6 Die Suche nach den Preitler-Ahnen
Die Ahnenforschung habe ich natürlich mit Preitler begonnen. Hier in diesem Abschnitt
schildere ich den Fortschritt, wie es mir gelungen ist immer weiter in die Vergangenheit
zurück noch etwas über meine Preitler-Ahnen heraus zu finden.
Zwischen den einzelnen Schritten habe ich Ahnenforschung zu den anderen Ahnen
betrieben und auch sehr viel über die Lebensbedingungen und über die Geschichte
herausgefunden. Daher liegen zwischen den einzelnen Phasen durchaus zeitlich große
Abstände.

6.1 Der Beginn der Suche nach den Ahnen
Am Anfang der Ahnenforschung stand die Suche nach Matrikeneinträgen, zu Daten die
aus Urkunden schon bekannt waren. Zu diesen Daten suchten mein Vater und ich die
Einträge in den Gratkorner Taufmatriken.
In relativ rascher Folge gelang es dann bei den Ahnen meiner Mutter bis zum Lenzbauer
Preitler Peter 1843 als Sohn von Johann und Jaritz Maria in die Vergangenheit voran zu
kommen.
Schwieriger wurde es mit den Ahnen meines Vaters. Zuerst gab es nur den Taufeintrag
von meiner Urgroßmutter Klara mit lediger Mutter Genovefa und lediger Großmutter
Johanna vulgo Hauselbauer. Der Familienname war dort Breitler geschrieben. Aber es
konnte kein Eintrag für Genovefa Preitler oder Breitler gefunden werden.
Daraufhin habe ich die Taufmatriken systematisch nach der Hausnummer von
Hauselbauer Freßnitzviertel 10 abgesucht und bin dann auf Breiler Genovefa (1865) mit
lediger Mutter Johanna und Großeltern Breiler Georg und Maria geb. Zötsch gestoßen. Zu
diesem Zeitpunkt schien es keinen Zusammenhang mehr zwischen Hauslbauer und den
anderen Preitler zu geben. Obwohl bei den Taufen der Kinder von Genofeva mehrfach als
Paten Preitler vulgo Lenzbauer vorkommen. Die Paten werden dort Preitler geschrieben,
während die Mutter der Kinder Breitler geschrieben wurden.
In der Geschichte der Pfarre Gratkorn von P. Clemens Brandtner habe ich als nächstes den
Tod von Breitler Georg vulgo Lenzbauer beim Fährunglück am 18.5.1875 gefunden. Der
gleiche Vorname und die Tatsache, dass hier ein Lenzbauer nicht Preitler sondern Breitler
geschrieben wurde, ließ erste Vermutungen aufkommen, dass doch Breiler was mit
Preitler zu tun haben könnte.
Im Ariernachweis von Preitler Peter, dem Onkel meiner Mutter, war dann der nächste
Hinweis. Dort sind als Eltern des Lenzbauers Preitler Johann ein Bräundler Georg und
Maria geborene Zötsch eingetragen. Mit dem Namen Maria Zötsch konnten es durchaus
auch verschiedene Frauen sein. Nun war es notwendig endgültig Sicherheit zu bekommen
und ich war motiviert genug ins Diözesanarchiv zu gehen, denn die älteren Matriken der
Pfarre Gratkorn befinden sich dort.
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6.2 Aus den Gratkorner Matriken im Diözesanarchiv
Die erste Durchsicht der Matriken in diesem Zeitraum war enttäuschend, den es schien
gar keine Preitler zu geben. Mit der Erfahrung bei der Suche nach der Geburt von
Genovefa haben mein Vater und ich aber gleich nach der Hausnummer von Lenzbauer (32
nach 1823 und 27 vorher) und von Hauslbauer und nach allen Eintragungen, die mit Pr
und Br beginnen, gesucht. Wir haben die Geburt von Johann (dem Vater des 1843
geborenen Preitler Peter) als Johann Bräunler 1818 gefunden und Sohn von Georg
Bräunler und Maria Zötsch. Und bald darauf war auch die Geburt von Johanna 1829 (der
ledigen Mutter von Genovefa 1865) gefunden auch als Kind von Georg Bräunler und
Maria Zötsch. Somit war klar meine Eltern stammen von gemeinsamen Ahnen ab, und
die heutigen Nachkommen von Hauslbauer und Lenzbauer sind verwandt.
Die Geburt von Georg (der Pfarrer schrieb Georgius bei der Taufe) als Sohn von Anton
Bräuliger und Maria Weichner und ältere Geschwister von Georg ab 1790, waren die
nächsten Funde.
Aber vor 1790 gibt es den Namen Preitler (oder irgendeinen Namen in ähnlicher
Schreibweise der mit B/P-r-ä/e-i/u beginnt) nicht in Gratkorner Taufmatriken und ich
habe mir daher die Trauungsmatriken und die Sterbematriken angeschaut und auch da
gibt es keine Ahnen vor 1790. Weder die Hochzeit noch der Sterbeeintrag von Anton und
Maria (den Eltern von Georg) wurde in Gratkorn gefunden. Einzig zwei Sterbeeinträge
gibt es, die auf Preidler hinweisen, die vor 1790 geboren sind.
•

