
ZUR GESCHICHTE DES RAITENHASLACHERHOFES 
IN WEINZIERL 

FRITZ EHEIM 

Das Zisterzienserkloster Raitenhaslach an der Salzach in Oberbayern 1), das 
1143 gegriindet wurde, erwarb bereits kurz nach seiner Grundung Weingarten 
im Raume von Krems. Die erste urkundlich fa8bare Schenkung stammt aus den 
Jahren kurz nach 1'56 2) — sicher hatte Raitenhaslach bereits vorher dort Be- 
sitz 3) 	bereits 1165 bestatigte Kaiser Friedrich I. u. a. auch diese Kremser 
Giiter 4). Der Weingartenbesitz von Raitenhaslach lag im gesamten Raume des 
Kremser Weinbaugebietes zerstreut 5), schon im 13. Jahrhundert scheint aber das 
Kloster die Verwaltung in Weinzierl konzentriert zu haben — bereits 1291 wird 
em n officialis (Amtmann) sub vineis genannt 6) 	ebenso besag Raitenhaslach 
bereits 1287 6 Hofstatten beim Lilienfelder Hof in Weinzierl '). Etwa um diese 
Zeit scheint auch der Raitenhaslacher Hof in Weinzierl, der nicht mit dem Stilts-
hof ,Im Kiel" in der Stadt Krems, Untere Landstrafie Nr. 41, verwechselt 
werden darf, entstanden zu sein. Erwahnt ist der Hof in Weinzierl allerdings 
erstmalig am 16. Juni 1411 als Raittenhaslacher hof cze Weinczierl niderhalb 
Krembs 8). In diesem Hof bestand auch eine Georgskapelle, die 1458 neu ge-
weiht werden mu1ke 9) — wahrscheinlich war sie durch einen Brand o. dgl. zer-
stort worden. Der Raitenhaslacher Hof lag am oberen Ende von Weinzierl 10) 
und blieb bis zur Aufhebung des Klosters 1803 in dessen Besitz. Er kam dann 
an die k.k. StaatsgUter-Administration ") und wurde von dieser 1811 an den 
Grafen Alois von Geniceo verkauft, der ihn aber schon 1814 an den Bauern Franz 
und dessen Gattin Barbara Dienstl verkaufte (der Hof blieb aber weiterhin emn 
Freihof mit eigener standischer Ginteinlage). Die Familie Dienstl blieb im Besitz 
des Hofes bis zur Erwerbung durch die Stadt Krems, die heute EigentUmer des 
Hofes ist. Der Raitenhaslacher Hof tragt die (Katastral-) Hausnummer Wein-
zierl Nr. 32 12). 

Der Weingartenbesitz des Klosters erstreckte sich Uber den gesamten Raum 
von Krems, wie aus einem Steuerbekenntnis des Abtes Sebastian Hartlieb vom 
17. April 1558 ") hervorgeht: er besaf3 

erstlich amen hof zu Weinzierl unnderhalb Khrembs zenegst an der von 
Zwettl hof gelegen, darzue gehorn hernachbeschribne griindt: als weingar-
ten . . ., so zum hof gepaut, geniitzt unnd gepraucht werden: 

3 Joch 
3 Joch 

Joch 

3 J°Ch 
2 Joch 

Joch 
2 Joch 

im Khrumppurckhstall 
im Hochpurckhstall 
in der Krengrueb 
im Weinzierlperg 
am Gerl 
in der Franpeunt") 
in der Walgsleitn 
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3 Joch 
5 Joch 

Joch 
I Joch 
3 Jodi. 

Joch 

in der Hofpeunt 
im Taillandt") 
im Reisntall 
am Lintperg 
in der Obern-, Mitern- unnd Unndern Leitn 
in der Frecbaw 

Von diesen 29 Joch sind aber 7 Joch nicht bebaut oder in fremder Hand, 
so °lag nur 22 Joch tatsachlich Ertrag bringen. 

Interessanterweise wird der Weingartenbesitz von Raitenhaslach in der 
Maria-Theresianischen Steuerfassion von 1751 ") ebenfalls mit 9 Viertel ,g-uten", 
32 Viertel „mittleren" und 47 Viertel „schlechten" Weingarten angegeben, der 
Weingartenbesitz des Klosters ist also vom 16. bis zum 18. Jahrhundert mit 
88 Viertel, was etwa 22 Joch entspricht, gleichgeblieben. Das ist besonders fiir 
die Auswertung des unten dargebotenen Textes wichtig. 

