
f! , der Evangelienseite feiert in poetischer Form die Ver-l
g dienstedestrefflichenMannes:

„ „Christophorus Baro de Zelking Marmore clausus
f: fit":p, D'r Militiaeac generisGloriamagnasui,
.1}q} k, Aedibusinpropriis,quascondidit,ipsequiescit,
i. Wf 9x , Spiritusad superosRegna beata tenet.

7" f Plura suis voluit sic commendare diebus,
j .7 Extinctus meritarn concidit ante diem.

Si quis in hoc saxo tanti legis advena nomen,
Non dedigneris dicere vive Deo."

i? Das dritteDistichonscheint darauf anzuspielen,
Ü}. daßesChristophnichtvergönntgewesen,dasWerk,' an demer mitganzerSeelehing,von derVollendung1' gekröntzusehen.DieswarseinemSohneVeit"'vor-

f," behalten,dergleichfallsinderKirchevonKefermarkt
Yi," begrabenliegt.Diejetzt inderWand eingemauerterot-

" l., rnarmorneDeckplatte seines einstigenHochgrabes zeigt
y; l in Reliefdarstellungden Ritter in voller Rüstung, die

Rechte auf der Hüfte ruhend, die Linke am Schwert-
Ei1' griff. Auch seine Verdienste feiert eine Grabschrift:

E. „Zelkingaecelebrinatidestemmategentis
Hic recubant Viti membra sepulta senis

Militiaeclaripacisqueper inclytafacta
'31 Quae sub Caesaribus praestitit ampla tribus.

Multis pro patria bellis interfuit, aulae
g. 1 Austriacaeinsenuitmuniamagnagerens.

y A; Amissum luget plebs subdita. Pauper alumnus

'21 Neptisathocposuitpignusamorisavo."
1

e; SeinSterbedatum ist nicht überliefert ;es fälltjeden-m fallsvor den5.April1559." Der letzteZelking,der
desglgggfllläfxggsgjgetail)aufWeinberg(Abb.r bis saß,HannsWilhelm,

Landrat in Osterreich ob der Enns, „scheint als eifriger
Protestant wahrscheinlich durch dieBeziehungen zu seinem Nachbar Georg
Erasmus von Tschernembl, dem Bruder seines Schwagers, kompromittiert
bei dem Umschwunge, welchen die Lage durch den Einmarsch der Bayem
und die Übernahme der Statthalterschaft durch Herberstorf erfuhr, das Land
verlassen zu haben, doch sprechen, entgegen der bisherigen Annahme, keine
Umstände dafür, daß er über die Grenzen in das Reich hinaus flüchtete. Nur
nach Zelking nahm er seinen Rückzug, wo er dann auch bald, vor dem
18.8.1628 starb"? Die HerrschaftWeinberg aber ging ein Jahr darauf aus dem

x
Vgl. über ihn Hoheneck, a. a. O. 111, S. 864 ff.

h Starkenfels, "Der oberösterreichische Adel", S. 588.
' u Die Illustrationen dieses Aufsatzes sind nach im Auftrage des Österreichischen Museums von Bruno

Reiffenstein (Wien) gemachten Naturaufnahmen hergestellt.
1' Starkenfels, a. a. 0., S. 690.