Am 28.10.1801 stirbt im Alter von 70 Jahren ein Simon Preidler als Lenzbauer

•

Einen Sterbeeintrag von einem Kind Sylvester das mit 11 Jahren im Jahre 1800 bei
Lenzbauer stirbt, aber der Geburtseintrag fehlt.

Daraus ist zu schließen, dass Anton der erste Besitzer des Lenzbauer mit Namen
P/Breid/tler ist und sein Kind Sylvester geboren wurde, bevor er nach Gratkorn ging und
dass er einen alten Mann namens Simon nach Gratkorn mitgebracht hat. Damit war klar:
Die Preitler stammen nicht aus Gratkorn.
Es gibt bei sämtlichen Einträgen in Gratkorn keinen Hinweis, woher diese Preitler
stammen. Daher habe ich die Matriken der Nachbarpfarren durchsucht nach 3 Einträgen:
Geburt von Sylvester um 1789, Geburt von Simon um 1730 und Hochzeit von Anton und
Weichner Maria vor 1790.

6.3 Vom Arzwaldgraben nach Gratkorn
In den Matriken von Deutschfeistritz habe ich unter den vielen Einträgen mit Namen
Preidler dann welche gefunden, die mit Simon zu tun haben, aber noch keinen Bezug auf
Anton.
●

Am 20.7.1768 heiratet Simon Preidler eine Maria Paar.

●

Am 27.10.1729 ist Simon Preidler geboren.

Wenn dieser Simon der gleiche ist, wie jener der bei Lenzbauer stirbt, ist das Alter in den
Sterbematriken falsch, denn er stirbt demnach einen Tag vor seinem 72. Geburtstag.
Solche Ungenauigkeit war aber damals üblich und daher sind Altersangaben bei
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Sterbeeinträgen und Trauungen mit Unterschieden von bis zu fünf Jahren durchaus
üblich. Bei beiden Einträgen, stehen die gleichen Eltern. Bei der Trauung steht aber aus St.
Jörgener Pfarr. Damit ist St. Georg gemeint und dies ist der Pfarrpatron von Adriach, der
Vorgängerpfarre der heutigen Pfarre Frohnleiten. Daher habe ich im Pfarrarchiv in
Frohnleiten in den alten Büchern von Adriach nachgesehen und dort findet sich:
●

Die Geburt von Sylvester in Hofamt 44 als Sohn von Anton Preiler und Maria (das
Kind das wie oben erwähnt mit 11 Jahren bei Lenzbauer stirbt)

