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1 Einleitung

Vor etwa zehn Jahren kam bei einer Vorstandssitzung des Geschichtsvereins Beschling‑Latz die Idee
zur Sprache, ob es nicht Zeit wäre, die zahlreichen Gewölbekeller, die es in alten Beschlinger Häusern
gibt, fotografisch zu dokumentieren, bevor noch mehr durch Abriss der Vergangen‑ und Vergessen‑
heit anheim fallen. Als 2015 schließlich das Haus von German Selb (Bartells 4, vormals Beschling 18),
in dem vorher jahrelang der Alpkäse von Gamperdond zwischengelagert wurde, wegen Baufälligkeit
abgerissen wurde, wurde nicht mehr weiter gezögert undmit der Fotodokumentation begonnen.

Schon die Recherche, unter welchen Häusern denn Gewölbekeller vorkommen, erbrachte ein überra‑
schendes Ergebnis: In Beschling sind auf der Katasterkarte von 1857 51 Gebäude registriert worden,
davon 40 als Wohnhäuser bzw. Doppelhaushälften, an die meist Ställe bzw. Scheunen angebaut wa‑
ren. Von den Wohnobjekten waren acht zur Zeit der Aufnahme durch Brand oder Abriss bereits verlo‑
ren, sechs hatten keine Gewölbekeller und fünf konnten nicht dokumentiert werden, weil die Keller
aus unterschiedlichen Gründen nicht zugänglich waren.

Dass allein das Vorhandensein von handwerklichem Können der Grund für diese Dichte an Gewölbe‑
kellern genügt hätte, ist wohl kaumdenkbar. Denn auchwennder Arbeitslohn verschwindend niedrig
war, fielen bei der Erstellung von Gewölben Kosten an, die für die Lagerung von „normalen“ Vorräten
kaum zu rechtfertigen waren. Wir können also wohl davon ausgehen, dass der Wein und seine Lage‑
rung der ausschlaggebende Faktor dafür war. Und von dieser Erkenntnis an häuften sich die Fragen
zum Weinbau in Beschling, zu denen es de facto keine lebendigen Erinnerungen mehr gab außer ei‑
nigen verwilderten Reben in den Hecken, die sich im Bereich ehemaliger Weingärten ausgebreitet
hatten.

Von Anfang an förderte der Archivar Thomas Gamon das Projekt und nahm es ins Archivbudget mit
auf, um anschließend an die fotografische Aufnahme in ausgewählten Kellern weitergehende Unter‑
suchungen durchführen zu können. Ziel war eine zeitliche Einordnung der Kellerbauten durch bauhis‑
torische Beschreibung und dendrochronologische Datierungen.

Tatsächlich wurden bei der Begehung der Keller mit den Fachleuten Klaus Pfeifer (Dendrochronolo‑
ge) und Raimund Rhomberg (Bauhistoriker) mehrfach dünne Schindelstücke gefunden, die bei der
Anlage der Gewölbe zur Abdeckung der Spalten zwischen den Schalungsbrettern verwendet worden
waren, und die genügend Jahresringe aufwiesen, umeineDatierung zu ermöglichen. Auch aus Türstö‑
cken und anderen Holzeinbauten konnten teilweise noch Proben gewonnen werden, die die Bauzeit
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erkennen ließen. Das Archiv der Marktgemeinde Nenzing übernahm dankenswerterweise diese Un‑
tersuchungskosten. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Folgenden dargestellt.

Was aber weißman über den Weinbau in Beschling selbst? Wie wurde der Wein erzeugt und vermark‑
tet? Welche infrastrukturellen Einrichtungen waren dafür nötig? Wie war die rechtliche Situation der
Winzer, welche Besteuerungen und Abgaben wurden ihnen abverlangt? Wie war die regionale Bedeu‑
tung des Beschlinger Weinbaus im Vergleich zu anderen Gebieten des Landes? Verschiedenste Publi‑
kationen wurden recherchiert, die die Entwicklung des Weinbaus global, national und regional be‑
handelten und die damit verbundenen Arbeiten beschrieben, die wohl der Ausbreitung folgend fast
überall ähnlich abliefen. Was aber denWeinbau imWalgau betreffend bisher in Archiven recherchiert
werden konnte, entstammteweitestgehenddemStadtarchiv Feldkirch, das imSüdenVorarlbergs den
besten Fundus an Dokumenten zumThema hatte. Zwischenzeitlichwurde aber das Archiv des Vogtei‑
amtes Bludenz in das Landesarchiv übernommen, wodurch eine potentiell sehr bedeutende Quelle
für zusätzliche Informationen erschlossen wurde, die natürlich nach Daten vor allem im Bezug auf
Beschling, aber auch auf die umliegenden Dörfer, in denen der Weinbau wahrscheinlich sehr ähnlich
ablief, durchsucht wurde. Eine weitere Untersuchung zum Weinbau in Bludenz und Nüziders wurde
von Bitschnau in jüngerer Zeit in den Bludenzer Geschichtsblättern veröffentlicht.1

Natürlich ist damit die Quellenauswertung noch nicht erschöpft, da ja in den Gemeindearchiven der
Walgaugemeindenbesonders auf der Sonnenseite sicher nochmanches zu findenwäre,was aber den
Umfang unserer Arbeit weit übersteigt.

Aus all den gesammelten Informationen haben wir versucht, eine Weinbaugeschichte von Beschling
und seinerUmgebung zuerstellen, umderNachwelt die nur noch schwachenErinnerungendaranauf‑
zufrischen und einen Blick auf die sehr aufwändigen Versuche unserer Vorfahren zu einer teilweisen
Verbesserung ihrer Lebensgrundlagen zu werfen.

1Hieronymus Bitschnau: „Der Weinbau in Bludenz von 1569 bis 1819. Eine umwelt‑ und wirtschaftshistorische Analyse
anhand der Amtsrechnung der Vogtei Budenz.“, in: Bludenzer Geschichtsblätter, Bd. Heft 95‑96, o. O. 2010, o. S., hier
S. 50–81.
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2 Woher kam der Wein?

Die Weinrebe in ihren wilden Formen (Vitis, Familie der Vitaceen) ist bereits deutlich älter als der
Mensch. Fossile Blätter von Weinreben wurden an verschiedenen Orten der Welt gefunden. Die äl‑
testen Vorfahren der heutigen Trauben stammen – mit gewissen Vorbehalten ‑ aus demMesozoikum
zu Ende der Kreidezeit vor etwa 65 Millionen Jahren.1 Es ist aber schwierig, von dort die Entwicklung
der Vitaceen zu verfolgen, da um diese Zeit sehr bedeutende geologische Veränderungen begannen,
die über viele Millionen Jahre erst zur heutigen Gestalt der Erde führten. In verschiedenen Bereichen
Nordamerikas und Ostasiens scheinen sich längerfristig klimatische Bedingungen für das Überleben
verschiedener Vitaceen geboten zu haben, von wo aus eine globale Verbreitung in Zeiten tropischer
und subtropischer Klimaentwicklungen immer wieder stattfinden konnte. Das Auftreten von Fossili‑
en der Vitaceen über die geologischen Epochen seit der Kreidezeit wurde auch schon als Anzeiger für
bestimmte Klimaverhältnisse zu bestimmten Zeiten erkannt und als Versuch zur Entwicklung einer
Klimageschichte genutzt.

Wir können davon ausgehen, dass in der letzten großen Eiszeit im gesamten Alpenraum und auch
weltweit im Bereich großer Vereisungen und wohl auch über deren Ränder hinaus alle Vitazeen aus‑
gestorben sind. Eine natürliche Neuausbreitung in diese Bereiche etwa aus Spanien, wo Fossilfunde
dasÜberleben der Vitaceen belegen, kann alsowohl erst vor etwa 12 000 Jahren begonnen haben, als
der Mensch schon präsent war.

Die Menschen der Altsteinzeit dürften den kleinen und sauren Beeren der wilden Trauben wohl noch
keine größere Beachtung geschenkt haben. Die ältesten Funde von Kernen kultivierter Rebenwurden
in Georgien gefunden und auf die Zeit 7000 bis 5000 v. Chr. datiert. Möglicherweise war damals der
Wein bereits bekannt. Hinweis darauf geben Tonkrüge, in denen eine spontane Gärung der Trauben
erfolgen konnte. Die ältesten gefundenen, amphorenhaften Behälter stammen aus Transkaukasien,
wurden in ähnlicher Form von den Griechen und Römern übernommen und bis vor kurzem noch in
Portugal in Verwendung genommen. Vermutlich in diese Zeit passt auch ein Hinweis aus dem Alten
Testament, Gen. 9, 20: „Noah wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg“.

Die wilden Weinreben waren sogenannte zweihäusige Sorten, die zur Fortpflanzung männliche und
weibliche Pflanzen benötigten. Aber bereits in der Bronzezeit wurden aus derWildformVitis sylvestris
einhäusige zwittrige Pflanzen selektioniert und durch fortgesetzte Selektionierung zu Edelreben ent‑

1https://www.vinetowinecircle.com/de/ges/.
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wickelt, aus denen sich langsam regional angepasste höherwertige Rebsorten differenzierten. Diese
wurden entlang der damaligen Handelsstraßen und Meeresverbindungen relativ schnell verbreitet,
nach Norden bis zum Schwarzen Meer, nach Süden bis Ägypten und nach Westen in den Mittelmeer‑
raum. Der älteste Nachweis eines urgeschichtlichen Kulturweines in Mitteleuropa stammt aus der
spätbronzezeitlichenWallbefestigung von Stillfried an der March (NÖ), also aus einer Zeit vor den Kel‑
ten und Römern. Es scheint sich um eine relativ wohlhabende Dorfgesellschaft unter kriegerischer
Führunggehandelt zu haben, die die RebenentsprechendnachgewiesenerHandelskontakte ausdem
pontisch‑kaukasischen Raum bezogen haben könnte.2

Relativ häufige Funde aus der Eisenzeit (9. bis 6. Jh. v. Chr.) im Raum Niederösterreich, Burgenland,
Slowakei und Ungarn belegen die Entstehung einer eigenständigen, regionalen Weinkultur, die den
frühenKelten zuzurechnen ist, bei denenTrinkgelagedurchausüblichwaren,wie aus zahlreichenbild‑
lichen Darstellungen aus der Hallstatt‑ und Latènezeit ersichtlich ist.

Vondieser Zeit an fand entlang derHandelswege undAlpenübergänge eine stetig zunehmendeRoma‑
nisierung statt, die zunächst durchHandelskarawanen, danndurch Freundschaftsverträge (z.B. Erzab‑
bau inNoricum)und schließlich durchdie Ausdehnungdes römischenReiches erfolgte. DieGegenleis‑
tung der römischen Händler bestand weitgehend in Weinlieferungen und wohl auch in Vermittlung
von Rebmaterial und Weinbauwissen.

2Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., Wien: Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG
2020, S. 105ff.
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3 Die natürlichen Voraussetzungen für Weinbau

Der Entstehungs‑ und Verbreitungsgeschichte des Weins ist zu entnehmen, dass er an subtropische
Bedingungen mit heißen Sommern und milden Wintern angepasst ist. Durch sein bis mehrere Meter
tief reichendes Wurzelsystem ist er in der Lage, auch längere Trockenzeiten zu überstehen, solange
Niederschläge für genügend Bodenfeuchte in tieferen Schichten sorgen. In Mitteleuropa sind diese
Ansprüche nicht leicht zu erfüllen. Eine Schlüsselrolle für den Weinbau spielen Temperatur, Nieder‑
schlag und Strahlung. Die Angaben zu den Optimalwerten der Klimafaktoren sind unterschiedlich.
Beim Niederschlag werden die Minimalforderungen von 500 mm Jahresniederschlag meist deutlich
überschritten. ZuvielNiederschlag verursachthäufigeund langanhaltendeBlattnässe,wasdieGefahr
für Pilzerkrankungen erhöht, die sich negativ auf den Ertrag und die Qualität des Weins auswirken.
Die Sonneneinstrahlung spielt besonders in Regionen an den kühlen Rändern der Verbreitungsgebie‑
te eine zentrale Rolle, da häufig nur durch direkte Sonneneinstrahlung die nötigen Temperaturen im
Boden und auch in den Trauben erreicht werden. Daher werden hier häufig Gunstlagen an Südhän‑
gen weinbaulich genutzt.1 Lagen wie in Beschling an den Osthängen des Rappensteins nutzen die
Sonneneinstrahlung besonders am frühen Tag und profitierten von der Schutzwirkung des Gelände‑
riegels gegen die kalten West‑ und Nordwinde bzw. von der Stauwirkung für den warmen Föhn, im
Volksmund als „Häter“ bezeichnet, die vor allem im Herbst für eine Nachreifung der Trauben äußerst
wichtig ist.

Allgemein wird in unseren Breiten die Grenze des rentablen Weinbaus bei rund 410 m Seehöhe an‑
genommen. Diese Werte wurden in Vorarlberg beachtlich überschritten, denn die Weingärten lagen
durchschnittlich in 480 – 500m Seehöhe, imWalgau sogar nochwesentlich höher wie zumBeispiel in
Beschling (bis ca. 580 m) und Latz (bis ca. 720 m).

Weiter wird für das gute Gedeihen des Weinstockes eine mittlere Jahrestemperatur von 9 bis 21 ° Cel‑
sius als notwendig angesehen. Die mittlere Sommertemperatur sollte um 20 °C und die mittlere Win‑
tertemperatur nicht unter 0 ° liegen. Die Zahl der Sommertage (Temperatur von mindestens 25 °C)
sollte über 30 liegen, damit mit einem rentablen Weinbau gerechnet werden kann. Die Zahl der Som‑
mertage lag in Vorarlberg zwischen 25 und 40, der Durchschnitt von 1881 bis 1930 bei ca. 35 Tagen.

1Ebd.
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Positiv auf die Temperaturverhältnisse und in der Folge auf die Reifung der Trauben wirkte sich der
Föhn auch im Rheintal und Walgau aus.2

Es ist daher klar, dass der Vorarlberger Bereich in einer klimatischen Grenzlage für den Weinbau liegt
und damit der Erfolg sehr wechselhaft sein kann.

Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren ist bei uns das Klima ziemlich stabil. In den
letzten 2 000 Jahren schwankte die Jahresmitteltemperatur in Mitteleuropa um etwa ± 1 °C. Es gab
geschichtliche Klimaveränderungen wie die Kältephase um 300 ‑ 600 nach Christus, die auch mitver‑
antwortlich für den Anstoß zur Völkerwanderung gewesen sein mag, oder die Warmphase des Hoch‑
mittelalters, bei der das Temperaturniveau im Alpenraum annähernd so hoch war wie in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ab dem 15. Jahrhundert begann neuerlich eine Kältephase, die soge‑
nannte kleine Eiszeit (bis ca. 1860). Diese Klimaschwankungen machten sich auch in der jeweiligen
Ausbreitung bzw. im jeweiligen Rückgang des Weinbaus bemerkbar. Das Temperaturniveau der letz‑
ten 30 Jahre wurde im Alpenraum in den letzten 2000 Jahren nicht erreicht.3

Diese gegenwärtige Klimaveränderung, die uns Temperaturen gebracht hat, die an der Messstation
Feldkirch seit 1995 niemehr unter dem langjährigenMittel von 8,5 ° C zu liegen kamen, sondern bis zu
mehr als 30 % darüber4 5 , zeigt auch wieder eine langsame Ausbreitung der Rebflächen in manchen
alten Weinbauorten des Landes.

2Schriftenreihe der Rheticusgesellschaft: „Weinbau in Vorarlberg“, in: Bludenzer Geschichtsblätter, Bd. 16, Feldkirch 1983,
o. S., hier S. 9.

3Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 39.
4Höfler, A., Andre, K., Orlik, A., Stangl, M., Spitzer, H., Ressl, H., Hiebl, J., Hofstätter, M. (2020): Klimarückblick Vorarlberg
2019, Wien: CCCA (Hrsg.) 2020.

5https://ccca.ac.at/../web_Klimarueckblick_Vorarlberg_2019.pdf
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4 Seit wann gibt es Weinbau imWalgau bzw. in
Vorarlberg?

Wenn wir von der spätbronzezeitlichen Wallbefestigung von Stillfried (NÖ) lesen, müssen wir natür‑
lich gleich daran denken, dass wir am Scheibenstuhl in Beschling ebenfalls eine spätbronzezeitliche
Wallanlage besitzen, in der allerdings bei den Ausgrabungen keine Traubenkörner gefunden wurden,
was angesichts der Tatsache, dass es sich um einen Brandopferplatz handelt, nicht verwunderlich ist,
da diese Körner das Brandopfer wohl kaum erkennbar überstanden hätten. Das berechtigt allerdings
nicht zur spekulativen Annahme, dass Beschling damals schonderWeinkultur huldigte,wenn es auch
durchaus möglich wäre.

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass 15 v. Chr. mit der römischen Eroberung der Alpen durch Solda‑
ten des Kaisers Augustus unter dessen Stiefsöhnen Drusus und Tiberius, von dem ein Seegefecht auf
demBodensee gegen Einheimische überliefertwird1, auch dieWeinkultur in unser Land kamund sich
mit einer eventuell bereits vorhandenen autochthonen Weinkultur mischte. Denn für die römischen
Soldatengehörteder täglicheWeinkonsumzumAlltag, vor allemwohl aus gesundheitlichenGründen,
da das Wasser der vorhandenen Brunnen und Bäche nicht überall unbedenklich getrunken werden
konnte.2 Jeder Legionär erhielt abwechselnd Rationen vonWein und Essig, täglich etwa einen halben
Liter. Dieser wurde vor dem Trinken mit Wasser gemischt und gewürzt. Legionäre, die als Veteranen
aus demMilitärdienst entlassenwurden, übernahmen nicht selten auch größere Gutshöfe, sogenann‑
te Villae rusticae, und bauten in guten Lagen eigene Weine an. Im rätischen Raum ist der Weinbau zu
dieser Zeit nicht nachgewiesen, aber in Bregenz wurden bei den römischen Ausgrabungsstätten fünf
Rebmesser gefunden, von denen allerdings drei wieder verschollen sind.

Der Ausbau der Weinkultur an den Rändern des römischen Reiches führte bei den römischen Produ‑
zenten zu Absatzschwierigkeiten, sodass Kaiser Domitian (51 ‑96 n. Chr.) eine Verordnung erließ, wo‑
nach außerhalb des italischen Stammlandes die Hälfte aller Weinberge zu roden und die Neuanlage
von Weinbergen generell zu verbieten war. Ob und wo diese Verordnung jemals vollzogen wurde, ist
unklar und umstritten. Erst Kaiser Probus (232 ‑281) hob diese Verordnung wieder auf und erlaubte
allen Galliern, Spaniern und BritenWeinberge anzulegen undWein herzustellen. Er selbst plante, sich

1Land Vorarlberg (Hrsg.): Vorarlberg Chronik, Red.: Wolfgang Scheffknecht, 2. überarbeitete Auflage 2000, S. 9.
2Elisabeth Ligthard: Vom „Leutgeb“ zum Heurigen. Zur Entwicklung des Weinausschanks in Wien bis 1900., Diplomarbeit,
Universität Wien 2008, S. 10.
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in seiner Heimat, dem heutigen Serbien, ein Weingut anlegen zu lassen. Als er dort jedoch tausende
von Legionären einteilte, um einen großen Kanal anzulegen und einen Sumpf zu entwässern, wurde
er von Rebellen in seinem fünften Regierungsjahr erschlagen3.

Gegen das Jahr 300 sollen die Deutschen vieleWälder amRhein gerodet und dort denWeinbau einge‑
führt haben.4

In der folgenden Zeit der Völkerwanderung ging derWeinbau stark zurück, verschwand aber nie ganz.
Erst mit Karl dem Großen kam es zu einer Erneuerung der Weinkultur in der Verwaltung der Krongü‑
ter, die in seiner Landgüterverordnung Capitulare de villis et curtis imperii detaillierte Verwaltungsvor‑
schriften enthielt, aber auch sehr genaue Angaben zu Anbau, Weinpflege undWeinrecht, Angaben zu
Weinsorten undpraktische Anordnungen,wie etwa, dass derWein in Fässern undnicht inWeinschläu‑
chen aufzubewahren sei und die Trauben nicht mit bloßen Füßen zu entsaften seien. Auch die Pflicht
zur Kennzeichnung eines Weinausschanks durch einen Strauß, Kranz oder Buschen ist angeführt.5

Nach dem Tod Karls des Großen im Jahr 814 regierte Ludwig der Fromme, dem Karl bereits 813 die
Krone übergeben hatte. Nach dessen Tod 840 stand die Aufteilung des Frankenreiches unter seine
drei Söhne, Lothar I., Ludwig den Deutschen und Karl den Kahlen an. Zu diesem Behufe, aber auch
um nachträglich einen Versuch zu unternehmen, die Ansprüche des Reiches bzw. des Herrschers zu
sichern und künftig intensiver Nutzung und Steuerung zu unterziehen6, wurden die Krongüter des
gesamten Reiches erhoben. Als ein Teilverzeichnis hat sich eine Abschrift des sogenannten Churräti‑
schen Reichsurbars erhalten, in dem erstmals der Weinbau imWalgau urkundlich erwähnt ist.

Allerdings beziehen sich die Aufzeichnungen über Weinberge nicht auf Beschling, sondern auf Blu‑
desch und Nüziders, wo Weinberge mit einem Ertrag von je sechs Fudern7 notiert sind. Der Weinbau
kannalso nicht von so großer Bedeutung gewesen sein,wie etwa inMaienfeld (Graubünden)mit einer
jährlichen Ernte von 100 Fudern. Beschling weist in dieser Liste als einziger Ort mehr als zwei Namen
von Lehensleuten auf, nämlich gleich sechs: Am größten ist das Lehen des Seganus, das 100 Joch8

Ackerland und Wiesland für 200 Fuder Heu verzeichnete. Bugencius und Ursicinus hatten je eine hal‑
beHube9, Florentius sieben Joch,Onolfus 20 JochundEggehardus neun Joch. Dieser bewirtschaftete
3Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 112 f.
4Eduard Schmidlin: „Der Weinstock“, in: Das Buch der Welt, Stuttgart: Hoffmann‘sche Verlags‑Buchhandlung 1846, S. 100–
106.

5Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 115.
6Kleindinst, J.: „Das churrätische Reichsurbar – eineQuelle zur frühmittelalterlichenGeschichte Vorarlbergs.“, in:Montfort,
Bd. Heft 2, o. O. 1995, o. S., hier S. 22.

7https://de.wikipedia.org/wiki/Fuder: Das Fuder, auch mit Fuhre oder Fahrt bezeichnet, war ein Volumenmaß für Flüs‑
sigkeiten und feste Stoffe. Abgeleitet ist das Fuder von der Fuhre (Ladung), die ein zweispänniger Wagen damals laden
konnte. Neben Nahrungsmitteln wurden auch Erz, Kohle, Sand, Salz und Heu in Fudern bemessen. Das Fuder hatte je
nach Region etwa 800 bis 1800 Liter. Heumaß: die Fläche, die ein Fuder (bzw. eine Fuhre) Heu lieferte.

8https://de.wikipedia.org/wiki/Joch:DasJoch (auchJauchert) ist ein traditionelles, seit derAntikebekanntesFlächenmaß.
Es ist in Süddeutschland und Österreich bis heute im Sprachgebrauch erhalten und bezeichnet eine Fläche – je nach
Region – zwischen 33 und 58 Ar (3300 bis 5800 m² oder 0,3 bis 0,6 ha). In der Schweiz heißt die Einheit Juchart.

9https://de.wikipedia.org/wiki/Hufe: Die Hufe, in Süddeutschland Hube, in der Schweiz Hubel genannt, bezeichnet
sowohl die Hofstelle, das Eigentumsrecht und die Nutzungsrechte an der Allmende, die einemMitglied der bäuerlichen
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auch in Thüringen und an anderen Orten noch 20 Joch. Mit mindestens 33 Hektar Ackerfläche muss
es sich beim Gutshof des Seganus um einen bedeutenden Besitz gehandelt haben. Die Nichterwäh‑
nung vonWeinbau in Beschling bedeutetmit großerWahrscheinlichkeit, dass um 842 noch keinWein
produziert wurde, zumindest keiner, der einer Zehentpflicht unterlag.

Es gab jedoch schon freie Grundbesitzer, die ihr Eigentum ohne Zustimmung des Grundherrn veräu‑
ßern oder verschenken konnten. Diese Besitzer kleiner Landparzellen scheinen einer bäuerlichenMit‑
telschicht angehört zu haben, die durch ihre schwache wirtschaftliche Position auch kaumMacht be‑
saß. Sie gehörten trotz Eigentums vielfach zu den in den Gesetzestexten genannten „Armen“, die im
Fall von Unterdrückung ihr Recht beim Bischof suchen konnten. Es gab jedoch durchaus unterschied‑
liche Größenordnungen des Besitztums und man darf wohl annehmen, dass sich aus den reicheren
Besitzern eine Adelsschicht herausgebildet hat. Natürlich gab es daneben auch noch die nicht in den
Urkunden erwähnten Unfreien oder auch Freigelassenen, die völlig im Dunkeln bleiben. Immerhin
wurden noch in karolingischer Zeit in Walenstadt Sklaven gehandelt.10

Mit Karl dem Großen nahm auch die Bedeutung der Klöster zu, die in den folgenden Jahrhunder‑
ten zahlreich erbaut wurden und häufig in Form von Schenkungen seitens adeliger Familien riesigen
Grundbesitz ansammelten, unter anderem auch Weingärten. Im 8. Jahrhundert lagen die klösterli‑
chenWeingärtenmeist in unmittelbarer Umgebung der Klöster. Ziel war zunächst wohl die Selbstver‑
sorgungmit in der Liturgie benötigtemWein11. Wein wurde in den Klöstern aber auch als alltägliches
Getränk genutzt, wenn man auch den Mönchen nahelegte, bei ungünstigen Ortsverhältnissen ganz
darauf zu verzichten. In diesen Klöstern gäbe es vermutlich vielfach noch detaillierte Aufzeichnungen
über die Weinproduktion über mehrere Jahrhunderte, deren Erforschung aber im Rahmen dieser Ar‑
beit nicht anzudenken war.

ImbehördlichenBereich fandenAufzeichnungen erst deutlich später imausgehendenMittelalter bzw.
in der frühen Neuzeit statt, wo die Liberalisierung des Weinbaues über verschiedene Pachtformen
schon spürbar war, und wo weltliche und kirchliche Grundherren Pachtverträge und andere behörd‑
liche Schriftstücke erstellen ließen, deren Zweitschriften in der Behörde vielfach erhalten blieben. So
sind im Archiv des Vogteiamtes Bludenz ab der Mitte des 16. Jahrhunderts Daten zum Weinbau im
Amtsbereich zu finden, die sich aber meist auf Arbeiten in grundherrlichenWeinbergen beziehen, die
aber durchaus einwichtiges Bild der damaligenWeinkultur ergeben und belegen, dass imWalgau der
Weinbau bis gegen das Ende des 19. Jahrhunderts seine wechselnde Bedeutung hatte.

Gemeinde zustanden, als auch die von ihm bewirtschaftete Fläche. Die Hufe entsprach etwa der Grundgröße, die nötig
ist, einer Bauersfamilie ein Auskommen zu gewährleisten. Eine fränkische Landhufe entsprach einer Fläche von etwa 12
ha. In der Folge verwenden wir den Begriff „Hube“.

10Erhart, Peter (Hg.): Das Drusental. ‑ Der Walgau und das Vorderland im frühen Mittelalter, Nenzing: ELEMENTA Walgau,
Schriftenreihe 7 2009, S. 57.

11Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 129 f.
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5 Rechtliche Grundlagen des Weinbaus

5.1 Entwicklung der Besitzverhältnisse bis in die Neuzeit

Zwischen der römischen Weinbauphase (15 vor bis ca. 300 nach Christus) und dem karolingischen
Wiederaufbau nach dem Niedergang durch die Völkerwanderung liegt ein halbes Jahrtausend ohne
Hinweise auf denhiesigenWeinbau. Eswird aberwohl,was anWeinbau tradiertwurde, an eineGrund‑
herrschaft gebunden gewesen sein, zunächst wohl an die feudalen, weltlichenHerrscher, später auch
zunehmend an die Einrichtungen der Kirche, Klöster und Stifte. Zu den Rechten des Königs laut Chur‑
rätischem Reichsurbar gehörte es unter anderem, Dienste und Leistungen seiner Untertanen zu for‑
dern. Zu diesen Frondiensten zählten sowohl die Bestellung der Felder als auch die Einbringung der
Ernte in den königlichen Kornspeicher. Ein großer Teil des königlichen Landbesitzes war in Form von
Huben an einzelne Lehensleute ausgegeben, die die Abgabenmeist in Naturalform zu leisten,mit Aus‑
nahme von Transportleistungen jedoch keine Frondienste zu erbringen hatten.1

Erst nachdemungarischeHordenab899 jahrzehntelangweite TeileMitteleuropas geplündert undver‑
heert hatten, gelang es Otto dem Großen 955, die Horden in der Schlacht am Lechfeld entscheidend
zu schlagen. Nach dieser Wende folgte eine weiträumige Ansiedlung von Klöstern, die dem Weinbau
neue Impulse gaben. Weingärten unterlagen weiterhin einer Grundherrschaft, die einerseits in Hän‑
den eines Grund‑ oder Bergherrn, andererseits eines Klosters oder Stiftes lag. Die Grundherrschaft
war ein Komplex von Rechten, der nicht nur Herrschaft über Grund und Boden bedeutete, sondern
auch zu Schutz und Schirm für Bauern und Hauer verpflichtete, während diese gewisse Dienste zu
verrichten hatten und Naturalabgaben abliefern mussten.2

Der Grund‑ oder Bergherrwar selten zugleich Besitzer („Gewere“3); wurde das Besitzrecht einesWein‑
gartens durch Verkauf, Verpfändung oder Vererbung übertragen, musste der Grundherr zustimmen,
der auch für alle Rechtsfragen im Zusammenhangmit Weinbau die oberste Instanz war.

1Kleindinst, J.: „Das churrätische Reichsurbar – eine Quelle zur frühmittelalterlichen Geschichte Vorarlbergs.“, S. 26.
2Ligthard: Vom „Leutgeb“ zum Heurigen. Zur Entwicklung des Weinausschanks in Wien bis 1900., S. 10ff.
3https://www.mittelalter‑lexikon.de/wiki/Gewere: Gewere (mhd. gewer, giwerida, wer = rechtskräftig gesicherter Besitz,
tatsächliches Besitztum). Das ältere deutsche Recht kannte, wie die germanischen Rechte, keine Unterscheidung von
Besitz (possessio) und Eigentum (dominium). Stattdessen bestand im Gewere die Verfügungsgewalt über Sachen und
Rechte.
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Er hatte auf die Einhaltung der festgelegten Rechte und Pflichten der Winzer, Hauer und Weingarten‑
knechte zuachtenundwar fürArbeitsverhältnisse, Entlohnung imWeinberg, Abgabenbestimmungen,
den Zehent und für den Weinausschank betreffende Verordnungen zuständig.

ImHochmittelalter setzte ein tiefgreifender sozioökonomischerStrukturwandel ein, zeitgleichmitder
starken Flächenausdehnung des Weinbaus, der diese überhaupt erst ermöglichte und förderte.4 Die‑
ser Prozess zog sich über zwei Jahrhunderte hin und führte schließlich dazu, dass die Grundherren
von der Bebauung ihres Landes durch unfreie Leute zur freien Erbleihemit günstigeren Besitzrechten
übergingen.Der größteTeil desHerrenlandeswurdeparzelliert und inErbleiheoder freierPacht verge‑
ben, sofern es nicht als Fernbesitz bereits abgestoßen worden war. Im Zuge des sozioökonomischen
Wandlungsprozesses veränderte sich das Verhältnis von Grundherrn undWinzer grundlegend. Neben
den schon früher von einzelnen Winzern bebauten Weinbergen wurde jetzt auch das Salland5 weit‑
gehend aufgeteilt und an Winzer in Leihe oder Pacht vergeben. Dadurch wurden die Frondienste auf
Herrenland weitgehend überflüssig. Die rechtliche und ökonomische Stellung der Winzer verbesser‑
te sich damit zumeist nachhaltig, vor allemweil sich die Abhängigkeiten der Winzer vom Grundherrn
lockerten.

Die Aufteilung des Sallandes führte an sich schon zu kleiner parzellierten Einheiten, wodurch auch im‑
mer kleinere Bearbeitungs‑Flächenmaße inGebrauch kamen. DieMöglichkeit der Vergabe in Erbleihe
trugmit dazu bei, dass sich die Besitzzersplitterung auch im späten Mittelalter und in der frühen Neu‑
zeit weiter verschärfte, da man in bestimmtemMaße auch die an sich unerwünschte weitere Teilung
von Leiheparzellen erlaubenmusste.

5.2 Die Wingertpachtverträge und ihre Konditionen

Von den in der Regel doppelt ausgefertigten Pachturkunden, mit denen die Winzer in den Besitz des
Pachtgutes gesetzt wurden, ist in den meisten Fällen nur das grundherrliche Exemplar erhalten. Dies
gilt auch für denWalgau, wo zumindest Hinweise auf solche in den Akten des Vogteiamtes Bludenz ab
der Mitte des 16. Jahrhunderts zu finden sind.

Die bei weitem wichtigste Form der Wingertspacht, vor allem bei den besseren Wingerten, war ohne
Zweifel die ertragsabhängige Teilpacht, die sich im 12. und 13. Jahrhundert mit dem sozioökonomi‑
schen Wandel immer mehr durchsetzte. Die Abgabequote wurde hierbei nicht in fixer Höhe, sondern

4Otto Volk: „Weinbau und Weinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme.“, 1990, https:
//www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/volk‑weinbau‑weinabsatz‑spaetmittelalter.html (zuletzt
gesehen am 6.8.2022) o. S.

5https://www.mittelalter‑lexikon.de/wiki/Salland: Salland (mhd. sallant, sellant = Herrenland; mlat. terra salica, ter‑
ra indominicata). Der vom Grundherrn in Eigenwirtschaft bearbeitete Teil der landwirtschaftlichen Gesamtfläche eines
Fronhof‑Verbandes. (Der übrige Boden wurde als Hufenland von freien oder unfreien Bauern bearbeitet.) Es war meist
um den Fronhof (Salhof) als Zentrum gruppiert, und bestand überwiegend aus Ackerland, nur zum kleinen Teil ausWie‑
sen (prata).
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in festen Anteilen von 1/2, 1/3 oder 1/4 des Traubenrohertrags festgesetzt. Für den Grundherren bedeu‑
tete der Übergang zum Teilbau die Aufgabe der aufwendigen Eigenbewirtschaftung des Reblandes
und der Verarbeitung des gesamten Ernteaufkommens vomHerrenland, ohne ihm die Möglichkeit zu
nehmen, Art und Intensität der Bewirtschaftung des Landes wesentlich beeinflussen zu können. Das
für den Weinbau typische Risiko erheblicher Ertragsschwankungen verteilte sich durch die Teilpacht
auf beide Seiten, ein Vorteil, der auch den Pachtwinzern zugutekam, denen bei einer Belastung in fi‑
xer Höhe einige schlechte Erntejahre eher den wirtschaftlichen Ruin bringen konnten, während die
Herren leichter in der Lagewaren, solche Schwankungen auszugleichen. Unter günstigenUmständen
verfügte der Teilwinzer mit der Hälfte oder sogar zwei Dritteln oder mehr des Rohertrags über einen
höheren Anteil am Ertrag seiner Arbeit, den er auf demWeinmarkt realisieren konnte.

Im Jahr 1584 stellte Hektor vonRamschwag als Vogteiverwalter der HerrschaftBludenz – Sonnenberg
in einem Schreiben an die Tirolische Kammer angesichts der stark schwankenden Weinernteerträge
die Frage, ob es nicht von mehr Nutzen wäre, den Pachtzins niedrig zu halten oder gar die Güter zu
verkaufen, da zumindest in Fehljahren der Pachtzins gewiss sei, ohne dass man sich um Reif, Frost,
Hagel und „ander Missgwax“ sorgen müsse. Weil aber in guten fruchtbaren Jahren ein hoher Ertrag
erwachsen könnte, möchte er die Entscheidung des Grundherrn abwarten. Der Mühlen‑ und Stüble‑
Weingarten, bei denendemAmt jährlich hoheKosten auferlaufen durch dasGruben, Stickeln, Zäunen
und alle anderen notwendigen Arbeiten, die auch in Fehljahren geleistet werden müssen und daher
durchschnittlich nur wenig Überschuss bringen, könnten durch Verkauf zwischen 800 und 1000 Gul‑
den „versylbert werden“.6

Am 12. Dezember 1585 folgt ein weiteres Schreiben an die Tirolische Kammer, in dem Hektor von
Ramschwag zugibt, dass im Amt einige Fehler passiert seien hinsichtlich der Drittelweingärten in Nü‑
ziders, die den Untertanen bereits vor langer Zeit auch zu Erblehen verliehen worden waren. Heute
verstündenmanche Lehensleute die alten Lehenbriefe nicht mehr, weshalb er vorschlage diese zu er‑
neuern, indem die Lehenschaften neu beschrieben und die Entwürfe der Kammer vorgelegt werden,
damit sie auch noch korrigiert werden könnten. Er schlage aber vor, dass Lehensverkäufe, wie sie
nach den alten Lehensbriefen erlaubt waren, nur nochmit Genehmigung des Grundherrn geschehen
sollen, um Irrtümer und Unordnung zu vermeiden. Befehlsgemäß habe er sich auch Gedanken dar‑
über gemacht, wie die Weingärten mit geringem Jahresertrag zu größerem Nutzen verkauft werden
könnten. Die Lehenleute und Inhaber der Drittelweingärten wären durchaus bereit, die Weingärten
für ein zumutbares Geld ins Eigentum zu kaufen und dem Amt jährliche Abgaben zuzusagen. Denn
der daraus erwachsende jährliche Erlös wäre alle Jahre sicher, während die Weingärten gewöhnlich
wenig Überschuss, in Fehljahren gar nichts erwarten lassen. Für die Erhebung von überschlägigen
Preisen sei die Zeit zu kurz gewesen. Bezüglich Mühlen‑ und Stübleweingarten und die Aufrichtung
neuer Lehenbriefe warte er auf Anweisungen.7

6VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 017/77, Schachtel 16 vom Jahr 1584.
7VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 017/77, Schachtel 16 vom 12.12.1585.
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Schließlich schreibt er am 1. Februar 1586 u.a. bezüglich etlicher Mühlen, Haushofstätten und vie‑
len Lehengütern in Nenzing, wovon die Unterthanen jährlich gemäß der Amtsrechnungsregister „228
Wer‑Käß und 71 Schöffl und 1/2 Viertl Gersten Kornn“ als Zins abliefern. Diese Lehengüter wurden vor
uralter Zeit von den Grafen von Werdenberg‑Sargans, die damals die Herren von Sonnenberg waren,
zu Erblehen, größtenteils aber an Höfe verliehen und seither nie erneuert. Die Höfe seien teilweise
abgekommen, ein Teil der Namen überhaupt vergessen und verlorenworden. Seines Erachtens sei es
unmöglich, alle Güter wieder nach der alten Ordnung den Höfen zuzuteilen. Vielmehr halte er es für
höchst notwendig, die bewussten Güter zur Verhütung weiteren Abgangs mit ihren Grenzen neu zu
beschreiben, wer immer sie innehabe, und den Zins nach amtlichemGutachten neu festzusetzen.8

5.3 Weingartenordnungen, Edikte denWeinbau betreffend

Bei Konflikten und Streitigkeiten bemühte man sich einst um Normierungen mittels sogenannter
Weingartenordnungen und des sogenannten Berggerichts. Der Träger der Herrschaft stellte den
Bergrichter, der den Gerichtssitzungen („Bergtaidingen“) vorsaß. Die Ära umfassender Weingarten‑
ordnungen begann erst im 16. Jahrhundert.

Offensichtlichwar auchüber denPachtvertrag eine Verpflichtungdes Pächters gegeben, auf dasWohl
des Weingartens zu achten. Im Frühjahr 1637 fiel ein Weingarten in Göfis ‑ Prugger genannt – heim
an die Grundherrschaft, Erzherzog Leopold von Österreich und hinterlassene Erben. Die Inhaber des
Weinbergswaren „die vonCastelmaurischen“.9 DerHofkanzleiwurde gemeldet, dass derWeinberg so
schlecht erhalten worden sei, „das solcher in merckhlichen Abgang khomen sein soll“. Damit dieser
Schaden von den Castelmaurischen Erben geziemend ersetzt werde, befahl die Hofkanzlei (Vizekanz‑
ler vonWolkenstein) dem Vogteiverwalter Ulrich von Ramschwag im Namen der Erzherzogin Claudia
von Österreich (Witwe des Erzherzogs Leopold), dass er den Castelmaurischen Erben kein Geld, das
sie in seinem Amt liegen oder zu empfangen haben, aushändigen dürfe, bis sie sichmit demHofkanz‑
ler Wilhelm Bienner als jetzigem Inhaber des Weingartens geeinigt und verglichen hätten.10 Am 18.
März 1637 bestätigte Ulrich von Ramschwag den Erhalt des Schreiben, und meldete, dass die Castel‑
maurischen Erben keinerlei Geld in seinem Amt liegen oder zu empfangen hätten. Sie hätten aber
eine ziemliche Geldsumme als Pfandschilling auf besagtes Lehen gegeben, weshalb sie ohne Zweifel
umdessenRückerstattung einkommenwerden.11 Der Ausgang dieser Sachewurde in den Akten nicht
gefunden.

8VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 017/77, Schachtel 16 vom 1.2.1586.
9Historisches Lexikon der Schweiz (https://hls‑dhs‑dss.ch/de/articles/020131/2005‑02‑01/): von Castelmur: Bündner
Ministerialen‑ und Aristokratengeschlecht aus demBergell. Fassbar ab 1190, zeitweisemit großempolitischem Einfluss.
Im späteren 16. Jahrhundert ließ der Einfluss der von Castelmur rasch nach. Nach einem Streit mit den Salis in den
1560er Jahren schwand auch ihre politische Stellung im Bergell. Einige Zweige starben aus, andere wanderten weg.

10VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/492, Schachtel 38 vom 9.3.1637.
11VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/492, Schachtel 38 vom 18.3.1637.
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Die Stadt Feldkirch erließ 1644 eineWeinbergordnung, in dermeist Verpflichtungender Baumänner12

enthalten sind.13 Demnach durfte der Baumann im Frühjahr nur mit Einverständnis des Eigentümers
mit den Arbeiten beginnen. Zum Grubbern im Herbst oder Frühling sollten nur geschickte Leute und
keineWeiber verwendetwerden. Dabei sei besonders darauf zu achten, dass Bestandslückenmit Reb‑
stöcken bepflanzt und beim Aufbinden nicht der ganze Stock an einen Stickel zusammengefasst wird.
Beim Hauen sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass weder die alten noch die neuen Stöcke be‑
schädigt oder herausgezogen werden. Hiebei sei die Erde gut durchzuhacken und umzukehren und
eventuell vorhandene Erdschollen zu zerschlagen. Die Bearbeitung habe gründlich zu erfolgen und es
dürfe nicht nur die Erde darüber hergezogen werden, um den Bauherrn zu täuschen. Als Strafe wird
der Verlust des halben Baulohnes angedroht. Im Weinberg bestehende Wege seien mindestens 1 ½
Schuh breit offen zu halten, dass sie bei allen Bauarbeiten, Erdtragen etc. brauchbar sind.

Im 17. und 18. Jahrhundert war erkennbar, dass auf das Wohl der Weingärten weniger geachtet wur‑
de, wohl, weil durch den unregelmäßigen Gewinn oder gar Verlust die Motivation abnahm, alljährlich
den hohen Arbeitsaufwand zu leisten. So ließ z. B. Vogteiverwalter Johann Baptist Vögl am 15. April
1689 im Bereich mehrerer Drittelweingärten in Nüziders im Beisein hoher Beamter insgesamt sechs
großeNussbäumedurch den Bludenzer Zimmermeister Hans Ulrich Ammann fällen, die denWeingär‑
ten so großen Schaden zugefügt hatten, dass bei weiterem Wachsen das Ausöden des am stärksten
betroffenen Weinberges zu befürchten war.14

Eine weitere Rebordnung vom 19. Mai 1715, berichtet Marte, mahnt und warnt die Bauleute, dass sie
diese Arbeiten selbst besorgen und nicht durch Kinder oder Frauen besorgen lassen. Hiedurch soll
verhindert werden, dass der Schnitt nicht sachgemäß erfolgt und aus Arbeitsersparung zwei Reben
an einen Stickel gezügelt werden. Besonders wird Wert darauf gelegt, die Bepflanzung vorhandener
Blößen und Leerstellen durch Ableger oder Vermehrung zu vollziehen. Als Richtlinie wird die Anzahl
der Rebstöcke für ein Pfundlohn (Siehe Kap. 6.1.) mit 1152 Stöcken angegeben. Das beim Schnitt und
Erbrechen anfallende Rebholz soll fleißig und sauber gesammelt und gebündelt liegen gelassen wer‑
den, bis die Frostgefahr vorüber ist. Bei drohendem Frost soll jeder Baumann oder auch andere Leute
in den Rebgärten Feuer anmachen, damit der Rauch die Reben vor Schaden schütze.

Bei der Herbst‑ und Frühjahrsarbeit sollen die Rebsorten Elbelen und Burgauer zurückgedrängt und
die rotenundweißen Landreben gefördertwerden.Mit demAufbinden sollmannicht zu langewarten
und sorgsam damit umgehen, Triebe nicht aneinander oder übereinander wachsen lassen. Auch das
Aufheften soll nicht zu lange verschoben werden, damit nicht durch Wind oder schweren Regen die
Triebe abgestoßen werden.

12Schweizerisches Idiotikon, Band IV, S. 269/70: Bū(w)mann 4,270 ‑ 1. Rebmann, Weingärtner, …
13Marte, Otto: Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑

Beschling, o. O. 1975, o.S.
14VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom 15.4.1689.
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Wenn das Gras überhand nimmt, soll es durch Hacken entfernt werden, das Heuen desselben durch
den Baumann ist verboten. Wenn dieWeintrauben anfangen zu reifen, ist weiter nichtsmehr imWein‑
berg zu tun. Es darf daher weder der Baumann, noch einer seiner Leute oder ein Fremder imWeingar‑
ten sein bis zum Wimmeln, außer es wäre vom Bauherrn (Eigentümer) anbefohlen oder erlaubt. Das
sogenannte Spiegeln ist vor und während des Wimmelns verboten. Der Schluss dieser Rebordnung
enthält noch eine Bestimmung zumSchutze des Baumannes.Wahrscheinlichwar für die Zahlung des
vereinbarten Lohnes der Herbst festgesetzt. Um eventuellen Differenzen bei der Endabrechnung vor‑
zubeugen, enthält die Rebordnung folgende Sicherungen: Wenn die in der Rebordnung enthaltenen
Vorschriften richtig beachtet, die Arbeitenmit Fleiß undUmsicht verrichtetwurden undder Baumann
seinen Verdienst gefährdet sieht, soll er bis zur erfolgten Zahlung des vereinbarten Verdienstes nach
Stadt‑ und Landsbrauchden ersten Anspruch andenWeinmost haben.Wenn sichwegen vermeintlich
schlechter Besorgung der Arbeiten Streit ergeben sollte, werden Beschaumeister aufgenommen und
vonder Landesobrigkeit undderStadtbeeidet, diedurchmehrmaligesBeschauen feststellenmüssen,
ob die notwendigen Arbeiten rechtzeitig und fachgemäß ausgeführt wurden.

Am 18.April 1723 zitierte der Vogteiverwalter Franz Josef Gilm von Rosenegg alle Inhaber von Drittel‑
weingärten ins Vogteiamt, wo ihnen vorgehalten wurde, dass seit etlichen Jahren „die Weingärthen
zimlich in Abgang kommen“, weil sie dort „zimlich vil Krauth faselen“15, wodurch nicht nur die Triebe
abgingen, sondern auch jedes Jahr die Trauben nicht zur vollen Reife kämen, weshalbman überlege,
solche Weingärten „zu Ambts Handen zu ziehen“. Darauf erklärten die Interessenten, dass sie in Hin‑
kunftdie Leistungen erbringenwollten, die bisher unterlassenworden seien. DieObrigkeit folgte dem
Vorschlag in der Hoffnung, dass ihre Weingärten „in gebührl. Würde und bawlichemWeesen erhalten
werden“ und entließ sie mit einem ernstlichen obrigkeitlichen Zuspruch.16

Bei einer Anhörung von Geschworenen im Schloss Bludenz im Jahr 1766 meldeten die Geschwore‑
nen von Frastanz, dass jene Gemeindebürger, die wegen einer Reihe missratener Jahre ihre Weinre‑
ben ausgerissen und andere Früchte gepflanzt haben, sich bereit erklärten, im laufenden Frühling auf
den ausgeödeten Gründen wieder Weinreben zu pflanzen, damit die Pfarre und die mit partizipieren‑
de Frühmesspfründe keinen Anlass mehr habe, aus dem mit der Gemeinde geschlossenen Zehent‑
Kontrakt abzuweichen und den Zehent in natura zu fordern. Damit lasse es das Amt bewenden, wenn
einige Punkte eingehalten werden. So sollen die Weinreben fleißig gepflanzt, gearbeitet und alljähr‑
lich mindestens ein Drittel gedüngt werden. Auch sollen keine anderen Früchte zwischen den Reben
gezogen werden, die den Ertrag an Weintrauben verringern könnten. Die Eigentümer sollen nicht
befugt sein, die Weinernte nach eigenem Gutdünken zu beginnen, sondern müssen wenigstens die

15Schweizerisches Idiotikon, https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id1.htm#!page/11057/mode/1up: faslen: 1. sich fort‑
pflanzen, vermehren a) von Tieren: Junge werfen, (Ferkel) werfen; von Menschen auch: fett werden b) von Pflanzen:
neueWurzeln, Fasern treiben, keimen, von Kartoffeln: Fruchtknoten (gleichsam Junge) anzusetzen beginnen, wachsen,
refl., Fruchtknospen für das nächste Jahr bilden, trans.: die fruchtbaren Schösslinge an denWeinreben nachziehen, die
unfruchtbaren ausbrechen c) von Sachen, Gütern: gedeihen 2. ungereimtes Zeug schwatzen, plaudern, scherzen; viel
Getriebe und Lärmmachen, gedankenlos handeln 3. straucheln 4. ‘umher streifen’. Hier wohl im Sinne von 1.b).

16VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom 18.4.1723.
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Einwilligung der Zehentherren einholen. Die geerntetenWeintrauben dürfen nur in den bestehenden
Torkel geliefert werden und der alljährlich zu bestellende Torkelmeister müsse mit der Messung und
Abrechnung getreulich umgehen. Wer die Anordnungen übertrete, habe nicht nur den Schaden zu
ersetzen, sondern müsse auch mit einer obrigkeitlichen Strafe rechnen. Damit sich niemand mit Un‑
wissenheit entschuldigen könne, würde der jeweilige Pfarrer, diese Verordnung den betreffenden In‑
teressenten alljährlich verlesen.17

Am 7. November 1775 fragte der Freiherr von Schackmin18 beim Kammerpräsidenten an, ob es nicht
nützlich wäre, ein Landesgesetz zu erlassen, nach dem allen Gutsbesitzern und ‑pächtern verboten
wäre, die FruchtnochamHalm imFeld stehendunddenWeinamStock zuverkaufen.DieAbsicht gehe
lediglichdahin, „ ausdenUnterthanenguteWirtschafter zumachen, unddieselbe in ihremhäuslichen
Weesen nicht allfälligen Betrügereyen undHinterlistungen auszusezen“. Dies geschehe oftdurch früh‑
zeitige Verkäufe der Erträge, wodurch sich die Untertanen den Untergang früher oder später selbst
vorbereiten.19 Am 15. Dezember 1775 dürfte der Entwurf einer Antwort des Vogteiamts Bludenz no‑
tiert worden sein, da das Schreiben mit einem beginnenden Satz ohne Unterschrift aufhört. Darin
wird berichtet, dass in den Herrschaften Bludenz und Sonnenberg sowie im Tal Montafon solche Ver‑
käufe oder Veräußerungen unüblich seien, da der Landmann die erzeugte Frucht notwendig für den
eigenenUnterhalt braucheundnichts zu verkaufen vermag. Vielmehrmüsse zumUnterhalt derUnter‑
tanen jährlich eine große Menge ausländischer Frucht eingeführt werden. Wein werde zum größten
Teil, da der Weinwachs am Ort sehr gering sei, aus der benachbarten Herrschaft Feldkirch und dem
Rheintal zugekauft.20

Im Folgenden wird ein Auszug aus einer 1813 von der Stadtverwaltung Feldkirch für die zahlreichen
Weingärten in Feldkirch erlassenen Rebordnung angeführt.21

Als Begründung für die Erlassung einer solchen Rebordnung wird gesagt, dass wiederholt Kla‑
gen vorgekommen sind, dass die Qualität des erzeugten Weines nicht immer entspreche und
darumbefürchtetwerdenmüsse, dass der Absatz darunter leiden könnte. Ursache derQualitäts‑
mängel sei oft Nachlässigkeit bei der Durchführung der erforderlichen Arbeiten und Unkenntnis
beim Schnitt und besonders beim Erbrechen, vonwelchen nicht nur die Menge und die Güte der
Herbsternte, sondern auch der Erfolg des nächsten Jahres abhänge.

17VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 4.4.1766.
18https://de.wikipedia.org/wiki/Schackmin_(Adelsgeschlecht): Die Freiherren vonSchackmin (auch: Schakmin, Jaquemin,

Jacquemin)wareneinursprünglichbürgerliches, lothringischesGeschlecht, das inDienstendesHerzogtumsLothringen
aufstieg und 1711 geadelt wurde. Der Zweig der sich 1790 im Breisgau niedergelassen hatte, starb bereits 1801 in der
männlichen Linie aus. Hier: Franz Stephan (1747–1801), kaiserlicher Regierungsrat in Freiburg im Breisgau.

19VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1775/160, Schachtel 176 vom 7.11.1775.
20VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1775/160, Schachtel 176 vom 15.12.1775.
21Marte, Otto: Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑

Beschling o.S.
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Besonders wichtig wird auch die Wahl der angebauten Traubensorten bezeichnet und eine Liste
von Sorten angeführt, die nichtmehr gepflanzt werden sollen, sondern in sechs Jahren gänzlich
auszumerzen sind:

1. sogenannte Gunzlern, eine Gattung weißer Reben, welche teils gelbliche, teils grüne Trau‑
ben tragen.

2. die sogenannten Elbelen, welche große weiße Trauben bringen,
3. die grünen Burgunder,
4. die weißen Zattlern,
5. die blauen Elbelen,
6. die sogenannten Bläuelen, wovon es zweierlei Gattungen gibt, nämlich die ziegelfarbenen

und die dunkelblauen, die auch Zattern genannt werden,
7. Dann gibt es noch eine besondere Gattungweißer Trauben,welche Schranzlaubern heißen

und am Laub und am Holz kennbar sind, indem das Laub lang gespitzt und gespalten und
die Gehenke weit auseinander stehen, wasmanweitäugig hieß. Diese Reben treiben einen
starken Schuß, die Trauben behalten aber nur wenige große und, dann sehr kleine Beeren
und sind daher gar nicht ergiebig. Deswegen und weil sie doch einen guten Wein liefern,
soll der Baumann dem Eigentümer es anzeigen, wenn er solche Reben hat.

