 1862 bestätigt. In demselben heisst es u. A. :
„Aus dem dermaligen Einkommen dieser Stiftung werden der-
mals 4 Pfründler mit 18 kr. und 3 mit 12 kr. ö. W. betheilt.
Das P r ä s e n t a t i o n s r e c h t zu dieser Pfründe steht der Markt-
komune Vöcklamarkt zu, welche seine Präsentation der k. k.
Statthalterei zur Bestätigung und Anweisung des Pfründenge-
nusses vorzulegen hat."

Das letzte auf diese Stiftung bezügliche Aktenstück ist ein
Statthaltereidekret vom 10. Juni 1862, worin die Spitalverwaltung
in Kenntniss gesetzt wird, das§ die S t i f tungsp i ta lverwal tung
in Linz am 4 Juni 1862 aufgelöst und die Führung der
Standesprotokolle über die 7 Vecklamarkter Pfründnerstiftun-
gen der L a n d e s h a u p t k a s s e in Linz übe r t r agen worden
sei. Die Pfründengenüsse habe die Verwaltung vierteljährig wie
bisher beim Steueramte F r a n k e n m a r k t gegen Beibringung
der vorgeschriebenen Ausweise zu beheben.

Diess die Geschichte des einen Theils der Weiss'schen
Stiftung, denn nach einem dem Markte erst 1750 zur Kenntniss
gekommenen Ex t rac te des Tes taments vom 5. Dezember
1613 hat Chr. von Weiss noch ein anderes Spital in Veckla-
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markt gestiftet. Derselbe verordnete nämlich im schon erwähnten
Testamente „nach sein, seiner Kinder und Leibs Erben tödtlichen
Abgang zu einem andern neuen Spital für alte und kranke Leutli
in der Pfarr 16000 fl. Davon soll ein neues Spital (zu 3000 fl.
Baukosten) neben dem Biirgerspital erbaut und von dem Reste
so viel über den Bauunkösten verbleibt alte Kranke und ge-
brechliche Leuth mit Speiss und anderer Nothdurft verpflegt
werden; auch sollen durchreisende Personen bis auf 8 Tag darin
Herberg und Verpflegung finden, zu welchem Zwecke eine eigene
sonderbare Stube sammt zwei Kammern erbaut und zugerichtet
werden sollen. 1000 fl. seien in Unterösterreich auf Weinzins
anzulegen, damit man jährlich eine gewisse Anzahl Wein davon
haben möge, darum soll man den armen Leuthen in beiden Spi-
tälern wöchentlich und einem jeden Inssonderheit, so weit sichs
erstrecket und man gelangen kann seyn Theil treulich reichen
und geben. Die übrigen 12000 fl. sollen auf gewisse Orte an-
gelegt oder darum Zehente und liegende Güter erkauft werden,
damit man allerlei Yieh und dahero auch die Armen bessere Kost und
Nahrung davon haben mögen, weil man nit allerweg auch um
paares Geld die Nothdurft in gleicher Gütten zu kaufen findet."

•Zu dieser Stiftung Christofs von Weiss fügte dessen* S ohn
Christof Ludwig von Weiss vermöge Testaments vom 5.März
1621 noch weitere bedeutende Stiftungen hinzu. Waren aber
die Schicksale der ers ten Weiss'schen Stiftung nicht gerade
erfreulich, so sind jene der letzteren vollends gar traurig.
Denn von allen diesen grossartigen Vermächtnissen kam auch
nicht das Geringste bisher nach Vecklamarkt, trotzdem schon
Kaiserin Maria Theresia ausdrücklich befohlen hatte, endlich
einmal zur Errichtung der Stiftbriefe für besagte Stiftungen,
was bis dahin „durch besondere Umstände verzögert" worden
war, zu schreiten. Im Jahre 1830 regte der Markt diese Sache
wiederum an1) und sie scheint bis 1832 so weit gediehen zu

Auch 1792/3 wurden Verhandlungen darüber gepflogen. Akten im Re-
gierungsarchiv in Linz Fase. s-g, f-g de 1792 und | | de 1793.
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sein, dass zum endlichen Austrag derselben nur mehr die Ein-
sicht in die Originaltestamente erforderlich gewesen wäre, welche
aber der Markt, da besagte Testamente nicht hier, sondern
wahrscheinlich im ständischen Archive in Linz liegen,x) selbst-
verständlich nicht gewähren konnte.

Die Sage erzählt von Weiss, dass er von Vecklamarkt ge-
bürtig und das Kind armer Leute gewesen sei. Ein vornehmer
durch Vecklamarkt durchreisender Kaufherr,2) vor dessen Kutsche
der Knabe herlief um ihm die an den Strassen um den Markt
angebrachten Gattern zu öffnen, fand Gefallen an dem artigen
Jungen, nahm ihn mit sich und legte auf diese Weise und durch
nachfolgende Adoption den Grund zu Weiss späterem Reichthum.
Zu Ehren und Ansehen gelangt habe er sich mit Liebe seines
Geburtsortes erinnert und demselben jene bedeutenden Stiftungen
gewidmet. Diese Sage wird durch folgende Punkte unterstützt:

1) Hatte Weiss eine Frau aus der Umgebung von Veckla-
markt, nämlich Felizitas Unter holzer in von Kogl, wo Elias
Unterholzer 1578 Pfleger war;

2) waren in Vecklamarkt Weiss'sche Erben, also höchst
wahrscheinlich auch mit Weiss verwandt. So verkaufte z. B.
Michael Mörth, Wagner daselbst, ein Grundstück „so mit
Erb von der Herrschaft wierting rüehrt" an dem Markt;

3) finden wir 1574 in Vecklamarkt eine Witwe Barbara
We is s in, die in ihrem und ihrer beiden3) ungenannten Erben
Namen ihr Häuschen auf der Au an Hanns Spindler verkaufte;

4) hiess jene Weiss'sche Tochter, welche am 3. Oktober
1621 mit Gundacker Schifer zu Freiling sich verheirathete, eben-

*) 1750 waren sie im k. k.' Vicedoinischen Amtsarchiv, nach einer Vidi-
mirung von F . Löfber, k. k. Repräsentations- und Camer-Secretarius in
Oberösterreich.

2) Dieser Kaufherr wäre also identisch mit Hoheneck's (III 833) „reichen
Wechse lhe r rn , der seinem Sohne (unserm Weiss) ein Vermögen von
2,300.000 fl. hinterlassen hat ."

3) Könnten diess nicht unser Christof Weiss und die Gattin des Michael
M ö r t h g e w e s e n s e i n . i j l - ! ' "*'i ''u - ' • - >••/• '-•••i » 'a i - ' - j . - . - . - ' j f . ; i •-;>
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falls Barbara, was bei dem Umstände, dass in früherer Zeit
gewisse Namen in einer Familie sich ständig in jeder Generation
finden, auf eine verwaiidschaftliche Beziehung zwischen diesem
Edelfräulein und jener Bürgeswitwe von Vecklamarkt Schliessen
lassen dürfte; endlich

5) sagt Graf Khevenhiller in seinem in St. Florian aufbe-
wahrten Manuscripte zum Jahre 1615 „Auf diesem Landtage
(Linz im Mai) ist Herr Christoph Weiss so zu Vecklamarkt
unter der Herrschaf t Kammer Landgericht geboren,
ein erfahrener^ aufrechter, frommer und sehr reicher Mann zum
Landsmann in Oberösterreich angenommen worden.1)

Diese Notiz in Verbindung mit den aufgezählten Punkten
beweist zur Genüge, dass Weiss wirklich aus Vecklamarkt
gebürtig gewesen. Wenn aber Hoheneck (III. 833) Weiss zu
dem Sohne eines reichen Wechselherrn macht, so dürfte dies
die Wahrheit obiger noch im Volksmunde lebender Sage von
Weissens Abstammung von armen Eltern eher bestätigen als
entkräften. .

Wenn aber angemerkt wird, dass Weiss seinen Reichthum
im Handel, mit Bleichen und Flössen, begründet habe,* so
weist -diess wiederum auf Vecklamarkt; denn beide Erwerbszweige
standen zu Anfang des 17. Jahrhunderts daselbst in vollster
Blüthe. Nach den Protokollbüchern des Marktes befanden sich
nämlich zu beiden Seiten des Aubaches und der Veckla weit-
ausgedehnte Bleichstätten der einheimischen, seit 1570 in eine
Zunft zusammengetretenen Weber; und auf der Veckla hatte der
Markt bis 1810 das alleinige und ausschliessliche Eecht zu flössen.

Weiss streckte dem Landesfürsten grosse Summen vor,
wofür ihm dann die Burgvogtei Wels verpfändet wurde. Nach
Khevenhiller s Annalen (I. 1734) war Christoph Weiss schon 1597
Burgvogt in Wels, wo es ihm gelang den Rebellenhauptmann
Tasch von Pettenhach gefangen zu nehmen.

*) Diesen sowie die folgenden Punkte verdanke icli der Güte des hoch-
würdigsten Herrn Prälaten von St. Florian und ruhmvollen Geschichts-
forscher von Oberösterreich Herrn Jodok Stülz.

XXVI. Mus. Jahr. Ber. 12
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Nach dieser Abschweifung sei es uns gestattet die Chronik
Vecklainarkts wieder fortzuführen. Die Yeckla, welche in der
Nähe des Marktes bedeutende Krümmungen machte, verursachte
den Bürgern an ihren Grundstücken grossen Schaden, besonders
bei Hochwasser, wobei es gewöhnlich der Fall war, dass der
ganze Markt überschwemmt wurde.

Um diesem für die Zukunft vorzubeugen beschloss Richter
und Rath derselben ein anderes Flussbett zu graben. Zu die-
sem Zwecke kaufte er vom Wagner Michael Mörth ein Grund-
stück , leitete die Vcckla darüber und legte eine eigene "Wölir
an, deren Herstellung durch Christof Rendl i. J. 1610 8 fl.
5 Seh. 8 dl. kostete. Da aber diese Wöhr zu enge gemacht
wurde, so erfüllte sie ihren Zweck nicht, und es musste von be-
sagtem Mörth noch ein ẑ Yeitcs Grundstück erkauft und wieder
ein anderes Rinnsal für die Yeckla gegraben werden. So war
nun ihr Lauf (ober der Weissinühle) zum Vortheil der angren-
zenden Wiesen und Felder geregelt — der Markt aber blieb
nach wie vor Uebcrschwcnmiungen ausgesetzt. . Erst durch wei-
tere Regulirungen des Flussbettes, wovon jedoch später berichtet
werden wird, konnte diesem Uebelstande abgeholfen werden.

Der oberösterreichische Bauernkrieg, welcher nun
begann, blieb auch für Vecklamarkt nicht ohne bittere Folgen.
Da im Marktarchive kein einziges hierauf bezügliches
Schriftstück vorliegt, der Verlauf des Krieges aber hinläng-
lich aus der Geschichte bekannt ist, so beschränken wir uns
nur auf die Mittheilung einiger weniger Thatsachen. — Als der
damalige Pfleger von Frankenburg Abraham G rienbacher
auf Befehl der Reformationskommission in Linz den katholischen
Gottesdienst in Fran ken bur g wieder einführen wollte, begann
daselbst bei Gelegenheit der Installation des katholischen Pfarr-
vikars durch den Pfarrer von Piaffing und Vccklamarkt Leon-
hard Spindler am 11. Mai 1025 der Aufruhr. Die Bauern
belagerten drei Tage den Pfleger im Schlosse. Aber schon am
14. Mai erschien daselbst vom Pfleger benachrichtigt, der dama-
lige Statthalter Herberstorff an der Spitze von 1200 Mann und
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crliess sogleich nach Vecklam ark t, Neu lurch en, Gam pern,
Pöndorf und Frankenmarkt, (aus welchen Pfarren sich
Bauern am Frankenburger Aufruhr betheiligt hatten), ein Vor-
ladungsschreiben des Inhalts: „Es sollten sich alle sammt
die Bürger sowohl als die Bauern, die Inleute und
Dienstknechte, wie alle Hausgesessenen, am 15. Mai
aufs Längste um 3 Uhr Nachmittags auf dem Haus-
hammerfelde bei der grossen Linde unfehlbar doch
ohne Wehr und Waffen einfinden." Als dieses geschehen
war, liess Herber.: torff die Eichter und Käthe von Franken-
burg und Yecklamarkt, sowie die Achter (Ausschussmänner)
der 5 Pfarren hervortreten und eröffnete ihnen, „was massen sie
Alle das Leben verwirkt hätten; aber zu Gnaden wolle er es
dem halben Theil schenken, solchergestalteil, dass allerwegen
Zwei mit einander ihr Loos würfeln." Von den neunzehn, welche
auf solche Weise ihr Leben verwürfelten, wurden zwei auf Für-
bitte des Pflegers Grienpacher begnadigt; von den Uebrigen
aber 4 an der Linde bei Hausham, 7 zu Frankenburg, 3 zu
Vecklamarkt und 3 zu Neukirchen auf den Thürmen ihrer Pfarr-
kirchen gehängt. Nach diesem kehrte Herberstorff nach Linz
zurück, liess aber in Frankenmarkt , Schörfling und
St. Georgen je 100 Mann Besatzung zurück.

