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salzburgische Flachland, wiewohl es keineswegs flach ist, sondern nur
im Gegensatz zum Hochgebirge hinter dem Luegpaß so genannt wird,
nach dem Maßstab der bayrischen Ebene gemessen. Darum wurde der
Hüttensteiner Bezirk mit Talgan vereinigt und blieb dabei auch noch
unter der österreichischen Herrschaft bis 1823. Später verfiel die
österreichische Regierung in denselben Fehler, indem sie umgekehrt den
Gerichtssitz von Talgau nach St. Gilgen verlegte?) Bei diesem kopf¬
losen Experimentieren zweier Regierungen erkannte die Bevölkerung erst,
wie gut sie unter der Herrschaft der Erzbischöfe verwaltet gewesen war.
Und in der Tat, die große Zahl geschlossener Gerichtsbezirke war ein
Segen für das Volk, das, in so vielen Dingen von der Obrigkeit ab¬
hängig, dabei den Vorteil einer schnellen Rechtshilfe genoß. Es war
der Segen der vielgeschmähten Kleinstaaterei.

Der Besitz des ehemaligen, von Kaiser Leopold II. 1791 auf¬
gehobenen Klosters Mondsee fiel 1809 als ein Geschenk Napoleons
dem bayrischen Marschall Wrede zu. Dieser kaufte auch die Trümmer
von Hüttenstein am Krotensee (1817) und erbaute dort das dritte
Schloß, das heute noch steht. Auch St. Wolfgang wurde nach
der Säkularisation Mondsees zu einer weltlichen Herrschaft umge¬
wandelt?)

Wir müssen mit einigen Worten der Steiukreuze und Betsäulen
gedenken, die zum frommen Gedächtnis an geschehenes Unglück oder
wunderbare Rettung aus Gefahr hie und da errichtet wurden und
heute, zum Teil mit hübschen Sagen verknüpft, als lebende Zeugen
aus vergangener Zeit uns erzählen. Das Setzen von Sühnkreuzen
an die Stelle, wo eine Mordtat geschehen, ist ein uralter Brauch und
war erst (neben der Leistung des Wehrgeldes) eine Verpflichtung, die
dem Mörder auferlegt war. Später stifteten die Verwandten des Er¬
schlagenen das Kreuz an die Stelle, um die Vorübergehenden zur Ver¬
richtung von Gebeten für das Seelenheil des Toten aufzufordern?)Solcher Sühnkreuze finden sich am Abersee zwei: das eine, aus rotem
Marmor gehauen, steht am Weg in die Ellmau in der Laimer
Rieget, oberhalb des Dorfes St. Gilgen. Es trägt die Jahreszahl
1674 und die Buchstaben 8. 0. Die Veranlassung seiner Errichtung

st Verhandlungen des Salzb. Landtags, 1l. Session, 2 . Periode, 1868.
st Hittmair, Der josefinische Klostersturm, S. 503.
3) Eysn, Über alte Steinkreuze, Zeitschr. f. österr. Volksk. III (1897),S. 65 ff.
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