Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library
For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.
Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2
Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344

302
die

Markgräfin Agnes

schon

im Jahre 1117 dem

sterneuburg zwey Besitzungen schenkte

kundenbuch/

S. 20),

Stifte

Klo¬

(Mar'. Fischers

Ur¬
ist wahrscheinlich dieses unser heutiges

Wienersdorf oder Wienerstorf. Eben

so scheint das im Jahre
1872 vorkommende Winzdorf kein anderer Ort zu seyn;
obschon einige das Windorf oder Winddorf im V. U. M. B.,
in der Gegend von Meissau, jedoch ohne hinreichenden Grund/
dafür halten. Im Jahre 1644 verkaufte der Abt Sigis¬
mund zu Heiligenkreuz an Ger wich Auer von Herren¬
kirchen die Besitzungen dieses Stiftes zu Windischdorf.

Im

Jahre 1.S97 besaß Hanns Tschauitl das Gut Wirr¬
te r sd orf, oder wenigstens einen Theil davon, und der Ort
gehörte damahls zum Landgerichte Rauhenstein

(VVUrberi

eonsuetud. Austr. p. 384). Den 4. Januar 1607
Hanns Friedrich S, i es mann von Kiel mannsegg
bey den Nieder-Oesterreichisch-- ständisch Verordneten um einen
Steuernachlaß wegen seiner bey dem letzthinigen Einfalle durch

ruinirten Unterthanen zu Wiener¬
Im Jahre 1628 kaufte Abt Chri¬
stoph v 0 n Heiligenkreuz um 6848 Gulden das Herr¬
schaftshaus (domum nobilem) mit acht Unterthanen zuWind ischd o r ff, und setzte vom Jahre »628 bis 1684 Stiftsgeist¬
liche als Wirthschaftsverwalter hierher, die in der Handschrift
Corona officialium Sanctae Crucis nahmentlich angegeben
werden. Im Jahre 1676 verkaufte Abt Clemens die hiesigen
die ungarischen Rebellen

storf

im

V.

U. W. W.

Stiftes Heiligenkreuz an den Besitzer der Herr¬
Tribuswinkl, Franz Wa'gele, und vertauschte die
Pantaithung (Oberherrlichkeit, Grundobrigkeit) von Windischdorf für die Landgerichtsbarkeit (jus sanguinis) in Trum au,
Minchendorf und Pfaffstatten, welche dieses Stift noch bis
jetzt besitzt. Seit dem blieb auch das Gut Wienersdorf gänzlich
mit der Herrschaft TribusWinkel vereinigt. Der Ort war
Besitzungen des

schaft

von jeher nach Traiskirchen eingepfarrt, und hat weder eine
eigene Capelle noch Schule.