Als gut und für den Anbau zu empfehlen werden folgende Sorten bezeichnet:

1. die „edel weiße“, diese wird besonders zumMischenmit den blauen Trauben empfohlen.
2. die gelben Burgunder, welche aber wenigstens mit 1/4 der vorangeführten „edel weißen“

vermischt werden sollte.
3. die guten roten Landreben. Diese sind kennbar a) am Holz, indem sie engäugig sind oder

kurze und krumme Gelenke haben. b) am Laub, besonders beim Erbrechen, welches rund,
schön gerippt ist und die Trauben schön voll und aufrecht hervorschießen. c) sie tragen
viele und schön blaue geschlossene Trauben. Auch bei den „edel weißen“ und überhaupt
bei allen Reben ist ein Kennzeichen guter Qualität, wenn die Gelenke kurz sind.

5.4 Weinversteigerungen

Außer den durch Einfuhrbeschränkungen und ‑verbote konfiszierten Weinmengen wurden später
auch jährlich größere Mengen an Wein unter der Führung des Rentamts Feldkirch gleich nach der
Ernte versteigert. Das ging wohl auf ein Schreiben von Leopold Graf von Künigl22 an das Vogteiamt
Bludenz am 6. Juni 1784 zurück. Nach einem kaiserlichen Edikt sollten die Weine von allen aufgelas‑
senen Klöstern oder deren Gütern künftig versteigert werden, wobei die Ausrufung in großen oder
22https://de.wikipedia.org/wiki/Künigl_(Adelsgeschlecht): Leopold Franz Joseph (1726–1813), k.k. Geh. Rat, Vizepräsident

des Oberösterreichischen Guberniums in Innsbruck.

Josef Scherer 17

https://de.wikipedia.org/wiki/Künigl_(Adelsgeschlecht)


Der Weinbau in Beschling Kulturgut Walgau – Edition 3 / 2022

auch in kleineren Partien erfolgen könne. In Zukunft sollten die dort erfechsten23 Weine gleich nach
deren Erzeugung versteigert werden.24

Währenddie privatenWeinbergbesitzer, diemehr oderweniger für den Eigenbedarf produzierten und
die Eigenerzeugnisse im eigenen Haus ausschenken durften, kaum Daten hinterließen, wurde obiges
Edikt offenbar umgesetzt und es bestehen zu den herrschaftlich eigenen und den Zehentweinen des
Vorderlandes und des Walgaus seither fast jährliche Aufzeichnungen, da diese öffentlich versteigert
wurden.

Eine Bekanntmachung des Kaisl. Königl. prov. Rentamtes Feldkirch vom 3. Oktober 1818 an den Vor‑
steher in Nenzing25 lautet z. B.:

Die Versteigerung der herrschäftlichen eigenen, und die ZehendWeine des heurigenHerbstes, in
Blumeneggischen Gemeinden erwachsen, wird amMontag den 12ten dies Vormittags um 9 Uhr
in der Kronenwürthsbehausung an der Brük zu Ludesch öffentlich durch eine rentämtliche Kom‑
mission vorgenommen werden; wozu die Kaufliebhaber eingeladen werden, damit sie alldort
die Kaufbedingnisse vernehmen und ihre Anbothe zu Protokoll gebenmögen.

Eine Ausschreibung vom 14. September 1822 umfasste neben den herrschäftlich eigenen auch die
Zehentweine26 am Ardetzen‑ und Blasenberg sowie die des Gerichts Jagdberg, dann die Domkapitli‑
schen Zehendweine amArdetzenberg, Amberg, Göfis, Röns, dann die HerrschäftlichenWeine und Zehen‑
dweine zu Bendern.

In der Versteigerungsankündigung vom 19. Dezember 1823 sind „die herrschäftl. eigene und die Ze‑
hendweine von St. Gallen an der Klaus, dann die Churdomkapitlische Zehendweine zu Röthis, so wie die
dem Religionsfonde27 angehörigen Viktorsberger Zehendweine zu Röthis, Sulz und Klaus“, sowie „die
eigene als auch Zehendweine am Ardezen und Blasenberg, so wie die des Gerichts Jagdberg, dann die
domkapitlischen Zehendweine am Ardezenberg, Amberg, Göfis und Röns.“ Zusätzlich wurden am 25.
Dezember noch „die heurigen herrschäftlichen, und die Zehentweine der ehemaligen Herrschaft Blu‑
menegg“ versteigert.28

Den üblichen Ablauf einer solchen Versteigerung zeigt uns eine Versteigerungsankündigung vom
15.10.182429:

23Internationales und interregionales Fachwörterbuch zur Sprache und Kultur des Weines (WDW Online‑Wörterbuch 5.0):
fechsen I/‑n‑ sw.: Ertrag aus demWeinberg erzielen.

24VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1784/144, Schachtel 193 vom 6.6.1784.
25VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 3.10.1818.
26VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 14.9.1822.
27http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.r/r482698.htm: Religionsfonds, rechtliches Gebilde des österreichischen Staats‑

kirchenrechts. 1782 vereinigte Joseph II. alte Religionsfonds, Eremitenfonds und Böhmische Salzkasse (seit 1630) mit
der Vermögensmasse von mehr als 700 aufgehobenen Klöstern, Kirchen, Kapellen, Benefizien und Bruderschaften der
Monarchie zum Religionsfonds. Die Verwaltung erfolgte durch staatliche Kommissionenmit kirchlichen Vertretern.

28VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 19.12.1823.
29VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 15.10.1824.
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1. wirddas jedesmaldurchMeistbotherstandeneWein‑QuantumsogleichnacherfolgtemTor‑
klen dem betreffenden Käufer durch den Zehendknecht oder Torkel‑Meister in dem vorge‑
schriebenen österreich. Maaße und nach Vorschrift der vom löbl. k. k. Landgerichte erfolg‑
ten Verpflichtung vorgemessen werden, indem nach geschehenem Torkeln alles auf Waag
und Gefahr des betreffenden Käufers geht.

2. Jene Käufer, deren Solidität dem Rentamte nicht bekannt ist, haben einen annehmbaren
Bürg und Zahler, oder aber ein bewährtes Bürgschafts‑Instrument der Versteigerungskom‑
mission an die Hand zu stellen.

3. Jeder Käufer eines allfälligen Weinrestes muß diesen um den ersteigerten Kaufspreiß an‑
nehmen derselbe mag so groß oder so klein ausfallen als er nur will, und soll dießfalls der
Kauf weder retressiren(?) noch eine Vergütung oder Entschädigung ansprechen können.

4. Die Bezahlung der Kaufschillinge hat gleich nach Abfassung der Weinquantum zu gesche‑
hen, jedochwird auf Verlangen ein Termin bis 1tnMärz 1825 gegen demvergönnt, daß jene
Käufer, deren Vermögens‑Verhältniße nicht hinreichend bekannt sind, einen Bürg und Zah‑
ler in Loco stellen. Endlich

5. haben die Käufer der herrschäftl. Eigenen und Zehendweine zu Mauren und Bendern im
Fürstenthum Lichtenstein den Einfuhrszoll p. p. auf sich zu nehmen und zu bestreitten.

Solche Versteigerungen wurden in der Folge fast jährlich angekündigt, zum Teil auch nach Region ge‑
trennt.

5.5 Abgaben aus demWeinbau

In älterer Zeit kamen aus der Weinwirtschaft erhebliche Abgaben: der Zehent, die Weinsteuer oder
auch Verbrauchsabgaben (Ungeld, Zapfenmaß, Tatz). An die Grundherren gerichtete Natural‑ oder
Geldabgaben spielten eine geringere Rolle. Anders war es beim kirchlichen Zehent (zehn Prozent der
Weinernte) und bei den auf Wein gelegten Steuern. Vor allem das sogenannte Ungeld spielte eine gro‑
ße Rolle. Es wurde in Österreich 1359 von Rudolph IV. im Einvernehmen mit den Landständen einge‑
führt und von Beginn an von den Schankwirten durch Verkleinerung des Schankmaßes auf die Konsu‑
menten abgewälzt.30 Weitere Erhöhungen des Ungeldes durch Einführung des Zapfenmaßes (in glei‑
cher Höhe wie das Ungeld) und Tatz erhöhte sich die Abgabe auf 30 %. 1583 wurde diese Abgabe an
die Stände verpachtet. Ungeld, Zapfenmaß und Tatz wurden 1780 aufgehoben und kurzfristig durch
eine niedrigere Tranksteuer ersetzt, jedoch 1783 wieder eingeführt und galt bis zur Inkraftsetzung ei‑
ner Verzehrungssteuer 1829.

Diese Abgabenlandschaft ist auch in Vorarlberg und im Walgau erkennbar, wenn auch durch die re‑
gionalenBesonderheiten inDetails anders gelagert. So richtete am7. September 1563 die Verwaltung
30Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.):Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 149.
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derOberösterreichischenLande31 andendamaligenBludenzer VogtMärkSittich,Graf vonHohenems,
ein Schreibendie EinziehungdesWeinpfennigs betreffend. Zwar habe seineKönigl. Majestät unlängst
verordnet, dass die Bezahlung desWeinpfennigs in ortsüblicher Geld‑ und Goldwährung gestattet sei,
habe aber in den jüngsten Münzordnungen anderes vorgesehen. Wenn ihm also bei der Einziehung
„die wiert, weinschenncken unnd annder, verpotne Schnaphanen32“ Schweizer oder andere verbotene
Währungen anbieten, soll er nach Tunlichkeit auf Bezahlung in Reichswährung bestehen. Wenn das
aber nicht möglich sei, möge er sich die Fremdwährung ohne oder mit möglichst geringem Verlust
wechseln lassen. Auch möge er den Stadtammann von Feldkirch veranlassen, das verbotene Geld je‑
des Mal in gute und genehmeWährung zu bringen.33

Am 2. Oktober 1563 folgte ein weiteres kurzes Schreiben mit dem Befehl, der Tirolischen Kammer zu
berichten, welchen Betrag die Erstrechnung für den Weinpfennig ergab und wieviel es in jeder Geld‑
sorte ergeben habe. Außerdem sei das eingehobene Geld mit der entsprechenden Rechnung, zu der
er verpflichtet sei, mitsamt den zugehörigen Zertifikationen an die Kammer zu übersenden.34

Zur Feststellung der steuerpflichtigen Weinmengen wurde von den Herrschaften ein Visierer35 einge‑
setzt, der örtlich auch das Amt des Umgelders versehen konnte. Diese Herrschaftlichen Beamten wa‑
ren entsprechend unbeliebt bei denen, deren Lager geprüftwerden sollten. Entsprechend dürfte sich
der eine oder andere bemüht haben, sich durch „kundenfreundliche“ Erhebungen das Wohlwollen
der Klientel zu erhalten.Wohl deshalb richtete die Tirolische Kammer am30. Oktober 1564 ein Schrei‑
ben an Wolfgang Wegele, der als Visierer oder Umgelder für die Herrschaft Bludenz und Sonnenberg
verpflichtet worden war, mit dem Befehl, in Hinkunft die Abrechnung und Einhebung des Weinpfen‑
nigs alle dreiMonatedurchzuführen,wie es auchananderenOrtenüblich sei. Dennmanbefinde, dass
in keiner Herrschaft langsamer und mit weniger Ernst mit der Einhebung des Schankpfennigs vorge‑
gangen werde als in der Herrschaft Bludenz und Sonnenberg. „Derhalben bevelhen wir Euch, das Ir
hinfüran merern fleis und ernnst dann bisher gebrauchet.“Was also jedes Mal zu den bestimmten drei
MonatenanWeinpfennig eingebrachtwerde, soll er sich vonder Stadt Feldkirchbestätigen lassenund
bei sich verwahren. Bezüglich der Besoldung der „Ungelter“ erging der Befehl, der Kammer zu berich‑
ten, wieviel er für das vergangene Jahr bezahlt habe, wieviel er in den Folgejahren aufwenden wolle

31https://de.wikipedia.org/wiki/Oberösterreich_(Habsburg): Oberösterreich (lateinisch Austria Superior), auch Ti‑
rol und die Vorlande, war die Bezeichnung für einen durch Erbteilung der Habsburger von 1406 bis 1665 bestehenden
Herrschaftsbereich, der aus der Grafschaft Tirol mit den Landesteilen Vorderösterreich und Vorarlberg bestand. Ober‑
österreich bildete gemeinsam mit Niederösterreich und dem zeitweise bestehenden Innerösterreich den Kernbereich
der österreichischen Erblande. 1490 wird die gemeinsame Landesverwaltung in der Hofburg Innsbruck installiert. Seit‑
her verwalten die Tiroler Statthalter – anfangs durchwegs habsburgische Erbprinzen (Erzherzöge), später niederadelige
Verwaltungsbeamte, auch Vorderösterreich oder die Vorlande.

32https://de.wikipedia.org/wiki/Schnapphahn: Schnapphahn war eine im Mittelalter und der frühen Neuzeit geläufige
Bezeichnung für einen berittenen Wegelagerer, Freischärler oder Raubritter.

33VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 015/11, Schachtel 13 vom 7.9.1563.
34VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 015/11, Schachtel 13 vom 2.10.1563.
35https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Visierer: Als Visiererwurden Eichbeamte bezeichnet, die den Inhalt vonGefäßen,

namentlich von Fässern, gegen eine Gebühr zu bestimmen (visieren) hatten.
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und dass er, falls er gedenke, weitere Personen aufzunehmen, diese auf Verlässlichkeit entsprechend
prüfen möge.36

Auch Märk Sittich von Hohenems wurde am 8. Jänner 1565 davon in Kenntnis gesetzt, dass der Feld‑
kircher Visierer sein Amtnunauch inderHerrschaftBludenz‑Sonnenberg auszuübenhabe. Ihmselber
wurde befohlen, den Wirten, Gastgebern und Weinschenken zu verordnen, dass sie ihren Wein durch
den Visierer ordentlich aufnehmen lassen und danach das Umgeld37 erlegen. Er soll auch den Visierer
fördern, ihm den Rücken stärken und Schutz gewähren. Wenn sich diese Einrichtung bewährt, möge
er den Wolfgang Wegele, dem dieses Amt vorher übertragen war, entlassen.38

DaMärk Sittich 1565 verstarb, ging der Brief der Tirolischen Kammer vom 30. Jänner 1566 an Johann
Rudolph, dessen Nachfolger als Vogteiverwalter. Man habe von ihm drei Schreiben über die Abrech‑
nung und Einziehung des bewilligten Weinpfennigs erhalten, was er unternommen habe für dessen
schleunige Einbringung, dass er teils Umgelder abgesetzt und andere aufgenommen habe, dass er
Besoldungen zum Teil geändert habe und welche Bedenken er gegen einen Weinvisierer habe, samt
seiner Entschuldigung, warum in den beiden Herrschaften so wenig Umgelt angefallen sei. Dabei las‑
seman es bewenden. Er solle aber bei den Umgeldern daran bleiben, weil es ja auch ihmdiene, wenn
er allenthalben Ordnung halte und bei den Wirten und Weinschenken aller Betrug verhütet werde.
Bezüglich des Visierers habe man Vogt und Amtsleuten von Feldkirch befohlen, sich mit ihm darüber
zu beraten. Bezüglich der Ordnung, wie und zu welchen Zeiten der Weinpfennig abgerechnet wer‑
den soll, lasse man ihm freie Hand. Die drei‑ bis viermalige Abrechnung pro Jahr soll verbleiben, die
Termine können nach seinem besten Gutdünken gelegt werden. Schließlich möge er dem Wolfgang
Wegele für die zwei Jahre seiner Dienstverpflichtung 15 Gulden ausfolgen, die er vomnächsten einge‑
zogenenWeinpfenniggeld nehmen soll. Eine entsprechende Quittung könne er anstatt des Bargeldes
einreichen.39

Am 15. Juli 1568 richtete die Hofkammer in Innsbruck ein Schreiben an Hektor von Ramschwag, dass
man ihn an die Befehle bezüglich Abrechnung, Einziehung und Verrechnung des fünfjährigen Wein‑
pfennigs erinnern wolle, und dass nach der Entlassung des Amtsmannes Sigmund Fuchs und seiner
Einsetzung als Vogt ihmdie Aufgabe zufalle, diesen Befehlen nachzukommen.Weiter laute der Befehl,
dass bei allen Abrechnungen Lutz Hauser als Stadtschreiber an Stelle des Fuchs dabei sein müsse,
36VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 015/11, Schachtel 13 vom 30.10.1564.
37https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeld: DasUngeld (auchUmgeld, Ohmgeld)war eine seit dem13. Jahrhundert erhobene

Verbrauchssteuer. Etymologisch kommt der Begriff von mhd. ungelt aus gelt „Zahlung, Abgabe“ und un‑, das auch ver‑
stärkend gebraucht wurde (vgl. „Unmenge“). Das Ungeld war eine Art Umsatzsteuer, die seit dem 13. Jahrhundert von
den Reichsstädten auf Güter des täglichen Bedarfs erhoben wurde, insbesondere auf Getreide, Wein, Bier, Fleisch und
Salz. Die Steuer wurde auf denMärkten und an den Stadttoren eingezogen. Seit dem 16. Jahrhundert wurde das Ungeld
von den Landesherren übernommen, zunächst nur als Abgabe auf den Getränkeausschank. Höhe und Art der Besteue‑
rungwaren verschieden, und selbst im gleichenHerrschaftsgebietwurde die Steuer nicht überall erhoben. Die Getränke
durften nicht ohne Wissen der Ungelter, der Einzugsbeamten, eingelagert werden. Diese kontrollierten die Fässer und
rechneten mit den Wirten monatlich ab. Das Geld kam in einen mit unterschiedlichen Schlössern versehenen Kasten,
den nur die Ungelter und die Finanzbeamten der Herrschaft gemeinsam öffnen konnten.

38VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 015/11, Schachtel 13 vom 8.1.1565.
39VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 015/11, Schachtel 13 vom 30.1.1566.
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sowie die Weinschreiber, Aufmerker und Unteramtsleute, entsprechend den vorgenannten Befehlen
und deren Erläuterungen. Die Abrechnung des Wein‑ oder Maßpfennigs soll jährlich wenigstens zwei
bis drei Mal erfolgen und jeweils ein Bericht an die Kammer übersandt werden.40

Am 27. Oktober 1767 erhielt der Bludenzer Vogteiverwalter Gilm von Rosenegg von der Vogteiverwal‑
tung Feldkirch ein Schreiben in derart „barockem“Stil, dass einerseits eine gewisse Boshaftigkeit und
Schadenfreude wahrzunehmen ist und andererseits die Bedeutung nur unscharf erkenntlich ist. Auf
eine von hiesigen Gerichten geführte Klage bezüglich einer beschleunigten Weinbereitung habe die
Vorländische Regierung der Stadt Feldkirch per Verordnung gestattet, die Weinsteuer nach dem Bei‑
spiel des Schweizerischen Rheintals bereits am dritten oder vierten Tag nach der Lese einzuziehen.
ZumVollzug dieser Verordnung lasseman überall die Strafbefehle publizieren,mit denenÜbertretun‑
gen geahndet werden sollen. Man ersuche die „Hochgeehrten Herren Nachbahren“, den Angehörigen
der Herrschaften Bludenz, Sonnenberg und Montafon die Verordnung ebenfalls kundzumachen, „da‑
mit selbe sich in dem Ankauf des allhiesigen Weinmostes zu achten wissen mögen“.41

Am 9. Oktober 1788 erteilte der Landvogt und Kreishauptmann von Vorarlberg, Karl Maria von
Schrenk, allen Preisbehörden, Ämtern und Gerichten den Auftrag, Meldung zu erstatten über „Be‑
schaffenheit und Anzahl der im ganzen Kreise dermalen befindlichen Tafern, Wein‑ auch sonstigen
Getränkschanken und Bier Bräuer, dann jener, welche ihr eigenes Gewächs auszapfen“, wie auch über
die jeweiligen Verschleißmengen.

Am 20. November 1833 wurde die Gemeindevorstehung Nenzing vom Landgericht Sonnenberg infor‑
miert42, dass sich die Pächter des Akzises43 für Wein, Most, Landwein und Fleisch beschwert hätten,
dass Selbsterzeuger undandere ohneErlaubnisscheineWein,Most undBranntwein ausschenkenund
Fleisch verschleißen, ohne den Pächtern die tarifmäßigen Gebühren abzustatten. Da dies die Rechte

40VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 158/3364, Schachtel 106 vom 15.7.1568.
41VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1767/o. Nr. , Schachtel 165 vom 27.10.1767.
42VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 20.11.1833.
43https://de.wikipedia.org/wiki/Akzise: Die Akzise, auch Accise (französisch) oder Accis (lateinisch) war eine indirekte

Steuer, in der Regel eine Verbrauchssteuer beziehungsweise ein Binnenzoll. Akzisen wurden auf Grundnahrungsmittel
(zum Beispiel Roggen, Weizen, Hopfen oder anderes Getreide beziehungsweise Mehl), auf Lebensmittel (Zucker, Salz,
Fett, Fleisch), Genussmittel (Tabak, Kaffee, Tee, Bier, Sekt), auf Vieh oder auf den sonstigen Verbrauch erhoben. Akzise‑
einnehmer waren Steuer‑Beamte (Torschreiber), die die Akzisen direkt am Stadttor erhoben. In vielen älteren Stadtver‑
fassungenwaren für die Erhebung oder Aufsicht der Erhebung die Akzise‑ bzw. Ziesemeister von Amts wegen zuständig.
Dabei konnte es sich auch um Personen handeln, die das Recht zur Eintreibung der Steuern von der Stadt gepachtet
hatten; ihreWahl fand traditionell amPetritag (22. Februar) „bei brennender Kerze“ statt. Diese Art der Eintreibung barg
eine hoheMissbrauchsgefahr undwar daher bei der Bevölkerung besonders verhasst. Auch von zeitgenössischen Exper‑
ten wurde sie immer wieder kritisiert.
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der Pächter und die öffentlicheOrdnung gefährde, werdemanmittels politischer undGefällsstrafen44

dagegen vorgehen, was die Vorstehung öffentlich bekanntzumachen habe.

Am 7. November 1848 verlangte das Landgericht Sonnenberg von der Gemeindevorstehung ein Ver‑
zeichnis,wieviel von vor dem1. d.M. eingekauftemWeinundBranntwein aus Südtirol, der Lombardei,
anderen österreichischen Provinzen und aus dem Ausland noch übrig sei, und zwar bei allen Wirten,
Ausschänkern und Privaten. Von den Weinen, die nach dem 1. d. M. erworben wurden, sei nur der
Vorarlberger Wein anzuführen, da vom anderen bereits bei der Einfuhr der Aufschlag erhoben werde.
Zur Verumgeldung komme ab 1. d. M. daher nur der Vorarlberger Wein bei Wirten und Ausschänkern,
wozu die Gefällbehörde mit diesen Abfindungsverträge abzuschließen beabsichtige.45

5.6 Einfuhrbeschränkungen für Wein

UmdieMarktchancen für unseren eigenenWein zu erhalten, gab es auch immerwieder Bemühungen,
die Einfuhr von ausländischen Weinen zu behindern oder auch ganz zu verbieten.

Beispielsweise erhielt der Bludenzer Vogteiverwalter Ulrich von Ramschwag einen Brief der Feldkir‑
cher Beamtenschaft, worin sie ihm die Sorge der Erzherzogin Claudia von Österreich um eine zuneh‑
mende Geldverknappung schilderten. Dies komme nach Meinung der Erzherzogin vor allem davon,
dass die Herrschaften Feldkirch, Bludenz, Sonnenberg und Montafon viel Veltliner Wein ins Land ein‑
führen und dafür viel Geld hinaus. Die Feldkircher Verwaltung habe daher den Befehl erhalten, zu ver‑
fügen, dass solche fremden Weine nicht mehr in die Arlbergischen Herrschaften eingeführt werden.
Der Geldmangel führe dazu, dass Schulden nichtmehr bereinigt werden und sich laufend vergrößern
und die Untertanen „ihre Weib und Khinder in größers ellendt bringen thuen“. Deshalb werde bis auf
weiteren Bescheid bei Strafe verfügt, dass kein Amtsangehörigermehr VeltlinerWein einführen dürfe,
außerwas er in seinemHaushalt selbst verbraucht. Jeder Säumermüsse einenobrigkeitlichenSchein
vorweisen, ansonsten drohe ihm die Abnahme der Waren. Das Verführen und Verkaufen außerhalb
des Landes zur Erhöhung des Profits bleibe aber erlaubt.46

Ulrich von Ramschwag antwortete nach Feldkirch, dass er den Befehl in allen Kirchspielen seiner Ver‑
waltung publiziert habe, und dass der Wein am Reschenpass oder in Feldkirch abgenommen und ab‑
gelegt werde. Man habe sich bisher gut an das Verbot gehalten, aber Säumer und Untertanen beklag‑

44https://de.wikipedia.org/wiki/Gefälle_(Recht): Das Gefälle ist im Steuerwesen seit dem Mittelalter und der frühen Neu‑
zeit der Name für verschiedene obrigkeitliche, kirchliche oder gerichtliche Erträge, Einkünfte oder Abgaben. Eintreiber
waren die Gefällesbeamten. Im Steuerwesen bis zumEnde des 19. Jahrhunderts bezeichnete es eineMonopol‑ oder Ver‑
brauchssteuer (vor allem in Verbindungen wie Salzgefälle, Biergefälle, Tabakgefälle, Gerichtsgefälle), siehe auch Akzise.
Wortherkunft: Gefälle, in einigen oberdeutschen Gegenden ehedem nur Velle, in Österreich und der Schweiz auch Gült
oder Gilt, sind der Ertrag bzw. die Einkünfte, welche „von einem Grundstücke fallen“, im Sinne von Abgaben, welche
man dem Grundherren oder der Obrigkeit von einem Gute oder von einer Sache entrichtet.

45VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 7.11.1848.
46VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 13.3.1643.