Für die Garnison in letzterem Orte musste der hiesige
Markt für die Zeit vom 31. November 1626 bis 20. Mai 1627,
also 28 Wochen, allein die Summe von 1861 fl. 3 Seh. 10 dl.
zahlen, was für den Markt um so empfindlicher war, als er sich
ohnehin stets in Geldnoth befand, dem abtretenden Marktrichter
meistens die Rechnung nicht bezahlen konnte, und bei Fremden
Geld borgen musste, so z. B. am 15. Februar 1624 bei Wolf
Feyrtag, Bürger und Handelsmann in Salzburg, 400 Stück Reichs-
thaler. Ein schönes Beispiel für seine Nachfolger gab Wolf
Renndl. Vermöge seiner Marktrichterrechnnng hatte er für
den Markt ausgegeben 531 fl. 5 Seh. 8 dl. Der Markt aber
befand sich in der Unmöglichkeit diese Schuld abzutragen. Da
liess sich Renndl am 2. April 1631 herbei, „alss ain ohne des

12*
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Threuherzig mitleidenter Bürgersmann Zu Im werkli mehrers
Erzaigung der Tragenten gueten affection Ja auch khonnfftiger
hinndeiiassung seines ruchbaren guetten Nambens vnnd sonnder-
baren angedennkhen . . . schenkhungsweis nachsehen und schwind-
ten zu lassen 131 fl. 5 Seh. 8 dl.," so dass sein Guthaben nur
mehr 400 fl. betrug, die er dem Markte unverzinslich liegen
liess, jedoch so, dass sie in jährlichen Baten zu 50 fl. in 8 Jahren
abbezahlt würden.

In dieser Noth wandte sich die Bürgerschaft an den Gra-
fen Khevenhiller und bat ihn, nachdem sie ihm zuvor ge-
schildert, „wie Arm, Müeselig, gannz ruinirt vnnd aufs höchst
Erschöpft hiesiges Marktwesen" sei, und weil anders demselben
„Leichtlich nicht mehr in aufnemben vnnd auf grienes Zweig
Zuhelfen ist" um Bewilligung folgender Punkte:

1) Er möge sie bei ihren bürgerlichen Rechten und Ge-
wohnheiten, „deren der m eh ris te Thaill in ainem zusamben
geschribenen Marckht Piichel verzaichnet sein," schützen;

2) möge er sie auch bei den ihnen durch die Erbrechts-
briefe vom 26. Dezember 1433') und 31. Dezember 1572 einge-
räumten Rechten der Nach- und Nebenfertigung bei Ab-
handlungen etc, der Unterthanen der hiesigen Pfarrkirche, der
Erhebung von Schreib- und Fertigungsgcldern bei Urkunden,
ebenso bei der Begünstigung, dass von Markts- und Gotteshaus-
Unterthanen kein Freigeld zu entrichten sei, beschirmen;

3) möge er gestatten, dass, wie es vor Alters der Brauch
war, die Unterthanen ihre Hochzeiten etc wo es ihnen beliebt
halten dürfen.2)

a) Verloren. : " •
2) Schon 1603 hatte Nikla von Rottenburg, Pfloger zu Frankenburg, be-

fohlen, dass alle frankenburgischen Unterthanen ihre Hochzeitstafeln,
Kinclstaufschmause, Todtenzehrungen etc. nur in Frankenburg in der
Hoftaverne halten sollen. Der hiesige Markt beschwerte sich öfters
darüber, — doch bis zu dieser Zeit, wovon die Rede ist, ohne günsti-

- • gen Erfolg. .. .
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4) Hätte früher der Markt die Einhebung des Tatzes ge-
habt. *) Weil nun die Bürger verarmt und die Gäste nicht
mehr geziemend tractieren könnten, so kehre auch Niemand
mehr bei ihnen ein, wovon wieder die Folge wäre, dass sie auch
den Tatzbestand nicht mehr zu zahlen vermöchten, sondern ihn
der Herrschaft Kammer hätten lassen müssen. Da nun der
Markt ausser „12 fl. Dienstgeld kein anderes regali hat, hingegen
aber ainem Marckhtschreiber 10 fl., denen Nachtwachtern 23 fl.,
vnnd dem Marckhtsdiener 8 il. alle Jahr Besoldung raichen Nit
weniger Gemainiglich Jedes Jahr auf machung der Weg vnnd
Steg Yiigeuehr in die 50 fl. spendieren muess" — so bitten sie,
dass ihnen „der Tatz oder Zapfenmass vmb ain leidentliches
Bestandgeld" wieder überlassen würde, „auf das doch das Marckht-
wresen nur was wenigs sich schwingen khundt;"

5) Es hätten im hiesigen Burgfried ach t Herrschaften
Unterthanen, von denen jene der auswärtigen Herrschaften öfters
den Befehlen des Marktrichters den Gehorsam verweigern. Da-
her bäten sie Se. gräflichen Gnaden „dises Confundirte sehr
schedliche werkh dahin zu Disponieren, das ohne vnnderschaidt
Jeder in allhierigen Marckhts Jurisdiction haussessiger holdt
Gemaines Marckhts forgesetzter Pachter vnnd Raths Obrigkhait
in Erster Innstanz vogt obrigkliaitlicliem vnnd Marckhtsgerichts
Jus, ohne alle widersezlichkhait fürdershin den gezimbent ver-
pflichten gehorsamb praestire, in Entstehung des widrigen in
deren Macht stehe, gegen dem oder denen vngehorsamben mit
gebürunder verworchter bestraffung fürzugehen." — . : . "

F e r d i n a n d II. hatte die Marktsfreiheiten 1631 zu "Wien
den 3. Nov. bestätigt;2) sein Sohn und Nachfolger F e r d i n a n d III.

*) Der Markt zahlte an Tatzgekl an das Einnehmeraint in Linz im Jahre
1582 — 326 fl.; 1588 — 315 fl. ; J5S9 — 300 fl.; 1590 — 313 fl.
2 Seh. 20 d l ; 1592 — 285 fl.; 1590 — 290 fl.; 1597 — 290 fl.; 1601
und 1605 — 300 fl. ; 1610 und 1611 — 330 fl.

2) Orig. auf Perg. im Marktarchiv. Siegel auf weissen und rothem Wachs
an gelbschwarzen Schnüren.
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that diess am 28. Juni 1638 ebenfalls zu Wien. J) Die Erlan-
gung dieses Freiheitsbriefes besorgte Karl Gattermayr, Graf
Khevenhiller' scher Sekretär, gegen ein Honorar von 12 Thalern.
Die Summe aller Auslagen hiefür betrug 94 fl. 30 kr., wovon
45 fl auf die „Khay. Tax und Neue Canzley auflaag", 1 fl. 30 kr.
auf die Schnüre, 3 fl. auf die Kapseln und Registratorsgebühren,
das Uebrige auf Douceurs für die verschiedenen Beamten und
Kanzleidiener kam. Zugleich hatten auch die Yecklamarkter
um Verlegung ihres Wochenmarktes auf einen anderen Tag ge-
beten, erhielten aber von obgenannten Gattermayr unterm
14. Juli 1638 folgende Nachricht: „Nemblichen dass Ihr Khay,
May. diss Ihr begehrn noch nicht bewilligen, doch nicht absolute
ihnen abgeschlagen haben wollen und verbleibt es interim bei
vorgehabter ordtnimg; wofern sie aber merklichen dermassen
beschwerdt wurden sollen sie es absonderlich auf ein andere
Zeit bey Ihr Khay. May. allergehor. einkhumen." Erst im Jahre
1832 wurde dieser von Friedrich IV. (III.) bewilligte und auf
jeden Dienstag festgesetzte Wochenmarkt durch hohes Hof-
kanzleidekret vom 20. Jänner, Z. 604, und Regierungsdekret
vom 31. Jänner, Nro. 2823, auf den Mittwoch verlegt.

Von Pfarrherren in Pfaffing werden in dieser Zeit
genannt: Leonard S pin dl er, bei Gelegenheit der Installation
eines neuen katholischen Seelsorgers in Frankenburg am 11. Mai
1625; Thomas Dräxler 1626; Johann Poltentin (1627 bis
1630 2) und endlich im Mai 1630 (bis 1650?) Melchi or Krieg,
welch' letzterer 1632 die Kirche in Pfaffing baute, auch an der
Pfarrkirche, welche vielleicht in diesen unruhigen Zeiten vor und bei
dem Bauernkriege Schaden gelitten haben mochte, mehre Bauten
vornahm, das eiserne Gitter in derselben machen und bei der
durch die Herberstorff'sche Justiz berühmt gewordenen Pfaffin-
geiiinde eine Gedächtnisssäule aus Marmor mit der Inschrift:

x) Orig. wie obiges.
2) In einem Geburtsbriefe vom Jahre 1651 wird gesagt, dass er vor unge-

gefähr 20 Jahren Pfarrer war.
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Melchior KriegDecanus ei Parochus in 1Jfaffing MDC XXXVII1)
setzen liess.

Mit dem Jalire 1628 beginnen die hiesigen Tauf-, Trau-
und Sterbebücher, die nicht selten auch einige nicht unin-
teressante Notizen enthalten. • •; ;

Das Taufbuch fängt am 27. März 1628 mit folgenden
AVorten an: Dem Schneider in der khienleithen Filii Bapt. K
Barbara, gfätterin des Hansen Sohn in der Au. — Die Taufen
schrieb gewöhnlich der Schulmeister, seltener der taufende Prie-
ster ein. Als Taufgebühr war nach einer Aufzeichnung vom
25. August 1641 zu entrichten „dem Herrn 1 n\ 30 kr., schuell
45 kr.;" eine Summe, welche oft nicht gleich bezahlt werden
konnte; so heist es z. B. 1634 30. März getauft „Fil. Maria
des Sebastian Krager zu Talham Gfätterin Maria Hansen Scha-
ders pawers daselb — hat das Taufgeld nit aiiss zu geben ge-
habt." Von diesem Taufgelde musste dem Zechprobste 2 kr.
pr. Taufe verrechnet werden. Wir finden diese Abrechnung im
Taufbuche stets angemerkt. So z. B. 12. Marty 1634 habe ich
der Schulmeister mit Wolfen Saunier zu Gopreding ieziger zeit
ober Zöchprobsten das khindtstaufgeld von ieden khindt 2 kr.
abgerait und bezalt.2) Zum letzten Male finden wir diese Tauf-
gelds Verrechnung am letzten Juni 1649. Von da an scheint
auch die Entrichtung einer fixen Taufgebühr aufgehört und die
freiwilligen Gaben in Uebung gekommen zu sein, welche
indessen oft mager genug ausfielen. So ist z. B. 1674 am
17. März bemerkt: Herr Klinger gaben 7 kr. Herr Piedenholz

*) Das C wurde anfangs übersehen und dann unten hinzugefügt. M. Kvieg
sche in t 1G46 gestorben zu sein. Wenigstens ist in diesem Jahre die
Rede von einer Krieg'schen Verlassenschaft, bei der die Erben ein-
zelne Ausstände statt in Geld mit Getreide bezahlten. — Diese Linde
wurde vor ungefähr 12 Jahren durch Kinder angezündet und ausge-
brannt. Sie fasste 14 Ellen im Umfange.

2) Von dieser Verrechnung an den Zechprobst stammt vielleicht der jetzige
Taufzehner oder das sogenannte Einschreibgeld, welches (an manchen
Orten) die Schulmeistor von den Leuten oder von don Schulgehilfon
sich zahlen lassen. ., • . .. _ „
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8 kr. dass ist ein schenes trinkh gelt auf solche Herrn. *) Auch
Kinds tauf ma hie gab es schon. Ein solches war z. B. am
9. Februar 1631 bei der Taufe des Kindes von Kaspar Feld-
bacher, Bierbrauer allhier, was der Schulmeister eigens der Nach-
welt überliefern zu müssen glaubte, indem er im Taufbuche, be-
merkte: „hat ein guets trinkl gebn." —• Am 1. August 1630
nennt sich zum erstenmale der taufende Priester. Primo Au-
gusti die per me G-eorgium Ostermayr sacro Baptismatis Fonte
aspersa fuit Maria filia leg . . . Der Schrift nach zu urthei-
len, war Ostermayr hier Kooperator vom 2. Mai 1630 bis
25. Jänner 1632.

Endlich finden wir am Anfange des Taufbuches folgende
Aufzeichnung: „den 26. Mai 1630 bin ich David Schmidmair
von Trostpurg gebürdig in Nidterlands Bairn Alhielier von Herrn
Melchior Krieg, Dechant und Pfarrherr zu Pfäffing, von Matt-
see aus zu diser Condition des Pfarrschreiber Schuelorganist
und Messnerdiensts aufgenommen worden,2) von disen Diensten
bstallung ghabt von Herrn Dechanten Järlich 16 fl. vom Gotts-
hauss 40 fl. dann Graf Khevenhillerisches geld 25 fi., Sum-
mariter 86 fl. •— Und bin disen Dienst vorgestanden 3 Jar
11 Monat. Darbey ich auch der Zwei und dr eis s ig Järigen
erhobenen Pauwrn Rebellion, in wellicher Sie die haublleit
als Stefan Nimerfal Oberhaubtman und andere diss oberöster-
reichischen landt den König aus Schweden in sein schuz aufge-
fodert haben, wellicher Krieg über 4 Monat nit gewehrt, der
Aber durch Herrn Grafen Franz Christof Kh even hi Her von
Aichelberg Grafen zu Frankhenburg In Namen Iro Kay.
M. gestilt gelegt und geclempft worden darauf ein lienkhen geuolgt,
Erlebt vnd Aussgestanden hab."

Nach einer Sage sollen in Pfäffing ausser dem Pfarrer
noch 4 Kooperatoren und 2 Supernumerari gewesen sein

*) Ersterer war Besitzer von Klingerau, letzterer Bader im Markte. Also
jedenfalls zwei Notabilitäten!