Unter den Archivalien des Klosters Raitenhaslach, die sich heute im Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv Miinchen befinden, finden sich auch einige Grund- und 
Dienstbiicher iiber das Amt Weinzierl "). Wahrend die Literalien to und To1/2  
nur von geringem lokalem Interesse sind, befinden sich in der Literale 79 auf 
einer Anzahl Seiten, nach Jahren angeordnet, Berichte iiber die Weinernten, die 
Menge und QuaEtat des Weines, die Witterung, Naturereignisse u.a., die in 
dieser Art von aufkrordentlicher Seltenheit sind. Besonders bedeutungsvoll sind 
neben den Berichten iiber die Witterung die Angaben iiber die geernteten Wein-
mengen, da die GrOge des Anbaugebietes mit etwa 22 Joch bekannt ist und 
aufkrdem fast alle Berichte iiber Erntemengen zu Steuerzwecken verfagt wurden 
und deshalb — ahnlich den heutigen „Steuerbekenntnissen" — nur mit Vorbe-
halt zu benutzen sind; unsere vorliegenden Berichte aber dienten lediglich inter-
nen Zwecken, so da13 kein AnlaB bestand, sie zu „frisieren". Der Abdruck im 
Wortlaut scheint also gerechtfertigt. 

Die Berichte sind enthalten in der Literale Nr. 79 auf den Seiten 30 bis 45 
und umfassen die Jahre 1705-1736; sic sind fiir die Jahre 1705-1718 eigenhan-
dig vom Kellermeister des Klosters Pater Heinrich Feinstl geschrieben; von 
1719 bis 1734 schrieb sic em n unbekannter Schreiber, 1735 und 1736 abermals der 
inzwischen Klosterkastner gewordene Pater Heinrich Feinstl eigenhandig. 
Seite 3o 

Anno 1705 

Unerachtet die confiscation ") der weingarten und anderer guetter 
noch nit ist relaxiert worden, ist man dannoch clossterseits hinundter 
in die less geraist, und an wein gefexnet 543 emer. Davon seint 
88 emer maisch verkaufft worden, seint dem closster verbliben 455 
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Anno 1706 
ist die relaxation der weingarten und andern guetter ervolget, da 
dan ausgefiiehrt worden 436 emer. 

Anno 1707 
seint ausgefiiert worden 363 emer. 

Anno 1708 
306 

Anno 170.9 
seint 8o emer de anno 1708 erkhaufft worden, item 462 emer most 
und seint in alien wein herausgefiiert worden 53  I emer. 

Seite 31 

Anno 1710 
seint wein au8gefiiert worden (Angabe fehlt) 

Anno 1711 
seint an wein au8gefiihrt worden emer 450. In Osterreich seindt 
verbliben emer 85, weillen aug solhen, als aufl lautter gefaulten 
borren gepresten wein nichts zu hoffen gewesen, folglich auch das 
heraufbringen nit werth wahren. 

P. Henricus Feinstl 
Anno 1712 

seindt auAgefiihrt worden emer 442. 
Anno 1713 

Disses jahr seindt zwar die fa8 in Osterreich abgefiihrt worden, 
ist aber niemandt von dem closter au8 mitgereiset, weillen zu Wein-
zorl die pest ") die ganze Vnderaigen bi1 auf unsern hoff ergriffen, 
aso zwar, das das negst hauf3 an unsern hoff wirkhlich inficiert gewe-
sen, und bey unsern hoff die wacht gewesn; auS disser ursach seindt 
auch die wein erst im Friiehling des 1714ten jahrs ausgefiihrt wordn, 
und zwar an der zahl 200 emer. Disser wein wahr so schlecht und 
sauer, daf3 er woll nit verdient hette auflgefiihrt zu werden. 

P. Henricus Feinstl 
(Am Rande) NB. 4 schoffknecht haben die va13 hinabgefihrt, seindt 
aber nach auffladung derselben gleich wider heraufgeraiset, und ha-
ben zu Strawalhen 40 tag quarantana machen miessen. 

Anno 1714 
seindt gefexet worden 312 emer, welhe auch heraufgefiihrt worden. 

P. Henricus Feinstl 
Seite 32 

Anno 1715 
seindt gefexet worden 632 emer, von dissen hat man heraufgebracht 
500 emer, die ybrige 132 emer seindt bifl auf den friiehling darunten 
verbliben, weilen solhe in den keller des closters kheine orth mehr 
gehabt. 
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Summa des maisch des closters 940 
Summa des maisch der underthanen 1003 
Die Frauenbeindt hat ertragen 122 

Summa des maisch des closters sambt der Frauenbeith 1062 
Summa ails maisch 2065 
Disses jahr seindt in Oesterreich wegen abgang der vaA 4 va13 mit 
thierlein erkhaufft worden, so gehalten 97 emer, den emer per 
7 groschen oder 21 kr., machet 33 fl. 57 kr. Item vor die 4 thierleta, 
so a parte haben bezahlt werden miessen a 34 kr., den sie seindt 
bey dem schlosser beschlagen worden, 2 fl. i6kr. Summa 36 fl. 13 kr. 