Josef Scherer 23

https://de.wikipedia.org/wiki/Gefälle_(Recht)


Der Weinbau in Beschling Kulturgut Walgau – Edition 3 / 2022

ten sich darüber, dass sie mit dem Salzverkauf in der Schweiz wegen des niedrigen Preises großen
Schaden erleiden. ImVeltlin könnten sie dieseswesentlich höher anbringen, da sie es gegendenWein
verhandeln könnten. Übrigens führen die tirolischen Säumer ohne jede Scheu den Veltliner Wein in
das Untere Tirol, was auch seinen Amtsangehörigen schwer abzuwehren sein wird. Auch bestehe das
Bedenken, dass nach der Schneeschmelze sie heimlich und öffentlich über die Jöcher fahren, und so
viel sie wollen ins Land führen könnten, ohne dass man etwas davon erfahre.47

Am 5. Juli 1643 antworteten ihm der Feldkircher Vogteyverwalter Christoph Moritz von Altmannshau‑
sen und Hubmeister Johann Christoph von der Halden und luden ihn zu einer gemeinsamen Bespre‑
chung ins Hubhaus nach Feldkirch ein, um der Erzherzogin Claudia berichten zu können, was man
hinsichtlich des arrestierten Weins für tunlich erachte.48

Am 18. Juli schließlich wandte sich Ulrich von Ramschwag direkt an Erzherzogin Claudia, da offen‑
bar die Feldkircher ohne Abstimmung mit ihm einen Bericht über obiges Treffen lieferten. Bei dieser
Sitzung hätten die Feldkircher zwei Punkte beschlossen haben wollen. Der erste Punkt war, dass der
Feldkircher Wein „taxiert“ werden sollte, und zweitens sollte der Veltlinerwein allen Feldkircher Un‑
tertanen vom Herbst bis Maria Lichtmess (2. Februar) verboten und abgelegt werden. Damit sei er
nicht einverstanden gewesen. Deshalb wolle er erklären, was seiner Meinung nach für sie und die Un‑
tertanen von bestem Nutzen sei. Erstens sollten die Säumer, um den Unwillen der Bevölkerung nicht
zu schüren, den Veltliner kaufen dürfen gegen eine glaubhaft ausgestellte Bestätigung, um welchen
Preis er ihn wo erstanden habe. Darauf könnte man von den Säumern und von den Wirten, je nach
Verkaufspreis eine Steuer einheben. Damit auch der Gemeinnutzen beachtet werde, solle jeder Säu‑
mer von jeder MaßWein zur Unterstützung des verarmten Landvolks in Bregenz ein Kreuzer an einen
anderen Ort als die Zollstatt Feldkirch einzahlen. Die Säumer, die im Sommer den Weg nicht durch
Feldkirch, sondern über die Gebirge nehmen, sollen allerorten das Umgeld an die Geschworenen ab‑
geben können, die bei Zuwiderhandlung strafbefugt sein sollten. Weiters sollteman den noch in Feld‑
kirch arrestierten Wein, „damit die Underthonen in anderweeg desto eüfferiger und unverdrossen sich
einstellen“, ihnen zu Handen geben. Darum bitte er untertänigst.49

Ob das wirklich so zum Vollzug kam, darf bezweifelt werden, denn 20 Jahre spätermüssen sich Depu‑
tierte des Landes bei der Kammer in Innsbruck darüber beschwert haben, dass Leute aus demMonta‑
fon und der Herrschaft Sonnenberg VeltlinerWein in großerMenge ins Land und damit dieses und die
Untertanen in den Ruin führen, weil die Maß Veltliner Weins 12 bis 14 Heller koste, während die Maß
besten Landweins üblicherweise um fünf Kreuzer zu haben sei.50 Als Ausrede gäben sie an, dass sie im
Veltlin durchdenmöglichenAustausch vonNaturalien viel günstiger zumWein kämen,wogegenbeim
Landwein nur Barzahlung möglich sei. Das stimme aber nicht, da auch die Inhaber der Weinreben in

47VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 30.4.1643.
48VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 5.7.1643.
49VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 18.7.1643.
50AchtHeller entspracheneinemKreuzer.Der Landweinkostetealso40Heller,währendderVeltlinerbereitsum12‑14Heller

zu haben war.
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den Arlbergischen Herrschaften bereit wären, dergleichen Waren um den Wein anzunehmen. Damit
wandte sich die Kammer in Innsbruck an den Bludenzer Vogteiverwalter Carl Ludwig Schrenck von
Notzingmit demBefehl, seineMeinung zu dieser Sache zurückzumelden und in den Schriften des Am‑
tes nachzusuchen, ob er nicht den einen oder anderen Vertrag mit dem Veltlin bezüglich dieser und
anderer Handelsgüter finden könne.51

Diesermeldete bereits am 5. September zurück, dass er in den Amtsschriften nichts der Sache Förder‑
liches gefunden habe. Er möchte aber erklären, was es zwischen dem Feldkircher und dem Veltliner
Wein für eine Bewandtnis habe. Der in Feldkirch und Umgebung wachsende Landwein sei sowohl in
Menge als auch Qualität jährlich „missrätig“. Gerade im laufenden Jahr befürchte man, dass es nur
geringen Ertrag anmöglicherweise sehr sauremWein gebe. Die Stadt Feldkirch fasse diesen nach Gut‑
dünken in die Steuer und die umliegenden Orte bedienen sich desselben Aufschlags, egal ob es sich
um guten oder schlechten Wein handelt. Solche Landweine – ob gut oder böse ‑hätten Eigenschaf‑
ten an sich,„dz sobald Sie von ihrer Mueter52 abgezogen und in die Thäller gefüert, angehend ihr Krafft,
Sterckhe und Farb dergestalt verliehren, dz sie ganz trüeb, unlustig zue trinckhen und zue Zeiten gar
abstehen.“

Dagegenhabeder VeltlinerWein die Eigenschaft, dass er, jeweiterman ihn transportiere und je länger
man ihn lagere, umso besser, kräftiger und beständiger werde. Die Säumer die ihrem Geschäft über
die hohen Jöcher nachgehenmüssen, wüsstenwohl, dass ein Glas guten Veltliners „mehrer Krafftund
Tugent erweist, als ein ganze Maß deß Landtweins“. Außerdem müsse der gemeine Mann den Land‑
wein bar bezahlen,während er für den Veltliner auchNaturalienwie „Salz, Unschlig53, Speckh, Schmer,
und Loden“ überschicken könne. Einen Vertrag gegen Veltlin zumWein und zu anderenGeschäftenha‑
be er nicht finden können.54

Am 27. März 1757 wurde der Vogt von den Präsidenten der Österreichischen Vorlande Anton Thaddä‑
us von Summerau55 und J. E. Tröndlin von Greiffenegg56 darüber informiert, dass das Einfuhrverbot
für Thurgauischen und anderen schlechten Schweizer Wein vom 12. Juli 1755 zur Erleichterung der
gutnachbarlichen Beziehungen und des Handels eingeschränkt werden müsse. Das Verbot gelte in

51VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 14.8.1663.
52Internationales und interregionales Fachwörterbuch zur Sprache und Kultur des Weines (WDW Online‑Wörterbuch 5.0):

Mutter: a. Bodensatz im Gärfass, b. Bodensatz imWeinfass.
53https://de.wikipedia.org/wiki/Talg: Talg oder Unschlitt (von mittelhochdeutsch unslit; mundartlich auch Inselt, Unselt,

Inschelt usw.) oder Eingeweidefett, lateinisch Sebum, ist aus geschlachteten Wiederkäuern (und anderen Paarhufern)
gewonnenes festes Fett. Die größte wirtschaftliche Bedeutung hat Rindertalg, der nahezu den gesamten Talgbedarf
deckt. Geringere Mengen anderer Talgsorten wie etwa Hammeltalg oder Hirschtalg können jedoch ebenfalls Verwen‑
dung finden.

54VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 043/494, Schachtel 38 vom 5.9.1663.
55https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Thaddäus_von_Sumerau: Anton Thaddäus von Sumerau (* 23. März 1697 in Lenz;

† 17. Februar 1771 in Freiburg im Breisgau) war ab 1753 der erste vorderösterreichische Regierungspräsident zunächst
in Konstanz und ab 1759 in Freiburg.

56https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Greiffenegg:HermannJosephEdmundNepomukTröndlin vonGreiffenegg
(* 18. Februar 1737 inAltdorf, heuteStadtteil vonWeingarten; † 25. Dezember 1807 in Freiburg imBreisgau)warder letzte
Regierungspräsident des Hauses Habsburg im vorderösterreichischen Freiburg.
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Hinkunft nur für verfälschte Gau‑Weine. In der Beilage seien einige Beispiele angeführt, die gleich an
den üblichen Orten ausgehängt werden sollen.57 Diese Beilage wurde leider nicht gefunden.

Am 7. Februar 1792 wurde von Gouverneur Maximilian Christoph, Freiherr von Waidmannsdorf ein
kaiserlicher Erlass bekanntgegeben, wonach sich die wieder gestattete Einfuhr von ausländischen
Weinen aus den Provinzen Kärnten und Krain sich nicht auf die fremden gemeinen Weine erstrecke,
sondern nur auf die Spezial‑ und edleren Weine beschränkt sei.58

Im Jahr 1815 wurde, da wohl der Weinertrag 1814 so gering war, dass der Bedarf keinesfalls gedeckt
werden konnte, vom Landgericht Sonneberg ein Rundschreiben an die Gemeindevorsteher von Nü‑
ziders, Nenzing und Frastanz versandt59, in dem eröffnet wurde, dass die bevollmächtigte k.k. Hof‑
kommission beschlossen habe, um dem Abgange sowohl als dem übermäßigen Preise Schranken zu
setzen, den Bezug italienischer gemeinen Weine, so wie der Wein‑, Bier‑, Korn‑ und Fruchtbrandweine
vom Auslande zu gestatten.

Allerdings solle sowohl die Einfuhr vonWein als auch von Branntwein kontingentiert sein, die erstere
auf 6000 Eimer60, letztere auf 2000 Eimer. Um zu verhindern, dass die geschäftlichen Vorteile in die
Hände einiger weniger Lieferanten fallen und zur Verhinderung aller Monopole dürfe kein Gewerbe‑
treibender mehr als 60 Eimer Wein und 36 Eimer Branntwein einführen und auch dafür müssen sie
unter Vorlage eines obrigkeitlichen Zeugnisses um die Ausfolgung eines Einfuhrpasses ansuchen. Au‑
ßerdem wurden in dem behördlichen Schreiben die Einfuhrzölle und das Umgeld angegeben, das je
Eimer zu bezahlen sei:

a) für den Bier‑, Korn‑ und Fruchtbrandwein an Einfuhrzoll 1 fl 14 x W.W.

an Umgeld 5 fl W.W.

b) für den Eimer Weinbranntwein an Einfuhrzoll 8 fl W.W.

an Umgeld 5 fl W.W.

c) für jeden Eimer Wein an Einfuhrzoll 3 fl W.W.

an Umgeld 1 fl 4 x W.W.

Im Übrigen verstehe sich von selbst, dass nur für jene Weine der Umgeldsbetrag gleich an den Gren‑
zen eingehobenwerde, die in Orte geliefert werden, in denen keine Kellerbeschreibung bestehe. Dort
wo es eine solche gebe, werde nur der Zollbetrag eingezogen, das Umgeld hingegen bei der Kellerbe‑
schreibung.

57VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1757/046, Schachtel 155 vom 27.3.,1757.
58VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1792/312, Schachtel 224 vom 7.2.1792.
59VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 10.4.1815.
60Rottleuthner, S. 58: 1 Eimer = 40,156 Liter; also ca. 2400 bzw. 800 Hektoliter.
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Am 9. Mai 1815 erging ein ergänzendes Schreiben zur Bekanntmachung in Nenzing, dass diese Be‑
günstigung sich nur auf Tirol, keineswegs aber auf dasmit diesem inHinsicht der Zolltarife noch nicht
vereinigten Vorarlberg erstrecke.61

5.7 Verordnungen und Edikte betreffend die Schankbetriebe und
Brennereien

Als im Zuge der Napoleonischen Kriege die Bayern die Landesverwaltung übernahmen und sich of‑
fensichtlich auch in den Gemeinden nach gewerblichen Branntweinbrennern erkundigten, berichte‑
te Vorsteher Jutz von Nenzing am 8. Juni 1808 in einer Antwort an das Königlich‑ Bairische Landge‑
richt, dass es in Nenzing keine Branntweinbrenner gebe, die ein Gewerbe daraus machen oder sich
auf den Verkauf von Branntwein verlegen. Gebrannt werde nur aus eigenem Erzeugnis von verschie‑
denem Obst, Weinobst, Weintrester, welchen fast jeder Bauer selbst brenne und auch den erzeugten
Branntwein vorwiegend für seineHaushaltungverwende.Dabei könnewederQuantität nochQualität
angegeben werden, weil der Jahrgang entscheide, ob die Früchte geraten. Dafür sei bisher noch nie
etwas gefordert oder bezahlt worden. Das Brennen von Enzianbranntwein geschehe nur in der Alp
Gamperdond, wofür die Gemeinde Nenzing einen Bestandszins nach Vereinbarung erhalte, weiters
habe weder ein Pächter noch die Gemeinde je etwas bezahlt.62

Auf Anweisung des Landgerichtes Sonnenberg erfolgte Ende Dezember 1820 die Bekanntmachung
einer Gubernialverordnung in Betreff der Haltung der Polizeistunden. In Nenzing geschah dies am
30.12.1821 durch den Pfarrer, wahrscheinlich von der Kanzel, was damals nicht unüblich war, da dort
fast alle Ortsbürger auf einmal erreicht wurden. Zusätzlich solle diese Verordnung noch allen behörd‑
lich berechtigten Wirten und Bäckern, die Wein, Bier, Most und Branntwein ausschenken, eigens vor‑
gezeigt werden, damit diese sich nicht wegen Unkenntnis entschuldigen könnten. Die acht aufgelis‑
teten Wirte und Bäcker hatten das durch den Gemeindediener vorgelegte Dokument mit ihrer Unter‑
schrift zu bestätigen. Dieses Dokument wurde am 1. Jänner 1822 durch Vorsteher Johann Häusle an
das Landgericht retourniert.63

Anscheinend war der Ausschank eigener Produkte schon lange üblich und behördlich wohl auch ge‑
duldet. Es dürfte dabei aber auch vom einen oder anderen Ausschenker die Grenze des Tolerierbaren
überschritten worden sein, was über Klagen von Wirten mit behördlichem Patent zu Reaktionen der
Obrigkeit führenmusste. Am 24. August 1825 wurde der Gemeindevorstehung ein Erlass der Hofkanz‑

61VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 9.5.1815.
62Rottleuthner, Wilhelm, Die alten Localmasse und Gewichte nebst den Aichungsvorschriften bis zur Einführung des metri‑

schen Maß‑ und Gewichtssystems und der Staatsaichämter in Tirol und Vorarlberg, Innsbruck: Verlag der Wagner‘schen
Universitäts‑Buchhandlung 1883, S. 58.

63VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 1.1.1822.
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lei zum Thema Ausschank eigener Erzeugnisse übermittelt.64 Demnach sollten alle Wein‑ undMoster‑
zeuger, die bisher den Ausschank eigener Erzeugnisse im eigenen Haus ausübten, dies weiterhin tun
dürfen. Sofern sie keine besondere Wirtshausbefugnis besaßen, war der Kleinverkauf und der Aus‑
schank nur an „hohlende Partheyen über die Gasse“ erlaubt, was ebenso für Branntwein galt. „Die
Bestimmung, bis zu welcher Stunde des Abends den Wein‑ u. Mosterzeugern der übliche Ausschank
im eigenen Hause an sogenannte sizende Gäste gestattet sein solle, ist eine Polizey‑Maßregel, welche
nach Umständen und Ortsverhältnissen die Lokal‑Behörden zu treffen haben. Wovon dieselbe mit
dem Beysatze in Kenntniß gesezt wird, daß der Ausschank selbst erzeugter Getränke längstens bis
Abends 8 Uhr erlaubt wird u. folglich haben die Ausschenker selbst erzeugter Getränke ihre Gäste um
jeneStundebeyVermeidungder fürWirthebeyUibertrettungderPolizeystundenbestimmtenStrafen
abzuschaffen haben. Welches öffentlich bekannt zu machen ist.“

Am 27. Jänner 1866 wurde die Gemeindevorstehung Nenzing vom Kreisamt Bludenz dringend auf‑
gefordert65 entsprechend dem bereits zugesandten Gesetz vom 18.10.1865 Zl. 104 die Anzeige von
Brennkesseln entgegen zu nehmen, um entsprechenden Gefällstrafen vorzubeugen.

Am 7. Februar 1829 erreichte folgende Verfügung des k.k. Land‑ und Kriminalgerichtes Sonnenberg66

die Gemeindevorstehung Nenzing: Der bisher den Wein‑ und Mosterzeugern gestattete unbeschränk‑
te Ausschank ihres Erzeugnisses in ihren Häusern hat mancherlei polizeyliche Unfuge zur Folge ge‑
habt. Um nun die Polizeiaufsicht auf diesen Ausschank zu ermöglichen und den missbräuchlichen
Ausschank fremder, erkaufter Produkte unter dem Vorwand, es handle sich um eigene Produkte, hint‑
anzuhalten, sowie um die konzessionierten und besteuerten Wirte vor Beeinträchtigung zu schützen,
zugleich aber denWein‑ undMostproduzenten hinlänglich Gelegenheit zu bieten, die Eigenerzeugnis‑
se ausschenken zukönnen, findet sichdasKreisamtbewogen, hiemit anzuordnen, daßder Ausschank
des eigenen Wein u. Mosterzeugnisses in Zukunft nur unter folgenden genau zu beobachtenden Be‑
dingungen stattfinden dürfe, und zwar:

1. muss jeder, der eigenen Most und Wein ausschenken will, noch vor der Erntezeit sich bei der
Vorstehungmelden.

2. Auf eine solche Meldung hin hat die Gemeindevorstehung durch sachkundige Männer auf Kos‑
ten der Bittwerber deren Obst‑ und Weinertrag abschätzen zu lassen.

3. Hierauf hat die Gemeindevorstehung dies dem Landgericht zu melden und
4. den Most‑ und Weinerzeugern nach Maßgabe von Menge und zeitlicher Gelegenheit die Zeiten

für den Ausschank zu bestimmen und somit die Reihenfolge unter den Wein‑ und Mostprodu‑
zenten, die ihre Erzeugnisse ausschenken wollen, festzulegen.

5. Während der Ausschankzeiten haben die Ausschenker vor ihremHaus ein Zeichen anzubringen
und nach Ablauf der Ausschankfrist wieder zu entfernen.

64VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 24.8.1825.
65VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 175 vom 27.1.1866.
66VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 7.2.1829.
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6. Bei diesen sogenannten Buschenwirten hat die Polizeistunde um eine Stunde früher einzutre‑
ten als bei den patentierten Wirten, vor allem zur Erleichterung der polizeilichen Kontrolle.

7. Die Gemeindevorstehungen haben von Zeit zu Zeit unvermutet die Keller der Wein‑ und Most‑
produzenten, die ihr eigenes Erzeugnis ausschenken, aufzusuchen, um zu sehen, ob sie nicht
auch fremdes Getränke sich auszuschänken erlauben.

Die Gemeinde hat allen, die Eigenerzeugnisse ausschenken wollen, diese Anordnung bekannt zu ma‑
chen mit dem Beisatz, dass diejenigen, die ohne die vorgeschriebene Bewilligung ihre selbst erzeug‑
ten Getränke ausschenken würden, mit Bestrafung zu rechnen haben.

Am 1. September 182967 forderte das k.k. Land‑ und Kriminalgericht Sonnenberg die Gemeinde Nen‑
zing auf, den im Folgenden aufgelisteten Wirten zu bedeuten, dass sie sich bis zum nächsten Tag bei
Gericht um die gefallämtlichen Erlaubnisscheine zum Betrieb ihrer Gewerbe nach § 10 der hohen Gu‑
bernial Zirkular Verordnung über Einführung der Verzehrungssteur bey diesem Gerichte bey sonst zu
gewärtigender Strafe zu melden haben.

5.8 Obrigkeitliche Rechtsprechung und Strafen

Bei Schallert68 sind einige Begebenheiten in Nenzinger und Beschlinger Gastwirtschaften aus dem
sonnenbergischen Strafregister von 1573 wiedergegeben. Danach

wurdenwohl alle sechs NenzingerWirte zu Strafen in unterschiedlicher Höhe verdonnert. Leider
ist nicht vermerkt, was denwirklichen Grund dieser Bußen ausmachte, am ehesten dürfte es die
ÜbertretungdesSonntagsgebotesoder vielleicht eineunterlasseneSteuerleistunggewesensein.
Die Namen der damaligen Wirte lauteten: „Blesy Kesler, Lucas Kyber, Jacob Stoß, Jacob Nasall,
Ulrich Zarlutt, Hans Scherer.“

Im Jahre 1574wurde die Eintragung imStrafregister konkreter: eswurde derWirt Blasius Kessler
abgestraft,weil er „bei nechtlicherWeyll über derOberigkeit VerbotWein usgeschenket“ undder
Wirt Jacob Nasall erhielt eine ordentliche Buße, weil er an einem Sonntag Mist ausgeführt hatte.

1577wurde der „jung Petter Gamon für ein…beschehener Gotteslesterung und das er Lucassen
Khiber , ainen Würt, umbWein zwingen“ wollte, mit zwei Pfund Pfennig abgestraft.

Schon im folgenden Jahr scheint es wild in den Beschlinger Gastwirtschaften zugegangen zu
sein: wahrscheinlich während einer allgemeinen Wirtshausrauferei kam es dazu, dass Christian
Gebhart denHanssen Stoßen „übel verwundet und erdfellig geschlagen“ hatte. Während dessel‑

67VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 1.9.1829.
68Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, Feldkirch: Schriftenreihe der Rheticus‑Gesellschaft 45

2005.
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ben Handels hatte er auch den zu Hilfe geeilten Christian Stoß traktiert und ein Joß Latzer war
gleichfalls in diese Sache verwickelt und erhielt eine saftige Strafe.

Im Wirtshaus des Blasius Kessler … scheint es 1580 zu wildemWortwechsel gekommen zu sein.
Als der Obrigkeit dies zu Ohren kam, wurden alle Beteiligten mit saftigen Geldstrafen verwarnt:
es wurden „Blese Kessler abgestraft umb bewysner Schelltworten gegenHannsen Kyber“, sowie
„Hanns Lazer von Beschling umb bewysner Scheldtwordten gegen Pali Kayser“. Eingemischt in
diese Verbalinjurien hatte sich auch „Christian Maurer, der Waffenschmidt.“

Überhaupt scheint Blesy Kessler ein unbotsamer Gastwirt gewesen zu sein, denn schon 1583
wurde er wieder abgestraft wegen „verpottner und ohnerlobter haltender Würtschafftwillen“.

Der hohen Obrigkeit unliebsam fiel in den Jahren 1585‑87 der Wirt Jakob Stoß auf, weil er sich
entgegen der verordneten Getränkesteuer“der Bezahlung ungehorsamblich verhalten“.

1587gingesdramatischher imGasthausdesBlasiusKeßler zuNenzing.Diesmalwarer allerdings
nicht selbst der Übeltäter, sondern es ging um „ain Weibspersonmit Namen Barbara Gaundtne‑
rin“; ihr wurde zur Last gelegt, sie habe die Jahre früher in der Stadt Bludenz einen Brand gelegt.
Nun wurde sie zu Nenzing ergriffen und eingesperrt. All jene Wächter, „so sy die Nacht verwart
haben“, nutzten die Gelegenheit und versoffen beim Nenzinger Wirt ordentlich Wein um zwei
Gulden. Die Angelegenheit endete tragisch für die arme Barbara: Nachdem man den Ausgang
ihrer Schwangerschaft abgewartet hatte, wobei das Kind tot zur Welt kam, wurde sie am 4. Juli
ertränkt.

Bald darauf bescherte die Wilderei dem Wirt Blasius Kessler eine Umsatzsteigerung: Irgendein
Inividuum,mit Sicherheit aus Nenzing oder Beschling, stand im Verdacht, „das er der fürstlichen
Durchlaucht,meinemgnädigstenHerrn, dashochRotwildbreth schädigeundniederlege.“Wilde‑
rei gehörte zu jenen Freveln, die von der Obrigkeit äußerst streng bestraftwurden. Die Bludenzer
Untersuchungskommission verzehrte „beim Bleße Keßler, Würt zu Nentzig“ Speis und Trank um
zwei Gulden und zweiundzwanzig Kreuzer.

Deutlich später, am 30. November 1785, brachte Johann Baptist Melck von Beschling beim Vogtei‑
amt Bludenz eine Klage gegen Josef Sprüngle, ebenfalls aus Beschling, ein, weil dieser ihm schon
seit vier Jahren Wein aus dem Keller gesofen und entfrändet habe, auch andere Viktualien wie Käse,
weshalb sich seinWeib DorotheaMostin oft verwundert, wo er doch sovil Käs hernemme. Dies könne,
falls der Angeklagte leugne, durch Johannes Haim von Beschling bezeugt werden, dem er auch im
vergangenen Sommer Wein gestohlen habe. Melck selbst habe Sprüngle während des Rosenkranzes
in seinem Keller ertappt und dieser habe um Hilfe gerufen. Sprüngles Ehefrau und ein armer Mann
namens Mathäus Kirschbaum, den er bei sich übernachten ließ, seien dazugekommen. Er, Melck, le‑
be bei diesem berauschten Verschwender in ständiger Feürsgefahr, da er nächtlicherweile „mit Feuer
und offenem Licht in Haus und Stall herum vagiert“, was bewiesen werden könne. Er bitte deshalb
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das Gericht, dagegen Vorkehrungen zu treffen, den Sprüngle dazu zu verurteilen, das gestohlene Gut
zurückzustellen und die gerichtlichen wie außergerichtlichen Kosten zu tragen.69

Dieser Josef Sprüngle scheint nachNotizen des BeschlingerWirtes Christian Stoß70 nicht nur gesoffen
zuhaben,obwohler am29.März1786einhalbesViertelWein (etwasmehrals 7Liter) um40xrmitnach
Hause nahm. Er arbeitete auch für Stoß: Im Jahr 1786 hat Joseph Sprüngle mier ein Tag zum Pflueg
gehauet, ist der Lohn per 10 xr. Im Jahr 1786 hat Joseph Sprüngle mier 3 Mergen Feist Heüw gemeiet,
ist der Lohn per 24 xr. Um 1789 scheint Sprüngle einen Sachwalter namens Josef Gassner gehabt zu
haben, mit dem er abrechnen musste. Trotzdem lieh Stoß dem Josef Sprüngle am 15. Juni 1790 16 fl
20 xr Bargelt, zu Martini verzehrte dieser bei Stoß 25 xr. Und wieder notiert Stoß einen Arbeitstag für
Sprüngle: Den 20. Windter Monath 1790 Jahr hat er mier ein Tag geschidet, ist der Lohn 15 xr. Sprüngle
ging offensichtlich häufig, meist an Sonntagen, ins Wirtshaus essen und nahm auch ab und zu Wein
nach Hause mit. Am 9. April 1792 zahlte seine Frau Dorothea Mostin 11 Gulden Bargeld an den Zins.
Mit seinem Vogt Josef Gassner von Nenzing scheint er des öfteren die Abrechnung bei Christian Stoß
abgeschlossen zu haben mit einer ordentlichen Zehrung. Auf Georgi 1794 rechnete Stoß mit Josef
Sprüngle ab und es ergab sichmit sambt dem geliehen Gelt v. 160 fl ein Schuldbetrag von insgesamt
328 fl 12 xr. Am 22. September 1795 verstarb Sprünglemit 36 Jahren. Das Todesdatum scheint nur im
Waisenbuch der Gemeinde auf.

Am 17. November 1789 wurde Mathias Keckeisen vorgeladen und vom Vogteiverwalter Jakob Fidel
von Simeon einvernommen, weil beim abgelieferten herrschaftlichen Weinmost, der inzwischen im
Keller gesperrt wordenwar, gegenüber den Aufzeichnungen des Torkelmeisters 40 Viertel fehlten. Ma‑
thias Keckeisen war ein 64‑jähriger Bauer aus Nüziders, Witwer und herrschaftlicher Torkelmeister.
Er wurde nach der Weinmenge befragt, die auf die Herrschaft entfallen sei. Er habe den Betrag am
Torkelbett angeschrieben und denselben auch auf einem geschriebenen Zettel dem gnädigen Herrn
übergeben. Da zwischen dem Betrag auf dem Zettel und der im Keller gelagerten Menge ein erheb‑
licher Unterschied bestehe, wurde er befragt, ob er auf dem Zettel beharre. Er habe den Zettel den
Schulmeister zu Nüziders schreiben lassen; es könne also wohl möglich sein, dass dieser ihn nicht
ganz verstanden und einen Fehler geschrieben habe. Wenn er den Zettel einsehen könnte, glaubte er
den Fehler, sofern einer vorkomme, erklären zu können. Er jedenfalls habe den Betrag auf dem Tor‑
kelbett angeschrieben und auf dem beharre er. Er dürfte wohl Recht bekommen haben, da in dieser
Sache nichts weiteres mehr zu finden war.71

Laut einer Aktennotiz vom22. November 1796 zeigte der GeschworneBatlogg vonBürs an, dass Franz
Josef Wachter in Bürs ohne Bewilligung Branntwein undWein ausschenke, besonders für das dortige
Militär, „und daß bey selben solches bis in die späte Nacht geschehe“.72

69VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 167/1785/1, Schachtel 318 vom 30.11.1785.
702 Aufschreibbücher im Besitz von Marianne Maier, Beschling.
71VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 002/08, Schachtel 2 vom 17.11.1789.
72VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1796/732, Schachtel 243 vom 22.11.1796.
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Nach einer Anzeige, wonach sich seit einiger Zeit in verschiedenen Gemeinden Leute erlauben,Wein,
Brandtwein, Bier unddergleichenohnealle obrigkeitl. Erlaubnißauszuwirten,wurdenam27. April 1803
von der Verwaltung des Freiherr von Sternbach‘schen Vogteyamtes Bludenz die Gemeindevorsteher
angewiesen73, einwachsames Auge auf derlei unberechtigteWirte zu haben und beim ersten entspre‑
chenden Vorkommnis dieses dem Amt anzuzeigen. Insbesondere aber habe derselbe bekannt zu ma‑
chen, daß einem solchen Wirth, wenn er seinen angemaßten Weinschank hartnäckig fortsetzen wollte,
das Getränk abgenommen und öffentlich versteigert werden würde.

