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das furchtbare willkührliche Vehmgericht aufhob, die Wider-

spanstigen streng bestrafte, und dem rohen Zeitgeiste des Rit¬

terthums eine andere Richtung gab. Der Sage nach soll

der Sitz des geheimen Vehmgerichtes in den letzteren Zeiten

besonders in der Burg Scharfeneck gewesen seyn, und diese

durch unterirdische Gange mit den Schlössern Rauhenstein und

Rauheneck, und sogar mit der Veste Rohr beym Eichenwalde

in geheimer Verbindung gestanden haben. Im Jahre 1617

nahm Hanns Paul Bayer von Weikersdorf mit dem

Schlosse Rauheneck auch das öde Schloß Scharfeneck in Be¬

sitz, und der Bezirk dieser Ruinen blieb bis jetzt mit jener Herr¬

schaft vereinigt.
Nebst den zur Localie Sanct Helena gehörigen Ortschaf-

ten stehen unter dieser Ortsherrschaft noch folgende zur

Pfarre Baden gehörige: Dörfel, Thurmgaffe, Sauerhof, Al-
land- und Alland-Alleegaffe, Braiten und Röhr, welche mit

Dörfel ein gemeinschaftliches Ortsgericht haben. Das Land¬

gericht erstreckt sich auch über das Stift Heiligenkreuz und des¬

sen Umgebung.
Nach dem geistlichen Schematismus vom Jahre 1628 be¬

tragt die ganze Seelenzahl der Localie Sanct Helena bey 8y5

Seelen. Nach den Tabellen der Collscription vom Jahre

1824 betragt die Seetenzahl 1120. Im Jahre 1783 war die¬

selbe 628.

IX. Stift und Pfarre Heiligenkreuz ')*

A. Geschichtliche Darstellung.

^ eilig enkreuz, die älteste Abtey des Cisterzienser-Ordens

in Oesterreich, ist vom heiligen Markgrafen Leopold IV. ge-

0 Nach den Urkunden im Archive des Stiftes Heiligenkreuz; dann den

Handschriften : a) G e 0 r g S t r 0 b r, Abbatia Sanctae Crucis Austria¬

ca 1679: b) Eben desselben Castrosolium Sanctae Crucis Cenotapbi-

cum ; c) p. Ambros Seywi tz
Mausolaeum, seu Cryptarium

Sanctae Crucis; d) P. Alb erik Hoffn er, Corona ftatrum Sanc¬

tae Crucis Professorumj e) Eben desselben Corona officialium Sanc¬

tae Crucis ; t) Abt Clemens SA)äffe r, lXotitia San Crucensis
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