Anno 1716 
Im friiehling seindt die im herbst in Oesterreich verblibne wein, 
bestehendt in 121 emer — den weilln die wein vor herauffiihrung 
clar abgezogen wordn, ist das ybrige in glager davon khomen --
heraufgefiihrt worden. Disses jahr ist in Oesterreich gemacht worckn: 
erstlich die plankhen gegen den Lilienfelder hoff, worzue 9 laden 
lang a 3 khlaffter, die khlaffter a 6 schuech, zu der hOche aber 

khlaffter und i schuch, oder in allen 7 schuh gebraucht worden. 
Wan aber i laden 3 khlaffter oder 18 schuch lang und i schuch 
brait gewesen, seindt 63 laden erfordert worden .Zu disser plankhen 
hat man gebraucht 18 bastall "), das paar per 21 kr. So ist auch 
disses jahr in den Undern hoff em n seithen des tachs neu gedeckhet 
worden, worzue man gebraucht hat 23.000 schintl, das dausent per 

fl. 42 kr. Item ist gedeckhet worden em n ganze seittn und mehr 
ist em n halbe seittn auf der preS wie auch s. v. schweinstaal, darzue 
seindt noth gewesen 8.200 schintl. 

Mehr hat man zu dekhung disser tacher gebraucht 30.000 schintlnogl 
und 2.000 lathnnogl. Dem Zimmermeister seindt vor dekhung disser 
tacher und ander materialien, so er verschaffet, bezahlt worden 
44 fl• 81/2  kr. 
(Am Rande) NB. Das t000 SchindlnOgl per 13 groschen oder 39 kr., 
das 100 lathennogl per 24 groschen oder I fl. 12 kr. 
Disses jahr seindt gefexet worden sambt dem Capuciner und ander 
wein 315 emer und 8 his io emer rother wein, welcher aber aller in 
Oesterreich gelassen worden, auf3 ursach, weillen selbiger so schlecht 
gewesen, da8 er nit werth wahre, heraufgefiihrt zu werden; dan ob 
es schon em n ansehen gehabt und zwar noh nach Johanni, da8 das 
weinlOsen sowohl die giitte als mange betreffendt das vorjahrige 
ybertreffeb werde, massen sogar der vorjahrige wein oder der fiinf-
zehner umb Jacobi per 2 fl. — welher doh in herbst aldan 6 fl. 
gekhostet — verkhauffet worden, damit man nur lahre geschier be- 
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khame, weilln aber der frost und khalte immer angehalten, so haben 
weder die wein noch anderen friichtn zu kheiner zeittigung khomen 
khOnnen und sein die bOrr in einer solh harte verbliben, da.13 viii 
leith in viii orth gar nit geloset haben, sondern alles biI auf den 
friiehling, da man ohne des schneidet, stehen lassen. 
So haben auch die starkhe reiff alles, sonderbahr was in der ebene 
gelegen, dergestalt verbrendt, das das laub ganz au13gdOrrt auf die 
erdt gefallen, die trauben aber an den stokh hangen gebliben, jedoch 
aso ausgedorret, da8 sic ganz khlein, roth und zusammengeschrueffet 
wie die zibeben anzusehen wahrn, welhes iedermann mit betriibten 
augen betrachtet. 

NB. Zu merkhen ist, dafi die reiff die harte und ganz unzeittige 
traubn verbrennet, denen aber schon weich nichts geschadet habe. 
Disses jahr ist der zwolfer ") umb 7 und 7/2 fl., der fiinfzehner 
per 6 fl. verkauffet, welhes khein alter man ged.enkhet. 

P. Henricus Feinstl 
,S eite 34 

Anno 1717 
Weillen der wein des vorigen jahrs, nemblich 1716, so schlecht ge-
wesen, da13 man gar zu geniessung desselben kheine hoffnung machen 
derffen, est solher von sehr villn, essig darau8 zu mahen, erkhauffet 
worden, zu welhen er auch ohne andern vortheil nit hat khonen 
gebrauchet werden. Weillen dan auch unser wein die schoffmieth nit 
werth gewesn, hab ich aim, an der zahl 264 emer, verkhaufft und 
zwar den emer per i fl., welhes noh viii wahre, massen von sehr 
villen der emer per 2 siebenzehner oder 34 kr. verkhauffet worden, 
nur damit sie lahre va13 bekhometen und wegen desselben gar schleh-
ter giiette. 

Ansonsten haben wir — Gott sey hey8es lob — disses jahr em n sehr 
glikhliches jahr gehabt, indeme Gott der almehtige unser weingarten 
aso gesegnet, daf,, er solh nit nur von denen erschrokhlich hochgewittern, 
so disses jahr gewesen, und durch solhe fast alle umbligende wein-
garten, wo nit gar verderbet und erschlagen, doch zimblich verlezet 
worden, gnedig behiiettet, sonder auch aso mit trauben behenget, 
da.13, obschon die wenigsten die schatzung ") erlanget, wir docn zimb-
lich yber solhe khomen sein, massen die schatzung auf 300 emer ge-
wesn, wir aber 494 emer und zwar g-uettn wein erhaltn, von welhen 
gleich 310 emer heraufgebracht, 171 emer sambt 13 emer feillwein 
darunten gelassen worden. 
Summa des maisch des closters 	 300 emer 
Summa des maisch der underthanen 	853 emer 
die Fraunbaindt hat ertragen 	 8o emer 
Summa ails maisch 	 1233 emer 
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Seite 35 

ceite 36 

Disses jahr seindt in Cesterreich wegen abgang der vag 6 neue vag 
erkhauffet worden, so in allem 113 emer gehalten, den emer per 
21 kr., zusamen 39 fl. 33 kr. Weilln auf 3 mit thierlen gewesen, hab 
ich vor ems zu beschlagen 30 kr., zusammen I fl. 30 kr. bezallen 
miessen. 

