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im Jahre 1669 an Herrn Gundacker Grafen von Die-
trichstein Und dessen Gemahlin Elisabeth, geborne

Freyin von Questenberg, um 96000 Gulden verkauften,

deren Nachkommen das Gut noch bis jetzt besitzen. Zur Herr¬

schaft Merkendem gehören jetzt nebst dem Schlosse Merkenstein

und dem H a i d l h 0 f e, auch der Markt Pottenstein, dann

die Dörfer Gainfahrn, Grossau, St. Veit an der Triesting,

Unter-Erberndorf, und dieWaldämter, Muckendorf und Fuhrt.

Das Schloß Merkenstein wurde erst im Jahre i 683 zur heutigen

Ruine. Als nähmlich die Türken das ganze Land verheerten,

kamen sie auch hierher; sie konnten aber die Veste nicht einneh¬

men, und schon wollten sie wieder hinwegziehen, als die vor

einem Fenster des Schlosses zum Hohn genommene Stellung

eines Frauenzimmers den Anführer der Türken sosehr erboßte,

daß er augenblicklich Feuerbrandein das Schloß werfen, und

dasselbe mit Sturm einnehmen ließ. Das schöne große Schloß,

mit 178 darin befindlichen Personen, wurde also ein trauriges

Opfer frecher Unbesonnenheit. Die dabey Umgekommenen lie¬

gen alle in einer Gruft unter der Capelle des Thiergartens

begraben.
In pfarrlicher Hinsicht war Merkenstein ursprüng¬

lich der Pfarre Al land untergeordnet, und wurde gegen eine

jährliche Abgabe von 4 Pfund Wiener-Pfennige durch die

Familie Wallsee zu einer e ig e n e n Pf a rr e gemacht. Noch

im Jahre 1476 hatte diese Familie das Patronars-Recht; und

im Jahre 1684 kommt in einem alten Lehenbriefe ein unge¬

nannter Pfarrer von Merkenstein vor. Sonst weiß man von

dieser Pfarre nichts. Sie hörte gänzlich auf, entweder

durch die Reformations-Unruhen , oder durch die Zerstörungen

der Feinde. —
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