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kannt. Folgende sind in der Familien-Gr uft zu Sit-
tend orf begraben: 1) Maximilian f 1.594; 2) Ericht i 6o5 ; 3) Z 0 hann Adam -j- 1822; 4) Erich Ferdi-
nan d f .1648 ; 6)FranzReichard -j-1661 ; 6) Erich
Ferdinand f 1 6 t>3 ; 7) Carl Achilles f 1664; 8) M a-

ria Salome f 1673; 9) Franz ErichIulins -j-1679;

ro) JohannLudwig-j- 1682. — Im Jahre 1686 kaufte
das Gut das Stift Heiligenkreuz, und läßt es bis jetzt

durch Stiftsgeistliche verwalten.

XVII. Localie Sooß.
Ein Dorf, mit 5o Häusern und 410Bewohnern, der Herr¬
schaft Klein-Mariazell unterthänig, eine halbe Stunde
südlich von Baden und Sanct Helena, und eine halbe Stunde
nördlich von Vöslau und Gainfahrn, am Fuße des sogenann¬

ten kalten Berges und Lindkogels. Wann und wie das nun
aufgelöste Benedictinerstift Klein-Mariazell zum Besitze dieses

Orres kam, ist unbekannt; vielleicht besaßen ihn die benach¬

barten Herren von Merkenstein, und schenkten ihn später
diesem Stifte eben so, wie ihren Hof zu Baden. Dieser Ort
ist schon alt, und war früher viel größer; ja er soll sogar unter
dem Nahmen: 8aa83a ad tres fontes: Saafsa bey den drey
Brunnen, eine Stadt gewesen seyn. Es sind Brunnen vor¬

handen; der eine am Fuße des Gebirges, der andere mitten im
Orte, und der dritte auf der Viehweide neben der Badner-
straße gegen Vöslau, bey deren jedem man bey Ausgrabung
der Erde auf Spuren von ehemahligen Gebäuden stieß; dieß

wäre ein Beweis, daß sich der Ort über eine Viertelstunde in
die Länge müsse ausgedehnt haben. Man sieht auch noch aus
den Ueberbleibseln zweyer Thore und verfallener Ringmauern,
dann der alten Bauart mehrerer Häuser, besonders des Gast¬
hauses, welches früher das Rathhaus gewesen seyn soll , und
des Kirchthurmes, daß dieser Ort wirklich früher zu den an¬

sehnlicheren Ortschaften dieser Gegend müsse seyn gezählt wor¬
den. Vermöge einer bey der Ortsgemeinde noch vorfindigen
Urkunde harte der Ort früher auch das Recht, einen Wochen-
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