P. Henricus Feinstl 
p. t. cellerarius indignus 

Anno 1718 

Disses jahr ist em n so warm und haisser sommr gewesn, dergleichen 
von alten leithen nit baldt erlebet worden, sonderbar in 'Oesterreich 
hat es fast den ganzen sommr nit geregnet und ist eine solhe diirre 
gewesn, dag fast ails sommrtraidt, khraut, ruebn und heu verbren-
net worden, ja umb Jacobi hat es big 3 tag em n solhe hiz gehabt, 
dag es umb viell dausendt emer weintrauben verbrennet, welhe bOrr 
wie die pfefferkhornlein zusammengeschueffet strohdiirr zur erden 
gefallen, wie den der schadt des closters an verbrenten weintrauben 
yber die io emer geschatzet worden. 

Die logzeit hat sich schon den 20. und 22. September angefangen, 
ja viii haben solhe zeit wegen reiffe der bOrr gar nit erwarthet. 
Wahrend der lOgzeit ist em n solher staub und triikhne gewesn, dag 
man fast aller orthen em n span tieff in der molter und staub hat 
gehen und fahrn miessn, aso dag khein wunder gewesn wahre, wan 
mensch und viech erkhrankhet. 

Der armb von der Donaw, so bey unser preg vorbeyrinnt, war aso 
ausgetriikhet, dag man bey dem fleischhakher oben trukhnes fug 
daryber hat gehen khOnnen, welhes khein alter mann gedenkhet hat. 
Ansonsten hat das weinl8sen — Gott lob — aller orthen sehr viii 
ergeben, beyde ,die giitte und menge, betreffendt, aso zwar, dag 
sehr sehr viii der mainung gewesen ,der wein werde wegen seiner 
gar zu grossen reiffe und zeittigung lang bestandt nit haben; was an 
dessen, mug die erfahrung geben. Unser lOsn ist — Gott lob — sehr 
reich gewesn, massn wir ails, und ails zusammen gerechnet, was hin 
und her verthaillet worden, 727 emer erhalten, von welhen gleich 
353 emer heraufgebracht, 362 emer sambt 12 emer fiellwein darunten 
gelassen worden. 

Summa des maisch des closters 	 410  emer 
Summa des maisch der underthannen 	1241 emer 
Summa ails maisch 
	

1651 emer 
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So seindt auh von dem 
46 emer per 3 fl. 30 
Oesterreich verbliben: 

de anno 1717 
de anno 1718 
Summa 

de anno 1717 in Oesterreich verblibenen wein 
kr. verkhauffet worden, und noch ybrig in 

116 emer 
350 emer 
466 emer 

P. Henricus Feinstl 
p. t. Cellerarius indignus 

Seite 38  

Anno 1719 
den 26. Septembris ist P. Emanuel Sattler, professus Raittenhasla-
censis, p. t. unwiirdiger khellermaister, von Raittenhaslach abgereist 
und den 29. in unsern hof zu WeinzOrl negst Crembs gliikhlich an-
khommen, den 2. Octobris angefangen zu lösen, welhes eben ganz 
gliikhlich abgelofen, da man vast allerorthen umb die helfte mehrer 
gefexet, dan geschezet worden; zudeme doch em n zweymahliger 
schauer einen marckhlichen schaden thane unnd big fast zur lOszeit 
em n zimlich dier vorhanden, nachgehendts aber doch wirderumb 
einige gliikhselige regen gefolget. 
Die quantitet der fexung traffe auf 733 emer, hiervon ausgefiihrt 
worden 273 emer, item de anno 1717 io6 emer und de anno 1718 
20 emer. In der preg zu WeinzOrl sein ligendt verbliben 460 emer, 
item de anno 1718 28 emer. Was ausgefiihrt worden, ist alles gliikh-
lich in Kaittenhaslach ante festum S. Martini ") ankomen und in dasel-
bige kheller gebracht worden. 

Anna 1720 
den 17. Septembris ist mehrmallen genannter zur weinfexung naher 
Weinzorl abgereist und allda den 20. huius gliikhlich ankhomen, den 
23. das Risen angefangen, unter welher zeit das schonste und er-
wiinschlichiste wetter, daherr es em n schleinige, reichliche und guette 
weinfexung auermahlen abgegeben, doch zwar nit so vii der quantitet 
nach iiberkhomen als vor einem jahr wegen gar zu grosser und lang 
anhaltender hicz. Die fexung thut 68o emer, 

hievon ausgefiihrt worden 173 emer, item de anno 1718 28 emer, 
de anno 1719 126 emer. 303 emer seint verkhaufft worden zu I fl. 36 
kr. de anno 19. 