2) Also b e s e t z t e der P f a r r e r in Pfäff ing schon damals den
Schuld iens t in Veck la m a r k t .
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welche von dort aus die Y ik aria te Frank eiibiirg, Neu lur-
ch en und G amp er n pastorirt hätten. Allein abgesehen davon,
dass bei dem Priestermangel in früherer Zeit nur schwer eine
solche Anzahl von Geistlichen für einen einzelnen Ort aufzubrin-
gen möglich gewesen wäre, finden wir — aus älterer Zeit den
einzigen Johannes W a 11 g g e r i n g e r ausgenommen *) —• diese
Annahme durch keinen einzigen Beleg bestätigt. Im Gegentheil
war früher stets nur ein Kooperator in Veklamarkt, der im
Kaplanhause in der Au wohnte. Erst 1657 den 27. August
heisst es: „von dato Herr Mathias Zeller (die Taufen) verricht
und nach Pfäffing Idiomen" und erst 1718 am 8. Juli wird
der erste Kooperator Supernumerarius in Pfäffing in der Person
der Josef Syberer erwähnt. Später mussten öfters die Paulaner
Ordenspriester von Thalheim in Yecklamarkt Aushilfe leisten,
z. B. 1735, 6. September P. Kilian Spengler, einmal der Koo-
perator von Waldzell, was gewiss nicht nothwendig gewesen
wäre, wenn in Pfäffing so viele Priester gewohnt hätten. Auch
die Behauptung, dass die Pfäffing unterstehenden Vikariate von
dort aus pas tor i r t worden seien, lässt sich nur von G a m-
pern als gewiss nachweisen. Bis 1639 wurden nämlich sämmt-
liche Kinder von Gampern in Yecklamarkt getauft, weswegen
sich am Schlüsse jedes Jahres im Taufbuche die wiederkehrende
Bemerkung findet: Anni hujus . . . baptwati sunt infantes paro-
cMarwn VecJdamarJct et Cliampern . . . zb. 150. Zu Gampern
war ferners ein „Priesterhaus"; aber es wohnte in demselben
kein Priester, sondern ein Weber, dessen Weib am 20. Novem-
ber 1631 Zwillinge gebar. — Frau ken bur g aber hatte schon
frühe seinen eigenen Seelsorger. Ein solcher wurde am 11. Mai
1625 dort vom Pfarrer Leonhard Spindler installirt. 1641 finden
wir Urban S u t o r als Y i c a r i d e F r a n k h e n b u r g ; auch wurde

Ans der Zeit vor der lutherischen Reformation liegen keine Anhalts-
punkte vor. Unsere Beweisführung hat nur die Zeit von 1G00 ange-
fangen im Auge. Im sogenannten Hühnerhause konnten diese Koope-
ratoren nicht wohnen, da in demselben Wohnung und Kanzlei des
damaligen „Pfarrhofsverwalters" war. ' ' .
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im dortigen Gottesacker beerdigt. Von Neukirchen finden
wir in Pfarrbüchern Vecklamarkts bis 1720, wo der dortige
Kooperator Melchior Einsydler bis am 22. September d. J., wo
Martin H ueber in Vecklamarkt Kooperator wurde, daselbst
Aushilfsdienste leistete gar nichts erwähnt. — Die Enstehung
dieser Sage könnte vielleicht dadurch veranlasst worden sein,
dass von 1740 — 17G0 mehrere Hilfspriester zu gleicher Zeit in
Pfaffing waren.a)
•; Im Jahre 1638 hatte Nikolaus Gurland das Schloss
Walchen vom Grafen Franz Christof Khevenhiller durch
Kauf erworben. Zu diesem Schlosse gehörte auch die sogenannte
Her.renwiese (unterhalb des Marktes) an der Veckla. Ueber
diesen Fluss führte der sogenannte Herrens te g. Gurland nun
liess, nachdem er Walchen gekauft, diesen Steg verfallen und
baute an einer andern Stelle zu seinem Gebrauche einen andern.
Dadurch aber kam es, dass fremde Leute, insbesondere Wall-
fahrer, 2) aus Unkenntniss des Terrains über diesen zweiten
Steg gingen und sodann an einen breiten Wassergraben kamen,
in den sie besonders bei Nachtszeit leicht hätten stürzen und
und so umkommen können. Deswegen richteten die Häusler
in der Kienleithen, beide Bauern in Aierzelten und
der Müller in Spielberg an Graf Khevenhiller ein Bitt-
gesuch um Wiederherstellung dieses Steges, was ihnen von die-
sem auch am 20. September 1G48 bewilligt wurde.

Im Jahre 1649 grassirte in der Umgebung Vecklamarkts
die Pest. Graf Khevenhiller erliess deswegen am 18. September
desselben Jahres eine Verordnung, welche seinen Unterthanen
die nothwendigsten Verhaltungsmassregeln kundgab und ein-
schärfte. Es sollten die Gesunden „die infizirten Häuser meiden,
die Verstorbenen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit an-

*) Cf. Anhang III.
2) Die Pfarrkirche Vecklamarkt war, so lange in ihr die Maria Trost-

Bruderschaft bestand, eine weithin berühmte Wallfahrtskirche.
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zeigen, damit für deren Beerdigung Sorge getroffen würde, und
die Seelengottesdienste in guter Ordnung stattfänden," ferners
sollen Alle „Gott den Allerhechsten vmb abwendtung diser sei-
ner Straff Inbrinstigelich bitten, auch zu dem ente dem wöchent-
lich am Mitwoch angestelten heilligen Gottesdhienst . . . bey-
wohnen, Vnd dann in der Hoffnung zu Gott gesterckht, die
Heuser vnd Wohnungen von allem vnrath vnd vnfläterey, welche
zu solchen Zeiten auch gar vill vrsach vnd Vorschub geben,
fleissig säuberen vnd Täglichen ein Yiermall mit Khranabethbörn
oder Stauden dieselben beraukheren." Da die Bewohner von
Schörfl ing „so gar khein Ordnung weder mit verprennung der
Claider, Sperrung der infizirten Häuser etc." hielten, so liess
Khevenhiller dem dortigen Richter „darumbn die grösste vngnadt"
bedeuten, und ihn die ergangene Verordnung nachmals einschär-
fend auffordern, an den „Halsstarrigen mit Priglen vnd andern
Scharffen Sachen Exemplarische Straffen zu statuiren." Das pfarr-
liche Todtenbuch weist in diesem Jahre 385 Gestorbene auf, von
denen jedoch nur wenige an der Pest plötzlich starben, nämlich
des alten Fuxen Weib zu Egg, des Durchbachs Weib zu Waineckh,
der Saumer Pfeifer zu Gobrechting, welche zu Hause und der
alte Stauffen zu Asten und des Liners Weib von Spielberg, wel-
che am M ö s e n b e r g b e g r a b e n wurden. Der Markt liess
später daselbst eine Kapelle erbauen (renovirt 1856) und stiftete
als Danksagung für die Abwendung dieser Geissei ein jährliches
Hochamt am Feste Mariae Opferung. Auch zu Wal eh en im
Garten des Bauers Neuwirth wurden mehre an der Pest Gestor-
bene beerdigt und zum Andenken daran eine sogenannte Pest-
säule errichtet.*) •— In den Markt scheint die Pest diesmal
nicht eingedrungen zu sein; wenigstens lässt sich diess aus fol-
gender Aufzeichnung im Todtenbuche Schliessen: „3. Sept. Ist
Hannss Göschl aussdinget am Gallenbrunn und Georg Göschl,
gebrüeder auch daselbst, Gamperer Pfarr allhie begraben worden,

J) In Mösenthal bei der Kapelle sollen jene von Mösendorf Gestorbene
begraben sein. - . . ' i - ; :,
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wegen dass es zu Gampern die Krankheit der Pest i
hab eingrissen gehabt." Würde die Pest auch in Veckla-
markt gewesen sein, so wäre diess gewiss auch notirt worden.

Schon 1603 führten, wie schon früher erwähnt wurde, die
Bürger Vecklamarkts beim Grafen Kh even h ill er und später
beim Landeshauptmann Klage gegen .Niklas von Rotten-
burg, Pflegsverwalter der Grafschaft Frankenburg, weil dieser
„die Unterthanen so ausser des hoffambt sein mit gewalt nötigte''
bei Strafe von 10 ungarischen Gulden ihre Hochzeiten, Kindstauf-
mahle etc. gegen alles frühere Herkommen in Frankenburg
zu halten. Auf diese Klage hin wurde dem Rottenburg durch
Landeshauptmann'schen Bescheid vom 27. Oktober IG03 befohlen,
„dass er der Auflag So seinen Vorfarn zuekhomen auch ain
genüegen thun" und am 17. Dezember desselben Jahres aber-
mals eingeschärft „die Supplikanden unverhindert ohne Clag zu
halten oder aber gegen Iene auf Chünfftige Lants Verhören zu
Ordinari Verhör zu erscheinen." — Die Sache scheint aber da-
mals zu keinem befriedigenden Resultate gediehen zu sein, denn
wir finden aus den Jahren 1616, 1639 und 1661 ähnliche Kla-
gen und Bittgesuche, bis endlich am 18. April 1665 zwischen
dem Grafen Franz Christof Khevenhiller und dem Frei-
herrn Tobias Nüz stipulirt wurde: Dass fortan die Unterthanen
ihre Hochzeiten etc. bei jedem beliebigen Wirthe — jedoch
unter Reichimg von 1 fl. Ablösung von jeder Hochzeit etc. nach
Wartenburg —- halten dürfen.

Am 28. Oktober 1660 hatte Kaiser Leopold die Markts-
freiheiten bestätigt.1) Die dadurch entstandenen Auslagen be-
liefen sich auf 208 fl. 5 Seh., wovon 108 fl. 5 Seh. durch Auf-
lage bei den Bürgern aufgebracht wurden, der Rest aber, näm-
lich 100 fl., von Adam Kellner, Müller an der Weiss-
mühl, entlehnt werden musste. Anstatt der gebräuchlichen
Zinsen überliess der Markt besagtem Kellner die Heu- und Gru-
metfechsung auf der sogenannten Kressenbachwiese. Dass

l) Original im Marktarchiv.
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es um die wirthschaftlichen Verhältnisse des Marktes dazumal
noch schlecht bestellt war, geht auch daraus hervor, dass der
Markt dem Brauer Kaspar Yeltpacher noch von 1640 her, wo
derselbe Marktrichter war, 147 fl. 1 Seh. 15 dl. schuldig war,
wozu später noch 126- fl. für ebenso viele Eimer geliefertes
Proviantbier kamen. In der vorliegenden Schuldverschreibung
vom 20. Juni 1659 verpflichtet sich der Markt bei Verpfändung
des marktgerichtlichen Einkommens diese Schuld in jährlichen
Raten von 30 fl. abzuzahlen.

Als Pfarrer finden wir in dieser Periode nach Melchior
Krieg den Grafen Wolf Gundakher von Taufkirchen zu
Guet ten Burg auf Ims, der zugleich auch Domherr zu Passau
war und als solcher dort residirte (1651—1664); Johann Georg
März (1664 — 1672) und Andreas Christian Kützer, geb.
im April 1641 .zu Augsburg, Priester im April 1665 zu Wien.
Er kam am 2. Februar 1673 nach Pfaffing, hielt im April 1715
sein Priesterjubiläum und starb noch am 28. desselben Monats,
nachdem er 42 Jahre der Pfarre vorgestanden. Unter ihm
wurde die Pfarrkirche renovirt und der jetzige Hochaltar im
Jahre 1684 hergestellt. Das Hochaltargemälde (14' hoch, 8'
breit) sowie das zweite Bild, die heil. Dreifaltigkeit (G1^' hoch,
4'/2 ' breit) vom Maler Johann Kretzer in Burghausen,
sowie die Vergoldung und Malerei der Bildhauerarbeit kostete
718 fl., während die übrigen Bildhauerwerke (Blumen, Laub-
werk, Engelsköpfe) von Martin Moltl in Altötting auf 310 fl.
und die Tischlerarbeit von Michael Maier in Mattighofen
auf 520 fl. zu stehen kam. Der vollständige Titel Kützers, wTie
solchen die Tauf- und Sterbebücher aufweisen, lautete: Beveren-
dissimus ac Clarissimus D. D. Andre Christianus Kyser, S. S.
Theol. Doct. Canonicus et Senior in Mattsee, Ihro fürstlichen
Gnaden Piscliof zu Passau Bath, Decauus, Sekretär des Rural
Kapitels G mund en, Parochus in Pfaffing, Veklamarkt, Franken-
burg, Neukirchen et Gampern. In Schriftstücken wird er kurz
„Ihro Exzellenz" angeredet. Kützer kaufte auch am 9. Dezem-
ber 1682 von Franz Rechling von und. zu Walkering auf
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Yieclit1) Keller, Behausung sammt Stadl und 3 dazugehörigen
Hofstätten und eingefriedeten Einfang unter dem Dominium des
Marktes auf der äussern Au um 226 fl. 4 kr. Davon sollten
100 fl. auf Rechling'sche Jahrtagsseelmessen, 100 fl. für die
Jungfer Rosina Altersberger (Tochter des Georg Altersberger,
Pflegers der Grafschaft Frankenburg,) und das Uebrige zu Ge-
fällen und Schreibgebühren verwendet werden.

Traurig begann das 18. Jahrhundert für unser Land
Oberösterreich. Wegen der Thronfolge in Spanien hatte sich die
Fackel des Krieges entzündet und wurde durch den Ehrgeiz des
baierischen Churfürsten auch in unser Land geschleudert. Da
schaarte sich Alles um die Fahne des Landesfürsten, um den
Feind von den Grenzen zu verjagen. Die Vecklamarkter
waren von diesen Braven nicht die letzten. Deswegen ertheilte
ihnen auch Kaiser Josef I. in der Bestätigungsurkunde2) ihrer
Freiheiten (24. November 1705) das Lob, dass sie sich „bei dem
Einfall der Bayern im fertigen Frühjahr zur Verthättigung des
Landes haben gut brauchen lassen."

