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Beckh von Leopoldsdorf verschiedene Gülten und öde Güter
zu Ober- und Niederlaa, Neusiedel und Möllersdorf zu sei¬
nem Sitze Leopoldsdorf gekauft. (Wisgrill I. Bd. S.26.)
Im Jahre 1607 vertauschten Helena, die Witwe des Georg
Federte von Triebeswinkel, und ihr Sohn G e 0 rg
Federt einige Unterthanen zu Möllerstorf an H an n s Chri¬
stoph von Woltzogen zu Gutenbrunn und Neuhaus.
(Wisgrill ILI. B. S.'sb.)

Gegen Ende des 17*™ Jahrhundertes besaß das Schloß
Herzog Carl v 0 n L othri ng e n, der Großvater des römisch
deutschen Kaisers Franz L , dem Wien im Jahre i 683 seine
Befreyung von der türkischen Belagerung, und die Berge der
hiesigen Nachbarschaft ihre Burgunderreben verdanken.

Aegyd Anton,^ Freyherr von Königsacker auf
Neuhaus, und Herr zu Friedau in Steyermark, hat Neudorf
undMöllerstorf vom Obersten R u m e l gekauft, und ist im Jah¬
re 1686 unter die Nieder-Oesterreichischen neuen Herrenstands-
Geschlechrer aufgenommen worden. Im Jahre 1706 wurde er
kaiserlicher Kämmerer, und der ver»virtweten Kaiserin Eleo-
nora oberster Silberkämmerer. Seine Gemahlin war Ro¬
sa munda Francisca, geborne Freyin von Schlezer.
Diese hat noch im Jahre 1722 als Wittwe den Ort Möllerstorf
besessen. (H ueber S. 262.) Kurz vor dem Jahre 1722 hat
der Graf Ph i l ipp i hier einen Sommer-Pallast (das heutige
Schloß) erbaut, und dabey einen ziemlich großen Garten an¬
gelegt (Hueber 1 . c.), den er noch im Jahre 1740 besaß.
Der Ort hat jetzt bey 264 Einwohner, die sich vom Taglohne
und 'Ackerbaue

ernähren. Im Jahre 1718 hatte der Ort 28
Häuser, und in 4 derselben starben 16 Menschen an der Pest.
Der Ort war von jeher nach Traiskirchen eingepfarrt, und
hat keine Capelle, wohl aber eine eigene Schule, deren Ent¬
stehung nicht bekannt ist. Der hier gewesene k. k. Holzrechen
am Schwechatfluffe oder Aubache, wurde im Jahre 1806 in
das Helenenthal bey Baden versetzt.
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