Anno 1721 
den 4. October zur weinlosung abgereiset R. P. Emanuel. Anno 1722 
ist auermahlen R. P. Emanuel hinunter geraist, wie nit weniger anno 
1723, welhes jahr so schlechter wein wordten, dag keiner herauf-
gefiihrt wordten, sondern aller in Osterreich verkhaufft worden. 
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Anno 1724 
ist kain herr in Osterreich geraist, weilen man vermaint, gar wenig 
und zwar schlechter wein zu werdten, so doch, Gott seys gedankht, 
sich anderst erzaigt, und schier umb die helffte mehr wordten, als 
gehofft, von welhen heraufgefiehrt wordten 205 emer. 

Anno 1725 

den 9. October ist P. Josephus Jacob als unwiirtiger kellermaistei 
in das Weinlesen abgeraist und den 12. glikhlich zu Weinzierl an-
khomen mit schOn und warmen wetter, welhes auch continuiert 8 teg, 
dahero wiir alsobald mit iicenz des herrn von Grafnekh als den 
15. huius angefangen zu lesen und in 8 teg alles eingebracht, besser 
und mehrer als man verhofft, dan eg hat nit nur der schaur allein, 
welher zwar in unsern weingartten nit so starkh als anderwertig, 
sodann der so scharffe wind und villfeltige regenwetter, so den 
ganzen sommer gewesen, disc wenige und schlethte weinschetzung  
verursacht, 

Seite 39 

so aber doch der 7ber und 8ctber gottlob widerumb in etwag ersetzt, 
dan man von tag zu tag die born gresser und zeittiger werdten ge-
sehen, und also noch em n ehrliches weinlesen abgeben, wie zu sehen: 
dan der aigne pau hat in maisch ertragen 262 emer, der underthanen 
aber 359 emer. Summa alles maisch 621 emer. Aug disen 621 emer 
maisch seint auf unser preg erpresst wordten 4841A,,, emer most, so 
aller darunten gebliben, herauf seint gefuehrt warden 300 emer 
wein de anno 1724, welcher auch glikhlich den 21. November an-
komen und den 22. huius eben also in den keller gebracht wordten. 

Anno 1726 

den 26. 7bris ist auermahlen P. Josephus Jacob alg unwtirdtiger 
kellermaister in das weinlesen abgeraist und den 29. huius, wiewol-
len bey finsterer nacht, doch glikhlich zu Weinzierl angelangt mit 
schiin und guetten wetter, welches auch gedaurt das ganze lesen hin-
durch, so angefangen den 1. 8bris und beschlossen wordten den 5. 
huius. Wag die weinfexung anbelangt, ist eg zwar nit so viii alg das 
verflossene jahr, doch aber ohne vergleich besser, zumahlen die heu-
rige grobe bOrr ewen so siess alg die Muschkatheller gewesen. Neben-
bey ist zu bew-undern gewesen, dag an etlichen ganz aneinander-
stehenden ordten umb die helffte weniger wordten, und econtri an 
am n und andern umb am n und anderen emer mehr alg das vergangene 
jahr; wessen man die schuld coniecturaliter zugemessen, alg ob der 
sthnee an am n und anderen orth mehrer und lenger gelegen, welcher 
bey mang gedenkhen in Oesterreich 
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Seite 41  

nie so heuffig gewesen und gesehen wordten. Es ist aber dannoch emn 
ehrliches lesen gewesen, indeme der aigenpau 222, der drittlpau aber 
291 1/2  emer maisch ertragen und in alien maisch wordten 5131/2  
emer. Aug disen 5131/2  emer maisch seint aus unser press erpresst 
wordten 397 emer most. Von disen most seint heraufgefuehrt wor-
den 203 emer, seint also noch in Oesterreich ligen bliben sambt der 
fiihl 194 emer, von den most de anno 1725, so bestandten in 484.1,,/,  
emer, ist nichts heraufgefiehrt wordten, sondern anheur aller abge-
zogen von den gleger und an wein verbliben 4111/2  emer, so aller 
annoch zu verkauffen in Weinzierl liegt. Von disen 4841/2  emer 
most seint auf die fiihl aufgangen 48 emer, in den gleger gebliben 
20 emer, saalwein wordten 5 emer, summa 73 emer. Wag aber den 
heurigen most anbelangt, ist solcher den i r. November auf den 
abentt alhier glikhlich ankomen und den 12. darauf auch gottlob 
recht in keller gebracht worden. 

Anno 1727 
den 1. 8bris ist P. Josephus Jakob alg unwiirdtiger kellermaister in 
Ciesterreich geraist und den 4. zu Weinzierl in spatter nacht, doch 
glikhlich mit schensten wetter, ankomen. Den 6den darauf haben 
wiir angefangen zu lesen und solhes beschlossen den i 'ten huius auch 
mit guetten wetter. Wag die weinfexung anbelangt, ist eg yber die 
helffte mehrer wordten, alg man verhofft, obwoilen das ansehen nit 
danarch gewest, dan der friihling hat alle leith erschreckht, indeme 
eg sehr kalt gewest, aber eg hat sich nach und nach besser erzaigt, 
wie eg der effect geben, dan die fexung hat in aignen pau ertragen 
322 emer, der drittlpau leith aber 383 emer maisch, summa alles 
maisch 705 emer, so noch vill mehrer wordten, wan nit die weinbor 
so heuffig gefault und abgefallen weren. Von diesen 705 emer 
maisch ist wordten 529 emer most, von welchen heraufgefiihrt word-
ten 81 emer, seint also noch verbliben in Weinzierl ohne fiihl 448 
emer. Der wein de anno 1725 ist aller verkaufft wordten, der emer 
per i fl. 27 kr. Wag den wein anbelangt 

de anno 1726, so noch in Weinzierl discs verflossne jahr ligen bliben 
und in 176 emer ohne fihl bestandten, ist aller anheur abzogen 
wordten und in gleger verbliben i i emer, dahero nur 165 emer 
heraufgefihret wordten, welcher dan auch glikhlich den 18. 9bris 
an und in keller komen. 