Die Erlangung dieses Freiheitsbriefes vermittelte Johann
Paul Duckhl, Schullehrer von St. Ulrich bei Wien. Auch waren
zu diesem Zwecke die Rathsbürger Adam Mörz und Wolf
Gradner nach Wien gereist. Derselbe Schulmeister besorgte
auch in Vereinigung mit den beiden Reclitsfreunden Gradner
und Kling er die Erlangung des nächsten Freiheitsbriefes von
Karl VI., ddo. Wien 10. Jänner 1613,3) welcher nach einer
vorliegenden Spezifikation der Auslagen vom 26. Juni desselben
Jahres 157 fl. 23 kr. kostete,

Im Jahre 1713 wüthete in Oberösterreich die Pest.4) In
Vecklamarkt trat sie erst gegen das Ende des folgenden

1) 1693 wird dieser Herr von R e l i n g als Oberaufschläger bezeichnet,
2) Orig. auf Perg. im Marktarchiv.
8) Orig. auf Perg. im Marktarcliiv.
4) Pritz Gesch. Oberöst. IL S-477. .,... . '•. ' ~
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Jahres auf. Im Tauf buche finden wir nämlich am 24. Novem-
ber 1714 angemerkt: „Diese 3 Kindstauffen seinclt vntern
Haydtern Himmel Getaufft worden, bey der Maurakher Wacht,
Vrsach weillen der Marckht Yerspört wegen des Sterben." Und
am 31. Dezember desselben Jahres: „Diese ist getaufft worden
bei der Haubt Wacht im Käser Feldt in der Walchen Gasse.
Von Maria geburdt an biss ain Tag nach dem Neyen
Jah r Ist der Marckht vmb vncl vinb besezt gewesst
mit Wacht wegen des Sterben." Im pfarrlichen Todten-
buche finden wir keinen weiteren Ausschluss, da vom 10. Sep-
tember angefangen nur mehr einige wenige Namen eingeschrie-
ben, für Nachtragung der anderen aber ein leerer Raum gelassen
wurde, Indess muss die Pest schon im August hier aufgetreten
sein, denn wir finden am 26. dieses Monats verzeichnet: „Ist
Hanns Wüssinger ein Taglehner allhier auf der äussern Au und
dessen Ehewierdtin Sambt 3 Kindern begraben worden," und
am 31. desselben Monats: „Ist Michael Hauser allhier ein Bue
mit 14 Jahren begraben worden im Irigen gart ten zu
hauss." l)

In finanzieller Beziehung stand es um den Markt
noch immer schlecht, da derselbe durch die vielen Standquartiere
und Truppendurchzüge 2) stark zu leiden hatte. In Rücksicht
hierauf wurde der Bürgerschaft 1717 die auferlegte Kriegssteuer
pr. 50 fl. von den Ständen am 22. April desselben Jahres auf
30 fl. herabgemindert. — Die Richteramtsrechnungen aus dieser
Zeit zeigen ausser stehenden Schulden stets auch noch ein jähr-
liches Defizit. Demungeachtet liess sich dadurch der Markt
nicht abschrecken, als sich eine gute Gelegenheit die Markt-
gründe zu vermehren darbot, dieses auch zu thun. Im Jahre
1720 kaufte nämlich derselbe den sogenannten Mösenberg,

*) Der Sago nach soll der Markt ganz ausgestorben, und dann durch
Colonisten aus Schwaben wieder bevölkert worden sein.

2) Soldaten waren in Veklamarkt u. A. in den Jahren 1664—1667, 1673
und 1674, 1688, 1691—1699, 1703, 1716, 1726..
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obgleich dadurch zu den bestehenden Schulden noch 100 fl. hin-
zukamen und der Wald Selbst eben nicht gar schön sein konnte,
da nach einem Protokoll vom 18. Oktober 1719 zu Beginn des
Jahrhunderts dort nur wenige Bäume, sondern meist Wachholder-
sträuche standen. 1725 musste der Markt aus Geldnoth ein
Stück von diesem Mösenberg an Pürstinger um 50 fl. (und 1744
an Jakob Spalt um 30 fl.) verkaufen. Das dasselbst geschlagene
Holz wurde an die Bürger um den Preis von 19 kr. pr. Klafter,
wovon jedoch 10 kr. für Macherlohn abzurechnen waren, ver-
kauft. Noch im Jahre des Ankaufes widmete der Markt von
diesem Grunde zum Bau des Thurmes der Pfar rk i rche
44 Stämme Bauholz. In den beiden folgenden Jahren 1721 und
1722 wurde nämlich die Dachung des früheren Sattelthurmes
abgerissen und der Thurm von dem Aufhören der Wendeltreppe
in seiner Südmauer angefangen noch weiter ausgemauert und
eine Doppelkuppel darauf gesetzt, so dass er jetzt die Höhe von
42 Klafter erreicht.1)

Nachdem der Thurm der Pfarrkirche vollendet war, erbaute
1723 der Gastgeber im Keller 2) k. k. Mautimer und Handels-
mann Ferdinand Enzinger3) die nördlich vom Markte auf
einem Berge mit prachtvoller Aussicht gelegene K al varie n-
bergkirche. Der Markt widmete zur Dotation derselben einen
Theil des Ertrags der Kressenbach wiese. Die betreffende
Urkunde, die einzige von allen auf die Gründung des Kalvarien-
berges bezüglichen, noch vorfindliche lautet:

*) Nach einer andern Angabe soll er nur 39 Klafter 5 Fuss hoch sein.
") Nun Haus Nro. 115 im Markt.
3j Pillwein hat fälschlich Chr i s t i an Enzinger. Dass nicht Christian

Enzinger Bürger und Wirth, sondern F e r d i n a n d Enzinger der Er-
bauer sei, besagt, deutlich der Grabstein in der Kalvarienkirche, wel-
cher lautet: „Bey denen Füssen seines Gecreutzigten Erlösers Euhet
der vill Edle und Fürnehme Herr Ferdinand E::zinger, k. k. Mautner
vnd Handls Mann allhier, welcher als ein grosser Guetthäter vnd e r-
b aue r dises Gotts Hauss den 30. July Ao. 1752 im 68. Jahre seines

:. Alters in Gott Seel. Entschlaffen. Leser Wandu an disen orth bettest
Gedenkhe auch an dessen e r b a u e r s . " *. : . - . • • . •,>.••
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Wür N. Richter Vnd Rath Sambt Gantzer Gemain Vnd
Bürgerschafft In dein Hochgräffl. Klievenhiller. Markt Veckhla-
marklit Bekliennen hiemit in Crafft diss Dotations Instruments
für Vnnss vnd Vnnserc Successores Osent- gegen Jedermeniglich
Wo diss zu uernemben fürgebracht werden würdet, dass Wür
Vmb sollich Heylliges Werckh in Vollkhomenen Standt zu brin-
gen Vnd Khünfftig gezinimenter Ynterhaltungs willn des Berg
Calvariae ainen Wüssgrunclt (der gressenpach genannt, so eigen-
thomblich vnd mit aller Jurisdiction dem gemainen Marckht
alliier immediate Vnterwürffig ist) Auss frey aigenen Vnd Vnge-
zwungen Willn darzue Vermachen. Verschaffn vncl Verhypothi-
cieren, iedoch mit disem Expressen Ansnahm, dass Gemeiner
Markht den Usemfructum der Wüssen zu ewigen Zeiten Vnd
zwar Pr. Zechen Gulden zugenüessen vnd abzuführen Haben
solle. Infahl aber der gemaine Markht Veckhlamarkht nicht
alljährlich die Stüfft Steur, Nembliclien die Zechen Gulden, Ent-
richt vnd abfiehren würde, sodann ein zeitlicher Herr Pfarrer
mit Wüssn des damahlig über die Capelln Seu Montis Calvariae
Bestelten Verwalthern die Nuznissung zu sich Ziechen möge vnd
selbe zu Nuzen der Capelln anwenden, wie es Ihnen gelüst vnd
geföhlig ist, Threu vnd ohne geuerdte dessen zu wahren vrkhundt
Haben wür diss Datations Instrument Aigenhendig Vnterschriben
vnd mit vnsern Gemainen Marcklits Ilieranhangenten Grössern
Insigl (iedoch in allweeg Vnpraejudicierlich vnd ohne Schaden
Verserttigt = Vnd Corroboriert. Geschehen zu Veckhlamarckht
den Vierten April im Sibenzehen Hundert drey vnd zwainzigi-
sten Jahr.a)

Johann Stelzmüllner Raths . Ferdinandt Ensinger
freundt aida • ••' des raths aida

Christian And. Ensinger Mathias Scheimbong
des Raths Raths Freundt

• . Georg wolf Gradtner
• • ' ' ' ' ' Ginainvorspröcher.

*) Orig. auf Perg. im Marktarchiv. Siegel verloren.

XXVI. Mue. Jahr. Ber. • 1 3
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Um den Handel in den ihm untergebenen Märkten auf-
zuhelfen, befahl Graf Khevenhiller am 28. Mai 1736, dass kein
Handelsmann mehr als einen Knecht habe, seinen Handelsschein
keinem Dritten überlasse, auf den Jahrmärkten nur eine Hütte
aufschlage und einem fremden Knechte keine Waare anvertraue.
Weber durften auf Märkten nur stück- aber nicht eilen weise
verkaufen, Nichtbürger aber gar keinen Handel treiben. —
Alles unter einer Strafe von zwanzig Thalern.

Die beiden Jahrzehnte 1760 und 1770 waren für Veckla-
markt die Zeit der Prozesse, deren erster von einem Theile
der Bürgerschaft gegen Richter und Rath, der zweite
von diesen gegen den Pfarrer in Pf affing geführt wurde.
Die Ursache des ersteren war folgende: Eva Ensinger, eine
Tochter des Ferdinand Ensinger und seiner Gemahlin Eva, später
wiederverehelichtc Pachner, heiratete nach Ischl. Das Markt-
gericht forderte nun von dem väterlichen Erbgute derselben
pr. 239 h1. 54 kr. das 10% Heb- oder Abfahrtgeld mit
Einwilligung und Aufforderung der Herrschaft Kammer vom
11. April 1760, wie solches auch in Frankcnburg1) und
F rank en markt 2 ) und andere Orten von solchen, die aus der
einheimischen unter eine fremde Jurisdiktion übersiedelten, ge-
fordert wurde. Dagegen nun protestirte Eva Pachnerin und ein
Theil der mit ihr einverstandenen Bürgerschaft und erhoben
gegen Richter und Rath Klage bei der Landcshauptmannsehaft,
von welcher am 27. August 1765 folgender Yerhörsbescheid er-
tioss, „dass der Piieger zu Walchen Franz Pfisser die unter
den Markt Yecklainarkt gehörigen Unterthanen zu dem Ende
für sich ford treu und vernehmen solle, in wie weit selbe mit
der unter dem Namen tier Burgerscliaiit des Marekts Yeckla-
inarkts unterm 0. April 3 76'j wider N. Richter und Rath aida
erhobene Klag verstanden seyen oder nicht? und sothan hier-
über widerumen seine ausführliche Relation erstatten solle."

*) Attestat des dortigen Marklrichtm v m lo. Juli HG'-i.
a) Attestat vom 11. August 176?.
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Diese Relation fiel für das Marktbericht höchst ungünstig aus;
denn von den am 18. November 1706 vorgerufenen 34 Markts-
imterthanen erklärten nur 4 sich in Allem ihrer Marktsobrigkeit
unterwerfen zu wollen, alle übrigen verlangten „in anfnelnniing
deren gefählen und Taxen nach Yorhinig alter obserwanz oder
bey der Vor Alters hergebrachten Taxordnung manuteniert zu
werden." *) Viele beklagten sich auch, es wäre ihnen gedroht
worden, dass, wenn sie nicht zum Marktgerichte halten würden,
sie auf eigene Kosten nach Linz reisen müssten, oder dass sie
in den Wasserthurm gesperrt würden, auch behauptete der Advokat
der Bürgerschaft die Protokollbücher des Marktes seien zu diesem
Zwecke — nämlich um zu beweisen das Hebgeld sei auch frü-
her schon eingefordert worden — gefälscht worden, indem eine
Verschiedenheit der Schrift und Tinte "wahrzunehmen sei.2)
Nachdem am 22. Februar 1768 beide Theile in Linz verhört
worden waren, verordnete ein weiterer Verhörsbescheid vom
15. April 1768, „dass diese Streitsache ad Commissionern ver-
wiesen und zu diesem Ende beede Partheyen bei einer Hoclilöbl.
k. k. Landeshauptmannscliaft um Benennung eines Commissarii
anzulangen bevorstehen sollen." Als solcher Kommissär nun
wurde auf Einreichen der beiderseitigen Advokaten der k. k.
Landrath Herr von Grien berger am 16. Mai desselben
Jahres bestimmt. Am 10. September 1760 wurde endlich dahin
entschieden, „dass das Marktgericht von einem ausser
gemeiner Markts Jur isdik t ion gebracht werdenden
Bürgerlichen Vermögen einiges Hebgeld abzunehmen
nicht befugt sei, mithin das von 1739 an eingehobene zu-
rückzuerstatten habe, auch von dem Heb Gelds Abnahm
hinfiihro bey 12 Reichsthaller ipso Facto contrario
jedesmahl ver w ü r k enden P ö n s a 11 sich zu enthalten schul-
dig sein solle," gegen welches Erkenntniss aber Richter und

*) Relation vom 5. Dezember 1766.
") J. J. Kimen, Expeditoris der k. k. Landkanzlei, Relation vom 13. De-
• zember 1767. f i i i > ^ .,,.-•> •: v. ' , ' . < ' .

' . 13*
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Rath am 26. September 1760 an die „Niederösterreichische Re-
gierung in Wien" appellirteii.