●

Die Heirat von Anton Preidler mit Maria Weichner in Hofamt 44

●

Geburten von Kindern von Simon in Hofamt 44

Hofamt 44 war vor der Einführung der Hausnummern GH Waldstein Hofamt 153. Heute
ist die Adresse Hofamt 17. Der Vulgoname wurde unterschiedlich geschrieben:
Grabbauer (heutiger Name), Grabner Grund oder auch Grabener Gütl in Schenkenberg.
Die Gegend heißt im Franziszeischen Kataster Reising und gehört heute gerade schon zur
Marktgemeinde und Pfarre Frohnleiten (Grenze zu Deutschfeistritz und Übelbach), die
Katastralgemeinde heißt Hofamt und das gehörte damals zum Bezirk Pfannberg.
Zuerst war ich etwas verwundert, dass Simon erst mit 39 Jahren geheiratet hat. Da ich
aber von Deutschfeistritz alle Matrikeneinträgen zu Preidler gesammelt hatte, konnte ich
feststellen, dass er einen älteren Bruder Andreas hat. Die Familie hat zuerst in der Pfarre
Deutschfeistritz beim vulgo Kracher gelebt. Andreas und Simon sind dort geboren.
Andreas hat den Hof geerbt. Der Vater Marx (Anm. damals übliche Form für Markus und
nicht ganz klar, ob das damalige „x“ nicht einem heutigen „c“ oder „k“ entspricht) war
mit Catharina Putter verheiratet. Nachdem er den vulgo Kracher an Andreas übergeben
hat, ist er selbst zum Grabenbauer geworden. Simon hat den vulgo Grabenbauer erst nach
dem Tod seines Vaters bekommen und mit diesem Besitz konnte er heiraten.
Bei der Geburt von Anton steht bei der Mutter Maria Zöhrer und nicht Paar (PrJ1935-m-ff-f-m-m-f), aber die Hausnummer stimmt. Eine jener schon oben erwähnten Probleme mit
den Geburts-Familiennamen bei Taufeinträgen, die ich oben schon beschrieben habe und
für diesen Fall noch nicht klären konnte. Von der Trauung der beiden sind die Namen der
Eltern von Maria bekannt Johann Paar und Getrud und laut diesem Eintrag sind sie aus
Kindberg („Kinberg“). Simon ist Witwer als er an Anton übergibt, denn Maria stirbt als
Anton 2 Jahre alt ist. Er heiratet nochmals, aber auch die zweite Frau stirbt nach 7 Jahren.
Und auch in der dritten Ehe stirbt die Frau im 9. Ehejahr 1787.
Warum Anton nach der Übergabe den Hof an einen Lorenz Wollscheiber verkauft und mit
seinem Vater Simon auf die Jasen zum Lenzbauer geht, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall
erfolgte dies relativ rasch nach dem Tod der dritten Frau von Simon. Anton hat auch
vermeintlich einen damals seltenen Wechsel der Grundherrschaft vollzogen. Dies ist
glaube ich aber nur formell richtig, denn die Grundherrschaft Rabenstein, in die er
wechselt, ist in dieser Zeit von Waldstein verwaltet.
Von Antons Frau Maria Weichner (PrJ1935-m-f-f-f-m-f) glaube ich die Eltern und ihre bei
Lenzbauer gestorbene Halbschwester Gertrud in St. Veit gefunden zu haben.
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6.4 Die Bauernhöfe von Marx Preidler
Aus dem Taufeintrag (1729) von Simon sind die Vornamen der Eltern und der
Familienname der Mutter bekannt. Deren Hochzeit habe ich auch in den Matriken von
Deutschfeistritz gefunden. Allerdings wird dort Marx Präler statt Preidler ( PrJ1935-m-f-ff-m-m-m-m) geschrieben: 28.1.1727 Marcus Präler und Catharina Putter. Am Ende des
Trauungseintrags steht aus St. Jörgener Pfarr. Dies bezieht sich hier nur auf Catharina.
Marcus ist dort vulgo Kracher und da die Taufen der Kinder in Deutschfeistritz zu finden
sind, ist auch klar, dass sie auf diesem Bauernhof leben.
Der Sterbeeintrag für beide findet sich aber in Adriach, weil sie nach der Übergabe an
ihren älteren Sohn Andreas dann Grabenbauer geworden sind. In Adriach wird der Name
auch als Preuler geschrieben und im April 1768 sterben beide dort. Zuerst Catharina am
13. und Marc am 17. Das bemerkenswerte bei diesem Sterbeeintrag ist das angegebene
Alter der beiden: Catharina ist 57 und Marc ist 96! Nicht nur für die damalige Zeit ein
gewaltiges Alter. Das bedeutet aber auch, dass Marc mit 55 die 16jährige Catharina
geheiratet hat.
Als nächstes habe ich mich ins Auto gesetzt um den vulgo Grabenbauer im
Arzwaldgraben zu suchen und zu fotografieren. Um sicher zu sein, habe ich Einheimische
gefragt und habe gleich gefragt, ob sie auch etwas über den vulgo Kracher in
Deutschfeistritz wissen und erfuhr zu meiner Überraschung, dass dieser Bauernhof nur
ein kleines Stück den Arzwaldgraben weiter raus am gleichen Hang zu finden ist, und nur
durch einen Wald getrennt de facto Nachbar zum Grabenbauer ist.