Anno 1728 
den 18. Septembris ist P. Oliverius als ohnwiirdiger kuchlmaister in 
dag Weinlesen abgereist und den 21. huius am feste S. Mathaei ") 
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zimblich spatt glickhlich in Weinzierl mit windt und regen ange-
langt, den 22. huius die licenz von herrn Graffnockh vor die wein, 
so vor dem closter angebaut wordten, erhalten, vor die hauer aber 
erst den 25. huius erlaubt habe, und in 9 tagn aller maisch einge-
bracht wordten, daS aso em n ser guetes weinlesen abgegeben, wie dan 
zu sechen: der aigne pau hat in maisch gehabt 315 emer, der undter-
thonen aber 4441/2  emer. Summa aso alles maisch 7591/2  emer. Von 
disen 7$91/2  emer maisch seindt gebrest wordten 587 emer most, der 
aller darundten verbliben, von disen aso i emer heraufgebracht  
wordten, de anno 1727 seindt heraufgefiehrt wordten 386 emer, 
welche auch glickhlich den 9. Novembris mit regenwetter ankomen 
und eben disen 9. und io. huius in die keller gebracht wordten. 

Anno 1729 
den 4. Octobris ist avermahlen P. Josephus in Osterreich als un-
wiirdtiger keller- und lefimaister abgeraist und den 7. zu Weinzierl 
glikhlich auf die nacht ankomen, den 12. darauf angefangen zu lesen 
und alien maisch in 4 teg mit guttem wedter eingebracht, welher 
bestandten in 530 emer. Disc 530 emer maisch 
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seint auf unser press gepresst wordten und darvon kekomen 397 emer 
most. Von disem most ist am n emer heraufgefiihrt wordten, bleiben 
also in Weinzierl lautt meiner notazettl in allem sambt der fihl noch 
ligen 396 emer. Von wein de anno 1728 seint heraufgefiehrt wordten 
303 emer, welcher solte bestandten sein in 586 emer; darvon ist 
komen zu fihl 54, in cleger ist bliben 24, in sahlwein ist gangen 4 
emer; warn also darvonkomen 87 emer, gehen also ab 13 emer, 
welche ich nit gefundten aufi ursachen, weillen die vag vor amen 
jahr gar zu starkh visiert seint wordten, und wiewollen dise va13 
seint ney abgepundten wordten, ausser 2 eisenpandt, so hette e13. 
dannoch nit so viii aufimachen kOnen. Von disen wein ligen noch 
188 emer in Weinzierl, wafi aber heraufgebracht wordten, ist alles 
gottlob den 24. 9bris glikhlich in die keller komen. 

Anno 1730 
den 13. Octobris ist P. Oliverius ohnwiirdiger kuchlmaister in da,s 
weinlefien abgereist und den 18. huius am festo S. Lucae umb i uhr 
abendt in Weinziirl mit starckhen windt, schnee und kalte angelangt. 
Gleich den andern tag alles 'den erlaubt wordten und in 21/2  tag 
aller maisch eingebracht wordten, (lag aso em n ser schlechtes lefien 
abgegeben, wie dan zu sechen: der aigne pau hat in maisch gehabt 
169 emer, der dritlpauleith 179, summa aso alles maisch 348 emer, 
auf der prefi gebrest 244, von disen aso nur i emer heraufgefihrt 
wordten, ist aso noch darunten 243 emer, de anno 1728 und 1729 
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seindt heraufgefiehrt wordten 300 emer, welche auch glickhlich den 
28. 9bris mit schOnen wetter ankhomen und eben disen 28. und 29. 
huius in die keller gebracht wordten. 

Anno 1731 und 1732 
ist kain herr in Oesterreidi geraist, weillen gar wenig und schlechter 
wein wordten. 

Anno 1733 
den 26. Septembris ist avermallen P. Oliverius kuchlmaister in das 
weinlegen abgereist und den 29. huius am festo S. Michaelis ") 
abendts spatt in Weinzierl mit schonen wetter angelangt. 

den 1. Octobris alles lesen erlaubt worden und in 2 tagen aller maisch 
eingebracht worden, dag es aso em n schlechtes abgegeben, wie zu se-
chen: der aigne pau hat in maisch gehabt 157 emer, der dritlpauleidt 
o6 emer, summa aso deg ganzen maisch 263 emer, seindt auf unger 

preg gebresst worden 182 emer most. Von disen most vermOg meiner 
notazOttl in allem sambt der fihl noch in Weinzierl ligen 92 emer, 
de anno 1732 seindt auch heraufgefiehrt worden 253 emer, welche 
auch glicklich den 12. Novembris post festum S. Martini ankhomen 
und den 13. huius in die keller gebracht wordten. 

