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Leichenhof, der vorher die Kirche umgab, ist im November

1812 cassirt worden, und außerhalb des Ortes zwischen der

Nohrmühle und der Badner Straße ein neuer errichtet, worin

das Grabmahl des den 12. Junius i 8 i5 allhier als Hofmei¬

ster verstorbenen B e r n a r d M e s se r e r, Priester des Stiftes
Lilienfeld, am merkwürdigsten ist. Das hiesige Schul haus
wurde neben der Kirche im Jahre 1779 von der Gemeinde er¬

bauet. Unter dem Pfarrer Godefrie d Sk oll ließ der da¬

mahlige Ortsrichter, Mathias Schlaf, im Jahre ,810 bie

Kirche ausmahlen , die Altäre und Kanzel renoviren, und

eine neue Orgel bauen. Unter dem gegenwärtigen Pfarrer,
Malachias Koll, wurde die Orgel renovirt, und ein neues

Krrchendach und ein neuerGlockenstuhl gemacht; auch von dem¬

selben, mit Bewilligung des Herrn Abtes N rc o la u s ll., eine

bleibende Schul- und Pfarr-Bibliothek errichtet.

Die Bewohner des Ortes sind alle der katholischen Reli¬

gion zugethan, und ernähren sich vom Ackerbaue, von der

Vlehzucht, von einigen Handwerken, vom Taglohne, und

vorzüglich vom Weinbaue; denn das Weingebirge der Umge¬

hung liefert einen der besten Gebirgsweine Oesterreichs»

XV. Localie Raisenmarkt.

Ein Äorf aus zerstreuten Häusern bestehend, in einem

schönen Thale, eine halbe Stunde südlich von Alland, und

eine halbe Stunde westlich von Mayerling und dem Schwe¬

chatflusse entfernt. Dieser Ort soll vormahls viel größer, und

ein Marktflecken gewesen seyn, welchen die Kaiserin

Ele onor a, Gemahlin desKaisersFriedrichlV., im Jahre

,466, sammt der Veste Scharfeneck dem Grafen Friedrich
Ca v r ian i geschenkt haben soll *). Durch die Verwüstungen

der Türken in den Jahren »52y und »683 kam der Ort auf

bie gegenwärtige geringe Anzahl zerstreuterHäuser. DerPfarr-

hof und das Schulhaus wurden im Jahre »788 neu erbauet,

und stehen, so wie die Pfarrkirche zu den heiligenAposteln

*) Giehe Localis Sanct Helena, Artikel Scharfeneck«
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