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Cenho v. Teindles, nennt sich 1286 von Meilitz und erst 1291—1300
von Zippendorf. Er mag dann nach 1286 seinen Sitz in Zippendorf aus¬
geschlagen haben und bei diesem wird Mödling bis Mitte des 14. Jahr¬
hunderts geblieben sein. Erst 1361 erscheint wieder in Mödling ein
M a r k w a r t v. Mödling setzhaft. Er war eine angesehene Persönlichkeit,
aber niederer Abkunt f(„ discretus vir“). 1377, 24. Juli besatz er Mödling
nicht mehr; er heitzt nun „Marquard, geheitzen Metlin" und lebte noch
1379. Seine Gattin Zdenka wird 1369 genannt, seine Gattin Kunka
1379. Er selbst starb vor 1381. Sein Wappen: 1361 Mann mit Schlinge
(Rosenkranz?) 1377 Frauengestalt. 1380, 4. April erscheint bereits
N e d a m i r v. M ö d l i n g. Er starb am 26. September eines unbe¬
kannten Jahres. Auch er hatte eine Frauengestalt im Wappen'). 1443
lebte Zacharias v. Mödling und seine Gattin Elisabeth; beide
waren Wohltäter der Einsiedler in Keuraffel. 1483 gehörte bereits ein
Teil des Dorfes zur Herrschaft Krumm au, ein anderer Teil den
Weichsel v. Wettern. Wenzel v. Wettern auf Passern hatte dem
G e o r g P e t r l i k, Bürger in K r u m m a u, 12 Sch. Gr. Iahreszins
in Mödling verpfändet, die dieser am 7. Feber 1499 seiner Gattin
Elisabeth vermachte. Im Besitze der von Wettern war M. („Mertlynk")
auch 1544 (Landtafel). Johann Weichsel v. Wettern verkaufte am 9. Juni
1603 der S t a d t K r u m m a u mit dem Gute Wettern den Kos zu
Mödling mit einer Ehaluppe. Die Stadt Krummau zahlte für ihren
Besitz in Mödling 1625 der Krummauer Prälatur 5 Sch. Gr. (Zehent¬
ablösung). Durch den Brand 1812 verlor der Kos sein altes Gepräge.

2. Wettern.
Der Name bedeutet einen den Winden und Wettern ausgesetzten

Ort. Es scheinen hier um die Mitte des 14. Jahrhunderts mehrere freie
Güter gewesen zu sein. Peter v. Rosenberg gab vorm 7. September 1347
seinem Diener (Petro) W i ss n y (niederer Abkunft) seinen Kos inWettern in
Erbpacht. Diesen Kos „UN3M araturum cum curia“, ferner einen Lahn,
1 Talent Wiener Pf. zinsend, einen Antersatz (Zins 6 Gr.) mit Ackern,

’) Möglich, daß auch der 1443, 26. April gestorbene Johann v. „Mertlin"
und seine Gattin Anna hierher gehören. Er hatte den Minoriten in Krummau ans ewige
Zeiten 1 Sch. Gr. vermacht Im Klarissinnennekrolog erscheinen auch Thomas und Marzyk
BaSta v. Mödlmg (wohl Bauern). Ein Andreas Metlin aus Krummau war um 1470
Wyschehrader Domherr und unterstützte dieLeurajfler Einsiedler beim Baue. Er starb 14. Sep¬
tember (Ende des 15. Jahrhunderts) als Confrater des Stiftes Hohensurt. Eine Margarete
v. Metlin, verehelichte Prims, hielt sich in Krummau auf und machte 4 September 1519
ihr Testament.
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