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Zweyte Filiale : Wienerödorf.

Ein mit der Herrschaft Tribuswinkel vereinigtes Gut/ wnb

a\\'$ 42 Hausern mit beyläufig 200 Einwohnern bestehendes

Dorf/ mit einem großen Brauhause und einer Mühte am

Badner Mühlbache, zwischen Tribuswinkel und Traiskirchen
gelegen, von jedem eine Viertelstunde entfernt. Hierher ge¬

hört auch ein zwischen Wienerstorf und Traiskirchen gelegener

Frey Hof, gewöhnlich die Grümnühle genannt, und eine be¬

deutende Fabrik, nähmlich die vormahls dem Fürsten A d am
Auersperg, später dem Herrn von Po körn y gehörige
Seidenflor-Fabrik, die aber seit dem Jahre 1816 durch

die Besitzer, Neu ff er und W reden aus Wien, in eine

Seidenband-Fabrik verwandelt worden rst, welche alle Gat¬
tungen von Seidenbändern auf Stühlen, die durch Wasserkraft

getneben werden, erzeugt.

Der Ort Wienersdorf ist schon alt, und kommt in den

Urkunden uUter verschiedenen Nahmen vor. Im Jahre 128-/
erhielt Sighard, Abt zu Heiligenkreuz, von Wichard
von Tribanswinkhel eine Mühle zu Windisdorf. Im
Jahre i 3oo wurde Liup 0 ld von W itten storff auf der

Jagd mit einem Pfeile verwundet, und dann zur Heilung in

das Hospital nach Heiligenkreuz gebracht. Er schenkte diesem

Stifte durch seinen Söhn Heinrich, und seinen Bruder,
Engelbert von Paden, einen Weingarten bey Baden.
In den Jahren 1826 und 1,846 kommt bey Han that er

(uee. dipl. T. II. p. 35c)) und Huebe r und D u e l l i u s,
ein Heinrich von Win dorf vor, der vermuthlich der

Sohn des obigen Liupold ist, und im Jahre i36o als schon

verstorben erwähnt wird. Im Jahre 1472 kommt noch ein

edler Herr, Wolfgang Windorfer, als Zeuge vor; es

ist aber ungewiß, ob er aus obiger Familie abstammte, oder

Besitzer dieses Ortes war. In den Sterbe-Registern von Lilien¬

feld und Sanct Pölten (H anth ale r, 1. c. und Duellius
excerpt. gen. hist. lib. I.) liefet man am i3. Junius
»Joannes de Wi 11 sdorf, sacerdos et raonacbus in
Campo liliorivm.« Der Ort Wittdissend 0 rf, in welchem
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