Grabenbauer (oben) und Kracher (unten).Grabenbauer schaut von halber Höhe ins Tal, Kracher ist
vom Arzwaldgraben aus nicht einsichtig. Der obere blaue Punkt ist Grabenbauer der untere
Kracher. Beim Grabenbauer heißt die Familie jetzt Hörzer und bei Kracher heißen sie Schinnerl.
Der vulgo Kracher ist also gegenüber der Ruine Waldstein im Arzwaldgraben auf der
rechten Seite (taleinwärts) in der Katastralgemeinde Waldstein (gehört zur Gemeinde
Deutschfeistritz) in der Pfarre Deutschfeistritz. Heute ist die Adresse Arzwaldgraben 3
gleich wie 1770 und vorher GH Waldstein Hofamt 149.
Wie Marc zum vulgo Kracher geworden ist und warum er so spät geheiratet hat ist nicht
bekannt. Vermutungen weiter unten.
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Sigmund Putter der Vater von Catharina war vulgo Grabenbauer und hatte keinen Sohn.
Daher konnten Marc und Catharina nach der Übergabe an ihren Sohn Andreas den Hof
von ihrem Vater Sigmund Putter übernehmen.

6.5 Die Suche nach Marx Vater
Nach der Altersangabe bei Marx Sterbeeintrag, muss er also um 1672 geboren sein. Bei
seinem Hochzeitseintrag stehen leider keine Eltern. Da ich ihn in Adriach nicht gefunden
habe und in Deutschfeistritz die Matriken erst 1692 beginnen, hatte ich es vorerst
aufgegeben, hier weiter in die Vergangenheit zu forschen.
Später habe ich die Matrikeneinträge zu Preidler von Deutschfeistritz nach Familien
zusammengestellt um fest zu stellen, wie viele solcher Familien es gegeben hat. Dabei bin
ich auf einige Preidler gestoßen, die aus der Pfarre Übelbach stammen. Daher habe ich
auch die Preidler von Übelbach erfasst. Ich habe auch dort keinen Hinweis gefunden auf
Marx gefunden.
In den Matriken von Deutschfeistritz und Übelbach fällt auf, dass es dort sehr, sehr viele
Preidler und etliche Breidler und einige wenige Preitler und Breitler im 18. und 19.
Jahrhundert gegeben hat. (mehr als 100 Taufmatriken und mehr als 50 TrauungsmatrikenEinträge). Außerdem gibt es die Einträge aus Adriach. Lässt sich dafür ein „alle Preitler
stammen von ... ab“ermitteln?
Zuerst einmal zur ungünstigen Ausgangssituation. Die Taufmatriken von Adriach
beginnen 1668, die von Deutschfeistritz erst 1692. Die anderen Matriken von Adriach erst
1715 und die von Deutschfeistritz auch erst 1692. Alle Matriken von angrenzenden
Übelbach beginnen 1642, wobei die Taufmatriken zwischen 1653 und 1660 fehlen.
Am Anfang habe ich oft das Kurrent in Matrikeneinträgen nicht lesen können. Da habe ich
dann davon Fotos gemacht. Diese habe ich am Computer abgelegt. Eines Tages habe ich
diese Fotos wieder durchgeblättert und dabei ist mir folgender Hochzeitseintrag aus dem
Jahre 1730 in Deutschfeistritz untergekommen.