Anno 1734 
(Keine Eintragung) 

Anno 1735 
seindt seine Hochwiirden und Gnaden herr Robertus ") das erste mall 
in Oesterreich abgereiset und habn mit sich genomen P. Henricum 
p. t. unwiirdigen castner und R. P. Quirinum. Solche abraif3 ist ge-
schehen den I. Octobris. Des closters aigner pau hat disses jahr 282, 
drittl und zechent aber 311, zusammen 593 emer ertragen, welche an 
most 452 emer auggemachet; davon seindt nacher dem closter ge-
fiihrt worden 321 emer, zu Weinzierl aber verbliben 131 emer. 

Anno 1736 
den 7. Octobris ist P. Henriccus Feinstl, p. t. unwiirdiger castner 
als lamaister in Oesterreich geschikhet worden, alwo aber em n so 
schlechtes weinlOsen sowohl die giiette als menge betreffend gewesn, 
dergleichen khein alter mann gedenkhet hat, thails weilln der vor-
jahrige herbst wegen allzugrosser triickhne und khalte dem weinstock 
kheinen safft und khrafft gegeben, mithin sich der stokh nit starkhen 
khonnen, theils weilln auch der friiehling und sommer so trukhen 
gewesn, das man vor clOrre die weinstOkh hat augreissn khonnen, 
aso das diejeinige stökh, welhe angetriben, ganz khurz verbliben und 
nur dort und da eine trauben angehenget, zudeme so ist gegen den 
herbst em n langer regen khomne, welcher die trauben verfaulen und 
abf alien 
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machen, aso dag ainige von 1/4 und 3/4 weingarten nur 2 his 3 putten 

voll trauben bekhomen, wie dan auch unsere maiste drittler ihre 
trauben in putten in das preghaus gebracht, alwo sie auch augge-
trittelt worden, in theils orden ist es gar und zwar so schlecht ge-
wesen, das das lObliche closter MOlkh ") von 24/4 weingarten nur 

3 emer most bekhomen. 
Unser lOsen hat doch — Gott sey heyger dankh — gegen andern 
noch zimblich auggegeben, massen wir 91 emer most bekhomen, 
welher aber so schlecht wehre, dag er des heraufbringens nit wiirdig 

gewesn; des closters maisch seindt gewesn 74 emer, drittl und zechend 

haben ertragen 59, zusammen 133 emer, aug welchen 91 emer most 
gepresset worden. Es hat dissen somer das grosse gewasser, so aug 
denn bergen herabgeschossen, in den Daylant den Bertholdsgadnern 28) 
und Willerringern ") ihre alda ligendte weingarten ganzlich yber-
schittet; disse dan hinfiihro zu versichren, haben selbe em n lange maur 
aufiihren lassen, zu welcher alle in dem Daylandt angrenzende hetten 
beytragen sollen, zu welchen zill und endt folgende augtheilung von 
Greueneeg") aug erhalten: 

Das lobliche closter Raittenhaslach 
betreffend 1736 

Zufolge der an seithen der alhiesigen Enkhevortischen 31) herrschaft 
Graveneeg vom landt- und feldtgerichts wegen in gegenwarth aller-
seits interessierter der ordnung nach ratifizierten rechnung und unter 
einstens comisionaliter verglichenen repartition yber den anheyer 
in dem sogenanden grossen Thaillandt causierten wasserschaden hat 
das lobliche closter Raittenhaslach 

von 20/4 weingarten a 3 fl. zo kr. 	66 fl. 40 kr. 
von 9 Joch akher a 5 fl. 	 45 fl. 

zusammen 	 i i i fl. 40 kr. 
zuhanden des berm n Christoph Wilhelm Mulser, hochfiirstl. Ber-
tholsgadischen inspectoris zur Eisernen Thiir ") in Crembs als ver-
ordneten directoris gegen dessen quittung abzufiihren. Actum schlog 
Gravenegg den ii. Septembris 1736. 

Thomas Bartholomaus Kollmann 
haubtman alda 

Auf solhe weig seindt auch andre angranzente clOster und herrschaf-
ten nach proportion angelegt worden, weilln aber die zoch ohne den 
wiirth gemachet und bey der vorgehabten commission sich niemandt 
darein verstanden, auch die mauer nur zum schutz der Berthols-
gadischen und Willeringischen weingarten aufgefiihrt worden, ist von 
den angranzenten clOstern und andern herrschaften, deren an der 
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zall bis 16 oder mehr gewsen, khein khreuzer bezallt worden, massen 
auch unser Frauenpaint von dem wasser yberschittet worden und 
grogen schaden verursacht, wir aber selbe ohne anderer beyhilff und 
beytrag wider haben missen augraumen lassen. 
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NB. Wan aber der gmain-graben — welches Offters geschichet — 
durch das wasser verschittet wirdt, mug am n ieder mit Nkhern, wisn 
oder weingarten angranzender einen tagwerkher schikhen umb den 
graben wider augzuraumen, welcher tagwerher von ieder herrschaft 
oder hoffmeister das gewohnliche taglohn empfanget. Disses zur 
Nachricht. 
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Anmerkungen: 