Schon 1736 war zwischen /ler Herrschaft Kammer und
den in den Khevenhiller'schen Territorien gelegenen Dominien
ein Vertrag abgeschlossen worden, welcher die gegenseitigen
Rechte und Pflichten genauer bestimmte und festsetzte. *) Diese
Bestimmungen schienen keiner Partei recht zu passen, weswegen
sie auch öfters nicht beachtet wurden. Daraus nun entstand
um 1771 ein langwieriger Streit zwischen dem Pfarrer in
Pf äff in g und dem Marktger ichte , Die Streitpunkte waren
folgende : Die Festnahme einer Person ; ob die Abhandlungen der
Gotteshaus-Unterthanen im Schul- oder Gerichtshause vorzu-
nehmen seien; ferner» beanspruchte der Markt, dass ihm als
Yogtei die Kalvarienberg-Kirclienrechnungen zur Einsicht vor-
gelegt werden; dass der Opferstock am Kalvarienberg wenigstens
alle halbe Jahre geräumt und dazu ein Rathsbürger beigezogen
werde; endlich dass der Pfarrer den Messner am Kalvarienberg
nicht allein anstelle. — Der letzte Punkt wurde zuerst erledigt,
nämlich am 28. April 1775 und zwar dahin, das diese An-
stellung des Messners a l ternat iv zwischen Pfarrer
und Marftt stattzufinden habe. — Indess scheint es nie
dazu gekommen zu sein, indem zwei Jahre nachher von Pfarrer
Wöckl dass dortige Messnerhaus an den Markt verkauft und
von diesem abgerissen, der Kirchensehlüssel aber jemand Anderem
übergeben wurde.

Die übrigen Streitigkeiten wurden mit einiger Bitterkeit
fortgeführt. So schrieb z. B. der Pfarrhofsverwalter in Pfaffing,
Josef v. Geislitzer, einmal auf die Adresse: „Einem löbl. Hoch-
gräfl. Khevenhiller'schen Marktgericht zur beliebigen Eröff-

Der g a n z e Vertrag liegt liier nicht vor, sondern nur einzelne Extrakte.
Bestimmt wurde in demselben unter Andevm auch, dass der P f a r r e r
in Pfaffing cumulative mi tKammer die S c h u l l e h r c r s t e i l e
in V ecklani a r k t zu b e s e t z e n habe. Wahrscheiiilicli ent-
hielt dieser Vertrag auch das Hecht des Herrn Pfarrers in Pfaffing die
Schuldienste in Gampern, Neukirchen und Frankenburg zu besetzen.
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n il H g zuzustellen"; worauf ihm von der anderen Seite geantwor-
tet wurde: „Wenn Sie inskünftige Briefe an hiesiges Marktgericlit
schreiben, so belieben dieselben die bey der Überschrift .dermahl
gemachte Anmerkung um so mehr zu unterlassen, als ein zeit-
licher Marktrichter von einem jeweiligen Pfarrhof Pfaffing- oder
Gotteshaus Vecklamarkt Verwalter sich leges vorschreiben zu
lassen nicht ursach hat." Endlich wurde durch folgende zwei
Vergleiche, wovon der erste am 7. Oktober 1779, der andere
aber erst 10 Jahre später zu Stande kam, die Sache beigelegt. Näm-
lich •— „dass der die Calvari-Capelle betreffende Zochschrein in der
Sakristey des Pfarr - Gotteshauses und zwar an einem trockenen
Ort reponiert und in diesem Zochschrein samentliche die Berg
Calvari-Capelle betreuende Docimienten, Baarschaft und Obliga-
tionen in Folge des unterm 22. Juni 1774 ergangenen Relations-
Ausschlags und der weiteren Verordnung ddo. 15. Mai 1778
wohl verwahret 'aufbehalten, samentliche theills bei dem Gemei-
nen Markt Vecklamarkt, theills bei ihme dortigen Pfarrer sich
in Handen befindlichen Kirchen-Gelder bis künftiges neues Jahr
anheim bezahlet und ad Funäum publicum angeleget, endlich
dem obgedachten Pfarrer einen anständigen Ort zur Rechnungs-
aufnahm zuerwälilen, in Folge des vom 4. April 1723 bestehen-
den Revers v) immerhin freystehen und 'zu diesem Ende selber
für dieses Jahr in dem O r d i n a r i a t oder K a p l a n h a u s für-
genohmen werde, worgegen er Pfarrer sowohl als der dortige
Markt Richter bei solchem Redlinings Aufnahm zu erscheinen
schuldig sein sollen."

Der zwei te Vergle ich a b e r l a u t e t :
„Dass die von der Gotteshaus Vecklamarktischen Verwal-

tung zu Pfaffing über des Johann Fellners Gotteshauss Veckla-
marktisch Unterthans seel, in dem Schullhauss Vorgenohmen
und publicirte Abhandlung dem Markt Vecklamarkt an ihren
Rechten inipraejiidicierlich, in hinkonfft aber die Verhandlungen

l) Jetzt verloren; auch der Oalvarienberg- Stiftbrief war 1770 schon
verloren.
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als von denen Todfählen, Käufen, Annahmen und übergaben, bey
denen im Burgfried Gelegenen Gotteshauss Yecklamarkt Unter-
thanen, worunter auch die von solchen Markt hinweggekommene
und Franz Eitlberger zu St, Georgen verkauffte Fleischbank,
wie auch Gottfried Lechner zu Acmpflwang käuflich überlassene
leederer Gerechtigkeit verstanden (Respectv. welcher das Markt-
gericht nach wTortdeutlichen Inhalt des k. k. allerhöchsten Dona-
tions Instrument die Nach- und Neberfertigung um Burgfrieds
und der Besitzer willen, so ihnen mit bürgerlichen Glübd ver-
stricket seynd hat) allemal alternative und zwar das erstemal in
einem der Gotteshauss Verwaltung zu Psäffing beliebigem Hausse
innerhalb des Burgfrieds und anständigen Tage, das andertemall
aber nach der von obbemelter Gotteshauss Verwaltung bestimm-
ten Tagsatziing in dem Gerichtshauss vorgenolimen werden soll."

Diese Prozesse stürzten den Markt in Schulden. Daher bat
er bei Graf Khevenhiller den W e b e r n für ihre Bleichstät-
ten eine Steuer auflegen, und für die Benützung der Vieh-
weide am Mösenberg und an der Kalvarienbergleithen
einen Entgelt fordern zu dürfen.

Nachdem Kaiser Josef II. gegen Ende des Jahres 1780
zur Alleinregierung gelangt war, trat für Vecklamarkt wieder
die Nothwendigkeit ein* sich die von Alters überkommenen Frei-
heiten erneuern und bestätigen zu lassen. Diess geschah auch
am 30. März 1786 zu Wien, jedoch mit der Bestimmung, dass
wenn die Jahrmärkte auf einen Sonn- oder Feiertag fie-
len, sie am nächsten Wochentag zu halten seien.1) Zur
Deckung der hiedurch entstandenen Auslagen entlehnte der
Markt vom Brauer Aegid Grub er 200 fl. zu 4% und gegen
Verpfändung der Marktsgründe, sammt dem Versprechen, dass
wenn einmal Marktsgründe zum Verkaufe kämen, Gruber den
Vorzug als erster Käufer haben sollte. Da aber derselbe eigen-
mächtig ein Stück Marktgrund, der Gries genannt, einzäunte
und als sein Eigenthum ausgab, so nahm der Markt dieses Ver-

Oiig. auf Pcvg. im Marktaivhiv.
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sprechen wieder zurück und berichtigte zugleich auch am 9. De-
zember 1788 seine Schuld.

In Pf affin g finden wir um diese Zeit Josef H üb er als
Pfarradministrator. Dieser beredete sich mit der Bürgerschaft
des Marktes und man kam überein, die beiderseitige Justizpflege
zur Verringerung der Auslagen dem bisherigen Pfarrhofverwalter
in Pfaffing, Thomas Pie singer zu übertragen, der von nun
an seinen Sitz in Vecklamarkt aufzuschlagen hatte. — Endlich
bestätigte noch Kaiser Franz II. zu Wien am 12. Febr. 1794
die Marktsfreiheiten, wobei jener Jahrmarkt, welchen Kaiser
Friedrich III. für den Kirchweihtag bewilligte, auf den
St Georgs tag verlegt wurde.

In diesem Jahrhundert waren zu Pfaffing folgende Pfarr-
h e r r e n:

Oktober 1715 —1722 Franz Ferdinand Zeil er, Dr. Theol.
und Kanonikus von Mattsee.

September 1722—1737 Sebastian Wiesinger, Kanonikus von
Mattsee.

1738— y 8. März 1760 Cölestinus Alterdinger, Dr. Theol.,
Kanonikus von Mattsee. Er starb 70 Jahre alt, nachdem
er 4G Jahre in der Seelsorge gearbeitet und liegt in hiesiger
Pfarrkirche begraben.

176U — t 15. Oktober 1773 Karl Friedrich Sauter, Kano-
nikus von Mattsee.- , .

1773 —1777 Leopold Andreas Wöckl. Geb. 1741, -|- 1800
Er war Professor an der Universität in Wien, erbaute im
Jahre 1774 den jetzigen Pfarrhof, wurde später Dechant
von Mattsee und erhielt 1790 als solcher die Ehreninful
und den Titel eines Abtes von Kirliostall. Die Kanoniker
bekamen ein blauseidenes Band und vergoldetes Kreuz
mit dem Bilde des Erzengels Michael. Er war durch
Sprachenkenntniss und Gelehrsamkeit ausgezeichnet.

1777 —1792 Josef Wie s in g er, Kanonikus von Mattsee. Unter
ihm war die Pfarre eine Zeit lanu; unter Administration
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gestellt; auch wurde 1784 in For nach auf Kosten des
Keligionsfondes eine Pfarre errichtet, wobei aus der hiesigen
Pfarre 21 Ortschaften exscindirt wurden. Etwas früher
schon waren die Ortschaften Haslach, Egg, Raiten-
berg und Schaumburgered, welche bisher zur Pfarre
Vecklamarkt gehört hatten, zur Pfarre Frankenburg
gezogen worden. Endlich

1792 —1801 Blasius Krebs, Kanonikus von Mattsee.

Als im Jahre 1783 die religiösen Bruderschaften aufge-
hoben wurden, traf dieses Geschick auch die in Vecklamarkt be-
stehende Maria Trostbruderschaft . Die Hälfte des Ver-
mögens derselben, nämlich 1481 fl. 16 kr., wurde dem Markte
zugewiesen, damit von dem hievon abfallenden Zinsen Arme und
Kranke aus der Pfarrgemeinde versorgt werden könnten, oder
aber, wenn der Markt nicht wolle, so solle dieser Betrag der
Stadt Vöklabruck gegen dem überlassen werden, dass von
der Gemeinde Vecklamarkt von Zeit zu Zeit nach Vöklabruck
in das dortige Krankenspital eine kranke Person präsentirt wer-
den könne. Letzteres wollte nun der hiesige Markt nicht, son-
dern erklärte sich bereit, das Kapital zu übernehmen, machte
aber zugleich am 13. Juli 1792 den Vorschlag, nur 1000 fl. auf
Zinsen zur Verpflegung der Kranken anzulegen, die übrigen
481 fl. aber zum Bau eines Krankenhauses, zu dem der Markt
den Grund unentgeltlich widmen, und wozu die Gemeinde die
Eobotten und das Mehrbedürfniss leisten wollte, zu verwenden.
Dieser Vorschlag wurde nicht allein vollkommen genehmigt, son-
dern trug dem Marktgerichte auch ein gewaltiges Belobungs-
schreiben1) ein, das einzige, — ausser jenem wahrhaft ver-
dienten Lobe in Kaiser Josefs I. Bestätigung der Morktfreihei-
ten, — in seiner ganzen Geschichte! Es wurde nun ein reger
Baueifer entfaltet. Verzeichnisse wurden angelegt, um ja nichts
zu vergessen, was jeder Grundbesitzer zu diesem Werke an Bau-

Linz, 27. Jänner 1793.
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holz, Fuhren, Handlangern oder Geld beizusteuern versprochen
hatte; der Baugrund ausgemessen und abgesteckt, ein Bauplan
gezeichnet und ein Kostenüberschlag auf 1245 fl. 23 kr. 3 dl.
lautend, gemacht, ein Organisationsplan entworfen, wie die Ge-
meinde diese Armenanstalt einzuleiten und fortführen gesonnen
sein, endlich noch einmal alles revidirt und superrevidirt und —
kurz — die Akten wuchsen mit jedem Tag. Da aber nun die
Gemeinde angegangen wurde, die Garantie und Sicherstellung
für Alles dieses zu übernehmen, so — trat diese von ihrem
Anerbieten zurück und die ganze Sache zerschlug sich. Indessen
kam noch einmal folgende Zuschrift vom 9. Februar 1796 an
das Marktgericht; nämlich dass

1) die Marktsgemeinde ein Verbindlichkeits - Instrument
auszustellen hätte, dass sie auf den Fall , wenn der abgesehene
Krankenhausbau nicht zu Stande käme, oder das erbaut werdende
Haus in der Folge nicht gehörig unterhalten werden sollte und
zu Grunde ginge, den aus dem Bruderschaftsvermögen und der-
zeit eigentlichen Versorgungsanstaltsfond erhaltenen Betrag von
481 fl. 16 kr. dahin wieder vollständig rückzuvergüten sich
erbietieg machen solle;

2) aus den Dürftigen der Gemeinde Yecklamarkt zwei Per-
sonen zu wählen, und von den Zinsen der übrigen 1000 fl. vom
1. Mai 1796 ab mit der für jeden Kopf ausgemessenen Tages:

portion pr. 3 kr. zu betheilen seien;
3) binnen 3 "Wochen solle ein Stiftsbrief-Entwurf einge-

sendet werden.
Allein der Stiftbrief kam nicht zu Stande, das Kranken-

haus wurde nicht gebaut, sondern das Kapital dem hiesigen
Armeninstitute zugewiesen1) und Vecklamarkt blieb wie bei der
zweiten Weiss'schen Stiftung nun auch jetzt wieder ohne Pfarr-
gemeindesp i t a l . ' , .: ."• •

*) Auch die bisher bei der Herrschaft Walchen bestandene „weltliche
Stiftung" (Austheilung von Getreide) wurde eingezogen, und mit den
Armeninstituten St. Georgen und Vecklamarkt (1794) vereinigt,
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Raub, Plünderung, Noth und Elend, Truppendurchinärschu
und Kontributionen bezeichnen den Anfang des 19. Jahrhunderts
in der Geschichte Vecldamarkts.