: „... die tugendsame Jungfrau Gerthrauth des Adam Preidler in Ärztwalt, Susanna dessen
Ehe?. beid seel. Eheliche Tochter, bey ihren Bruede Marx Preidler“ Diese Eltern sind
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Adam und Susanna Gößler über die ich schon einiges in Erfahrung gebracht hatte. Von
Adam war schon bekannt, dass er 1711 in Deutschfeistritz mit 60 Jahren gestorben ist. Also
es ist durchaus schlüssig, dass sie noch im Elternhaus lebt oder als Magd bei ihrem Bruder
war. Der Vater von Marx ist daher Adam. Die Mutter von Marx blieb zumindest vorerst
unbekannt, denn Gertrud ist 1701 geboren, die Hochzeit von Adam mit Susanne Gößler ist
1697 und Adam ist bei dieser Trauung Witwer im Arzwald. Die erste Hochzeit von Adam
habe ich dann in Übelbach gefunden: 1676 auch mit einer Susanne, deren Familiennamen
sehr schlampig geschrieben ist (Prünball?). Wenn die Altersangaben in den
Sterbematriken stimmen, dann ist Adam ca. 1651 geboren und Marx, ca. 1672. Eine Taufe
eines Marx Preidler gibt es in Übelbach nicht und die müsste vor 1676 unehelich und
danach ehelich sein. Daher ist Marx vermutlich unehelich geboren und seine Eltern haben
später geheiratet. Es könnte seine Taufe unter Prünball oder ähnlich eingetragen sein, war
sie aber nicht. Da in ganz Übelbach in den Matriken sonst keine Eintrag mit Prünball oder
ähnlich zu finden ist, ist klar dass Marx unehelich vor 1676 in einer anderen Pfarre
(naheliegend Deutschfeistritz oder Adriach) geboren ist und dass er tatsächlich 96 Jahre alt
geworden ist.
Mehr zu Adam abe ich zu einem späteren Zeitpunkt in den Urbaren von Waldstein
herausgefunden. Daher weiter unten mehr.

6.6 Bis zum Matrikenbeginn in Übelbach
In Übelbach gibt es die Geburt eines Adam am 22.12.1650. Nur sein Vater Jakob ist
angegeben. Damit ist auch die Geburt des Vater von Marx gefunden. Aus anderen
Einträgen kann man vermuten, dass die Mutter Agnes heißt. Ihre Hochzeit dürfte vor 1645
liegen und somit sind wir nun aber tatsächlich mit den Matriken am Ende angelangt.
Unser Spitzen-Preitler-Ahne ist also Jakob.
Am Beginn der Matriken finden sich etliche Preidler als Väter zu denen es keine
Geburtseinträge, keine Hochzeitseinträge oder nur solche ohne Eltern gibt, da sie
entweder vor 1642 oder in der Lücke zwischen 1653-1660 geboren sind. Unter diesen
möchte ich Veit hervorheben, der mir wichtig war, weil seine Nachkommen vulgo
Preidler waren.
Bei den Sterbematriken hat es der Pfarrer vorerst nicht sehr genau genommen. So findest
sich: 2.4.1644 "Ist der Alt Breidtler bestattet worden“, 13.2.1646 "Ist die Alt Preidtlerin
bestätt worden" und 27.5.1646 "Ist des Jacob Preitler sein Kind …" wobei weder
Vornamen noch Alter vorkommen.

