
Ztn G e s clticltte S ch,l,eißhßims ortläßl,iclt,
d,er V erlpilnlng ein e s G em,e.ind,eu appens
Bekanntlich erstreckt sich das Gebiet der heutigenGemeinde und
Pf arr e S chl.ei!3he im us ie e in Ke iL u on der T r aun im N or den in süd-
Liche Richtung. Die Rodung und Urbo.rmachung dieses Landstri-
ches ist uornehmLich das Werk des lnchfreien bayrischen Adels-
geschlechts der Hemenuon Julbach., die in der Mitte des 72. Jh.
ihr Herrschafts zentrum uom Inn in das Eferding er B ecken u erlegt
hatten, us o sie die Btn g en S chattnberg und Stauf erricLüeten. S eit-
her be zeichneten s ie s ich nach iLr er H au.ptbtn g als S c h aunb e r -
ger. Man darJ annehmen, daB bereits die Julbacher um 1150 den
Streifen nn ischen dem D ietach.bach im O sten uld dem Thalb aclt
im Westen in Besitz genormnen und den Landesausbau useit uor-
angetriebenhatten. Es gelnng den Schaunbergern, rusischen die-
sen beiden B ächen einen eig enen G erichtsbe zirk zu schafi en, dem
noch irn 16. Jh. die Blutgerichtsbarkeit zustand. Dtnch ihre
Rodung sttitigkeit tu aren aber die S chau.nber g er ähnlichenBestre-
bungen des KLosters Kremsmünster nnsorgekom:rnen, !"as uon
Süden lrcr über das bereits 777 genannte Landgut Leombach
nach Norden uorntstol3en suchte. So rotnde z. B. das Gebiet um.
Weil3kirche,L DorL Leombach aus gerodet und besiedelt.
In der Zeugenliste einer Urkunde uon 7140 u:ird erst:rnals ein
-Am.el.preQht uon Sl,agespach* (Schlei!3bach) eru:ähnt. Dieser
Frete, d,er uohl an diesem Bach semen Sitz Lntte, rumnte sich also
nnch. jenemBach,demfiirdietneitereEntuicklungdmueilerartigen
SiedhLng grol3 e B edmrtung nl<am. D ie Ortsbezeichmmg * S La g e s t-
haim.. (Schleißheim) dürfte etuas jünger sein. Dermerkuürdige
Ortsnatne Blindenmarkt deutet uielleicht darauf hin, dal3 dort
die Errichtung eines lakalen Zentnnns gescheitert uar.
Von einer eigenen Pf arre Schleifih.eim ist tnkundLich erst 7378
die Rede. Obus ohl der Kremsrniirnsterer,, censu,s ecclesiarum<<'uorL
1315 mit keinem Wort uon Sch.Iei!3heim sprich.t und den Schlei!3-
bach als Grenze ntsischen den PJarrenThalh.eim undW eilSkir chen
anführt, dürfte die dem hL GaLfus getneiltte Kirche bereits irn
1 3. Jh. als s o g enannte S ch aunb e r g e r E i g e nk ir che entstanden
sein. Die Schleil3heimer Lokaltradition, nach der die erste Kirche
bereits im 11. Jh. errichtet usu,rde, ist dul3erst unsicher. Der erste
na.mentlichbekannte Pfarrer toar jener gel,ehrte Johannes SeLd,
der aus dem niederösterreichischenW einort Lanoenlnis stammte.
Er usirkte hier un 1 43 0. Auß er seinem Bücher s cliatz oertnachte er
d,em Stift Kremsn'tüttster äu.ch einen seiner heimatkchenWein-
g d.rten. Auch der S chLeilSheimer Wirt be zog nnch 7 6 3 8 s einenW ein
aus Gobelsbu.rg, uo Sel.d uor seinem Wirken in Schl.eifheim
Kaplnnuar.
Der im Osten des Ortes gelegene adelige Sitz Dietach hatte Jür
Schl.ei!3heim im Mittelnlter nicht jene Bedeutung, die ilnn seit der
frühen Neuzeit zukam. Der AusstrahLunqsbereich Dietachs