1800 wird von „täglicher Blinderung" und von Misshand-
lungen des Marktgerichtes, die insbesondere vom französischen
Kommandanten Chauverau ausgingen,a) gesprochen.

1801 war hier französische Kavallerie, für welche um
1057 fl. 29 kr. Proviant etc. geliefert werden musste. Am
27. April 1801 wurden hier als Geschenk des höchsten Hofes
2177 fl. an diejenigen vertheilt, welche im Kriege am meisten
gelitten hatten. Es waren diess insbesondere Tobias Zoiser,
Bauer in der Haid Nro. 2, dessen Haus abgebrannt wurde, wo-
bei alle Gerätschaften und sämmtliches Yieli zu Grunde gingen ;
ferners die Bräuer Anton Ileiberstorfer, Markt Haus-Nro. 5,
Ignaz Ensinger, Haus-Nro. 6; Josef König, Haus-Nro. 55 und
Adam Buxbaum zu Walchen Haus-Nro. 4; die beiden Kaufleute
Franz Klinger und Karl Lehr, Haus-Nro. 51 und 66, und dann
der Bauer Wolf Halbwirth in der Haid-Nro. 14, AYeiche total
geplündert wurden. Indessen hatten auch die übrigen Haus-
besitzer in der ganzen Pfarre mehr oder minder leiden müssen.
Ferners mussten in diesem Jahre auch „als Aushilfe zur Bezah-
lung der Landes-Kontribution" von hiesiger Kirche an Kir-
chen s über eingesendet werden: 8 Leuchter, 1 Lampe,
3 Paar Opferkandeln, 3 Tatzen, 1 Cruzifix, 1 Iiauchfass und
Schiffl, ein Kelch mit Patène.

1802 war ein Lager auf der Haid bei Brunn ausser
Frankenmarkt, wohin der Markt bedeutende Lieferungen leisten
musste. Die Summe der Auslagen für die französischen Trup-
pen betrug in diesem Jahre 2647 fl. 5 kr.

1803 liess das ständische Verordneten-Kollegium dem hie-
sigen Markte auf dessen Bitten in Anbetracht, dass er „unter
die ärmsten dieses Kreises gehöre auch die dasige Gegend einen
gänzlichen Misswachs erlitten habe," 100 Metzen Korn a 5 fl.

r) Sehroibon aus VökUibnick don 13. März 1800.
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oO kr. aus dem ständischen Magazin in Linz ausfolgen, doch
musste der Markt das Getreide durch eigene Fuhrleute abholen
lassen. Im nämlichen Jahre bat der Markt nochmals um Yer-
abfolglassimg von 1000 Hetzen Korn, aber dieses Gesuch wurde
wegen der Unzureichendheit der dortigen Yorräthe abgewiesen.

1806 bestand hier ein Bürgerkorps, das am Frohnleichnams-
feste und bei den Begräbnissen der Korpsmitglieder ausrückte.

1809 trafen von den unserem Lande als Kriegskontribution
auferlegten 45,600.000 fl. B. Z. auf Vecklamarkt 6812 fl. 15 kr.,
wovon aber nur 465 fl. 521/i kr. eingezahlt wurden, da der
Markt an Bayern abgetreten wurde. Unter der bayerischen
Herrschaft verlor der Markt das bisherige Recht ausschliesslich
auf der A'"ekla zu flössen, indem mit Bewilligung derselben
1815 in Staus (Frankenmarkt) eine eigene Flössanstalt errich-
tet wurde, Uebrigens scheint dieses Hecht auch früher schon
abgestritten worden zu sein; denn am 16. April 1676 wurde
beim Marktgericht ein Verhör angestellt, wobei die Zeugen eid-
lich aussagten: „dass der Markt von Alters her s te ts be-
rechtigten Holzhandel und Ausflössen auf die Nider-
lag zu Klingerau gehabt habe, und dass ihnen die Ni-
derlag zu Klingerau Niemahlen verpotten oder gewährt
gewesen." — Auch um seine bisher innegehabte eigene Ge-
r ichtsbarkei t kam der Markt durch das bayerische Land-
gericht Frankenmarkt. Erst 1818 erhielt er dieselbe durch
kaiserliche Gnade wieder zurück, worauf zwei Jahre später
auch die Ger ichtsbarkei t des hiesigen Gotteshauses an
das hierortige Patrimonialgericht eingewiesen wurde. Wieder
einige Jahre später (1827) führte das Pneggericht Walchen die
Justizverwaltung des Marktes.

Seit 1800 waren in Pfaffing folgende Pfarrherren:

1801—1820 Martin Zweckstätter, geb. zu Regen in Nieder-
bayern 1746. Er liess die Kirche beim Pfarrhofe restau-
riren und das jetzige Altarbild dort, die heil. Margaretha.
vom Maler ZopphauKor in Salzburg auf eigene Kosten
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malen, widmete im Jahre 1809 zum Ankauf einer Feuer-
spritze für den Markt 300 fl. B. Z., kaufte vom aufgeho-
benen Stifte St. Emmeran in Regensburg einen prachtvollen
rothen Ornat (Casula mit Zugehör, Pluviale, 2 Dalmatiken und
schenkte ihn sammt der grossen (kupfernen) Monstranze
der hiesigen Marktskommune.1)

1821—1835 Gotthard Wöhrl, Kapitiüar-Kanonikus von Matt-
see und Dechant.

1835—1847 Raimund He Hauer, geb. 1781 zu Breitenberg
in Bayern, Kanonikus von Mattsee, 42 Jahre Seelsorger
zu Gnigl, Thalgau, Henndorf, Gampern, Frankeiiburg und
Vecklamarkt, deren Armeninstitute er, sowie die Knaben-
seminarien in Linz und Salzburg in seinem Testamente mit
reichlichen Legaten bedachte.

1848 — 1851 Josef Buchner, Dr. der Philosophie, eineiit. Pro-
fessor der Religionslehre und Pädagogik, fürsterzbischöfl.
Salzburg, geistlicher und bischöti. Linz. Konsistorialrath,
Dechant und Kapitiüar-Kanonikus von Mattsee.

1851 bis jetzt. Johann Pankraz , geb. zu Neuern 1809, Prie-
ster 20. September 1835, Kapitular-Senior des Stiftes Matt-
see. Durch ihn wurde das neue Kooperatorenhaus im
Markte gebaut und das frühere Kaplanhaus in der Au zu
einem Pfarrspitale adaptirt ; eine neue Glocke für die Pfarr-

Auch die 1823 gestorbene Wirthsehaftcrin dieses Pfarrers, Katharina,
Mar k l , war eine grosse Wohlthäterin der Kirche und Pfarre. Sie
widmete ein Kapital von 3300 fl. W. W. oder 1093 fl. C. M. zu einem
Stipendium für einen Studenten aus ihrer Verwandtschaft oder aus der
P f a r r e V e c k l a m a r t , auf welches der jeweilige Pfarrer in Pfaffmg
das Präsentationsrecht hat. Ferners legirte sie: Zum Armeninstitut
750 fl ; zur Pfarrkirche 750 fl. ; auf 4 Quatembermessen 208 fl. 20 kr ;
zu einer Sonntagsbitte für sie und Herrn Pfarrer Martin Zweckstätter
41 fl. 40 kr.; zu 4 Messen für die hochw. Herren Karl und Martin
Zweckstätter 250 fl. ; und zu einem Oellichte beim Grabe Christi in
(1er Kalvaricnberekirehe während dor Fastenzeit S3 fl. 20 kr.
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kirche angeschafft und das Gotteshaus selbst mit grossem
Kostenaufwande ganz restaurirt.\)

Obwohl schon vor mehr als 200 Jahren das Bettelei* Yeckla
regulirt worden war, so verursachte dieser Fluss doch noch immer,
besonders bei nur etwas grösserem Wasserstande, bedeutenden
Schaden. Es war nichts Seltenes, dass die Strasse durch den
Markt einem reissenden Giessbache glich, der jede Passage
hemmte. Statt auf Wägen fuhren die Bürger auf Flössen über
die Strassen des Marktes zum gemüthlichen abendlichen Trunke,
während für die gewöhnlichen Passanten auf einem quer über
die Strasse gestellten, mit Ketten an den Fenstergittern der
Häuser befestigten Fuhrwagen eine Nothbrücke gemacht wurde.
Diesem Uebelstande musste abgeholfen werden. Allein obgleich
diess schon 1810 (Salzburg 2. Juni) beschlossen worden war, so
kam es doch erst 1831 dazu. Es wurde nämlich auf Veranlas-
sung des Freiherrn Clement von Weichs von eler Brücke im
Markte bis zur Brücke unterhalb des sogenannten Herrensteges
ein Durchstich angelegt, und die Yeckla in dieses neue Rinn-
sal geleitet. Nun konnte das Wasser schneller abfliessen, und
es hörten auch seitdem die Ueberschwcmmungen des Mark-
tes auf.

Nach solchen Ucberfluthungen glich die Strasse stets mehr
einem halbausgetrockneten Flussbeetc mit einzelnen Tümpeln,
als einem fahrbaren Wege. Desshalb war es eine der ersten
Sorgen des im Jahre 1848 zum ersten Bürgermeister — nach-
dem Josef Amberger in demselben Jahre die Reihe der Markt-
richter geschlossen hatte — gewählten Herrn Josef Schropp,
durch eine gute Pflasterung der Strasse und der Marktplätze
dieselben gangbarer, dauerhafter und schöner zu machen. —

') Die Kestaurirurg des Hochaltars allein kostote über 5000 fl. — Diese
Kosten wurden theihveisc durch freiwillige Gaben, theils durch Ge-
nieindeumlage gedeckt, theils liessen einzelne Bürger einzelne Theile

• der Kirche auf eigene Kosten restauriren, z. B, Herr Bräuer A. Auböck
den Kreuzaltar.
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Eine zweite Verschönerung erhielt der Markt unter dem nach-
folgenden Bürgermeister Herrn Josef E l i a eh. Mit vieler Mühe
brachte dieser es nämlich (in Vereinigung mit dem jetzigen
Herrn Pfarrer Kapitular-Kanonikus P a n k r a z ) zu Stande, dass
die bisherigen Bretterhütten in und um den Gottesacker, welche
zu Verkaufslokalen für Fleischhauer und Hafner dienten, einge-
löst und allgerissen wurden. Dadurch haben sich diese vier
Männer den Dank des Marktes verdient, und ihrem Namen ein
immerwährendes Denkmal gesetzt.

Wie durch das W a s s e r , so hatte der hiesige Markt
auch viel durch das Feue r zu leiden. So z. B. um nur die
Brände aus der neuesten Zeit anzuführen, brannte es in den
Jahren 1829 und 1831 je zweimal im Markte; 1836 gingen 11
und 1862 3 Häuser durch Feuer zu Grunde. Da endlich 1865
bei dem Durchmärsche von Husaren dem Markte wieder grosse
Feuersgefahr drohte, und sich bei dieser Gelegenheit die Brun-
nen im Markte als zu wenig an Wasser ergiebig bewiesen,
wurde unter dem jetzigen Marktskommunal-Verwalter Herrn
Jose f L e h r und Bürgermeister Herrn Josef P u r g s t a l l e r
beschlossen, den Markt mit hinlänglichem Wasser für einen sol-
chen eintretenden Fall zu versorgen. Zu diesem Behufe wurden
nun Röhren gelegt, und wird in denselben das Wasser aus der
Veckla von der Weissniühl in den Markt herabgeleitet, wo sich
dasselbe in zwei grosse Reservoirs ansammeln kann. So hat
nun auch die Veckla, die dem Markte ihrem Namen gibt, wie-
der ihr Recht behauptet, denn nachdem sie Jahrhunderte auf
der Strasse durch den Markt geflossen, nimmt nun wieder ein
Theil von ihr, wenngleich in Röhren aber dafür mit Recht, den
alten Weg. —

Zum Schlüsse mögen noch die Namen der Herrschafts-
besitzer von Walchen und W a l k e r i n g hier einen Platz finden.

W a 1 c h e n besassen :

1512 die Edlen Walch von Walchen,
dann Hieroiiymus Putz. • • • " , " •
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1583 Hanns Christof'Geyniaim, nach den Geymann die Grafen
Khevenhiller.

1638 Nikolaus Gurlandt. •
1750 Christof Leopold Graf von Schallenberg.
1766, 1786 die Grafen von Klarn. ..
1802 Freiherr von Aretin. •• • • '
1803 Dr. Josef Preuer. . .
1821 dessen Gemahn Rosalia, nach ihr Clement Freiherr von

Weichs und
jetzt Herr Karl Freiherr von Weichs.

Auf W a l k e r ing hingegen finden wir:

1423 Paul Walchinger. - - . ^

1515 vielleicht die Yorstcr von Höhenperg?

1559 die Oherndorfer zu Gaisbach. : •- .

1570 Ernst Fronlioffer. . • • . ' " *'-:

1630 Wilhelm von Fronhoffer. -''•>•••' ± ••• '-•• • ' • ' • • ••

1665 Venerand Linkh von und zu Walkering auf Yieclit, Ihr
Hochfiirstl. Durchlaucht Erzherzog Leopold Wilhelm zu
Oesterreich, Kaininerrath und Piègent zu Fassau, t iC}-
Jänner 1665.

1682 und 1693 Franz von Rechling. ' ' : - . " '
1723 Johann Felix Exenschläger.
1731 und 1738 Anton Ncubcrg, Edler von Ehrburg, des heil.

röniischen Iîeichs Ritter.
1750 und 1756 Johann Josef Geislitzer von Wittweng.
1769 Franz Josef Guldcrmann.
1778 Mariana Schaffenratli.
1782 Josef Erasmus Schwarzäugl, dann dessen Sohn, von dem

es Herr Meergraf und von diesem der jetzige Besitzer
, Herr Stumpf!, Glasfabrikant in Freudenthal, Pfarre WTeis-

senkirchen, kaufte.
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Anhang I. ^

Reihenfolge «1er Pfarrer von Veclilamarkt.