6.7 Das Urbar von Waldstein ab 1632
Und noch einmal geht es ein Stück weiter in die Vergangenheit. Neben den Matriken gibt
es auch noch die Urbare.
Daher bin ich zuerst ins Landesarchiv, denn im Verzeichnis des Landesarchivs findet sich
einiges zur GH Waldstein. Dort musste ich allerdings erfahren, dass ich das Verzeichnis
falsch gelesen habe und fast alle Unterlagen vor dem Theresianischen Kataster noch im
Schloss Waldstein sind.
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Darauf hin habe ich mit der Forstverwaltung Kontakt aufgenommen und erfahren, dass
Prinz Karl von Liechtenstein selbst dort das Archiv verwaltet. Nach einem Telefonat mit
ihm hat er mich eingeladen und mit mir ein Urbar aus dem Jahr 1632 angeschaut.
Bei diesem Buch haben die Grundherren bei Einführung des Theresianischen Katasters die
Urbarnummern (UN) hinzugefügt, wodurch ein Zuordnung extrem erleichtert wird.
In diesem Buch finden sich für das Jahr 1632 nur zwei Preidler als Besitzer, ein Preidler
Stefan mit dem Besitz UN 176, der im Arzwaldgraben auf der Adriacher Seite (daher habe
ich noch nicht den Vulgo-Namen gefunden) liegt, und Preittler Jakob (der älteste
schriftliche Eintrag unserer Ahnen lautet also Preittler) für die UN 196 also dem vulgo
Preidler. Veit findet sich dort als Nachfolger von Jakob und daraus kann man schließen,
dass Veit ein Sohn von Jakob ist. Jakob ist als vulgo Preidler und somit stammen wir vom
vulgo Preidler ab. Nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass dieser Jakob gar der
Großvater von Veit ist und sein Sohn auch Jakob geheißen hat.

vulgo Preidler heute. Wo heute der umzäunte Garten ist, war
vulgo Preidler wird auf dieser Karte
früher das Haus. Die Mauer ist noch vom alten Haus. Die
Breidler geschrieben (hellblauer
renovierte Kapelle steht statt einer alten.
Punkt)
Der vulgo Preidler ist heute Arzwaldgraben 30 (früher 16) und es wohnt eine Familie
Kogler dort.
Der Hof liegt in einer sehr steilen Hanglage und für die Anfahrt muss man ziemlich weit
in den Arzwaldgraben fahren, bevor ein Wegweiser nach links (Breiler, Kogler) den
Zufahrtsweg zeigt. Dieser führt dann ziemlich steil durch den Wald bis direkt zum Hof.
Von dort sieht man übrigens genau zum Grabenbauer am gegenüberliegenden Hang.
Über die Hofgeschichte dann mehr im Kapitel 8.
Stephan Preidler hat keine Preidler als Nachfolger an diesem Besitz und vermutlich auch
sonst keine Nachkommen, die den Namen Preidler weitertragen.
Nochmals zurück zu den ungenauen Sterbematriken: Es kann sich sowohl um Stephan
und seine Frau handeln oder um die Eltern von Jakob. Außerdem kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Stephan der Vater von Jakob ist.
Im Urbar findet man mit UN 203 einen Vinzenz Fahrnegger und darüber ist als
Nachfolger Adam Preidler geschrieben. Daraus lässt sich vermuten, dass Vinzenz
Fahrnegger keine Söhne gehabt hat und Adam den Hof erwerben konnte. Bei diesem
Bauernhof handelt es sich um den vulgo Ortpeter (UN 203, Arzwaldgraben 6, existiert
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heute nicht mehr, war neben heutigen Arzwaldgraben 7 gelegen. Arzwaldgraben 6 ist
heute an das Haus bei der Auffahrt zum Kracher im Arzwaldgraben vergeben). Marx
dürfte wiederum nicht der Erstgeborene sein, denn beim vulgo Ortpeter findet sich dann
zu Matrikenbeginn von Deutschfeistritz ein Preidler Peter, der ein Enkel von Adam sein
dürfte.
Marx wird vermutlich erst 1727 vulgo Kracher geworden sein. Wie ist noch unklar, da
seine Frau ja vom vulgo Grabenbauer stammt. Im Urbar ist er auch noch nicht erwähnt
beim vulgo Kracher sondern die Besitzer sind dort zuerst Wolf Scherer und dann Urban
Välkhl.

