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Feste bestand vor 1892 nur mehr grobes Gemäuer und eine Stuckdecke
(aus dem Ende des 17. Jahrhunderts) im alten Schulgebäude.

3. Pekschmühle,
— die Mühle' bei der Klippe' (pec); war ursprünglich ebenfalls ein Edel¬
sitz. Am 24. März 1316 erscheint ein Friedrich v. P e c k a, Bruder
des Nikolaus v. Passern. Kier berührte sich der Besitz der Wittigonen
mit dem des Benediktinerkloslers Ostrow. Die Mühle in Peczka gehörte
bereits 1380 den Herren v. Rosenberg; von einem Edelsitz ist keine Rede
mehr. Später gehörte die Mühte dem Adam Weichsel von Wettern, der
sie von Leonhard Peischmüller für sein <6aus in Krummau 1580 eintauschte.
Am 20. April 1582 beschwerte sich Adam Weichsel über den Peischmüller,
den er der Stadt Krummau verpfändet hatte, daß er Reußen lege, trotzdem
er sich den Wild- und Fischbann vorbehalten habe. Am 19. Juni >583
verkaufte er die Petschmühle der Stadt, die sie 6. April 1590 an Wilhelm
v. Rosenberg gegen die Befreiung noch totenfälliger Bürger überließ; sie

wurde nun eine „herrschaftliche" Mühle. 1870 erwarb sie Ignaz Spiro
käuflich und verwandelte sie in eine Eellulosefabrik. Seit 1885 wird sie

vom Elektrizitätswerke Kohenfurt-Teuselsmauer mit Kraft versehen. Von
Müllern sind mir bekannt: Kaspar Müller von der Pekschmühle, der am
28. Jänner 1521 die Mühle unterhalb der Krummauer Kirche verkaufte,
1566 die Petschmüllerin Magdalene und Leonhard Peischmüller 1580').
— Oberhalb der Petschmühle ist am Ratziberge (moag Nracksck) ein
vormittelalterlicher Burgstall (Nrackste, heute noch „beim Schlößl" genannt).

4. Niemsching,
„Die Ortschaft der Deutschen", trägt schon im Namen ein Zeugnis feines
deutsclM Ursprungs. 1293—1308 ist es im Besitze des Ditmar v.
„N e m z e." Auf ihn folgte Nikolaus v. N i e m s ch i n g, Schaffer in
Rosenberg 1338; 1367 war er bereits tot. Er hatte einen Ketin mit
Frauenkopf im Siegel. B o r k o v. Niemsching") wird erst 1446 als
Vater des Friedrich v. Niemsching und Großvater des Nikolaus des
Schwarzen v. Niemsching genannt. Sonst haben wir von ihm keine
Nachrichten. Friedrich v. Niemsching hatte ebenfalls einen Frauen-

J ) Der Peischmüller besaß 1570 ein Haus in der Latron; das früher dem Adam
Weichsel gehörige Haus ist die Stadiapoiheke am Ringplatz.

2
) Ein Dobesch (Tobias) Nyempczie war mit Sdevka verehelicht. Nach dem Tode

ihres Mannes trat sie vielleicht schon 1358 ins Klarissirmenkloster in Krummau ein und
starb am 30. Oktober 1363.
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