1142 Friedrich. .... , . ....... ' .

1362 Udalrich. ' ' ^ •''•'[•"/, . ' , ; '„ , ' ' -
circa 1560 Arnulf von Sinzendorf. "" . ."
1563 Laurenz von Sinzendorf. ••>•••

1574 Johann Walggeringer. ' - ., .
1582 Christof Ihrlasperiger. / . : ;
1592 Sebastian Kreytter.
1598 Pankraz Lechner f 1601 zu Milizina.

1590 — 1599 Sebastian Aufleger, hither. Prediger.
1610—1623 Wilhelm Schwaiger, „ „

1617—1626 Leonhard Spindler (?). .
1626 — 1629 Thomas Dräxl.
1629—Mai 1630 Johann Poltentin.
1630—1650 (?) Melchior Krieg. ;
1651—1664 Wolf Gundakher von Taufkirchen.

« • •

1664—1672 Johann G. März. - - .. . .",.,/-, .,
1673, 2 Februar — April 1715 Andreas Christian Kützer.
1715—1722 Franz Ferdinand Zeller.
1722—1737 Sebastian Wiesinger.
1738 — s 8. März 1760 Cölestin Alterdinger. ' «;

1760—1773 Karl Friedrich Sauter f 15. Oktober 1773. \
1773—1777 Leopold Andreas Wöckl.
1777—1792 Josef Wiesinger.
1787 — 4. März 1792 Josef Huber, Administrator.
1792—1801 Blasius Krebs. - ,...../ , v , r : _,
1801—1820 Martin Zweckstätter. , t ' . . ; • . , .
1821—1835 Gotthart Wöhrl. ' .V.; *'.''f./-,.",;
1835—1847 Raimund Hellauer. ;>. , -,
1848—1851 Josef Büchner. ,: . • ' . __ _. _
1851 Johann Pangraz. -
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Anhang IL ^ •

Reihenfolge der Hilsspriester.

1362 Hiliprant von Pfäffingen? '•':. f'slljJ " • " - •'!''-

1459 Conrad Weiss, Vikar. i ; l ' •' '•' i : ' !

c. 1570 Brictius Tanner, Vikar.

c. 1570 Johann Walkheringer, Koop. dann Vikar, 1574 Pfarrer.

1601 Benedikt Westermayr, Koop.

1628 Johann Stark, Koop. O r d i n a r i u s in Vecklamarkt.

1630 Georg Ostermayr, Koop. — Joli. Chr. Hödl.

1632 Nikolaus Eeier, „ . ' • '

1639 Petrus Auer, „ -x-^1 1 ' •• '• ' -t •'-

1636 Wolfgang Veichter, „ ••: :. ; ../i • >:>

1640 Andre Salomo Ludwig, Koop. > .t-.-,

1644 Christof Meiserner, „ ' ' • ; ' • >

1646 Job. Chr. Bolss, Ord. Can. reg. s. August, l'1'» •> '

1652 Christof Leiss.

1648—1650 Joh. Prechtl, Koop., 1650—1652 Vikar, 1653—1657

wieder Koop.

1651 Christof Feillens, Koop. - ' •» - 'l

1652, 6. Juli —- 21 . August Johann Gewolf. ''••• ; r;- '

1653 Mathias Kellner, Koop.

1657, 27. August — 23. April 1659 Mathias Zeller

1660, 17. Dezember Adam Auer.

1660 Gabriel Ander , S. S. theol. Dokt. , Direktor der Pfarre

Pfaffing; 1661 Kaplan. . . , . , . • , -.... . • ^ .

XXVI. Mus. Jahr. Ber. $&
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1662, 9. September Johann Feldt, Koop.
1666, 25. Jänner — 7 Februar 1667 Nikolaus Sekler, Koop.

1667—1670 Gregor Kölbl, Koop.1)

1675, 13. August. Markus Hiedlhoffer, Koop.
1677 Geistlich Herr Johannes.

1684 — 19. Jänner 1685 Joh. Bapt, Hoffpaur, Koop.
1685 — 17. Jänner 1680 Franz Stangl.-)
1689 Jonas Strasser. . "
1691—1695 Dr. theol. Fischer.

1700 Jakob Linclhartshuber.

1700—1720 Johann Caspar Yogi, Koop. ord.
1717 Johann Fronhoffer, „gew. Yikarius in Gampern der

Zeit älter halber allhier".
1718 und 1.710 Josef Syberer Supernuin in Pfaffing.
1720 Joli. Melch. Einsidler, Koop. in Neukirchen als Aus-

hilfe, da Yogi nach Haag gekommen.

1720, 22. September Martin Hueber, JA. LL. et PJdiae

Magister, SS. theol, ac. Jurimn Candidatus, Canomcus

'in Mattsce et Koop. ord. • .

1733, 1. Jänner Friedrich Joli. Perkhamer. Koop. ord. Ph.Mo/i.

J. V. Cand. et Can. Malic.

1734, 4. Februar. Karl Inzinger, Koop. ord. •• ' ••:.»'
1735 P. Kilian Spenglei1, 0. S. Franc de Paula in Thal-

heini, als Aushilfe, .

1736, 27. Februar. Sebastian Samersdorfer. .';:!'J .•--•• '•<: *•
„ 1. September. Georg Hueber. .---.•. i • , . ; > ' : ••<-:<>'-.,.

1737—1744 Augustin Alterdinger.3)
1737, 23. Februar — o. Februar 1741 Georg Jakob Eder,

Koop. ord.1)

1737 1. Juli ~ Mai 1738 Josef Mayrhoffer, Supernum.

J) Tauite 1671 in Gampeni. • • .( - , ,
2) W a r 1702 CliorhciT in Mattsce. j ' " , !"" ' , , '.
3) War 1747 Pfarrvikar in Neukirchen. ' ' ' '*'•'" >'-•
-) Kam als Pfarrer nach St. Georgen im Atteruau. " M^ü
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1738, 31. Mai Mathias Orthner, Supermini., 17.41 Koop. ord.,
t 5. April 1742.])

1741 Franz Anton Seb. von Waltenhofer, Can. v. Mattsee (1753
Pf. in Frankenmarkt).

1742, 25 Februar — l. Februar 1744 Karl Fried. Sauter, Kan.
Mat. (kam von hier nach Obertrum).
1742 Aushilfsweise P. Innoceiiz Gapp von Thalheim.

„ 16. April Josef Schueman, Supermini.
„ 24. Mai Seb. Enderl, Supermini (war 1751 Benedik-

tiner in Garston). • -,;•/ •» .lliM. Mr-n'i n;;, s
„ 14. Oktober. Heinrich Andreas Moser, Sup., 1744—1753

Koop. ord.
1744—1750 Theodor Reiberstorfer. Supernum.
1748—1750 Leopold Giesecke, „ . , f. »-. f

„ 30. Mai. Joh. Franz Schmiedpierstinger, Supernum.
1750 Jakob Apfel, Supernum.

1751 Juni Anton Schmalzhofer, Sap., 1753 Koop. ord. ••>>-. \
1753—1757 Josef Anton Dreseli, Sup. i .)<{•)>} (,?>,!
1759 P. Theopistus Ord. Capuc. Gmund.
1755 J. J. Ernst, Sup. dann tauften ausser dem Koop. orcl.

1757 Georg Klanipferer, Sup. in Frankenmarkt und
Jänner und Februar 1760 Leopold Wagle, Koop. in
Waldzeil und P. Karl Wieblhofer von Thalheim.

1761 November Peter Stibich, Supernum. . .,
1762 Juni Franz Kiblböck. f iv*s
1764 Mai Franz X. Geiger. s;jciM hùù'îtù< ,:,'.••[

„ Juni P. Batliolomäus Danner v. Thalheim.
1764 Juni Benno Hoffmeister, Koop. ord. r • •*, u/**t

1769 Juli Josef Kisl, Supernum. /,// t^.uïin\/- t B̂  r
1771 Juni Christian Arminger. _r,.--.>.l] •• -,i:\hil srtéJ

1773—1776 Josef Hotfpaur. '

1773 Juli Josef Streicher, Koop. ord. ;J; •.i-_llc.i:?î

In diesem Jahre starben in der Pfarre 488 Personen, worunter nur 86
Kinder. ,

1 4 *
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1772 Sept. Anton Klinger, Provisor.
1775 Josef Huber.

1770 Barthol. Schwendtner, Koop. ord. (wurde Juli 1781 Vikar
in Neukirchen). • i • .

1778 Hilarius Gloner. • ••
1779 Sept. Christian Enzinger. • ..-.-! .'.-;.
1781 Mathias Platner . "" :.'•'••.:-'J :. '

1781 August Andreas Haas, Koop. ord. '. •• • .
1782, 13. Dezember Karl Schweiber. - -'

1790 Franz Et t l , Expositus. !. • r

1805, 11 August Josef Doppler, Expositus. '
1805—-1822 P . Wolfgang Wulz inge r , 0 . S. B. aus dem

aufgehobenen Stifte Mondsee, ••>> * • •• i -•.<...•
1807 J . Gr. Schmid, Expositus. - ' -*.*1

1814, 29. März, Josef Schwarz, Expositus. •- •'"
1816 Mai Anton Tngler , Exposi tus. <lu~M->- -v, n .
1829 November Johann Wöss, Expositus. ! ^ V1

1835 Sept. Caj. Grinzenberger, Koop., 1841 Expositus.
1835 E n d e Dezember Franz Streicher, Expositus.
1838 J . E . Hingsanier, Expositus. :'. ••' • '

1841 J . N. Aepfelbauer, Koop. • -
1846 Oktober Josef Geiginger, 1847 Expösitus.
1847 Anton Glaser.

1850 Michael Eichmayr, Expositus. ' s r ' : S'HU;-v/v.'/ \u;\
1852 Franz Schaffellner, ., ^'•• : *^^ '.>:•:

1853 Gottfried E m m i n g e r , .1858 Expositus» : ' ; r i •
1858 Pe te r Schwaighofer.

1860 Johann Jenne, Expositus. Josef Recliberger, Koop. '! > • =
1861 Mathias Wöss, Expositus. ; ' > ^ • - -• "^ • - ' '^ l

18G2 Johann Plasser, Koop. ••i:w:.-r i -"•»-• •>» '•-••'•
1863 Hermann Kerstgens. ' ' *••-•;sr ."• T-.' ,•;:•>
1865 Friedrich Scheibelberger. • '-"*••'•' "r': !< ^ -'-'i'1» i:"^''



Anhang III.

Reiheiifolg 'e d e r M a r l i t r i c l i t e r . ?

1551 G e o r g Sa l zmann . ,_,. ü . _. ,,.,.-•

1564, 8. Ma i J o a c h i m E g k l i e r . • j . J l ; i s -: ....•;•!• <

1570, 3 . J ä n n e r Leonharc l R ö n n d l . . r? ..,: . • , ' , „

1570, 4 . A u g u s t M a t h e n s s S tanpfer . _., ;r - , , j - ;

1577 P e t e r K l inge r . ^ %•" -.-,•_ t; : •;•_

1 5 7 9 — 1 5 8 2 J o a c h i m E g k h e r . :i.^;y I-.;*-"' s i , :

1582—1585 Hanns Yischamer. .• : _i - :

1592 Gabriel Rönrtl. . : . :ii/I .'•-•. "_ :

1593 Gabriel Streiter. . ;,'j..;/ r : _ - - • .

1596—1598 Kaspar Knogler. - . i ! - ; _ -. ^ j

1604 Wolf Kendl. j - J ^ r . : -

1606 Hanns Reiff. m .-•>•• «iji rr i : ; . v .

1610 Hanns Weinperger. • - .• .,:; • . .. , . . -

1610 — 1614 Tobias Scheitter. ,.,.,- • ; .

1615 und 1624 Wolf Rendl. . . ; - ;• • . . :

1628 Hanns Schnöllinger. .,-,—• t \ . . . - i ;-

1630—1641 Georg Rendl. .V-HU", •> :<;>,,! : ' .

1640 Kaspar Veltpacher. , , . . . , . , . (. ; - . -

1,641—1650 Georg Rendl. ' , : -,,...,_. u .. j l ; ,

1650, 1651, 1654 Wolf Wallinger. ' ^ ..^y/\ n ?, > I

1655, 1656 Wolf Huebmer. v . . . i , - .M v ,,;, t . , ,

1657, 1658 Wolf Wallinger. ; , l j ; . r ,_,.,,; w ' i ••;:*;•••

1658—1659 Georg Müllrath. T ^ ' . I ' I uv^ih ' .

1660—1661 Adam Hölsser. .,..,",.: . . , , > " „,



214

1661—1663 Hanns Hausleithner.
1663—1665 Hanns Müllrath.
1667—1668 Adam Hölsser.
1669 — 3. Februar 1673 Johann Müllrath.

1673, 18. Jänner — 1674 Isaak Wallinger.
1674, 10. Jänner — 8. Jänner 1676 Johann Müllrath.
1676—1678 Andreas Piedenholz.
1679 Johann Müllrath.
1683 — 4. Februar 1688 Philipp Huebmer.
1688, 4 Februar — 23. Jänner 1691 Georg Ennsinger.
1691, 24. Jänner — 26. Jänner 1694 Christof Kellner.
1694, 26. Jänner — 22. Jänner 1697 Georg Ennsinger. ' r •'
1697 — 22. Jänner 1700 Christof Kellner. •* ••' •

1700—1703 G. Adam März. • ^ 1 ' ; 1 "• '''""
1 7 0 5 — 1 7 0 6 G e o r g E n n s i n g e r . •_• \ '• - ••' :* •'••"•'• ' ' • "

1 7 0 7 — 1 7 0 9 G. A d a m März. • • h : i i i ; ' ' ' '• : •»•••'
1 7 1 0 — 1 7 1 4 Josef Käse r . • ' ^"-
1 7 1 4 — 1 7 2 1 ? ? •"'-• * • •'•••'

1 7 2 1 — 1 7 2 4 Josef Käse r . • '.HuriiM !•••-!,,; •::«..