Am 11. Mai 1806 wird demWegmeister Christian Purtscher in Dalaas, damanwiederholt vernommen
habe, dass er selbst gegen die schärfsten obrigkeitlichen Befehle fortfahre, Wein auszuschenken, der
Bescheidausgestellt, dassbei nochmaligerÜbertretung ihmallesGetränk,dasernicht selbstbrauche,
weggenommen werde. Davon wurde auch die Gemeindevorstehung benachrichtigt.74

73VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 27.4.1803.
74VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 163/1806/312, Schachtel 252 vom 11.5.1806.
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6 Der Weinbau in Vorarlberg

6.1 Weinbau in Vorarlberg allgemein

Die zahlreichen Schenkungen, die das Benediktinerkloster St. Gallen vom 8. bis zum 16. Jahrhundert
auf Vorarlberger Boden erhielt, sowie eine geschickte Arrondierungspolitik durch Kauf, Tausch und
Ausbau ließen eine Reihe großer, wohl sogar ganze Ortschaften umfassender klösterlicher Güterkom‑
plexe entstehen. Derenorganisatorische Zentrenbildeten „Fron‑“, „Meier‑“ oder „Kellhöfe“, die einem
Meier (maior, villicus) unterstanden. Solche St. Galler Großhöfe bestanden nördlich von Feldkirch ‑
Göfis vorwiegend am östlichen Rand des Rheintals bis nach Hohenweiler und Schwarzenberg. Vom
10. Jahrhundert an werden in Urkunden weitere auswärtige Klöster genannt: Die Benediktiner von
Einsiedeln hatten in Schnifis, Schlins und Nüziders Güter und traten in St. Gerold als Grundherrenmit
allendazu gehörigenRechten einschließlich derGerichtsbarkeit auf. DasDamenstift Schäniswar 1045
in Rankweil, Feldkirch‑Gisingen, Klaus, Götzis, Feldkirch‑Tosters, Bludesch und Schlins präsent. Die
Bündner Prämonstratenserstifte St. Luzi (Chur) und Churwalden nannten 1149 bzw. 1208 Höfe in Mei‑
nigen, Rankweil und Altenstadt ihr Eigen. Das Kloster Mehrerau wurde 1080 durch die Grafen von Bre‑
genz in Andelsbuch gegründet und 1090/94 an den Bodensee verlegt. Andelsbuch und Gut Hasenau
in Alberschwende, sowie die Gründe zwischen Vorkloster und der Kante des Ölrains in Bregenz gehör‑
ten zum Grundbesitz, woraus rasch ein großer klösterlicher Eigenbetrieb entstand, der eine weitere
Verdichtung grundherrschaftlicher Strukturen mit sich brachte. Dazu kamen weitere gräfliche Schen‑
kungen und umfassende Besitzungen im Bregenzerwald.1

Das Kloster Weingarten hatte sich die Blumeneggischen Weingärten im Walgau gesichert und nahm
sich besonders um die Veredelung der Reben an. Durch Anordnungen im 15. Jahrhundert kam es zu
einschneidenden Maßnahmen zur Verbesserung der Weinkultur. Eine Urkunde von 1613 gibt die An‑
ordnungenwieder, die der Abt des Klosters gemeinsammit denHerren vonBlumenegg erlassenhatte.
Sowurden alle Bauern aufgefordert, alle schlechten Rebsorten, die „Elbelen“ und die „Burgauer“, bis
auf ein Viertel der Bestände auszureißen, und die Weingärten durch Neupflanzung von besseren wei‑
ßen und roten Reben aufzuwerten. Jenen Bauern, die sich den Anordnungenwidersetzten, wurde der
Erlös für ihren Wein bei der amtlichen Preisfestsetzung um ein Drittel gesenkt.2

1Niederstätter, Alois, Geschichte Vorarlbergs, Band I, Vorarlberg im Mittelalter., Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2014,
S. 42 ff.

2Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“, S.15.
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Die imspätenMittelalter in vielenOrtendesRheintals sowiedesWalgausbezeugteAnlageneuerWein‑
gärten ging meist zu Lasten des Acker‑ und Wieslands, versprach aber höhere Einkünfte. Zentren der
von der Herrschaft geförderten Weinwirtschaft wurden Feldkirch und Bregenz. Im Jahre 1509 ergab
die Bregenzer „Weinzählung“ beachtliche 566.000 Liter. Nach dem Feldkircher „Mistrodel“, dem ältes‑
ten dortigen Abgabenverzeichnis von 1307/13, hatte jedes Haus jährlich ein Fuder Mist für die gräfli‑
chen Weinberge zu liefern. Auch die Häuser der Stadt Bregenz waren damit belastet. Zum Gebiet des
„eigenen“ Weins zählte das Feldkircher Stadtrecht das Vorderland bis Klaus und Koblach, den Esch‑
nerberg und denWalgau. Weingärten wurden zu einträglichen Investitionsobjekten für weltliche und
geistlicheHerren, aber auch für die Bürgerschaft, die auf dieseWeisemarkant in dasWirtschaftsleben
des Umlands eingriff. So verlieh der Feldkircher Stadtammann Johann Stöckli 1387 dem Heinz Ott in
Sulz eine Wiese mit der Verpflichtung, aus ihr einen Weingarten zu machen und davon ein Drittel des
jährlichen Ertrags als Zins zu entrichten.3

Im Oberland, wo der Weinbau schon wesentlich älter war, machte die Ausdehnung der Rebkulturen
insgesamtwohlweniger aus, aber auch hier gibt es Belege dafür. 1322wird von einemWeingarten am
Berg zuZitz gesprochen, der vormals gemeineWeidederer vonZitz, BludeschundThüringengewesen
war. Im Streit um den Bezug des Neubruchzehents in Thüringen wurden im Jahr 1409 nach Aussagen
von älteren Männern 21 neue Weingärten angelegt, davon 18 zu ihren Lebzeiten. Diese hatten eben‑
falls alle zur gemeinen Weide gehört.4

Im Feldkirchischen ist bei den Weingütern ein ganz eigenes, sehr altes Maß üblich – Pfundlohn ge‑
nannt. Es hält 98‘5 in der Länge und 49‘ in der Breite, oder 4802‘ im Quadrat, Nürnberger Maßes, das
ungefähr 4618Q.SchuhWiener‑Maß ausmacht. In den alten Zeiten bezahlteman für ein solches Stück
Weingut ein Pfund Pfenning, Reblohn oder Zins, in der dermaligen Münze 1 fl. 8 ½ kr., und der Kapi‑
talwert ward zu 22 fl. 50 kr. angeschlagen, so dass er sich mit 1 Pfund Pfenning verzinste.6

Die Bedeutung desWeinbaus in Jagdberg geht schon aus einer Zusammenstellung der herrschaftlich‑
feldkirchischen Weingärten von 1585 hervor. Das Amt besaß in Satteins den „Herrotter“ (16 Pfund
Lohn, östlich des Trutschköpfles), den „Klauser“ (10 Pfund Lohn, an der Satteinser Klause), in Schni‑
fis den „Schnifiser“ (8 Pfund Lohn, er lag nahe dem „Schlössle“, den „Embser“ (28 Pfund Lohn beim
„Schlössle“), in Schlins den „Rönser“(18 Pfund Lohn) und den „Tüggisch“ (8 Pfund Lohn, beide liegen
nebeneinander an den Hängen von Rönsberg). Alle diese Weingärten verfügten über eigene Torkel,
nur die beiden benachbarten Schlinser Güter nützten einen gemeinsam. AmmeistenWein bezog das

3Niederstätter, Alois, Geschichte Vorarlbergs, Band I, Vorarlberg im Mittelalter., S. 47 f.
4Bilgeri, Benedikt, Geschichte Vorarlbergs, Band II, Graz: Verlag Hermann Böhlaus Nachf. Wien‑Köln‑Graz 1974, S. 109.
51Nürnberger Fuß=1Nürnberger Schuh=30,397 cm. DerWiener Fuß entsprach 31,6081 cm. DieGröße eines Pfundlohns im
metrischen System beträgt also 29,8 x 14,9 m = 444 m² nach Nürnberger Maß. Das Tiroler Landesarchiv (Beimrohr, Wil‑
fried: Alte Flächenmaße in Tirol und Vorarlberg, Tiroler Landesarchiv 2002) gibt für ein Pfund‑LohnReben (bei Feldkirch)
eine Größe von 120 Wiener Quadratklaftern an, was 431,6 m² entspricht.

6Staffler, Johann Jakob, Tirol und Vorarlberg, statistisch, mit geschichtlichen Bemerkungen, Innsbruck: Druck: Felician
Rauch 1839, S. 229.
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Feldkircher Amt zwar aus seinen Besitzungen in Weiler und Klaus, die Jagdberger Rebflächen waren
aber ebenfalls sehr ertragreich.7

In Weizenegger/Merkle8 heißt es, dass der obere und der untere Landesteil wohl zu unterscheiden
seien. Von Blumenegg über Feldkirch, Röthis, Klaus bis Hohenems, die als klimatisch günstiger be‑
zeichnet werden, war die blaue Traube vorherrschend und nur mit wenig weißen vermischt. Nach
Aussage alter Männer, hegteman vorzüglich Traubenmit kleinen, weitstehenden Beeren. Die Rebber‑
ge gehörten meistens adeligen Familien und reichen Bürgern, die viel auf ein gutes Gewächs hielten
und weniger auf die Menge. Als weniger günstig wurde der untere Landesteil bezeichnet. Hier wurde
die sogenannte Bodenseetraube kultiviert.

Kaspar Schwärzler schreibt 18929:

Der Weinbau wurde in Vorarlberg vor 250 Jahren weit ausgedehnter betrieben als jetzt. Von
Lochau an über Bregenz, Brand, Liebenstein (bei Kennelbach), Wolfurt, Rickenbach, Schwarz‑
ach, Dornbirn bis Feldkirch wurde Wein gebaut. Ich erwähne als Beweis den Umstand, daß z.
B. in Wolfurt – Rickenbach, wo heute keine Rebe mehr steht, 14 Weintorkel standen, und zwar
in Waidach, Bützedorf, Hub, unter der Linden und dem Narrenberg, hinter der Blatten, Schlatt
u.s.w. Bregenz hatte allein am Steinebach 3 Torkel, am Brand und ober der Stadt mehrere. Auch
in Rieden, vor dem Kloster, in Lauterach und Hard wurde Weinbau betrieben und hatten diese
Dörfer ihre eigenen Weintorkel. Der beste Wein wuchs unter dem Gebhardsberge bis Kennel‑
bach, der Liebensteiner genannt. Dieser gehörte damals zu Mererau, ward mit Burgunderreben
bepflanzt. Der Wein bekam den Namen „Magnifikat“. Heute würde Prugger sagen, er ist des
Kretzers Bruder.

Die Hauptweinberge auf dem Land besaßen die Bürger der Städte, die oft wegen „Dung“, Fuhr‑
lohn, Arbeitslohn und Rebstecken mit den Bauern in Conflict geriethen. Der Narrenberg in Wol‑
furt gehörte Sr. röm. kais. Majestät und mußte jeder Wolfurter alljährlich ein geläuterdes Fuder
Mist um ein kleines Entgelt liefern. Im Jahre 1638 beklagten sich die Hofsteiger beim „Vogt und
Amtleuten“, daß eine Ordnung geschaffen werden soll, wegen Fuhrlohn, Arbeitslohn u.s.w. Zu
Nutz und Besten wurde eine Verordnung erlassen, wie es in Zukunft zu halten sei.

Der Dung mußte damals eine große Rolle spielen: Denn der Dungwagen mußte nach Vorschrift
gebaut sein. Ein Fuhrmann, der einem dungt, soll ein rechtschaffenes Fuder laden, vorne erste‑
res anfangen, dann dahinter zuladen, in der Mitte auseinanderbreiten und gut schlagen. Sollten
die Fuhrleute wie bisher geschehen zum großen Schaden von den Weibern mit bösen Worten

7Tschaikner, Manfred, „Das Gericht Jagdberg in der frühen Neuzeit“, in: Niederstätter, Alois & Tschaikner, Manfred: Das Ge‑
richt Jagdberg, Bd. 16, Feldkirch: Elementa Walgau, Schriftenreihe Band 4 1983, o. S., S. 92f.

8Weizenegger, F.J., Merkle, M. (Hrsg.), Vorarlberg, In drei Abteilungen, Innsbruck: Verlag der Wagner‘schen Buchhandlung
1839, o. S.

9Schwärzler, Kaspar, „Allerlei aus alter Zeit“, in: Vorarlberger Volksblatt, o. J., S. 1–4, o. S.
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angefahren werden, weil glaublich zu wenig oder zu viel geladen, sollten diese Weiber bestraft
werden. JedermannbareFuhrmannmüßte solcheanzeigen. (DieseFuderDunggaltengleich viel,
wie eine Klafter Schindeln, die meistens in den Städten gemacht wurden.) Es wurde bezahlt für
ein FuderDungmit drei bis vier Roß, richtig geladen, vonRickenbachbis unter denLinden7Kreu‑
zer, von unter den Linden bis Bütze 5 Kreuzer, von außerhalb den Linden bis ins obereWaidach 9
Kreuzer, in das untere Waidach 11 Kreuzer. Für ½ Fuder Wein = 40 Viertel oder 320 Lindauer Maß
von Rickenbach bis an die Hub ohne Verpflegung bis Bregenz 48 Kreuzer und um 2 Kreuzer Brod.
(Von der Hub, Bütze und allenthalben noch Wolfurt bis Bregenz 36 Kreuzer und um 2 Kreuzer
Brod.) Aus demWaidach 30 Kreuzer und um 1 Kreuzer Brod.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich schreibt Hörmann10:

Die Grenzen des vorarlbergischenWeinbaues sind gegenwärtig sehr enge. Sie reichen, kannman
sagen, nur mehr von Klaus bis über Feldkirch ins Liechtensteinische hinaus, ein bedeutender
Rückgang gegen die einstmalige Ausdehnung. Während noch im 18. Jahrhundert die Trauben
amGlasbühl vonBings reiften, noch indenvierziger Jahrendes letzten Jahrhunderts das ehrwür‑
dige Kloster von St. Peter vor Bludenz den besten Wein zog, und den vom Arlberg kommenden
Wanderer amHügel und an der Halde, die sich gegen Runggelin zieht, die ersten Reben grüßten,
ist jetzt, wenigeOasen,wie z.B. Thüringen, abgerechnet, im ganzen innerenWalgauderWeinbau
ausgestorben. Das „rebenumsponnene, uralte St. Martinskirchlein“ über Ludesch, das Steub in
seinen unvergleichlichen „drei Sommern in Tirol“ so preist, steht kahl da, gleich den früherenRe‑
bengärten, die sich amHange die ganze nördliche Bucht entlang bis zur Höhe von Göfis erstreck‑
ten und den trefflichen Wein erzeugten, der, wie Weizenegger berichtet, „heiter macht, aber kei‑
neKopfbeschwerden verursacht“. Auch ander südlichenTallehne, so inBaschlingenbeiNenzing
wurde seit einigen Dezennien derWeinbau aufgelassen. Nicht besser steht es gegenwärtig im äu‑
ßeren Walgau, von Feldkirch nördlich gegen Bregenz.

Die Gründe des Rückgangs ortet Hörmann teils in den gesteigerten Anforderungen an die Güte des
Weins, teils in der geringenRentabilität desWeinbaus gegenüber anderweitiger VerwertungderGüter,
in den hohen Arbeitslöhnen, ferner in der Erschließung der großen Weingebiete Österreich‑Ungarns
und Italiens durch Straßen und Bahnen, welche die Einfuhr guter und billigerWeine ermöglichten u.a.
Viel zum Aufgeben der Weinkultur in früher bebauten Bezirken trugen auch die schlechtenWeinjahre
bei, welche manchen veranlassten, die Reben selbst in guten Lagen auszureißen.

10Hörmann, von, Ludwig, „Der tirolisch‑vorarlbergische Weinbau. Eine Skizze.“, in: Zeitschrift des Deutschen und Österrei‑
chischen Alpenvereins., München 1905–1906, S. Jg. 1905, Bd. 36, S. 66–86; Jg. 1906, Bd. 37, S. 98–120, Jg. 1906, S. 100
f.
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6.2 Der Weinbau im Gemeindegebiet Nenzing11

Im Gemeindegebiet befanden sich vier räumlich getrennte Weinbauflächen und zwar die bei Nenzing,
dann bei Beschling, in der Außerquart bei Roßnis und in Latz an der Egg.

6.2.1 Bei der Ortschaft Nenzing

Abbildung 1:Weinbauflächen in Nenzing um 1857 (rot‑orange, Torkel violett). Der Torkel steht direkt
auf demWeg, der zu den dortigen Weinbergen führte. Einige wenige Weinbauflächen liegen noch
außerhalb des Bildauschnittes Richtung Badaila und Kapellen. Die wingerte bei der Ramschwag
waren um diese Zeit schon abgegangen. Quelle: Vorarlberg‑Atlas, mod. J.Scherer

Urkundlich wird der Weinbau bei der Ortschaft Nenzing in einer Abschrift des Gemeindebuch
1643 erwähnt. Es heißt dort: „Es ist auch zu wissen, was oberhalb der Capellen und Bofel bis
an die Meng liegt, ist alles Wiesenrecht ausgenommen die Weingärten.“ Und weiter wieder: „bis

11Dieses Kapitel wurde vollständig von Marte übernommen.
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an des Christian Luzen seI. Weingarten.“ Und noch einmal: „daß sie Ihren Weg in Badailen beim
Weingarten, so der Marx Latzer erhalten soll, benützen sollen.“

Über den Umfang der Weinkulturen bei Nenzing gibt das von der bayrischen Verwaltung 1811
angelegte Steuerprotokoll Auskunft. Ein Verzeichnis der Weinberge liegt beim Obst‑ und Garten‑
bauverein auf. Im Sonnenbergurbar 1608/1618 werden Weingärten auf Motta und auf Pardelles
erwähnt.

ImEidsteuerbuch 1761 sindbei derOrtschaftNenzing 152 “StückleWingerth” verzeichnet. Außer
den unten angeführten Flurnamen sind auch auf Gamsbirg und beim ZagethehusWeinreben ge‑
standen. Der Rößlewirt Hans Jakob Egger hatte einen eigenen Torkel, der mit 88 fl Steuerkapital
geschätzt war. Als weitere Vermögenswerte sind Fahrnuß und Brandwein mit 80 fl Landwein 5
Fueder und 12 Legla Weltschen (Wein) mit 180 fl bewertet.

Nach diesem befanden sich hier 206 Weinberge mit zusammen 52 Mitmel oder rund 4,7 ha in
folgenden Lagen: beim Haus, beim alten Torkel, unter der Gaß, unterm Lutzenbild, ob der Gaß,
auf Muthen, in der Egarth, im Bardelles, auf Bazul, bei der Burg, in Badailen, in der Finga und an
der Simmisgaß.

Eine zweite Aufzählung der Weinberge kann dem Eidsteuerprotokoll 1854 entnommen werden:
Seit 1811 wurden 29 ar neu gepflanzt, dagegen 1 ha 39 a ausgerissen. Es verblieb also noch eine
Fläche von ca 3 ha 28 ar. Auffallend ist, daß 1854 der alte Torkel (am Bazulweg) als abgebrochen
bezeichnet ist. War dies vielleicht schon ein Zeichen, daß sich der Weinbau in einer schweren
Krise befand? Möglich, daß die Fehljahre 1850, 1851, 1852 und 1854 den Durchhaltewillen zu
schwer belastet haben sonstwäre der Torkel, wenn er baulich oder in der Einrichtung nichtmehr
entsprochen hätte, sicher wieder hergestellt worden. Dem gegenüber ist zwar im Dorf “auf dem
Platz”einneuerTorkel errichtetund imEidsteuerbuchangeführtworden, erwaraber vomHaupt‑
weinbaugebiet sehr entlegen. Am eichnen Torkelbaumwar die Jahreszahl 1835 zu lesen. Interes‑
sant ist auch die Einleitung im Eidsteuerprotokoll. Die zur Schätzung der Grundstücke bestellte
Kommission hatte vor Beginn ihrer Tätigkeit die Frage zu klären, wie die Gründe eingeschätzt
werden sollen? Bei den Weinbergen heißt es:

“Die Weinberge sollen in den besten Lagen zu Nenzing und Beschling mit 100 fl je Mitmel und
in den geringeren Lagen nach Gutachten auch weniger geschätzt werden”. Zum Vergleich: Die
Baumgärten hingegen sollen das Mitmel mit 180 fl bewertet werden. Wenn auch praktisch die
besseren Weinberge bis 160 fl je Mitmel bewertet wurden, ist die grundsätzliche Stellungnahme
der Kommission irgendwie wie ein Alarmzeichen. Über den Verkaufswert geben zwei vorhande‑
neHandschriftenAuskunft: Laut Versteigerungsprotokoll vom18. 4. 1839wurde 1/4MitmelWein‑
berg auf Motten, Bes. Nr. 235 und einem Steuerkapital von 25 fl um das Meistbot von 33 fl 20 krz.
verkauft.
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Laut Kaufvertrag vom 6. September 1862 sind zwei ausgerisseneWeinbergemit Bes. Nr. 383 und
393mit je 1/8Mitmel um336 fl. verkauftworden.Wahrscheinlich sind dies die anderorts genann‑
ten Weingärten unter der Kirche „auf der Rüfe“, jetzt Armin Schallerts Gut. Das in den 1870iger
Jahren im ganzen Lande stattgefundene Ausreißen der Reben scheint auch in Nenzing erfolgt
zu sein. Josef Jussel sagt, daß anfangs der 1890iger Jahre am Bazulweg noch drei Weinberge
gewesen sind.

6.2.2 Der Weinbau in Beschling

Abbildung 2: Die Weinbauflächenvon Beschling (rot‑orange) sind deutlich geslossener als in
Nenzing. Die beiden Torkel (violett) liegen direkt am Fuß der Weinberghalden. Die hellrosa gefärbten
ehemaligen Weinberge in den oberen Bereichen sin 1857 schon als Äcker gekennzeichnet. Quelle:
Vorarlberg‑Atlas, mod. J.Scherer

Weiter zurückreichend und auch zahlreicher sind urkundlicheNachrichten über denBeschlinger
Weinbau. Nach einer von Elmar Schallert geschriebenen Kurzfassung der Geschichte der Vaist‑
li, die bekanntlich szt. in Beschling größere Besitzungen hatten, hat sich 1394 ein Zweig dieser
Vaistli in Beschling niedergelassen und von der Herrschaft Feldkirch den lehenhaften Zehent der
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Edlen von Rudberg käuflich erworben. Es scheint aber, daß sie früher schon Besitz in Beschling
hatten, da sie einigemale als Anrainer und Mitbesitzer in Urkunden erwähnt sind.

Für uns ist die Bemerkung interessant, daß Schwigger Vaistli aus seinem Weingarten beim Tor‑
kel zu Beschling jährlich zwei Viertel Wein (ca 28 1/2 l) als Meßwein an die Nenzinger Pfarrkirche
stiftete. Diese Stiftung hat sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. Nach den Angaben
im Steuerprotokoll 1811 dürfte es sich um den Weinberg von ca. 6 Mitmel in der Inneren Halde
handeln, der später aufgeteilt und von verschiedenen Besitzern erworben wurde, wobei die Ze‑
hentverpflichtung auch auf die neuen Besitzer überging. Erst aufgrund des 1853 erlassenen Ge‑
setzes über die Grundlastenablösung und Servitutenregulierung wurden diese Verpflichtungen
abgelöst. In der „Sunntagstubat vom10.Mai 1969 hat der gleiche Verfasser über denBeschlinger
Weinbau noch geschrieben:

„Mindestens schon 500 Jahre steht das Kirchlein dort oben und schmiegt sich an den Hang, der
früher von lauter Rebstöcken bewachsen war. In Beschling gedieh damals ein ausgezeichneter
Wein, dessen sorgsam gehegte Kulturen erst durch ein Unwetter 17. Mai 1894 völlig vernichtet
wurden.

Auf einen guten Tropfen hielten die Beschlinger immer große Stücke. 1670 gab es an diesemklei‑
nen Orte sogar zwei Gastwirtschaften, die eine gehörte dem Leonhard Christa, der jährlich um
800 I Wein ausschenkte, die andere demOtmar Konrad. 1761 hatte Leonhard KonradWeinberge
in Beschling (wahrscheinlich ein Nachkomme des Otmar Konrad), dessenWeinumsatz etwa 850
I im Jahr betrug. Das waren damals für das kleine Dörflein beträchtliche Mengen, da doch jeder
Beschlinger eigene Weingüter besaß. Deshalb erzählt man hier, daß früher die alten Leute stets
von rotwangigemAussehenwaren und bis ins hohe Alter bei Kraft und guter Gesundheit blieben;
sie waren eben „gwienet“.

Selbst das Kirchlein zeugt von der früherenWeinkultur: An der kunstgeschichtlich bedeutsamen
Kirchendecke hat sich der Wirt Otmar Konrad mit seiner Hausfrau Agatha Latzerin verewigt, in‑
demer in das vordersteMittelfeld die Bilder desNamenspatronesmit der Jahreszahl 1686malen
ließ.

So kann man nun an der bemalten Holzdecke den hl. Otmar sehen, wie er mit der Linken den
Abtstab umfaßt, während er auf dem rechten Arm ein Weinfäßchen trägt und den roten Wein
aus dem Spund fließen läßt. Auf dem Faßboden ist wiederum die Jahreszahl 1686, sowie das
Hauszeichen desWirtsmit den Anfangsbuchstaben seines Namens. Einweiterer Vertreter dieses
Berufsstandes, nämlich der Kreuzwirt Johannes Mayer aus Nenzing ließ seinen Namenspatron
mit demWeinkelch in der Hand auf ein Feld amPlafond samt Namenszug und demHauszeichen
verewigen. Auch der Patron des Weinbaues, der hl. Urban, wurde in späterer Zeit neben einem
an Stickeln sich aufwindenden Weinstock auf eines der Felder gemalt.“
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Das Ausmaß dermit Weinreben bepflanzten Flächen betrug nach demSteuerprotokoll von 1811
im Beschlinger Gebiet 126 Parzellen mit rund 58 Mitmel (ca. 5,2 ha)a in folgenden Lagen: beim
Haus, auf Turkels, ob demKirchle, auf den Böden, in der Kirchlehalden, imHabern, beim Gräble,
in der innerenHalden, im Loch, beimBühel Im Loch, imHaidenloch und einWeinberg der „Felix“
genannt. ImEidsteuerbuch1761 sind 106 „StückleWingerth“ enthalten. ImVorarlberger Volkska‑
lender 1966 schrieb Schallert, daß nach Angabe des verstorbenen Selb Ulrich in Beschling eine
weiße Sorte und die blaue Burgunderrebe gepflanzt wurden.

Nach den Angaben im Eidsteuerbuch 1854wurden seit 1811 56 ar neu gepflanzt und 28 ar ausge‑
rissen. So ergab sich ein Stand von rund von 5.5 ha.
aHier wurden fälschlicherweise für 1 Mitmel 9 ar in die Rechnung eingesetzt. Richtig wären ca. 8 ar, womit sich 4,6
ha Gesamtfläche für die BeschlingerWeinberge ergäbe, für 1854 entsprechend 4,9 ha. Ähnlich sind die Zahlen der
Außerquart zu relativieren,wobei einer Fläche von 2¼Mitmel tatsächlich 18 ar (8 ar= 1Mitmel) errechnetwurden.