erstreckte sich tnsprüngl.ich eher in östlich'e Richtung. So ttstnde
Dietaclt, - uie übrigens-au,chLeombach,-- ey;t imZuge der Jose-
phinis cLt en Kirclt eäreJorrnen 1 7 83 u on W eifikirchen aus g epf arrt.
Eereits 1170begegnet-einRudoLf uon oDud'icho, eb-enso 1260 ein
utrich uon *Tüeäich., in einer Kremsnuünsterer Urktm'de. Der
Sitz Dietach usar wsprünglich ein Kremsntünsterer Lehen, d.lt'.
d,er jetneilige Inhabei uon Dietach stand zu seinem Leh'enh'emn,
dem jeueiügen Abt des Klasters, in einembesond,erenTreueuer-
häkiis. DieLeherwerhäLtnisse änderten sich aber gegenEnde des
14.Jh. Kremsmiinster hatte damals Dietach seinem Woltltdter
Hons u on Liechtenstein, der Hofmeister Her zog'Albr echts III. u ar,
uerlteh.en. Als aber dieser 1395 auf BeJehL des Landesfiirsten in
Gmmtd.en gefangen und at$ Sch'lnl3 Pentstein in..Haft gesetzt
utnd,e, ueitnr aüch Kremsrwiinster seine Rechte über Dietach.
wahrscheinlicLt. hatte der Lieclttensteiner ttsie ktnz zu.uor die
Schau,nberger, die ihren Machtbereiclt' zu_9inem eigenen, uon
ö sterr e ich"unabhäng ig en Land erheben u ollten ( s og. S ch'au'nber -
qer Fehd.e), denBoqöiseiner Macltt zu sehr übersytannt. Der Lan-
äesfiirst bätehnte äen Welser Bü:rger Ulriclt HaunoLd mit Diet-
aci. Er g e stattete ihm den An'sbau' de s S itzes unter der B e ding-ung,
*d,az d,ie n'Laur nicht dicke zuerd'e... Von dieser Zeit an blieb der
Land,esfü:rst all,einiger Lehenh.err über Dietach. Das 15. Jh. rückte
Dietactt d,emMachlbereich der Sch'antnberger nd.her. 1438 finden

d,eren gerau,tetes Wappen z. T. in das nunmebige Schl,eil3heirner
G emeind,eus appen Eing ang g eJunden h'at, u) oren Q eJolg sl'et1te der
S chaunb er g ei.- Ur sprüngl{ch tn ar en s ie }uf- S clt'tn-|3 S igllqrting b e i

utir Clemens Pirching er imBesitz uonDietach. Die Pirchinger,
d.eren gerontetes Wappen z. T..in das nrnanelvige Sclü'eil3heirner
G emeind,eu app en EiÄg ang g eJunden hat, V q 9ry q eJ 9

S ch är d.ing "und. in E J e r d'iit g, u o s i e iltr e 
-G 

r qbl" g-9 h a{e-ry, b e he im a-
tet. In tntÄerem Gebiet lrcirateten sie ball in die adeligen Ritter-
fo.milien d,er [Jmgebung ein. Ennähnt sei mn Elisabeth uon Pir-
" ching, d,ie mit B einlt ar d' M eu,erl' y 9V !.9 omb ach.u errndhlt tu a\B e i-
aer $racntiger Grabstein uon 7514 ist noch heute in der Pfam-
kirihe uon"Sipbachzel'L zu sehen. Gegen Ende des 15..{lr- geJ+ng

d,enPirchingdrn au,ch d,ie Ertnerbung des-ehemaligen Sitzes Zier-
b e r g ( G emeinde Ansf e I'd'en) . D ie I'et zten P ir ching er, die in B e zie -
fn Äg zu Dietach staiden, ttsaren- das Brüderpaar Han2 und' Gre-
q or.W ährend d,er tilter e Hans anJ Zierber g s a!3, hatnte der jüng ere
Gregor auf Dietach. Hons starb 1547 undutnde im Chor der Pf arr-
kirölte uoit W elBt<,irchen beig e setzt. Gre gor starb uermn ttlich u:rn
d,as Jahr 1550 undltinterliefneben seiner Frau Sabina dreiTöch-
ter. d,ie Ftnrentina, Martha und Salnrne hiel3en und 7572 noch als
*Jttnkfrau,eno bezeichnet ttserden. Dtnch das Erlöschen dieses
Pirclt ülg er-Zus eige s im Mannesstantm-gedieh das 

-S 
chlnl3 an die

S e q q e r" u on M e s ienb ach ( e in S clttn !3 in V or chdorf) . V on H ans S e g -
oei ist bekannt, daß er ein Dich'tertalent uar. Anders uerhielt es

i ich *it H ons Ö trr iitoph' S e g q er, der ktn z nach' 7 5 8 0 s e inem O nkel
Narzip Segger in d.er Herrsclnft gefolgtuar. Dieser Ing rnit s_ein'er