1726 und 1 7 2 9 — 1 7 3 6 Math ias Scheimbpogen. • ' ^ < ' i r •• '-! • '
1 7 3 7 — 1 7 4 0 Georg Fischer . - ', • •••;*; t e-v..:j

1742 F r a n z Scheibl. . • }i( ;V/ ri».'»i
1 7 4 4 — 1 7 4 9 Math ias Soll inger. « -IH'"[; ^ H . U :•«>'!!
1 7 4 9 — 1 7 5 1 Josef Reiberstorfer . -'* 'Vs < ; {" r 'u ' • •"•!* '•
1751 — 14. J u n i 1753 Georg Fischer . v.f.M'.c - <. .,:..,*

1753, 9. J u l i — 1758 Joh . G. Fe ld tbacher . "•'•' ' ' ; v - JJ- ' • >*'*

1 7 5 8 — 1 7 6 2 Math ias Sollinger. '- eaadt *'•••''=!
1 7 6 2 — 1 7 6 3 F r a n z Kl inger . - . imroi t:w»;> ff:>i- -/;:::*:

1 7 6 4 — 1 7 6 6 Ignaz Enns inger . ' v-v:<fS i 1 ; i l ' - ! 7 " f ' ^ ; - ' > ' ^ + ' ' '
1767 Anton Reiberstorfer . .ï•>(•.':•-l äj>^-> > r . « - i •' '
1769 Johann Platzer. -•^ûnfr'ff 5 K " ' / ^ . h i ..*•>•: •••*.-'.

1770—1771 Josef Paumgartner. ^mJ^-Al Ü?"" ' ••;. A^<

1772—1773 Franz Josef Ennzinger. ' '* liVj/ '^'i •"•'••
1774—1775 Johann Platzer. •"' •' ?"P-J*J -^äi---£•*'•!
1776—1780 Ignaz Ennsinger. - ^ i - n irr^A i ^ i - 0 ^ 1
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1780—1786 Karl Lehr.
1786—1789 Josef Ennsinger. i

1789—1791 Franz Stöger.
1791—1793 Karl König.
1793—1795 Josef Kriechbaum.
1796—1797 Franz Klinger.
1797—1800 Anton König.
1801—1806 Franz Lehr.
1806—1808 Kajetan Sclrwambhofer.
1809—1816 Leopold König.
1816—1844 Josef Lehr.
1844 Josef Schropp.

1847 Josef Ambergei1." - • '' • ; >'/'«•'•> 1 v ••

B ü r g e r m e i s t e r .

1849 Josef Schropp. s '.
Josef Lehr, Communal Verwalter von 1849 bis jetzt.-,

1853 Josef Erlach. :

1860—1864 Anton. Auböck. • ' " . ;* s ._. , r / "
1864— Josef Purgstaller. , . . . ,

„ , K - . * • • • ' • • ' • i . r ' . • • . : • . ' < " ' ' . ' - • : • ' • • ( ( • • . • I I ' • *

• • • ' * • , • . • ' • , • • , - • " - " . • ! ' ' - ' . '
 ;

 ' . • .' i '•" . : ; • • .' i , . ' ! » . I
:

; ' M . ; » » . ;

-• i r ' t i ^So ; . ' - . ; ;' ; , . . ' - • i •- • i ,; ' : -, '";• ; . . \ • • . , | i V j .' r . ^ J ^ n .' ; '.'.^it

!" ' i s t " , r . , • • • - . • ;."•:.-/•;. . n - > - •'• ^,'- J l ' - t " ) * ! I . r - ! - » 3 '
. • • • ' V l l :• '•!: :•;. ' . . - i j . .-.. :•" ' . : ' , 7 I J Ï l î v i i ; ' i r .
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Anhang IV.

Wir Friderich von gots gnaden Komischer Kaiser Zuallennt-
zeitten merer des Reichs Zu Hungern Dalmatien Coatien Kimig
Hertzog Zu Österreich, Zu Steyr, Zu Kernndten vnd Zu Crain,
Grave Zu Tyrol ce. Bekennen daz vns unnser getrevvn, vnnser
Lewt vnd Holden zu Vecklastorf diemuttielich haben bitten las-
sen, daz wir dasselb vnnser dorff Zu aim Markht, Sy zu Bur-
gern Zuerheben und ain Wochenmarkht und drey Jarmerkht
dahin zegeben geruchten, Haben wir angesehen Ir vleyssig bete
Ynd haben dadurch vnd vmb 1rs aufnemen willen vnd von
sonndern gnaden, das bemelt vnnser Dorf zu aim Markht erhebt,
auch vnnser Lewt darin gesessen zu Burgern geschöpft gemacht,
auch In denselben Wochenmarkht auf ain yeden Eritag, vnd die
Drey Jahrmerkht ain an dem tag so Kirchweich daselbs zu
Vecklastorf ist, den anndern auf sannd Maria Magdalenen tag
vnd den dritten auf sannd Kathrein tag gegeben - Erhehen,
Schophen, machen vnd geben auch als Römischer Kayser vnd
Regierennder Herr vnnd Lanndsfurst in Österreich wissentlich
mit dem brief, Also daz das bemelt vnnser Dorff nu furan von
menielich fur ain Markht gehalten, vnd vnnser Lewt vnnd Ir
Nachkomen Burger gehaissen und genennt werden, die den
berurtn Wochenmarkht vnd yeden Jarmarkht vorbemelt mit
fürstlicher Freyung Viertzehen tag vor und Viertzehen tag dar-
nach vnd sunst aller annder Eren Recht vnd gutten gewonhait
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gemessen vnd gebrauchen sollen vnd mugcn, die annder vnnser
Marklit in vnserm Furstentliumb Österreich von Rechtens oder
gewonliait wegen gemessen vnd gebrauchen, von meniclich vnge-
hindert, vngeverlich. Davon gebieten wir den Edln vnnsern
lieben getrewn Allen vnsern Haubtlewtn, Grafen, Frein, Herrn,
Rittern vnd Knechten, Verwesern, Vitztumben, Pflegern, Burg-
graven, Landrichtern, Burgermaistern, Richtern, Reten, Bürgern,
Gemainden vnd allen anndern vnsern Ambtlewten vndertanen
vnd getrewn ernnstlich vnd wellen, Daz Sy den obberurten vnn-
sern Marklit, vnd vunser Lewt vnd Ir Nachkomen darin bey
diser vnser gnaden vnd erhebung, auch gab derselben Wochen-
markht vnd Jannerkht Wie vorsteet genntzlich vnd berublich
beleiben lassen Vnd In noth den so dieselben Jannerkht vnd
Wochenmarkht mit Irer Kaufmanschafft vnd Phenwertten besu-
chen, daran kain Irrung noch hindernuss tun, noch des yemannds
anndern zetun gestatten. Als lieb In allen vnd Ir yedem sey
vnnser swere Ungnad vnd Straff Zuiiermeiden. Das meinen wir
ernnstlich Mit vrkund des briefs. Geben zu Ynsprugg an Mon-
tag nach sannd Paulstag conversionis. Nach Christi geburde
Viertzehenlmndert vnd im Newnundaclitzigisten, Vnnsers Kaiser-
tumbs im Syben vnd Dreissigisten, Vnnserer Reiche des Römi-
schen im Newnundviertzigisten vnd des Hungrischen im Dreys-
sigisten Jare.

Original auf Pergament. Siegel an Pergamentstreifen ge-
hangen — abgerissen. (

••'hü ?i
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Wir Ferdinand von Gottesgnaden, Erweiter Komischer
Kaiser, zu allen Zeiten, Merer des Reichs, in Germanien, zu
Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien vnd Sclavonien ce. Kimig,
Jnfant in Hispanien, Ertzherzog zu Österreich, Herzog zu Bur-
giindi, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten, zu Crain, zu Liitzem-
burg, zu Wiertemberg, ol)er vnd Nider Schlesien, Fürst zu
Schwaben, Markgrave des heiligen Römischen Reichs, zu Burgaw,
zu Märhern, Ober vnd Mder Lausnitz, Gefürster Grave zu
liabspurg, zu Tyrol, zu Phyrdt, zu Kyburg vnd zu Görtz cc.
Lanndgrave in Elsäss, herr auf der windischen March, zu Porten,
vnd zu Solms cc. Bekhennen öffentlich mit disem brief vnd thuen
kundt allermenigclicli Das wir genedigclich angesehen wargenomen
vnd betracht haben die Erberkait Redlichait guetsitten Tugent
vnd verminfft Damit vnsere getrewen N. Richter vnd Rat des
Markhts Veckhlamarkht vor vnnser berüembt werden Auch die
vnndertlienigen gehorsamen vnd willigen Dienste so Sy vnnss
vnnd vnnserm löblichem Hauss Österreich gethan, Auch hinfuro
nicht weniger zu thuen vnd Zuertzaigen sich ganntz vnnder-
thenigclich erbietten Auch woll thuen mfigeii vnd sollen vnnd
darumben mit wollbedachtem muet guetem Rat vnd Rechter
wissen bemeltein Richter vnd Rat des Markhts Veckhlamarkht
diss hernach geschriben wappen —• Mit Namen ainen Plawen
oder Lasurfarben Schiidt Im grundt desselben ain grüener
Annger vnd nachlengs mitten durch den Schiidt lauffendt ain
braiter Pach, seiner Natürlichen wasserfarb, auf yederseiten des
Pachs auf dem grüenen Annger ain weisser gemaurter Thurn,
yeder Thurn in mitte mit ainer schwartzen Thürr, Zwayen Fen-
stern vnd ainem Roten Tuch — Alsdann solch wappen in mitte
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ditz vnsers Kaiserlichen briei's gemalet vnd mit Farben aigent-
licher ausgestrichen sein von newen genedigclich verliehen vnd
gegeben Verleihen vnd geben Inen das auch aus Römischer
Kaiserlicher machtvolkomenhait, hiemit wissentlich in Crafft ditz
brieffs Vnd mainen setzen und wellen, das nun hinfüero Ewigclich
die obgenannten N. Richter vnd Rat des Marckhts Veckhlamarkht
vnd all lr Nachkommen diss obgeschriben wappen haben
fueren, vnd sich dessen in allen vnd yeden Erlichen vnd Redli-
chen Sachen und geschefften Es sey zu Jnnsigln, Pedtschaden,
Clainaten, gemeiden vnd sonst in allen andern gemaines Markhts
notturfften nach Irem willen vhcl wolgefallen frewen gebrauclien
vnd gemessen sollen vnd mugen, Inmassen annder vnser Märgkht
vnnd fleckhen In vnnsern Erblichen Fürstenthumbeii vnd Lann-
den so mit dergleichen Freyhaiten fürsehen sein sich freweii
vnd gebrauchen von Recht oder gewonhait von allermenigclich
vnuerhindert Vnnd gebietten darauff allen vnd yeden Prelaten,
Graven, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Lanndsshaubtleuten,
Lanndmarschalchen , Lanndvogten , Haubtleuten , vitzdomben,
vogten, Pflegern, Verwesern, Konndigern der Wappen, Ernholden,
Perseuanten, Ambtleuten, Scliulthaissen, Biirgermaistern, Richtern,
Räten, Bürgern, Gemamden vnd sonnst allen anndern vnsern
vmiderthanen vnd getrewen, In was wierden, Stanndt oder wesen
die sein Ernstlich vnd vesstigclich mit disem brief vnd wellen.
das sy die obgenandten N. Richter vnd Rat des Markhts Veckhla-
marckht vnd all Ir Nachkommen für vnd fur Ewigclich an dem
obgeschriben wappen nicht hindern noch Irren, Sonnder Sy der,
wie obsteet gerubigclich gebrauchen, gemessen vnd genntzlich
dabei beleiben lassen, Hiewider nicht thuen, nach des yemandts
anndern Zuthuen gestatten In khain weiss, als lieb ainem yeden
sey vnnser schwere vngnad vnd Straff vnd dartzue ain Peen
Benentlich Zwainzig March löttigs Goldts zuuermeiden die ain
yeder, so offt Er fraventlich des thette, vnns halb in vnnser
vnd des Reichs Camer vnd den anndern halben thail obgenannten
N. Richter vnd Rat des Markhts Vecklamarckht vnd allen Iren
Nachkommen vnnachleslich zu betzallen verfallen sein solle —
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Doch aimdern die villeicht den ob begriffen wappen gleich fuerteii
an denselben Jren wappen vnd gerechtigkaiten viiuergriffen vnd
vnschedlich.

Mit vrkliundt ditz Briefs besiglt mit vnnserm Kaiserlichen
anhanngenden Innsigl — Geben in vnnser Stat "Wienn den
rlreissigisten Tag des Monats Martij Nach Christi vnnsers lieben
Herrn geburde Funffzehenhiindert vnnd im Sechtzigisten, vnnserer
Reiche des Römischen Im dreissigisten vnnd der anndern Im
viervnddreyssigisten Jaren. — Ferdinand. — Am Umschlag. Ad
mandatum sacrae Caesar eae M~tis

Huiler.
Sigl an gelbschwarzen Schnüren zerbrochen.

]\T a c h t r a g1.

S. 147, Z. 24 ist nach „der achte Marchstein sich zeigen wird" einzu-
s c h a l t e n : Widerum abwerts in den Wiesen bis zum Herrensteg,
wo anwiderum der neun te Marchstein zu sehen. Sonach abwerts...

S. 185, Z. 4 von unten: Vor 1600 scheint Frankenburg keinen eigenen Seel-
sorger gehabt zu haben. Denn wie aus den Gegenvorstellungen der
Bürger Vecklamarkts gegen die Erlässe des Pflegers Niklas von
Rottenburg (cf. S. 180, Anm. 1 u. S. 188) hervorgeht, fanden die Tau-
fen, Trauungen und Beerdigungen von Angehörigen der jetzigen Pfarre
Frankenburg damals in Vecklamarkt statt. —