1) Vgl. dazu Lexikon filr Theologie und Kirche VIII (Freiburg im Breisgau 1936), 
S. 622 sowie Krausen Edgar, Die Urkunden des Klosters Raitenhaslach 1034-1350 
(Quellen und EPtirterungen zur bayer. Geschichte NF 17) (Miinchen 1959), auBerdem 
Krausen Edgar, Von der Rechtsstellung der Cisterce Raitenhaslach im Mittelalter 
(Festschrift zum 800-Jahrgedachtnis des Todes Bernhards von Clairvaux. Wien 
1953), S. 321 if., und die dort genannte Literatur. 

2) Dumrath Karlheinrich, Die Traditionsnotizen von Raitenhaslach (Quellen und 
Erorterungen zur bayer. Geschichte NF 7. Munchen 1938), S. 2 f. 

2) Die Angaben bei Plockinger Hans, Die Wachau und ihr Wein (Krems o. J.), S. 16, 
daB Raitenhaslach bereits 1145 Besitz bei Krems erworben habe, ist quellenmaBig 
nicht verifizierbar. 

4) Krausen, Urkunden a. a. 0. S. 23 nr. 20. 
5) Vgl. unten das Besitzverzeichnis von 1558. 
°) Krausen, Urkunden a. a. 0. S. 365 nr. 443. 
7) Krausen, Urkunden a. a. 0. S. 338 nr. 417. 

Hauptstaatsarchiv Munchen, Kloster Raitenhaslach, Urkunde nr. 597. Moglicher-
weise ist unter dem „Raitenhaslacher Hof", der bereits in einer Urkunde des Stadt-
archivs von Krems vom 13. Oktober 1396 genannt wird, ebenfalls der Hof in 
Weinzierl gemeint. (Archivberichte aus Niederosterreich 1/2, 1915-16, S. 158 nr. 852.) 

") Am 31. Oktober 1458 weihte der Passauer Weihbischof Sigismund die Georgs- 
kapelle in curia Rotenhaslach 	prope Cremsam von neuem emn 
(Hauptstaatsarchiv Munchen, Kloster Raitenhaslach, Urkunde nr. 759). 

") Plockinger a. a. 0. S. 16. 
") N.O.Landesarchiv Wien, Besitzerbogen OMB 187. 
12) N.O. Landesarchiv Wien, Franziszeischer Kataster OMB 766. 
15) N.O. Landesarchiv Wien, Alte Gillteinlage OMB 245. 
14) Am 12. Juli 1364 verkaufte die Abtissin Elisabeth von St. Bernhard dieses Joch 

Weingarten in der Vronpeunt pey den syechen vor der stat 
dacz Chr ems urn 75 Pfund Pfennig an Raitenhaslach (Hauptstaatsarchiv Mun-
chen, Kloster Raitenhaslach, Urkunde nr. 492). Der Name Vronp eu n t - 
Frauenpoint - deutet eben auf den Besitz des Nonnenklosters St. Bernhard. 

15) Weingarten im Taillant erwarb Raitenhaslach schon vor 1190 (Dumrath, Tradi-
tionsnotizen a. a 0. S. 77). 

") N.O. Landesarchiv Wien, Maria-Theresianische Fassion nr. 426. 
17) Hauptstaatsarchiv Munchen, Kloster Raitenhaslach, Literale nr. 10 von 1686-1698; 

Literale nr. 101/2  von 1696-1736; Literale nr. 79 von 1696-1736 (Duplikat von Literale 
nr. 101/2). 

18) Wegen des Spanischen Erbfolgekrieges, in dem Bayern auf Seiten der Gegner 
Osterreichs stand, wurden die osterreichischen Gater der bayerischen Kloster als 
feindliches Eigentum vorilbergehend konfisziert. 

19) Weinzierl wurde am 24. August 1713 von der Pest ergriffen, in wenigen Tagen 
starben 8 Personen (Kerschbaumer Anton, Geschichte der Stadt Krems. Krems 
1885. S. 580). 

20) Pfosten. 
") Wein aus dem Jahre 1712. 
22) Steuereinschatzung. 
") Vor dem 11. November. 
") 21. September. 
") 29. September. 
") Abt Robert Pendtner von Raitenhaslach 8. November 1734 bis 28. Februar 1756 

(Lindner Pirmin, Monasticon metropolis Salzburgensis. Salzburg 1908. Seite 91). 
27) Stilt Melk. 
28) Hochstift Berchtesgaden. 
29) Stilt Withering, 0.0. 
") Grafenegg. 
51) Wenzel Adrian Graf von Enckevoirt, Besitzer der Herrschaft Grafenegg bis 1738. 
") Eisenthiirhof in Krems. 
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