Umnnelt sitina4 in Streit und uer(ru!3erte Dietach 1593 an Julzv,s

Gränütaler. Bei die ser F amike blieb Dietachbis zu ilwem Ausster-



ben in der Mitte des 18 . Jh.. lm übrigen gelnng den G rünthal.ern,
deren erster Familiensitz Ytremsegg bbi Krömsrniinster toar, be-
reits um 1600 d,ie Ertnerbung der Hemschaften OttsdorJ und
Achleiten bei Rohr.
Das Jalr 1554 ist eines der bedeutsamstenfür die Geschichte uon
S chl,e itJ he im. _D am als k auf t e W olf g ang G rtinth ale r u on Kr em s e g g
uom letzten Sch.au.nberqer die qeistl,ichen und ueltlichen Recitb
(Patrona-t unQV o-gte! über die Pf arre S chl,ei!3heim. Nw d,ie Vogtei-
rechte über das fiir Schlei!3heim so bedeutsarne *hand.hnerci der
klingenschmld!^und, schlniffer* om Schleil3bach blieb noch für
einige..Ze_it \olfg ang s S clnu ag er J ohonn Köll.ertpöck uon Ottsd,orf
uerpfdndet.-Es handeLte_sich als,o wn jele Schliifer undKlingen-
scLnniede, die sei[ alter Zeit an diesemBach ansässiq u)aren. VieL-
Leicht hatte deren tairtschaftLiche Bed,eutung überüau.pt erst d,as
Interesse der Sch.auzberger an diesem Gebiet getneckt. Das
Schleil3heimer Handtnerktnar mit d"em inWels lm1S. und 16. Jh.
Iebhaft Qläh.enden Eiseng etn erbe aurh zunftmöl3ig u erbtntd,en. S o
utnde der Linke Marienaltar der spätgotischen-Pfarrkirche, ein
Jut:el atts der Zeit der Donausclru.lß, 1519 dtnch das Handuserk
der S chl,eif er und Kling ens chmie de err ichtet.
Da die Grünthal,er usie die meisten Adeligen des 16. Jh. Lutheri-
sch.en Glnubens u)aren, diffie ihnen uon den katholischen PräLa.-
ten des Stiftes Kremsrn:ünster eine Grabl.ege in der Nälrc ihres
Stammsitzes Kremsegg uerwehrt uorden sein. Deshalb schritt
JuLrys Gränthal.er (f 1605) 7583 nn Errichtung einer Familien-
gruft in d,er Schleil3heimer Pfarrkirche. Derselüe Grünthater, d,er
in S chl,eil3heim nach Krtiften die AuAreiturw des Protestantismus
förderte, Liefi auch. 1591 den heutigen Pfarrhof emichten. Datnals
yurqe die Pf arre uon Lutherisclrcn Predig ern s eelsor glich betreut.
D ie -krieg eri-s chen Er eignis s e der N ap ole o ni s ch e i Z e it g ing en
auch an Schl.eilSheimnicltt sptnlns uorüber. Man denke rnn anäen
feindlichen EinfaLL der Franzosen im Dezember 7800, unter d,em
die BeuöLkerung schtner zul,eidenh.atte. Geplündert ustnd,en da-
mals auch die Kirche und der Pfarrlnf .

Wir us is s en u;rn die zoirts chaftliöhenV örhäLtnis se uon D ietach und,
Sch.LeilJheim aus \em J ahr 7 7 I 8. D ie se u: erden als tiul3erst kärglich
gescltildert, so dalS die Betnoltner kaum ihr Auslnnqen find,en
konnten. D ie E itrut ohner zaltl der Orts chaft S chle ifihö im b etrug
damals in 67 Hätnern 306 PersorLerL,,Do.rL denen 148 mihutLichunä
158 tneiblich tnaren. Der Viehbestand uird. mit 71 Pferd,en.
7 9 O chs en, 7 6 Küh.en, 2 0 Stück Junguieh, 6 8 S ch.af en und. i S L äm-
n"Lern angegeben. Insgesomt ist d,as 79. Jh. uonLandJlucht qekerln-
zeichnet, Qie zu einem BeuöLkerungsrückgang fültrte. lmUnter-
schied zu Blindenmarkt hem schte in den ortsChaften s chl.eißheim
und Dietach ein beträchtlicher Frau.enübers ch.uß.
Viell.eicht ta aren es g er ade dies e ärrnlichenV erhäItnisse, die Diet-
achbztu. Schl.ei!3heim im 19. Jh. zu einemHortuahrer Libiralität
userden Liel3en. Der tiltere Bruder uon Hans Kudlich, d,em
Bauernbefreier uon 1848, hie!3 Her-mannKudLich (f 1586). Dieser