6.8 Ergebnis Preidler Ahnen vor Lenzbauer
Die Geschichte der Preidler Ahnen sieht daher wie folgt aus.
Um 1632 lebt beim vulgo Preidler im Arzwaldgraben (Pfarre Übelbach) ein Jakob
Preittler und ist als Besitzer eingetragen. Da die Geburten der Kinder mit seiner Frau
Agnes ab ca. 1640 bis ca. 1655 fallen, ist auch möglich, dass dieser Jakob, der am Beginn
des Urbars steht nicht der selbe erst, dessen Söhne bekannt sind, sondern dessen Sohn
Jakob. Bei Namensgleichheit des Sohns wurde im Urbar nichts eingetragen. Jakob und
Agnes haben mindestens vier Söhne: Veit, Mathias, Peter, Sebastian und Adam. Veit bleibt
vulgo Preidler, Peter wird vulgo Sprinzelhofer und Sebastian vulgo Rieger. (Mehr zu allen
dreien weiter unten in den Kapitel 8).
Adam ist der jüngste von diesen und dürfte aber als erster vor 1672 eine Tochter von
Vinzenz Fahrnegger vulgo Ortpeter (Pfarre Deutschfeistritz) geheiratet haben und ist
vulgo Ortpeter geworden. Wann seine Frau gestorben ist, ist nicht bekannt. Allerdings
seine zweite Hochzeit und Kinder aus dieser 2. Ehe. Marx stammt aus der ersten Ehe ist
aber vermutlich nicht der Älteste, denn ein anderer, dessen Namen nicht bekannt ist, hat
den Hof übernommen. Bekannt ist nur der Enkel oder Urenkel Peter von Adam der am
Hof geblieben ist. (Zu den anderen Nachkommen vulgo Ortpeter weiter unten in Kapitel
8)
Marx wird vulgo Kracher (Pfarre Deutschfeistritz). Er heiratet 1727 Katharina Putter.
Nach der Übergabe des Hofes an seinen Sohn Andreas übernimmt er mit seiner Frau den
vulgo Grabenbauer (Pfarre Adriach), denn der Vater seiner Frau hat keine Söhne. Sein
zweiter Sohn ist Simon und dürfte zum Grabenbauer mitgegangen sein. (Zu den anderen
Nachkommen vulgo Kracher weiter unten in Kapitel 8)
Nach dem Tod seiner Eltern erbt Simon den vulgo Grabenbauer und kann Maria Paar
heiraten. Anton ist sein erstes Kind. Simon heiratet insgesamt dreimal. Als auch die dritte
Frau stirbt, übergibt er an Anton. Anton heiratet Maria Weichner und ihr Sohn Sylvester
wird noch beim Grabenbauer geboren. Danach verkaufen sie den Hof und ziehen mit
Simon auf die Jasen im heutigen Gratkorn vulgo Lenzbauer.
(Zu den anderen Nachkommen vulgo Grabenbauer weiter unten in Kapitel 8)
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