6.2.3 In der Außerquart und auf Latz

Die Abwärtsentwicklung im Weinbau hat in der Außerquart schon früher eingesetzt als in Nen‑
zing und Beschling. Im Eidsteuerprotokoll 1854 sind von 47 Weinbergen mit ca. 17 Mitmel (1 ha
53 ar), nur noch ca. 31 ar als bestehend gemeldet, dagegen 1 ha 22 ar als ausgerissen bezeichnet.
Von den als bestehend angegebenenWeinbergen waren nur 4mit einer Fläche von zusammen 2
1/4 Mitmel = 18 ar als vollwertig geschätzt und das Steuerkapital entsprechend festgesetzt wor‑
den. Zu bemerken ist, daß ein Besitzer von Roßnis ein Weingut in einer anderen Gemeinde mit
der Lokalbezeichnung „am dunklen Berg“ besaß. Die Größe ist mit ¼ Pfund Lohn = ca. 12 ara an‑
gegeben. 1761 sind 19 Weinberge angegeben. Auf Latz war an der Egg ein Weingarten, der aber
1854 so niedrig eingeschätztwurde, daß er offenbar kein Ertragsobjektmehr bildete. Interessant
ist ein Bericht von Klemens Fetzel, daß bis vor wenig Jahren sich an der Egg noch ein Weinstock
befand.
aAuch hier liegt bei der Angabe ein Fehler vor. Die Angaben aus verschiedener Literatur schwanken für 1 Pfundlohn
zwischen 4 und 4,8 ar. Ein Viertel Pfundlohn kann also allenfalls ein Zehntel der angegebenen Größe ausgemacht
haben. Kommafehler?

6.2.4 Die Entwicklung im 19. Jahrhundert

Laut Steuerprotokoll 1811 bestanden in Nenzing gesamt ca. 11 ha 43 ar Im Eidsteuerbuch 1854 sind
noch ausgewiesen 9 ha

Nach Werkowitsch um das Jahr 1880 herum ca. 3 ha 35 ar

In den Nachbargemeinden Bludesch‑Thüringenwaren 1880 noch 14.4 ha. in Ludesch 8.9 ha. Bemerkt
muß werden, daß es sich bei den Flächenangaben durchwegs um Schätzungen handelt.
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6.3 Die in Vorarlberg üblichen Traubensorten

Auchwenn Einigkeit darüber besteht, dass im spätmittelalterlichenWeinbau die Erzeugung quantita‑
tiv hoher Ernteergebnisse deutlich im Vordergrund stand, gewann ab dem 15. Jahrhundert die Frage
der Weinqualität rasch an Bedeutung.

Im Spätmittelalter wurde bevorzugt Weißwein angebaut. Hinweise auf Anbau roter Reben werden
erst ab dem späten 14. Jahrhundert häufiger. Der Anteil roter Stöcke an der Rebfläche dürfte meist
untergeordnet gewesen sein.

Vom12. bis ins ausgehende 15. Jahrhundert wurde inweiten Bereichen die Unterscheidung zwischen
frentschem (fränkischem) und heunischem (hunnischem) Wein getroffen, was nichts über die Trau‑
benfarbeaussagte.NachallenBelegenwurdeder Frentschehöher geschätzt,weil er kräftiger undbes‑
ser war und deshalb teurer als der einfache, geringere Heunisch. Heute geht die Ansicht vorwiegend
dahin, dass es sich um Erzeugnisse verschiedener Rebsorten handelte, die Weine von unterschiedli‑
cher Qualität lieferten.

Vieles sprichtnachheutigerKenntnisdafür, dassdieHeunisch‑RebemitdembekanntenElbling,Weiß‑
alben oder Kleinberger gleichgesetzt werden kann, der in verschiedenen Sorten weit verbreitet war
und vor allem auf die Weinquantität gerichtet war. Aber schon im Mittelalter gab es „eine Unmenge
von Lokalsorten“.12

Schmidlin13 meint, dass sich aus dem bedeutenden Einfluss des Klimas auf die ganze Natur einer
Pflanze die Entstehung mancherlei Traubensorten leicht erklären lasse. Die in so vielen Ländern ver‑
schiedene Behandlung der Reben, ihre mannigfaltige Versetzung in so vielerlei Lagen und Bodenarten
mußten das Ihrige auch noch dazu beitragen, und endlich werden sie auch durch Kreuzung Bastarde
aller Art gebildet haben. Schon die Römer hätten über fünfzig Traubensorten gekannt, obwohl sie aus
Kleinasien in derselbenKlimazone versetztwurde. Auchwussten diese bereits, wie sich Rebsorten bei
Versetzung in andere Klimaräume verhalten, z. B. dass sie, jeweiter nachNorden sie gebrachtwurden,
umso kleinbeeriger werden und weniger stark und üppig treiben. Es sei deshalb anzunehmen, dass
sie bei der Ausbreitung des Weinbaus planmäßig zuWerke gegangen seien und es keineswegs ein Zu‑
fall sei, dass jetzt die kleinbeerigen Sorten im Norden die besten seien, da sie das Klima dort leichter
ertragen.Wennman sie durch Kunst und Reiz zu üppigemTrieb und größeren Beeren bringen konnte,
verloren sie sogarwieder anQualität und gaben einen geringerenWein. Schon die Römer hätten nach

12Volk, Weinbau undWeinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme., o. S.
13ESchmidlin1846, S. 103 ff.
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Columella14 einen Helvola (Elbeln), auch einen Albuelis (Albe, Elbe, Elbling) gehabt, welche sie wohl
in den Norden gebracht und weit verbreitet hatten.

Aus dem Rheingebiet hätte sich der Riesling in einer konstanten Form über alle besseren deutschen
Weingegenden ausgebreitet, aber nicht überallmit günstigemErfolg, besonders imSüden.Weiters er‑
wähnt Schmidlin als gängige SortendenSylvaner (Salvener), denTrollinger unddieKlävnersortenmit
ihren mannigfaltigen Nuancen, z.B. rote und weiße Burgunder, Ruländer, Möhrchen, Aobster usw.

Als Rebsorten, die sich in deutschen Gegenden am besten zur Weinbereitung eignen, empfiehlt
Schmidlin für ganz gute Lagen den weißen Riesling, den roten und weißen Traminer, den Ruländer,
den blauen Klövner und den Möhrchen (Morillon). Für mittelgute und gute Lagen eignen sich der
grüne und blaue Sylvaner (Salvener, Oestreicher), der blaue Räuschling (Hudler), der weiße, rote und
Krachgutedel, sowie der blaue rotsaftige Färber. Schließlich nennt er vor allem als Laubenbildner
den blauen Trollinger und den blauen Gänsefüßler, sowie etliche Tafeltraubensorten.

Für den Feldkircher Raum gibt die Rebordnung von 1813 einen Überblick, welche Rebsorten in den
Weingärten angebaut wurden. Daraus geht allerdings nicht hervor, welchen Sorten die einzelnen Lo‑
kalbezeichnungen zuzuordnen wären. In dieser Rebordnung15 wird eine Liste von Sorten angeführt,
die nicht mehr gepflanzt werden sollen, sondern in sechs Jahren gänzlich auszumerzen sind:

1. sogenannte Gunzlern, eine Gattung weißer Reben, welche teils gelbliche, teils grüne Trauben tra‑
gen.

2. die sogenannten Elbelen, welche große weiße Trauben bringen,
3. die grünen Burgunder,
4. die weißen Zattlern,
5. die blauen Elbelen,
6. die sogenannten Bläuelen, wovon es zweierlei Gattungen gibt, nämlich die ziegelfarbenen und

die dunkelblauen, die auch Zattern genannt werden,
7. Dann gibt es noch eine besondere Gattung weißer Trauben, welche Schranzlaubern heißen und

amLaubundamHolz kennbar sind, indemdas Laub langgespitzt undgespalten unddieGehenke
weit auseinander stehen, was man weitäugig hieß. Diese Reben treiben einen starken Schuß, die
Trauben behalten aber nur wenige große und, dann sehr kleine Beeren und sind daher gar nicht
ergiebig. Deswegenundweil sie doch einengutenWein liefern, soll der BaumanndemEigentümer
es anzeigen, wenn er solche Reben hat.

Als gut und für den Anbau zu empfehlen werden folgende Sorten bezeichnet:
14https://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_Iunius_Moderatus_Columella: Lucius Iunius Moderatus Columella (* in Gades; †

um 70 n. Chr.) war ein römischer Schriftsteller. Columella lebte größtenteils in Italien und besaß in der Nähe von Rom
ein Landgut. Es wird angenommen, dass er in der römischen Armee diente und in Syrien und Kilikien stationiert war.
Columella verfasste zur Zeit von Kaiser Claudius ein Werk über die Landwirtschaft, den Gartenbau und die Baumzucht
in zwölf Büchern (Rei rusticae libri duodecim).

15Marte, Otto, Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑
Beschling, o. S.
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1. die „edel weiße“, diese wird besonders zumMischen mit den blauen Trauben empfohlen.
2. die gelben Burgunder, welche aber wenigstens mit 1/4 der vorangeführten „edel weißen“ ver‑

mischt werden sollte.
3. die guten roten Landreben. Diese sind kennbar a) am Holz, indem sie engäugig sind oder kurze

und krumme Gelenke haben. b) am Laub, besonders beim Erbrechen, welches rund, schön ge‑
rippt ist und die Trauben schön voll und aufrecht hervorschießen. c) sie tragen viele und schön
blaue geschlossene Trauben. Auch bei den „edel weißen“ und überhaupt bei allen Reben ist ein
Kennzeichen guter Qualität, wenn die Gelenke kurz sind.

Hörmannberichtet, dass vonTrauben‑beziehungsweiseRebensortenbesondersdie zwar saftreichen,
aber wegen ihres Wassergehalts nicht empfehlenswerten Elbeln und Schmetterreben gepflanzt wer‑
den, von denen man die roten (nach Staffler) aus Graubünden bezieht; von den weißen ist die Gold‑
traube und die zarte Edelweiße beliebt. In Feldkirch und Vaduz zieht man daneben weißen und roten
Burgunder, dann weißen Muskateller; auch Bordeaux wird bei Feldkirch gezogen. Was die Pflege der
Rebe betrifft, so lässt sie in Vorarlberg nachmancher Richtung noch viel zuwünschen übrig. Hingegen
ist Liechtenstein in dieser Beziehung, sowohl was die Ziehart als Behandlung anbelangt, weit fortge‑
schritten.16

6.4 Personal in und um Vorarlberger Weingärten

6.4.1 Die Rebmänner oder Baumänner17

Der Weinbau erfordert nicht nur viel Arbeitsaufwand, sondern auch Sachkenntnisse, Genauig‑
keit, Fleiß und Gewissenhaftigkeit, von denen in hohemMaße der Erfolg abhing. Diese Arbeiten
wurden daher vielfach solchen fachkundigen Leuten, den sogenannten Rebmännern oder Bau‑
männern übertragen. Für größere Weingüter wurden sie vertraglich angestellt, wie z. B. für die
herrschaftlichenWeinberge in Feldkirch amArdetzenberg undander Ill aus den Jahren 1577und
1581. In der Landesgeschichte von Vorarlberg aus demJahre 1792 sind zwei solcher Verträge ent‑
halten. Im Folgenden ein kurzer Auszug aus denselben:

1577: Als Entlohnung erhielten die Bauleute die Hälfte desWeinertrages. Die eineHälftemussten
sie demherrschaftlichen Rentamt in Feldkirch abliefern, während die andere Hälfte ihnen gehör‑
te. Dafür hatten sie folgende Verpflichtungen: Sie mussten besorgt sein, dass jedes Stück Wein‑
berg alle drei Jahre mit Mist ordentlich gedüngt wird. Die Hälfte des Mistes (mit Stroh) mussten
sie selbst aufbringen, die zweite Hälfte besorgte das Rentamt. Die Baumännermussten auch die

16Hörmann, von, Ludwig, „Der tirolisch‑vorarlbergische Weinbau. Eine Skizze.“, S. 101.
17ausMarte, Otto,DerWeinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläumdes Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑

Beschling, o. S.
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Hälfte der benötigten Rebstecken beistellen, die andere Hälfte das Rentamt. Sie hatten auch im
Rebland entstandene Lücken aufzufüllen. Jedes dritte oder vierte Jahr hatten sie die „Fürhäup‑
ter“a zu entladen und die Erde in die Blößen hinaufzutragen. Wenn mehr Erde nötig wäre, soll
der Hubmeister vom Rentamt solche beschaffen und zuführen lassen, daß die Bauleute diese
ebenfalls in die Lücken tragen können.

Der Torkel und das Torkelgeschirr gehört der Herrschaft. Den Baumännern obliegt, dasselbe gut
zu verwahren und zu erhalten und wenn ein Abgang eintritt, dies dem Hubmeister rechtzeitig
zu melden. Ohne Wissen des Hubmeisters darf niemand den Torkel benützen. Wenn durch ih‑
re Nachlässigkeit Schaden entsteht, sind sie verantwortlich und haben den Schaden aus ihrem
Eigentum zu ersetzen. Ev. können Schuldige auch entlassen werden.

Ein zweiter Vertrag von 1581 ergänzt die vorstehenden Punkte wie folgt:

Die Baumänner sollen im Herbst die Trauben selbst hüten und wenn sie meinen, dass mit dem
Wimmeln begonnenwerden könnte, denHubmeister verständigen. Die für dieWeinlese benötig‑
tenHelfer und zwar Träger und Treter werden entlohnt und diese je zur Hälfte von der Herrschaft
und den Bauleuten bezahlt.

Das Torkeln sollen die Baumänner mit dem Torkelmeister für sich selbst verrichten. Der Hub‑
meister soll ihnen und dem Torkelmeister Speis und Trank verordnen, damit das Wimmeln und
Torkeln, sowie dasMessenunddie Pflege desWeines richtig gemachtwerde.Wenn einBaumann
aus dem Dienst treten will, soll er dies anfangs August den Feldkircher Amtsleutenmelden.

Für kleinere Weingärten wurden die erforderlichen Arbeiten zum Teil im Akkord vergeben, zum
Teil im Taglohn ausgeführt. Am 10. Nov. 1642 hat die Feldkircher Stadtverwaltung die Bau‑, Tag‑
undLidlöhnewie folgt festgesetzt: EinemWimmler nebenobigem3krz, TagundNacht zu torkeln
neben Essen und Trinken 10 krz. Für das Gutjahr, für die Fasnacht und die Kilbe 1 fl 12 krz oder
eine Mahlzeit. Doch soll alles beim Bauherrn stehen, das Geld oder Speis und Trank zu geben.

In einem alten Rechnungsbuch finde ich: Am 18. März hat mir Th. Gabriel, Beschling, 1 Tag im
Weinberg geschnitten, weiter hat er und sein Weib mir 1 Tag im Weinberg gehaut (gehackt). zu‑
sammen 2 Tag und 1 gegrubnet 4 fl.

Sehr wahrscheinlich haben manche Besitzer kleinerer Weinberge, wie es in Beschling vermut‑
lich an der Tagesordnung war, die notwendigen Arbeiten selbst ausgeführt, da sich wohl keiner
der hauptsächlich für den Eigenbedarf produzierenden, weitestgehend nebenberuflichen Win‑
zer sich Fachleute leisten konnten.
aInternationales und interregionales Fachwörterbuch zur Sprache und Kultur desWeines (WDWOnline‑Wörterbuch
5.0): fürhaupt, n.: 4) die einen Weingarten oder Weinberg einfassende Reihe Reben, die das Ende oder den Saum
eines Weingartens oder Weinbergs bildende Reihe Reben.

Josef Scherer 45



Der Weinbau in Beschling Kulturgut Walgau – Edition 3 / 2022

6.4.2 Die Torkelmeister18

Wie aus einem Schreiben des Landgerichtes an die Gemeindevorstehung Nenzing vom 3. Oktober
1818 zu ersehen ist19, haben die Behörden die Torkelmeister auf ihre Obliegenheiten aufmerksam
gemacht und vereidigt. Die Gemeinde erhielt den Auftrag die in der Gemeinde befindlichen Torkel‑
meister zu verständigen, dass am 6. Oktober 1818, 9 Uhr vormittags die Verpflichtung derselben vor
demAmte erfolgt. Zugleich soll die Gemeinde ein namentliches Verzeichnis derselben übergeben. Im
Stadtarchiv in Bludenz ist von einer solchen Verpflichtung die Rede, die vor dem Vogteiverwalter vor‑
genommen wurde.

Bei Torkelmeistern, die schon länger als solche tätigwaren, erfolgte die VerpflichtungmitHandschlag.
Torkelmeister, die dieses Amt das erste Mal ausüben sollten, wurde die Beeidigung nach folgender
Formel vorgenommen:

«Ich N. N. schwöre zu Gott dem Allmächtigen einen reinen und unverfälschten Eid, daß ich als
Torkelmeister die zum Pressen an Hand gegebenen Trauben, wie es die Pflicht eines jeden, der
zu dieser Arbeit bestimmt ist, erfordert, gehörig drucken und den daraus entstehenden Most so
belassen werde, wie ihn die Rebe erzeugt. Folgt, daß ich denselben weder färben, noch vermi‑
schen oder was immer Nachteiliges mit ihm vornehmen werde, sondern auch einem jeden das
gehörige Maß abreichen und den Zehent von diesem Wein dem N. N., der ihm gebührt, getreu‑
lich zuteilen, überhauptabermich sobenehmenwolle, daßein jeder,was ihmgebühret, erhalten
solle. So wahr mir Gott helfe!!!»

Nach abgelegtem Eide und erfolgtem Handgelübde haben sich diese unterzeichnet.

Neben der Betreuung des Torkels und der fachgemäßen Herstellung und Pflege des Weines hatten
die Torkelmeister den Auftrag, den erzeugten Wein genau zu messen, wahrscheinlich als Grundlage
für die Einhebung der Wein‑ oder Moststeuer.

Der Torkelmeister war auch verpflichtet, jedem nachfragenden Weinkäufer zu sagen, ob es sich um
Halden‑ oder Bodenwein handelt. Es soll daher das Wimmeln in den Böden einige Tage früher als in
den Halden erlaubt werden. (St. A. Feldk.)

Von der Bedeutung des Weinbaues und dem Interesse, das die Behörden diesem Wirtschaftszweig
zumaßen, zeugt ein Schreiben des Landgerichtes an die Gemeinde vom 20. August 1818.20 Demnach
standes umdie Torkelaufsicht offenbar nicht zumBesten: In denabgewichenenMeßjahrenwurdendie
Torkel äußerst elend besorgt, sie stunden fast Jahre und Tage ohne Dachung da, so daß der Regen die
Torkelbäume verfaulte, und in Torkelbetten und Weinmostbütten faulend ausdünsten mußte, daß nun

18weitgehend nach Marte, Otto, Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbau‑
vereins Nenzing‑Beschling, o.S.

19VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 3.10.1818.
20VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 20.8.1818.
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die größte Gefahr vorhanden ist, aus verfaulten oder unreinen Torkelbetten und Weinmostbütten stin‑
kenden Weinmost zu erhalten. Damit nun hiedurch weder der Zehenthauer noch Weinkäufer gefährdet
werde, so wird hiemit auf Ersuchen des Hl. Rentamtes Feldkirch ddo 7ten et praes. 9ten d. M. angeord‑
net:

1. Die Gemeindevorstehung hat sogleich eine Kommißion aus zweyen sachverständigen Männer zu
ernennen, welche sogleich alle im Gemeindsbezirke liegenden Törkel, Törkelbäume, Törkelbetten
und Weinmostbütten zu untersuchen haben.

2. Findet diese Kommißion einen Torkelbaum, Torkelbett oder Weinmostbütte verfault, oder sonst
mangelhaft und dem Zwecke nicht entsprechend, so hat sie es der Gemeindevorstehung anzuzei‑
gen, und diese hat ohne Verzug und bei eigener Verantwortung Sorge zu tragen, daß dasmangel‑
hafte ergänzt und überhaupt die fehlerhaft gefundenen Bütten, Torkelbette und Bäume sogleich
in brauchbaren und guten Zustand hergestellt werden.

3. Sollten die zur Herstellung verpflichteten Individuen nicht sogleich Hand ans Werk legen wollen,
so ist sogleich die Anzeige anher zu erstatten, damit von Gerichts wegen sohin auf der Säumigen
Kosten das Geeignete verfügt werde.

4. Uiber den Vollzug gegenwärtiger Anordnung ist Bericht zu erstatten. Uibrigens wird hiebei Be‑
merkt, daß auch in Törkeln allein das neue österreichische Maaß gebraucht werden dürfe, wes‑
wegen die Gemeindsvorstehung sogleich die Einleitung zu treffen hat, daß dieses Maaß gehörig
beigeschaft werde.

Dieses Schreiben war offensichtlich deutlich genug, denn bereits am 24. August meldete die Gemein‑
devorstehung von Nenzing zurück21, dass man obiges Schreiben allen Torkelmeistern vorgehalten
habe und ihnen befohlen habe, missliche Verhältnisse umgehend ins Reine zu bringen und das neue
österreichische Maß anzuschaffen und zu verwenden. Die zuständigen Torkelmeister bestätigten das
Schreiben der Vorstehungmit ihren Unterschriften:

Johannes Mayer, Torkelmeister von Nenzing, Marx Tschabrun, Torkelmeister von Beschling, Christian
Tschamon,Torkelmeister vonBeschling,MeinradsBruder, JosefGabriel, Torkelmeister zuMothenJoh.
Christian Latzer, Torkelmeister.

Daraufhin forderte das Landgericht Sonnenberg am 3. Oktober5 die Gemeindevorstehung Nenzing
auf, zur Verpflichtung der in der Gemeinde befindlichen Torkelmeister alle auf den 6. d. M. im Namen
des Landgerichtes vorzuladen, und zugleich ein Namensverzeichnis derselben zu übergeben.

Weizenegger‑Merkle schreibt vomWeinbau, dass die Kriegsjahre 1796 bis 1815 einen großen Ein‑
fluss auf den Weinbau hatten. Bis dorthin war man weniger an der Menge als an der Güte des
Gewächses interessiert. In der Kriegszeit war das Land voll von Militär und alle wollten trinken.

21VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 24.8.1818.
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Dies führte dazu, dass man ertragreichere Sorten anbaute, die Qualität aber nicht mehr wie frü‑
her war.

Wie die weiter oben auszugsweise angeführte Rebordnung der Stadt Feldkirch aus dem Jahre
1813 zeigt, wurde dort der Versuch unternommen, bessere Sorten zu kultivieren undweiter auch
darauf Bedacht genommen, daß die Pflegearbeiten vom Schnitt der Reben im Frühjahr bis zur
Weinlese und dem Torkeln korrekt und gewissenhaft ausgeführt werden, um einen guten Wein
zu erhalten.

AuchWerkowitsch bemängelte in seiner Statistik von 1887 besonders die damals betriebene Art
der Kellerwirtschaft. Die Torkel seien vielfach nur in Holzschuppen untergebracht, wo große Käl‑
te oder der Föhn die Gärung beeinflussen und die Qualität des Weines beeinträchtigen können.
Aber auch bei der Auslese der Trauben, beim wiederholten Abziehen des Weines fehle es viel‑
fach am nötigen Fleiß und Sachkenntnis. Bei entsprechender Sorgfalt und besonders, wenn bei
der Gärung eine regelmäßige Temperatur gehalten werden könne, ergebe auch ein in der Güte
minderer Jahrgang noch einen ganz angenehmen und guten Wein.a

azitiert nach@Marte, Otto,DerWeinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum60‑JahresjubiläumdesObst‑ undGartenbau‑
vereins Nenzing‑Beschling, o. S.

Ergänzend soll hier bemerktwerden, dass es in Beschling zwei Torkel gegeben hat, die beide in der Ur‑
mappe (Kataster von 1857) ersichtlich sind. Der eine standdort,wo jetzt „imLoch“ eine neueSiedlung
entstanden ist. Noch in den 1960er Jahren führte ein Fußsteig vorbei an einem gebüschbewachsenen
Haufen, unter dem sich die Fundamente verbargen. Der zweite stand in der heutigen Burggasse ober‑
halb des Weges nördlich vom Haus Nr. Burggasse 7.

6.4.3 Die Feldhüter/Flurwächter

Am30. Jänner 1838 brachte die Behörde die Aufstellung von Flurwächtern22 in Vorschlag und forderte
die Vorsteher der Gemeinden des Gerichtsbezirkes auf, einen angemessenen Gehalt für die gemein‑
schaftlichen oder für sich allein aufzustellenden Flurwächter auszumitteln und zur Anstellung nur sol‑
che in Vorschlag zu bringen, von denen zu erwarten sei, dass sie den Dienst verstehen und fleißig be‑
sorgen. Nur sieben Gemeinden gaben überhaupt Rückmeldungen, die größtenteils mangelndes Ver‑
ständnis erkennen ließen. Das k. k. Kreisamt dringe nun auf die Aufstellung von Gemeindedienern
oder Flurwächtern, die dem Zweck entsprechen können und wollen. Für kleinere Gemeinden sei es
aber wohl kaum zumutbar, allein einen entsprechend gut bezahlten Flurwächter anzustellen, die im

22Internationales und interregionales Fachwörterbuch zur Sprache und Kultur des Weines (WDW Online‑Wörterbuch 5.0):
Flurwächterm.: a. Weinbergshüter, b. Pers., welche die Vögel imWeinberg verscheucht. Im obigen Fall dürfte aber wohl
eher die allgemeinere Form, der Feldschütze (https://de.wikipedia.org/wiki/Feldschütze), gemeint sein als angestellte
Person von Gemeinden zum Schutz der Felder und Flure, hauptsächlich vor Dieben aller Art.
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Sinne des Kreisamtes eigentlich Polizeidienerwären,möglichst vereintmit demGerichtsdienerperso‑
nal. Nach Ansicht des Landgerichtes Sonnenbergmüssten drei solcher Flurwächter für den gesamten
Gerichtsbezirk genügen. Die diesfälligen Auslagen könnten nach dem gesetzlichen Steuerfuß auf die
einzelnen Gemeinden repartiert werden. Der Magistrat und die Gemeindevorstehungen wurden zur
Diskussion und Beschlussfassung verbindlich eingeladen.23

Dass hier der Flurwächter auch als Feldhüter außerhalb der Weinberge gemeint war, zeigt uns eine
Ministerial‑Verordnung vom 30.Jänner 1856, wonach die Bestellung eines beeideten Feldschutzper‑
sonals (Feldhüter, Flurwächter) gestattet sei, um die Hintanhaltung von Beschädigungen und wider‑
rechtlichen Eingriffen, denen das Feldgut ausgesetzt ist, zu erleichtern. Die Beeidigung dieser Flur‑
wächter würde den Bezirksbehörden zugewiesen. Diese Verordnung wurde wohl vor allem für Ostös‑
terreich erlassen, wo es neben den Gemeinden auch zahlreiche Güter gab, die der Mindestgröße von
ca. 60 Hektar entsprachen und damit eigenes Feldschutzpersonal anstellen konnte. Deshalb wurden
im Bezirk Bludenz die Gemeinden aufgefordert, sich verlässlich zu äußern, „ob sie sich zur Aufstellung
eines Flurwächters herbeilasse oder ob sich allenfalls derlei Gutsbesitzer vorfinden“.24 Auchwurde eine
Äußerung auf die Frage verlangt, ob sich der Feldschutzdienst nichtmit demForstschutz zweckmäßig
vereinen ließe.

Im Bereich der Gemeinde Nenzing dürfte dieses Vorhaben keinen größeren Niederschlag gefunden
haben. Auch in den alten Akten der Fraktion Beschling wurden keine Hinweise auf Feldhüter/Flur‑
wächter gefunden. Vermutlich hatte einer der zwei gewählten Dorfvögte dieses Amt im Bedarfsfall
zu versehen.

23VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 175 vom 2.5.1839.
24VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 175 vom 22.5.1856.
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7 Die Arbeit imWeinberg

7.1 Die Anlage eines Weingartens

Als langlebige Kulturen, die erst nach einigen Jahren volle Ernte bringen und oft eine Generation und
länger in Ertrag stehen, bedürfen die Rebflächen schon bei ihrer Anlage und ihrem Aufbau, aber auch
während der vollen Ertragszeit einer sorgfältigen Pflege. Unter normalen Umständen mussten die
Weinstöcke nach 30‑50 Jahren, oft aber auch schon früher, ausgehauen und durch neue ersetzt wer‑
den, wenn sie nicht, wie es manche Grundherren vorschrieben, kontinuierlich verjüngt wurden, um
die ertragslosen Aufbaujahre zu vermeiden. Bei den notwendigen, meist im Herbst undWinter ausge‑
führten Aufbau‑ und Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Neuanlage wurde dann der Wingertboden
tief gerodet und umgearbeitet, wurden neue Rebstöcke gepflanzt und der junge Wingert zum ersten
Mal kräftig gemistet. Zum Setzen der neuen Rebstöcke wurden im späten Mittelalter entweder Senk‑
oder Wurzelreben (Setzreben) verwendet. Diese Senkreben dürften vor allem dem vielfach notwendi‑
gen Ersatz einzelner abgegangener Stöcke, also dem sog. ‘Ausstufen’, gedient haben, das man wohl
im allgemeinen im späten Frühjahr vornahm, wenn gefährliche Nachtfröste nicht mehr zu erwarten
waren. Vom Stock abgeschnittene Rebtriebe, die man vor dem endgültigen Auspflanzen bereits Wur‑
zeln schlagen ließ (Wurzelreben), wurden dagegen häufiger für die Neuanlage ganzer Wingerte ver‑
wendet, da sie zwar einen weniger kräftigen Stock hervorbrachten, aber schon im vierten Jahr Ertrag
versprachen. Über die Art undWeise, in der die Rebstöcke gesetzt wurden, und über die Abstände der
einzelnen Stöcke voneinander lassen sich für das Mittelalter kaumAngabenmachen. Möglicherweise
setzte man, wie es noch im frühen 19. Jahrhundert amMittelrhein üblich war, die Stöcke zwei Fuß im
Quadrat oder in ‘Kräften’ von 2 ½ Fuß in der Zeile und drei Fuß in der Breite. Die freien Flächen zwi‑
schen den Rebstöcken durften unter bestimmten Umständen zwischenzeitlich zur Anpflanzung von
Kohl oder anderem Gemüse genutzt werden. Solange die Rebstöcke nicht beschattet oder eingeengt
wurden,war es unter Umständen auchmöglich, einzelneObstbäume, insbesondereNussbäumeoder
Weiden, die das notwendige Bindematerial lieferten, im Rebland zu belassen.1 Ein Rebstock pro zwei
Quadratfuß würde einer Besetzung von ca. 24.000 Rebstöcken je Hektar entsprechen, 2 ½ Fuß in der
Zeile und drei Fuß in der Breite entsprächen ca. 14.000 Pflanzen je Hektar.

Wo z. B. in Süditalien, Spanien und Südfrankreich die Bodenbearbeitung in den ebenen und flachen
Weingärtenmit demPflug erfolgte,war durchwegsnur einewesentlich geringereBestockungmöglich
1Volk, Weinbau undWeinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme., o. S.
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mitStockzahlenvon3000bis 4000Pflanzen jeHektar.Weiter imNorden lassensich jedochauch20.000
bis 25.000, im Extremfall sogar 40.000 Stöcke (Champagne) je Hektar nachweisen.2

Laut Marte mussten auf einer Fläche eines Pfund Lohn in Berghalden mindestens 1150 Reben, in der
Ebenemindestens 1100Rebengepflanztwerden.Wodiesnicht der Fall ist, soll derBaumanndiesdem
Eigentümer melden und auf sein Verlangen den Abgang ersetzen. Wenn es der Eigentümer verlangt,
sollen die Reben in Reihen gepflanzt werden. Auf ein Pfund Lohn rote oder weiße Rebenmüssenmin‑
destens 100 „edel weiße“ gesetzt werden.3 1150 Reben je Pfundlohn entsprechen ca. 26.000 Pflanzen
je Hektar, was mit den vorher genannten Stockzahlen ziemlich gut übereinstimmt.

Der Weinbau wurde, damit bei dieser Bestockungsdichte die Sonne noch an die Trauben kam, in Vor‑
arlberg durchgehend in Form des Stickel‑ oder Pfahlbaus betrieben, was auch einen hohen Holzbe‑
darf bedingte, der vor allem um Bregenz zu großen Einnahmen durch Export rund um den Bodensee
führte. Sowurden 1718 von Fußach 2.787.000 Rebstecken per Schiff exportiert und noch im Jahr 1837
waren es 400.000.4

7.2 Die Erziehungsart der Reben

Die Erziehungsart der Reben beeinflusst maßgeblich die Reifung und die Qualität der Trauben. Dicht
über dem Boden stehende Trauben reifen früher und geben weit besseren Wein, als diejenigen, wel‑
cheeinigeFußhochvondemselbenentfernt sind.DieErziehungmitBogenschnitt, der inden früheren
Jahrhunderten in Vorarlberg hauptsächlich zur Anwendung kam, führe zu umso geringeren Trauben,
je länger der Bogen angeschnitten werde, meint Schmidlin5. Beim Bogenschnitt wurde ein kräftiger
vorjähriger Trieb im Bogen zurückgebunden an den Pfahl. Am Bogen ließ man Triebe stehen, sodass
ein lockerer buschförmiger Stock wuchs. Diese Methode hatte den entscheidenden Nachteil, dass
durch das Blattwerk weniger Sonne an die Früchte kam.6

Als anerkannt beste Erziehungsart nennt Schmidlin den Zapfenschnitt, der in Vorarlberg mit zuneh‑
mendemQualitätsweinbaumehr zur Anwendung kam. Dabei werden Schosse auf zwei bis drei Augen
geschnitten und aufwärts gezogen, wodurch die Stockpflege erleichtert und eine bessere Reifung der
Trauben ermöglicht wurde.

2Willi Klinger, Karl Vocelka (Hrsg.),Wein in Österreich. Die Geschichte., S. 166.
3Marte, Otto, Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑
Beschling, o. S.

4Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“, S. 25.
5Schmidlin, „Der Weinstock“, S. 104.
6Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“. S. 30.
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7.3 Die jährlich wiederkehrenden Arbeiten imWeinberg7

Nach der Lese wurden zum Schutze gegen starken Frost die Reben vielfach auf den Boden gelegt und
manchmal mit Reisig oder auch mit Brettern zugedeckt. Das konnte nur geschehen, wenn die Reben
von den Stickeln gelöst waren. Dieses Ablösen musste behutsam geschehen, dass keine Augen abge‑
stoßen und keine Reben ausgerissenwurden. Die Frühjahrsarbeiten solltenwomöglich in der zweiten
Hälfte Februar oder der ersten Hälfte März ausgeführt werden. Die Zeit ließ sich nicht genau bestim‑
men, sondern hing von derWitterung ab. Sie sollten nur bei gutemWetter, und ja nicht bei Regen oder
Schneegestöber getan werden.

Wo die Reben gelöst, gelegt und zugedeckt wurden, war das Abdecken natürlich die erste Frühlingsar‑
beit. Gleichzeitig musste Erde und Dünger in die Weinberge getragen werden. Die Rebhalden waren
meist mehr oder weniger steil. Naturgemäß schwemmte es deshalb jedes Jahr einen Teil des Erdrei‑
ches die Halde hinab. Besonders war das der Fall, wenn über frisch gelockerten Boden Gewitter nie‑
dergingen. Diese Erde wurde auf dem Rücken wieder bis zu oberst in den Wingert getragen. Im Zuge
dieser Arbeiten oder gleich danach erfolgte der Rebenschnitt, der üblicherweise von Anfang bis Mitte
März von den Frauen durchgeführt wurde. Dabei wurden abgeschnittene Schosse und Reiser in soge‑
nannten „Rebschaben“ gebüschelt und später beim „Gruben“ als Humusbildner mit vergraben.

Gleich nach dem Rebenschneiden folgte das „Karsten“. Dies bedeutete eine tiefgreifende Lockerung
des Bodens mit einer zwei‑ oder dreizinkigen Hacke, dem sogenannten Karst. Mit dem Karsten sollte
auch die Düngung vorgenommen werden. Im Herbst sollte keine Düngung erfolgen. Auch sollte nur
jedes dritte Jahr gedüngt werden. Beim Karsten war darauf zu achten, dass der Rebstock in der Erde
nicht abgeschlagen oder ernstlich verletzt wurde.

WennneueRebstöckebenötigtwurden, folgte imAnschluss andasKarstendasGruben.Dabeiwurden
die Stöcke bis zu einem halben Meter tief ausgegraben, zum Teil herausgenommen, niedergebogen
undwieder so eingelegt, dass nur das vorjährige jungeHolzmit drei bis vier Augen herausschaute. Bei
dieser Gelegenheit wurden auch die „Grana“, das sind die Wucherungen am oberen Teil der Wurzel,
entfernt. Die wieder eingelegten alten Rebstöcke mussten sehr gut in der Erde festgemacht, meist
mit Holznägeln oder ‑gabeln, und die Erde darüber festgestampft werden. Zuvor kamen in die Grube
Dünger und Rebschaben hinein ohne direkten Kontakt mit dem Stock. Durch dieses Gruben konnte
man aus einemRebstock drei bis vier frische Stöcke erhalten. Diese Arbeit fiel EndeMärz oder Anfang
April an. Man nahm sie, je nach Bedarf, oft nur jedes dritte oder vierte Jahr vor.

War der Boden zubereitet, so wurde „aufgerichtet“. Ein kräftiger Mann schnallte das „Stoßeisen“ am
Fuße fest und stieß zu jeder Rebe einen Stickel so in die Erde, dass er den ganzen Sommer feststand,
nach Möglichkeit ca. 25 cm tief. Kinder durften dem Aufrichter Handlangerdienste leisten. Während
der Mann die Stickel stieß, band eine Frau auf.

7zusammengestellt nach Hörmann, Marte, Walser, Zeller.
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Abbildung 1: Stoßeisen mit Stickel

Die Stickel hatten in Vorarlberg durchschnittlich eine Länge von 1 m 75 cm bis 2,2 m, wovon etwa 25
cm in den Boden kamen, so dass sie immer noch Mannshöhe erreichten. Sie waren aus Fichtenholz
unddurftennicht gesägt, sondernmusstenausdemStockgespaltenwerden.Die Fabrikationwar sehr
sorgfältig. Zuerst wurde der Fichtenstamm in Blöcke von der Höhe der Stickel gesägt, dann triebman
den Keil in den Kern und spaltete ihn vorerst in zwei Hälften und weiter in vier. Diese Stücke wurden
dann mittels des sogenannten „Spaltweggens“, eines keilförmigen Eisens, in kleinere Hölzer von der
Dicke der „Stickl“ gekloben und schließlich auf dem „Schnidesel“ (Schnitzbank) mit dem Zugmesser
(Rosenmesser) „ausgeputzt“, d.h. fertiggestellt. Dannwurden siemit demBeil odermit dem „Girtner“
(Spitzmesser) „gespitzt“. So zubereitet, schnürte man sie in „Burden“ von etwa 50 Stück zusammen
und brachte sie zum Verkauf. Jedes Stück kostete etwa 5 Heller. Wo die Stickel nicht gekauft wurden,
wie z. B. in den bäuerlichen Weinbergen des Eisacktals (wohl auch in den Weinbergen Beschlings), ge‑
schah das Zuspitzen „in Lüften“ mit dem Beil während der Arbeit des Aufrichtens.

Gleich danach besorgten meistens Mädchen und Frauen das „Binden“. Die Reben wurden dann mit
Weidenruten, „Band“ genannt, die man schon im vergangenen Herbst zu „Stößen“ gesammelt hatte,
an die Stickel festgebunden. Man band, je nach Größe der Rebe, an zwei bis drei Stellen. Dabei muss‑
te man wieder aufpassen, dass man beim Krümmen des Rebbogens keine Augen abrieb. Die Schosse
sollten nicht zu eng aneinander gebundenwerden, oder durch den Stickel voneinander getrennt wer‑
den. Diese Arbeit musste bei allen Reben vor der Blütezeit und bei den weißen vor den roten Reben
gemacht werden, womit die Frühjahrsarbeiten abgeschlossen waren.

EndeMai, während die Reben „Fäsel“, Schößlinge, trieben, folgte das „Falgen“. Hierbei wurdemit der
Haue Gras und Grund umgehauen, der Rasen umgelegt. Das Falgen sollte an heißen Tagen gesche‑
hen undmusste sehr ordentlich gemacht werden. Auf diese Austilgung des Unkrauts in Rebengütern
wurde in Vorarlberg viel Sorgfalt verwendet.
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Abbildung 2: Spitzmesser

Gleich darauf,wenndie Schösslinge etwa 10bis 20 cm langwaren, folgte das „Reaba‑verbreacha“ und
„Binda“. Hierbei wurden die überflüssigen Triebe entfernt, was durch Abbrechen und Ausbrechen der‑
selben mit der Hand geschah. Die „Waxige“ d.h. die im nächsten Jahr Triebe geben soll, und zwei
„Verzwickte“, wenn sie keine Träubchen hatten, ließ man gewissermaßen als Reserve stehen. Die an‑
deren, so die „Zueluegera“, die Zuschauenden, wurden, wenn sie keine Träubchen hatten, weggebro‑
chen. Diese heikle Verrichtung, die sehr vorsichtig ausgeführt werden musste, hatten teils Männer,
teils Frauen unter sich. Sie dauerte von Ende Mai bis Mitte Juni.

Marte erzählt, das Erbrechen oder Ausbrechen habe ein Esel erfunden. Wahrscheinlich war er in der
Nähe eines Weingutes unbeobachtet vom Besitzer an die jungen saftigen und schmackhaften Schos‑
se der Reben geraten und hat diese kräftig gekürzt. Als der Besitzer dies bemerkte, dürfte er sehr er‑
schrocken sein, weil er dies als Schaden ansah. Sehr wahrscheinlich hat der Esel dafür noch Schläge
bekommen. Als imHerbst die Trauben reiften, zeigte sich, dass an den vomEsel abgefressenen Reben
die schönstenund reifstenTraubenhingen, sodass das Erbrechen inHinkunftallgemeindurchgeführt,
ja vorgeschrieben wurde.

War dieWitterung günstig, so nahmman EndeMai, sonst Anfang Juni in Vorarlberg das zweite „Falga“
vor.HierbeiwirdderGrundvonneuemmit derHaue vonUnkraut gereinigt, zugleichwerdenabermals
die Triebe, die sich zwischen den Blättern bilden, entfernt, hingegen die „Waxige“ mit Türkenstroh
aufgebunden. Um „Pfeiti“ (Veitstag, 15. Juni) sollte die Rebe in „Blüh‘ und Band sein, kurz oder lang“,
d.h. angebunden sein, mochte sie nun schlecht oder gut getrieben haben. Diese Arbeit des „Falgens
und „Verbrechens“, alsodesReinigens vonGrundundRebe, das Entfernender Schmarotzertriebeund
AnbindenderWachsendenwurdenoch ein paarmalwiederholt und zog sichdurch Juli undAugust bis
in den September hinein, wo das „Auswuaxla“ mit dem „Köpfen“ endigt. Dieses bestand darin, dass
man die obersten „Wuaxla“ zwar stehen ließ, aber „köpfte“ d.h. abbrach, so oft sie ausschlugen. Im
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September konnte man dann sämtliche „Wuaxla“ wegnehmen oder stehen lassen, da schadeten sie
nichts mehr.

Waren die sommerlich‑frühherbstlichen Wingertarbeiten abgeschlossen, wurden die Weinberge so‑
gar für die Eigentümer gesperrt, damit jeglicher Schaden an den Trauben verhindert werde. So stand
im Feldkircher Wochenblatt vom 27.9.1814 zu lesen:

Da bei der izt anhaltenden, ziemlich warmen Witterung die WeinTrauben zu ihrer Reife überge‑
hen, durch den ferneren Besuch der WeinBerge demWeinStoke Schaden zugefügt werden kann,
undman sich diesseits vorsieht, daß alle nöthigen Arbeiten hierin geschehen seinwerden; so fin‑
detman sich zur Sicherung des Eigenthums veranlaßt, zu JedermannsWissenschaft und Beneh‑
men hiemit allgemein bekannt zumachen, daß es einem Jeden vom 28ten dieß angefangen die
WeinBerge zu besuchen unter unnachsichtlicher Strafe von 5 ReichsThaler verbothen sei. Sollte
es in der Folge einemBesitzer einesWeinBerges seinenWeinBerg zubesuchen nöthigwerden, so
hat sich derselbe bei dem unterzeichneten Amte um die deßfallsige schriftliche Bewilligung zu
bewerben. Die TraubenHüterwerden auch deßhalb auf ihre obhabenden Pflichten erinnert, und
angewiesen, den Angesessenen anzuzeigen, den Fremden aber anher zu führen. Dieses Landge‑
richtliche Verboth hat jeder Vorsteher in seiner Gemeinde, um jedem Vorwande vorzubeugen,
durch öffentliche Bekanntmachung zu erneuern. Feldkirch den 24. Sept. 1814, Kaiserl. Königl.
prov. Landgericht, v. Ottenthal pr. Landrichter.

7.4 Traubenkrankheiten und Schädlinge

Am 24. November 1853 gab die landwirtschaftliche Filial‑Unter‑Abteilung bekannt, dass vomMiniste‑
rium über die Statthalterei die Empfehlung gekommen sei, gegen die Traubenkrankheit (nicht näher
bezeichnet) so vorzugehen, dass man im Herbst die vertrockneten Trauben und kranken Blätter auf‑
sammeln und verbrennen soll und dass im Frühjahr nach dem ersten Rebenschnitt diese mit einem
Tabakabsud, nämlich 12 Loth Tabak auf eine MaßWasser, gewaschen werden sollen, weil das Nikotin
die die Krankheit erzeugenden Insekten töte. Manmöge also die Rebenbesitzer zu solchen Versuchen
belehren und das Ergebnis beizeiten zurückmelden.

Vergessen dürfen wir nicht das Bespritzen der Reben mit Kalk und Eisenvitriolwasser, das allenfalls vor
und nach dem Blühen vorgenommen wurde.8

Im letzten Viertel des 19. Jahrhundert wurde aus Amerika der Falsche Mehltau eingeschleppt. Gleich‑
zeitig traten auch tierische Schädlinge auf, vor allem die Reblaus, die allerdings in Vorarlberg eine
nicht so große Rolle spielte, da die Weinbaugebiete nicht geschlossen waren und eher weit ausein‑
ander lagen. Dennoch mehrten sich in den 1880er Jahren Berichte über Rebkrankheiten und Schäd‑

8Hörmann, von, Ludwig, „Der tirolisch‑vorarlbergische Weinbau. Eine Skizze.“, S. 105.
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linge, wie Laubrausch, Schwarzer Brand und besonders die Fäulnis. Rebkrankheiten wie der Falsche
und der Echte Mehltau wirkten sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts verheerend aus, betrafen
also denWeinbau imGemeindegebiet vonNenzing kaummehr. Bei demBefall einesWingerts war bei
der gegebenen Dichte der Bestockung eine Bekämpfung fast unmöglich und die Katastrophe vorpro‑
grammiert.9

9Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“, S. 82.
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8 VomWingert zumWein

8.1 Die Einbringung der Trauben

WennEndeAugustoderAnfangsSeptemberdieTraubensich zu rötenbegannen, trat in jedemDorfder
bestellte „Traubenhüter“ seinen Dienst an. Er hatte nicht nur diebische Jugendliche von den verfüh‑
rerischen Früchten fernzuhalten, denn die reifenden Trauben galten fast als etwas Heiliges, sondern
auch die Vögel, die keinen Unterschied zwischen Trauben und anderen Beerenmachten, und in Scha‑
ren in die Wingerte einfielen. Der Traubenhüter führte deshalb ein Gewehrmit sich, gab bald da, bald
dort einen Schuss ab und verscheuchte so ganze Schwärme der flinken Diebe.1

Nach Hörmann hing der frühere oder spätere Beginn der Weinlese natürlich vom Stand der Reben
und der Witterung ab. In Vorarlberg konnte die Lese gewöhnlich um Mitte Oktober, oft auch später
beginnen. Der Zeitpunkt war für die einzelnen Ortschaften nicht derselbe, sondern wurde jedes Jahr
einige Tage vorher durchdie „Weingarten‑Kommission“ festgesetzt undbekannt gegeben. Es geschah
dies wohl der Arbeiter wegen. Im Bezirk Feldkirch wurde einer altererbten, schönen Sitte gemäß in
jedem Dorf der Beginn der Weinlese durch Läuten mit der „großen Glocke“ am Morgen des ersten
Weinlesetags verkündet.2 Wenn ihre feierlich dumpfen Töne die Luft durchhallten, waren die Arbeiter,
seien es nun die Göfner oder Tostner, meist schon auf dem Weg zum „Wimmla“. Es waltete übrigens
auchbezüglich der Reihenfolge in ein unddemselbenWeingebiet, z.B. amArdetzenberg, eine gewisse
Ordnung.

Vorhermussten Butten und Zuber, Standen und Fässer, Kübel und Gelten „verschwellt“ und gereinigt,
Sack‑ und Tischmesser geschliffen werden.

Marte erwähnt, dass für die Lese selbst 10 Tage zu bestimmen waren, während denen die Hut sehr
aufmerksamdurchgeführtwerden sollte. Dader auf der Ebene gewachseneWeinweniger haltbar und
von schlechterer Qualität war, war er gesondert zu torkeln. Es war nicht erlaubt, Bodenwein unter
Haldenwein in einer Butte zu vermischen.

1Josef Walser, „Der Weinbau in Vorarlberg“, in: Vorarlberger Lesebuch, 2. Teil, o. O. 1924, S. 446–451, S. 448.
2Fußnote von Hörmann: Leider erst um 7 Uhr früh, denn da erfahren die auswärtigen „Wimmlerinnen“ viel zu spät, ob sie
von Hause weggehen sollen oder nicht. Man hat übrigens die Absicht, für die Folge eine frühere Zeit anzusetzen.
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Wer vor dem festgesetzten Beginn der Weinlese schon zu lesen begann, wurde bestraft. 1605 hat Hi‑
larius Gabriel vor vergundter Zeit Trauben abgenommen undwurdemit 30 Kreuzer bestraft. (Sonnen‑
berger Frevelbuch).

Am ersten Tag zogen die Familien bei Tagesanbruch dem Wingert zu, Auch Handwerker, die sonst ih‑
re Werkstatt nie zu Feldarbeiten verließen, rückten zum Wimmeln aus. Die Hausfrau kam später mit
dem „Znüne“ nach. Sie war begleitet von den Kleinen, die noch nicht wimmeln, wohl aber süße Bee‑
ren zwicken konnten; jetzt durften sie es nach Herzenslust tun. Mit demWimmeln begannman unten
im Wingert. Jeder hatte ein Holzgefäß vor sich, in das er die Trauben legte; die „roten“ und die „wei‑
ßen“ Trauben wurden dabei voneinander getrennt. Die gefüllten Kübel wurden im Feldkirchischen in
„Kürbsen3“, imSonnenbergischen in „Butten4“ geschüttet, bis diesegedrückt vollwaren.Der Fortgang
und die Stimmungwaren beimWimmeln sehr unterschiedlich und richteten sich nach derMenge und
Güte der Trauben. Es galt der Spruch: „Michele‑Win – Herra‑Win, Galle‑Win – Lalle‑Win, Simon‑ und
Juda‑Win – suraWin.“Wenn dasWimmla halbwegs gut ausfiel, sowar dabei alles froh und heiter. Lust
und Lebenbrachten besonders die „Traubenträger“ insWimmla. Starke Burschen trugen, gestützt auf
Bergstöcke, die süße Last in Butten auf demRücken aus denWeinhalden in die Torkel oder zu denWa‑
gen. Der Traubenträgermusste sich die Anzahl seiner Gängewohlmerken, allenfalls seinen Stock zum
Kerbholz machen, denn aus der Anzahl der gefüllten Butten konnte schon jetzt das Ergebnis an Wein
ziemlich genau festgestellt werden.5

In Beschling gab es in den Wingerten keine Fahrwege und deshalb auch keine Fuhrwerke. Aber die
Wege vom Wingert zu einem der beiden Torkel waren kurz genug, dass die Träger ihre Butten über
schmale Wingertsteige dorthin oder zu einer Stelle, die für Handkarren zugänglich war, tragen konn‑
ten. Fuhrwagen gab es wohl nur, um den gepressten Wein vom Torkel nach Hause zu führen.

Nach der Weinlese kam es häufig noch zu einer Nachlese, dem „Spiegeln“. Kinder durften die noch
an den Rebstöcken verbliebenen Trauben sammeln. Mit zunehmenden Klagen über Schäden an den
sehr eng stehenden Rebstöcken wurde diese Tätigkeit 1898 gesetzlich verboten.

Marte zitiert ein Verbot des kgl. bayr. Rentamtes in Feldkirch aus dem dortigen Stadtarchiv:

Vom 3. des Herbstmonats (September) an ist es niemandmehr erlaubt, in die Weinberge in was
immer für einen Vorwand zu gehen oder den Fußweg zu begehen. Zur Befolgung haben aufge‑
stellte Traubenhirten und Obsichter genauest zu wachen und Übertreter sogleich anzuzeigen.
Zuwiderhandelnde haben jedes Mal 1fl. 30 krz. Strafe zu zahlen. Für die Beschädigung der an‑

3Schweizerisches Idiotikon, Band III, S. 455/456: Chürbs: 2. b) ꞵ) an Tragriemen auf demRücken getragenesHolzgefässmit
ovalemQuerschnitt, niedriger als die ‘Tanse’, und imGegs. zu «Zummeⁿ» ohne Deckel, auch als Trauben‑ undWeinmass
gebraucht.

4Schweizerisches Idiotikon, Band IV, S. 1909/10: 1. b) spec. Tragbütte, auch für flüssige Stoffe, mit ovalem Durchschnitt
nach unten sich verengend, 25‑40 Mass (zu 1 1/2 Liter) haltend, zum Tragen von Trauben, Wein, Wasser, Jauche, Mist
usw.

5Walser, „Der Weinbau in Vorarlberg“, S. 449.
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gebrachten Gätter, Zäune, Hänge oder anderer zur Sperre angebrachten Gegenstände oder die
Entfernungderselben,wirddie nämlicheStrafe nebst körperlicher Züchtigungangedroht. Ev. nö‑
tige Verrichtungen in denWeingärten sind noch vor demgesetzten Termin auszuführen und sind
nachher nicht mehr gestattet.

ImWalgau bzw. in der Herrschaft Sonnenberg erfolgte ein Verbot des Spiegelns nur wenig später. Am
10. Oktober 18186 teilte das k. k. Landgericht Sonnenberg der Gemeindevorstehung Nenzing folgen‑
des mit:

In Erwägung daß das sogenannte Spigelna in denWeinreben nach der Weinlese nicht nur ein wi‑
derrechtlicher Eingriff in das Eigentumsrecht der Rebbesitzer, sondern für die Rebstöcke selbst
bei der Unvorsichtigkeit derer, welche sich damit befassen, höchst nachtheilig ist, sowird hiemit
das Spigeln in den Weinreben mit deme ausdrücklich verbothen, daß der Uebertretter dieses
Verbothes im Betrettungsfalle mit 24stündigem Arreste werde bestraft werden, u. daß die Ael‑
tern dießfals für die Uebertrettung ihrer Kinder zu haften haben. Die Gemeindevorstehung wird
hiemit beauftragt, hierauf ein wachsames Auge zu halten, und die Uebertretter unnachsichtlich
zur Bestrafung anher zu liefern. Immerhin war hier keine Rede von körperlicher Züchtigung der
Straftäter.
aDeutschesWörterbuchvonJacobGrimmundWilhelmGrimm: spiegeln, verb.: in süddeutschenMundartenauf dem
Felde Ähren lesen, sammeln, ausmittellat. spigulare, spicas legere, bez. ital. spigolare, Ähren gewinnen, die Ähren
nachsammeln, nachlesen, stüpffeln. Kramer ital.‑deutsch dict. (1698) 1122a; spiggeln, Nachlese halten.