nJar Okonom.ieuenDalter des damaligen Besitzers oon Dietach,
D r. J o s ef AW ust ELtz. H ermann Kudlich rtt w de 1,8 4 8 Ab g e or dne -
ter des Frankfitrter Parlnments. Nach dessen Auflösung uu'rde er
seiner politiich-kberalen Tdtigkeit uegen uerhaftet und durfte
nich.t melv nach S chleil3heim nrückkeLw en.
D r. F r onz G r o 13 (f 1 8 I 0 ), d.er u ie Ysl,Lich aus S chle s ien g eUürtig u ar,
ustnde als ScluniegersoLnt uon Dr.Ekz 1846 Pfleger uon Dietach^
Gro$ zähLt zu denherttorragendstenl'zberalen Politikern des 19. Jh.
Ihmistes ntuerdnnken, dnB SchleilSheima.ml. Juk1850 als dieerste
Gemeinde im Bezirk Wels ud gonz Oberösterreiclt. kor*tittt'i.ert
utn de. D ies es D attnn s etzte der h.em s chnftkchen B a: ornnt'nd'ung de s

Ortes du.r ch D ietach. ein en dgükig es Ende. N icht Fr emdu erus alhmg,
sondern Selbstuerwalfung Lau.tete die bis hetrte güLtige Parol.e.
D otnals s et zte auch die Aifin drts enttn icklung der L andto irts chaft,
q etr aq en u om P ionier q e i st der o r ö 13 er en B ante rn, e in. D ie me isten
Vierüanthöfe entstanäen erst in iier 2. Htilfte des 19. Jh- Sie sind
d,er repräsöntatiue Ausdruck einer BauerVschaft, die.mit gutem
Rech.t-auf die erlangte Freiheit stol'z sein korytte. Auf Gro!3, der
1861 We[ser Bü.rger-meister uu'rde, geht auch die Eimichtung des
er sten W elser V olksfestes u.on 7 8 7 8 zu'rück.
Auch d,ie Traun istfür die h.istorische Entusicklung uon Sc.hlnit3-
heim uon Bedeutung. Seit tiltester Zeit u)arerL hier Tra,unfi-sch'er
ans äs s ig. D ie F i s cher e ir e cltte lng en u. a' in den H d'nden der W els er
Polhetnzer, die in Schl.eit3h,eim ein eigenes Verualtungsotnt hat-
ten. Da die Traunbis zuihrer Regulieiung indiesemJahrhundert
im Bereich uon Sch.lcifrheim in zah'lreich'e Arme gespalten uar
und, nach. j e d.em HocLni as ser ihr G erinne uer dnderte, u ar 

-es'luf-
q abe d,er ioq. Steqfischer, drnch in das Flul3bett g etriebene Stecken
( d,aher der f'J amä)", d.ie d'ann mit Flechhn eik ueiselrcnutnden, den
Lauf der Traun immer u ieder schiffi ar zu mach.en. Ein kritischer
Reiiender, der zuBeginndes 19. JlL. auf derTraunbeiSch'l'eit3heim
uorüberfuhr. notierte hinsichtlich dieser müheuoll'en Uml,en-
kunqsaibeilsn; nWer die Steckenscltlägerey in der Traun eins
uerüannen usird, der uerdient eine Elwensäul'e im Tempel der
Menschheit.- Was dieser Tourist rtseiter sch'rieb, kann heute
no statgisch stim.men:,,D ie Tr au:n ist ziemlich fischreich und uür-
d,e es öochmeltr seArL, u)ervnman denFischenmehr Ruhe Lie!3e- In
einem olücklichen-Fanqe bekamen die Fischer einst 14 Zentner
ka. 70ö kg) Barben unä 2 Zentner (ca. 100 kg) Hechte, tn-oru:n'ter
manche Slücke 1 5 Pfunde (c a. 8 kg) u o g en. D ie Tr att'nkr eb s e sind
inrer Gröl3e und SchmackLtaftigkeit uegeT berüh.mt.' Das u:rn
7400 entsiandene Glasqemäll'e des Linken Chorfensters der Kir-
clte zeigt denhl. Nikolnus als Patron der Schiffl'eute,-tuie er Liebe-
uoLL diö Seinen ber'Lütet. Eine Erinnenlng an jene flir qß sgho-n
ferne Zeit. in der die TraunnochH uar und ihr Fisclt-
r eichtu.m tn e s entlich nlr Ernähnmg uns er er B eu ö beitrug.
Mag. P. Rupert Fros chanter, Mitglied de s ln stitutes für österreichi-
s che G e s chichtsJ or s cLrung.