8.2 Das Torkeln

Die Schreibweise des Begriffes „Torkel“ ist unterschiedlich. Im Feldkirchischen wurde eher „Torggel“,
in Tirol „Torggl“ geschrieben. Die Schreibweisemit „k“wurdehier gewählt,weil dies so in der überwie‑
genden Anzahl der Sonnenbergischen Dokumente gebräuchlichwar. Torkel hieß sowohl die Pressvor‑
richtung als auch das Gebäude, in dem diese untergebracht war, und stammt aus dem Lateinischen
von dem Begriff „torculum“ bzw. „torcularium“, was den Begriffen Kelter oder Presse entspricht. Das
Verbdazu ist „torquere“, das in allen seinenunterschiedlichenBedeutungenetwasmit „drehen“, „win‑
den“ zu tun hat. Ob dies eine drehende Bewegung beim Stößeln oder das Drehen der Spindel am
Pressgerät zum Hintergrund hat, ist nicht mehr sicher zu entscheiden. Jedenfalls ist anzunehmen,
dass die Bewegungsart „Torkeln“, die die Menschen erfasst, wenn sie zu viel dem gereiften Produkt
des Torkels zugesprochen haben, ebenfalls von demselben Verb abstammt.

Der Torkel war in einem eigenen Keller oder schuppenartigen „Torkelhaus“, auch schlichtweg „Tor‑
kel“ genannt, untergebracht. Dieser befand sich draußen unweit der Weinberge oder im Gehöft frei‑

6VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 10.10.1818.
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stehend oder angebaut. Meist war es ein gewöhnlicher Holzschuppen, in demmeist Fundamente und
Boden gemauert waren. An der inneren Längswand stand das Pressgerät, der „Torkel“.

Abbildung 1: Der Torkel

Er bestand aus einem schweren horizontal liegenden Torkelbaum (a) mit bis zu 15 m Länge. Meist
wurde er aus Nuss‑, Lärchen‑ oder Eichenholz gefertigt. An seinem kürzeren Ende war er in eine mas‑
sive Holzkonstruktion eingespannt, in der er sich nur knapp auf‑ und abbewegen konnte. Die beiden
senkrecht stehenden Balkenpaare des Torkelstuhles (b) nannteman in Vorarlberg „Stuhlsäulen“. Zwi‑
schen diesen befand sich auf fester Unterlage das „Torkelbett“ ein quadratischer Trog zur Aufnahme
der Traubenmasse. Durch das längere Ende des Torkelbaumes verlief senkrecht die hölzerne, mit ei‑
nem Schraubgewinde versehene „Spindel“ (d). In den Vorarlberger Torkeln wurde sie am Boden in
der sogenannten „Egge“, einemmit Steinen beschwerten Balkengefüge, befestigt, die für die Verstär‑
kung des Pressdruckes benötigt wurde. Die Spindel diente dazu, den Torkelbaum höher oder niedri‑
ger zu stellen. Die Höherstellung erfolgte durch Linksdrehung der Spindel zur Hebung des langen Tor‑
kelbaumendes, Einlegen eines „Schlüssels“ am vorderen Stuhlsäulenpaar, Ablassen der Spindel zur
Hebung des hinteren Torkelbaumendes und wiederum Einlegen eines Schlüssels am hinteren Stuhl‑
säulenpaar.
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Abbildung 2: Eggemit Spindel

War durch diese Wiegebewegung der Torkelbaum auf der richtigen Höhe, konnte das Torkelbett
gefahrlos gefüllt werden. Das Herablassen zum Pressen erfolgte in umgekehrter Abfolge, wobei
die Schlüssel über dem Torkelbaum durchgesteckt werden, um den nötigen Presswiderstand zu
bieten.7

Details zu den beiden Torkeln in Beschling sind leider nicht bekannt.

8.3 Die Weinbereitung8

Bei der Kelterung wurde in Vorarlberg häufig kein Unterschied zwischen Rot‑ und Weißweinherstel‑
lung gemacht. Nach demWimmeln wurden die Trauben sofort in den Torkel gebracht. Im Torkel oder
davor wurden die Trauben eines Wingerts in einen großen Bottich geschüttet, dannmit einem über 1
m langen, unten etwa 7 cm breiten Holz‑„Stößel“ gestampft und entweder in Standen angesetzt oder
gleich getorkelt. In früheren Zeiten, örtlich bis Ende 19. Jahrhundert, geschah das Zerstoßen der Trau‑
ben durch Kinder in der sogenannten „Treatta“. Dies war eine oben offene, stark gebaute Kiste von
ca. 1m Länge und¾mBreitemit Spaltenboden. Durch die Spalten imBoden konnte der abgepresste
Saft der Trauben in darunter stehende Bottiche tropfen.

Bei der Weiterverarbeitung der Maische haben sich dann im Laufe der Jahrhunderte zwei Methoden
herausgebildet. Die ältere bestand darin, dass die Maische, in Vorarlberg auch „Trester“ genannt, so‑
fort auf das Torkelbett geschüttet und mit Brettern abgedeckt wurde. Durch die oben beschriebene

7Hörmann, von, Ludwig, „Der tirolisch‑vorarlbergische Weinbau. Eine Skizze.“, S. 107; Rheticusgesellschaft, „Weinbau in
Vorarlberg“, S. 38/39.

8Nach Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“, S. 41/42.
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Wiegebewegung des Torkelbaums wurde der Saft abgepresst. Dieser rann durch einen Weidenkorb,
der kleineBeeren zurückhalten sollte, in die „Rinnbütti“. Die festgedrückteMaischewurde zusammen‑
gestrichen und erneut gepresst. Der so gewonnene Most war noch trübe. Von der „Rinnbütti“ füllte
man den Traubensaft in Fässer, in denen bis Ende Mai im Keller die Gärung abgeschlossen war. Der
auf diese Weise ausgegorene Wein hieß Krätzer‑ oder Kritzerwein. Ihm war ein gewisses Verhalten ei‑
gen, denn bei warmer Witterung begann er Ende Mai zu spinnen, wurde trüb und klärte sich dann
wieder ab. Durch diesen Vorgang erhielt der Wein eine bestimmte Säure, die laut Staffler sehr leicht
„Sottbrennen und Husten“ erzeugte. Bei dieser Art der Weinbereitung blieb die Farbe des Weines stets
licht‑ bis ziegelrot.

Bei größeren Erntemengen vor allem blauer Trauben kam die jüngere Methode des Vergärens zur An‑
wendung. Die gestößelten Trauben, ein Gemisch aus Traubensaft, Stengel und Hülsen, wurde in gro‑
ßen Bottichen der Gärung überlassen. Diese war in vier bis fünf Wochen abgeschlossen und in dieser
Zeit hatten sich die schweren, klebrigen Teile am Boden abgesetzt. Hülsen und Stengel schwammen
obenauf, der klare Wein hingegen hielt sich in der Mitte und konnte so leicht abgelassen werden.

Wolltemaneinenmildenundetwas süßerenWein, sowurde vor vollendeterGärungabgelassen.Nach
demAbfüllen in Fässer undder anschließendenLagerung imKeller erhielt derWeinKlarheit undTrink‑
barkeit. Der auf diese Weise gewonnene Wein wurde in Vorarlberg „Ablass“ oder „Vorlass“ genannt.
LießmandenWein nachderGärungnoch vier bis siebenWochen ruhen, erhieltman einenwesentlich
kräftigeren Wein als den „Vorlass“.

Der im Bottich zurückgebliebene „Trester“ diente zur Gewinnung des „Abdruckes“, indem er auf den
Torkel gegeben und abgepresst wurde. Wurde dieses Getränk noch vor abgeschlossener Gärung aus‑
geschenkt, so nannteman es „Suser“. Der VorarlbergerWein soll nur zwei Jahre haltbar gewesen sein.
Von älteren Jahrgängen bestand, außer in einigen Privathäusern, kein Vorrat.

NachMartewurde bei derWeißweinbereitung nach demAbpressen des Saftes der aufgelockerte Tres‑
ter vor dem zweiten Abpressen mit Wasser versetzt, was den gewöhnlichen Haustrunk ergab. Der ge‑
wonnene Most wurde geschwefelt. Nach Angabe seines Gewährsmannes Josef Jussel habe man frü‑
her bei der Magerheuernte den Mahdern den Wein als Getränk gereicht.

8.4 Zur Qualität der Weine

Nach Staffler hatte die Gegend von Feldkirch den bestenWeinbau, wo der Wein auch besser, als in Bre‑
genz und Bludenz gedeiht, und als ein angenehmes, leichtes und der Gesundheit zuträgliches Getränk
geachtet wird.DerweißeWein sei beliebter und haltbarer als der rote, und bessere sich auf demLager.
Für die bestenWeinewurden jene vomArdetzen‑ undBlasenberg bei Feldkirch, sowie jene von Röthis
gehalten.
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Hier dürfen wir auch noch einmal Hörmann zitieren, der die rebenfreien Hänge des Walgaus bedau‑
ert, wo früher ein trefflicher Wein produziert wurde, der nach Weizenegger „heiter macht, aber keine
Kopfbeschwerden verursacht“.

Über die Qualität der Beschlinger Weine ist nicht viel bekannt. Am 13. September 1851 gab die
Grundentlastungs‑Bezirkskommission der Gemeinde Nenzing kund9, dass man sich darüber beraten
habe, wieman inNenzing dieWein erzeugendenGüter nach der Qualität des erzeugtenWeines in drei
Klassen – gut, mittel, schlecht – einteilen könnte. Diesbezüglich ergab sich mit Stimmeneinhelligkeit,
dass es mit Ausnahme der Opferweins‑Pflichtigen in der Gemeinde Nenzing nur eine Klasse gebe,
nämlich die dritte (=schlechte). Das Jahreserträgnis aller in dieser einen steuerpflichtigen Klasse
befindlichen Weingüter werde mit 14 Viertel von einem Mitmel angesetzt (knapp 1,5 Hektoliter je
Mitmel bzw. knapp 20 hl pro ha), wobei das Viertel mit 10 Wiener Maß gerechnet wird.10 Ein Mitmel
enthalte 1 2/3 Graber, ein Graber würde daher ein Erträgnis von 9 ortsüblichen Vierteln oder 90
Wiener Maß abwerfen. Für den Opferwein als ständige gleichbleibende Abgabe wurden zwei Klassen
angenommen, nämlich die zweite (mittlere) und die dritte (schlechte). Zur zweiten Klasse wurden
folgende Parteien eingereicht:

Andrä Latzer, wegen den innern Halden Joseph Döltsch alldort Kristian Mayer alldort Johann
Tschabrun alldort Jakob Tschabrun oder richtigerMartin Bohle alldort JohannBertschen Kinder
alldort Marx Scherer alldort und Martin Keßler alldort Jakob Häusles Witwe in der Torkelhalden

Alle Nichtbenannten, die auch noch Opferwein schulden, wurden in die 3. Klasse gesetzt. Diese Auf‑
stellungwurde vonder k.k. Kreiskommission in allenPunktengenehmigt. JedemVerpflichteten stand
es nun frei, binnen vier Wochen Einwendungen bzw. Reklamationen einzubringen.

Auffallend ist, dass alle Wingerte der mittleren Klasse in Beschling lagen. Das scheint die Meinung
älterer Beschlinger, der Beschlinger Wein sei immer schon besser gewesen als der Nenzinger, zu be‑
stätigen.

Schallert11 berichtet nach Beschlinger Gewährsleuten:

Der eigene Beschlinger Wein vom Gasthof Kreuz galt zwar als nicht von besonderer Qualität
(„sur“), hingegender roteWein vom„Dilleler“ (ein gut situierter BeschlingerBauer namensChris‑
tian Scherer, dessen Mutter Ottilie geheißen hatte) als hervorragend; dieser Bauer benötigte sei‑
nen Eigenbau aber größtenteils selbst und namentlich bei der Heuarbeit. Sein Gewährsmann
Josef Jussel aus Nenzing habe ganz konkret von den älteren Frauen undMännern von Beschling
erzählt, dass sie alle eine gute Gesichtsfarbe hatten, weil sie eben als „g‘wienet“ galten.

9VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 13.9.1851.
10https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Maß vom 12.5.2021: 1 Wiener Maß = 1,414724 Liter
11Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 142.
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Weitere Nachforschungen erweisen aber die Aussagen der Beschlinger Gewährsleute als nicht gänz‑
lich richtig, da der einzige Christian Scherer mit Verbindung zu einer Ottilie aus der Schlittenmacher‑
Linie stammte (1838, +1912) und mit Ottilie Stoß (1829, +1881) verheiratet war. Ottilie Stoß stammte
aus demHausNr. 25 (heute Turgelweg 2a), in dem ihr Vater Josef Stoß als Schullehrerwohnte, dessen
Eltern Christian Stoß (Beschling) undOttilie, geb. Lutz (Nenzing) aber imHaus Beschling 4wohnten12,
das in den 1970er Jahren bis auf das Mauerwerk abgebrannt ist und abgetragen wurde. Es handelt
sich um eine Seitenlinie des Christian Stoß, der im Haus Nr. 25 früher ein Gasthaus betrieb.

8.5 Wissen um Ausbau, Verschnitt, Schönung

Da im Mittelalter vorwiegend auf Quantität hin produziert wurde, gab es natürlich auch eine große
Anzahl von Methoden, den Wein bekömmlicher bzw. genießbarer zu machen. Die bekanntesten Mög‑
lichkeiten zur Verbesserung oder Verfremdung des Weingeschmacks waren die Herstellung von Feu‑
erwein und die Bereitung von Würz‑ oder Kräuterwein.

Durch den Zusatz von würzigen Kräutern, die man zugleich für gesundheitsfördernd hielt, erzeugte
manverschiedeneGeschmacksrichtungendesKräuterweins und folgte damit spätantiken Vorbildern.
Im Mittelalter verwendete man dazu beispielsweise Wermut, Salbei, Alant, Polei und verschiedene
andere Minzearten; in den Rezeptenwurden aber auch Rosmarin, Hirschzunge, Johannisbeeren, Fen‑
chel, Anis und Veilchen empfohlen. Daneben wurde Wein gelegentlich durch Zucker oder Honig ge‑
süßt,wennauchderhohePreis desZuckersdieserMöglichkeit, saurenWein trinkbar zumachen, noch
enge Grenzen setzte. Während man für den Kräuterwein in erster Linie einheimische Aromapflanzen
verwendete, setzte man demWürzwein fremdländische Gewürze zu und erzielte damit Geschmacks‑
richtungen, die heute eher vom Glühwein bekannt sind.

Im Unterschied zu den Kräuter‑ undWürzweinen, die durch die Zugabe vonWürzstoffen in den vergo‑
renen Wein erzeugt wurden, heizte man zur Herstellung von Feuerwein oder gesottenemWein einen
mit Mostfässern bestückten Feuerkeller stark an, um die Hauptgärung so anzuregen, dass sie in drei
bis vier Tagen abgeschlossen war. Während es bei der Bereitung von Feuerwein vor allem darauf an‑
kam, den rasch vergorenen Wein transportfähig zu machen, zielte die Herstellung von gesottenem
Wein (‘Notwein’) darauf, durch die beschleunigte Gärung eine größere Menge unvergorenen Zuckers
zurückzubehalten, der demWein später eine süße Schwere verlieh.

Dabei wurde nicht selten die Grenze zur Weinverfälschung überschritten, vielmehr aber dort, woWei‑
ne aufgrund unreifer Trauben oder mangelnder Sorgfalt im Keller sauer und ungenießbar wurden.
Diesemussten ausgeschüttet werden, wenn es nicht gelang, siemit Hilfe verbreiteter Rezeptewieder‑
herzustellen bzw. aus nicht ausgereiften Trauben einen genießbaren Wein zu machen. Beim Versuch
derWeinverbesserungwurde jedoch immerwieder zuMitteln gegriffen, die nicht nur den Geschmack
12Aus den Online‑Matriken von Nenzing, https://data.matricula‑online.eu/de/oesterreich/vorarlberg/nenzing
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veränderten, sondern auch zu schwerenGesundheitsschäden führen konnten,was immer häufiger zu
weiteren Verordnungen und Gesetzen führte.

Das Verschneiden verschiedener Jahrgänge, das betrügerische Panschen durch Zugabe von Wasser
sowie die Zugabe von giftigen Mineralien zur Dämpfung der Säure und zur Konservierung waren in
Bereichen Deutschlands zwar schon im frühen 14. Jahrhundert verboten, dürfte aber immer wieder
praktiziert worden sein. Die Klagen über Weinfälschungen verschiedenster Art durchziehen fast das
ganze deutsche Spätmittelalter.13

Eine weitere Möglichkeit für Wirte und ausschenkendes Personal ergab sich aus der Zugabe vonWas‑
ser zumWein, wennman damit rechnen konnte, dass der Gast es nicht mehr bemerkte.14

8.6 Produktionsmengen

Da bezüglich der Produktionsmengen aus Beschling nur sehr wenige Daten vorliegen, wurden Bei‑
spieldaten aus der walgauischen Umgebung recherchiert. Diese Daten sind keineswegs vollständig,
sondern aus Einzeldokumenten extrahiert, umeine Vorstellung zu erhalten,welcheWeinmengen jähr‑
lich gewonnen wurden und welchen Schwankungen die Jahresproduktion unterworfen war.

Für das Jahr 1509, als der Weinbau in Vorarlberg die ziemlich höchste Ausbreitung erreicht hatte, gibt
Niederstätter für die Bregenzer „Weinzählung“ einen Wert von 566 000 Liter an.

Hector von Ramschwag legte anno 1586 einen Bericht über die Nutzung der Weingärten zu Nüziders
unterderGrundherrschaftErzherzogFerdinandsvonÖsterreich.15 Eshandelte sichumden „Mülinund
Stüblin Weingarten“ wie auch die Drittelweingärten von 1569 bis 1585, die im Folgenden tabellarisch
zusammengestellt sind:

13Volk, Weinbau undWeinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme., o. S.
14Darüber wurde auch bei einem Erzählabend 2001 im Wolfhaus zum Thema „Wolfhaus – Gasthaus Sonne“ gesprochen

und ein Besucher erzählte, dass das durchaus inmanchenGasthäusern üblichwar, natürlich aus Sorge umdasWohl der
Kundschaft und nicht um der Bereicherung willen.

15VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom Jahr 1586.
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Tabelle 8.1: Weingartenerträge der Vogtei Bludenz von 1569 – 1585.

1569
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

‑ ‑ 17 5
20

4 8 1½

Drittel‑Weingärten ‑ ‑ ‑ 15 ‑ 9 4½

1570
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

2 2 ‑ ‑
21

52 10 ‑

Drittel‑Weingärten 1 ‑ 1 ‑ 21 5 3

1571
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

1 ‑ 4 ‑
23

24 3 ‑

Drittel‑Weingärten ‑ 1 10 ‑ 8 12 6

1572
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

3 2 19 ‑
18

67 5 6

Drittel‑Weingärten 1 2 6 ‑ 28 7 ‑

1573
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

‑ ‑ ‑ ‑
‑

‑ ‑ ‑

Drittel‑Weingärten ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

1574
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

‑ 2 11 ‑
26

17 17 ‑

Drittel‑Weingärten ‑ 1 14 ‑ 11 18 ‑

1575
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

4 2 1 4
20

90 7 6

Drittel‑Weingärten 2 2 7 6 51 18 9

1576
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

‑ 3 5 4
22

18 ‑ 3

Drittel‑Weingärten ‑ ‑ 19 4 5 7 3

1577
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

1 ‑ 19 4
26

32 6 9

Jahr Weinberge Ertrag Steuer je
Fuder

Steuer

Fuder Saum Viertel Maß lb dl lb ß dl

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle 8.1: Weingartenerträge der Vogtei Bludenz von 1569 – 1585. (Fortsetzung)

Drittel‑Weingärten ‑ 1 11 5 10 5 6

1578
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

1 1 4 ‑
22

28 12 ‑

Drittel‑Weingärten ‑ 3 5 2 17 18 10 ¼

1579
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

‑ ‑ 10 ‑
24

3 ‑ ‑

Drittel‑Weingärten ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

1580
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

2 2 12 4
28

74 7 6

Drittel‑Weingärten 1 ‑ 1 ‑ 28 7 ‑

1581
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

6 3 7 ‑
16

109 8 ‑

Drittel‑Weingärten 2 1 13 6 38 15 ‑

1582
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

2 2 1 ‑
21

52 15 3

Drittel‑Weingärten ‑ 2 10 4 13 5 1 ½

1583
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

5 1 7 ‑
16

85 8 ‑

Drittel‑Weingärten 2 2 10 2 42 1 ‑

1584
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

7 ‑ 17 ‑
14

100 19 6

Drittel‑Weingärten 2 2 12 ‑ 37 2 ‑

1585
Müle‑ u. Stüble
Weingarten

1 ‑ 13 ‑
18

20 18 6

Drittel‑Weingärten ‑ 2 10 ‑ 11 5 ‑

Jahr Weinberge Ertrag Steuer je
Fuder

Steuer

Fuder Saum Viertel Maß lb dl lb ß dl
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Ausder Tabelle ist ersichtlich, dassdie ErntemengenvonNull bis fast zehnFuder schwanken,wodurch
die Einstellung des Vogtes, dass mit dem Verkauf der Weingärten bei weniger Aufwand tendenziell
mehr Profit zu machen wäre (siehe Kap. 5.2.), leichter verständlich wird. Die Maße in der Tabelle ka‑
men regional sehr unterschiedlich zur Anwendung. So schwankt ein Fuder als Hohlmaß fürWein nach
der Deutschen Enzyklopädie16 zwischen 750 und 1 950 Liter. Aus der obigen Tabelle kann herausge‑
rechnet werden, dass einem Fuder vier Saum bzw. 80 Viertel mit je acht Maß entsprachen. Die ver‑
wendeten Währungen sind Pfund, Schilling und Pfennig, deren Verhältnisse mit 1:12:240 angegeben
werden. In diesem Währungsverhältnis ergaben sich jedoch bei der Tabellenanalyse Unstimmigkei‑
ten. Bei genauer Betrachtung der Tabelle ist auch zu sehen, dass in der Schillingspalte die Werte bis
19 steigen, was andeutet, dass erst bei 20 Schilling 1 Pfund gerechnet wurde. Mit diesem Ansatz als
neuemVersuch ergab die Tabelle der Steuerbemessung in Pfennig proMaß in jedem Jahr für Halbteil‑
und Drittelweingärten jeweils auf zwei Kommastellen übereinstimmende Ergebnisse. Es wurde auch
deutlich dass die Steuerbemessung von Jahr zu Jahr neu festgelegt wurde. Sie schwankte in den be‑
trachteten Jahren entsprechend den angegebenen Pfund pro Fuder zwischen 5,25 und 10,50 Pfennig
pro Maß.

Bitschnau17 präsentiert eine Tabelle aus Angaben von Rottleuthner18, die die ortsüblichen Maße von
Feldkirch angibt, die wohl auch für unseren betrachteten Raum angewendet werden dürfen.

Tabelle 8.2: alte Weinmaße nach Rottleuthner, entnommen aus Bitschnau.

Fuder 20 Eimer 803,120

Eimer 4 Viertel 40,156

Viertel 8 Maß 10,039

Maß 2 Krügli 1,254875

4 Viertel

8 Pfiff

16 Budel

Maßbezeichnung entspricht Liter

16https://www.enzyklo.de/Begriff/Fuder
17Bitschnau, „Der Weinbau in Bludenz von 1569 bis 1819. Eine umwelt‑ und wirtschaftshistorische Analyse anhand der

Amtsrechnung der Vogtei Budenz.“, S. 55.
18Rottleuthner, Wilhelm, Die alten Localmasse und Gewichte nebst den Aichungsvorschriften bis zur Einführung des metri‑

schen Maß‑ und Gewichtssystems und der Staatsaichämter in Tirol und Vorarlberg, S. 58.
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Das Saum als altes Holzmaß kommt in dieser Tabelle nicht vor. Bitschnau errechnet aus einer ein‑
zelnen Angabe, nach der 53 Viertel in der Summe „2 Som 15 Viertel“ entsprechen, das Saum zu 19
Vierteln aus. Das kann für obige Tabelle 1 nicht stimmen, da an zwei Stellen 19 Viertel (nicht 1 Saum)
notiert wurden, sodass man davon ausgehen darf, dass das Saum 20 Viertel galt. Überhaupt darf zu
altenMaßen und Gewichten bemerkt werden, dass fast alle Autoren auf unterschiedliche Tabellen zu‑
rückgreifen und dadurch deutliche Unterschiede in den Umrechnungsergebnissen erhalten. Das darf
aber nicht überbewertet werden, da vermutlich auch Fehler in den originalen Tabellenangaben ent‑
halten sind, seien es Rundungsfehler, seien es rechnerische Unzulänglichkeiten bei der Berechnung
der Taxen. Es können also wohl die Originalangaben, wie auch die Umrechnungsergebnisse nur als
Anhaltspunkte, nicht aber als Absolutwerte angesehen werden.

Wenn man wie Bitschnau für ein Maß den Wert des Feldkircher Landweinmaßes entsprechend 1,255
Liter anwendet, können die Ertragsmengen der Tabelle 1 in Liter umgerechnet werden, wie folgt.

Tabelle 8.3: Ertragsmengen der Tabelle 8.1, umgerechnet in Liter.

1569 177 19

1570 2008 813

1571 846 301

1572 3002 1265

1573 0 0

1574 512 341

1575 3630 2086

1576 659 196

1577 999 318

1578 1044 655

1579 100 0

1580 2133 813

1581 5492 1945

1582 2018 507

1583 4287 2111

1584 5793 2128

Jahr Ertrag Müle‑ und Stüble‑Weingarten [ltr.] Ertrag Drittel‑Weingärten [ltr.]

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Tabelle 8.3: Ertragsmengen der Tabelle 8.1, umgerechnet in Liter. (Fortsetzung)

1585 934 502

Mittelw. 2096 824,00

Jahr Ertrag Müle‑ und Stüble‑Weingarten [ltr.] Ertrag Drittel‑Weingärten [ltr.]

Nachdem für diese Ernten die Steuer in Geld eingehoben wurde, muss man davon ausgehen, dass es
dieGesamternte ausdengenanntenWeinbergenwar. ImMittel dieser 17Berichtsjahre kamenausden
beiden herrschaftlichenWeingärten jährlich knapp 2 100 Liter, aus denDrittelweingärten ca. 824 Liter,
wobei enorme Schwankungen bis zum Totalausfall auftraten. Schade ist, dass die Flächenangaben
fehlen, sodass ein Vergleich mit anderen Weinbaugebieten kaummöglich ist.

170319 ergab die Zusammenstellung der Ernte in Nüziders folgende Zahlen: Die herrschaftlichen
Halbteil‑Weingärten hatten der Grundherrschaft 74 Viertel abzuliefern, die Gesamternte betrug also
148 Viertel. Aus den Drittelweingärten betrug die Abgabe 52 Viertel, die Gesamternte also 156 Viertel.
Aus einer Kategorie „Türgürtler“(Name?) kamen an Abgaben noch beiläufig 14 Viertel dazu, wobei
nicht erkennbar ist, welchen Teil der Ernte die Abgabe ausmacht. Gesamt wurden also etwa 320
Viertel Wein, entsprechend 3 213 Liter, gewonnen. Der Opfermost ist hierbei nicht enthalten.

Ein Erntebericht von 174420 aus denselbenWeinbergen ergab folgendes Ergebnis: An Abgaben kamen
aus den herrschaftlichenWeingärten 173 Viertel, aus den Drittelweingärten 63 Viertel und „von Adam
Eble auf die Steuer“ noch 40 Viertel, insgesamt also 276 Viertel, vondenen 8 Viertel Opfermost abgezo‑
genwurden. Die verbliebenen 268 Viertelwurden folgendermaßen aufgeteilt: Christa Zech 192 Viertel,
der Amtsherr 40 Viertel, Josef Hummel 12 Viertel, Ich 21 Viertel und Johann B. Mayr 3 Viertel. Wer für
die Bezeichnung „Ich“ stand, ist dem Dokument nicht zu entnehmen. Als Gesamternte ergibt sich für
dieses Jahr ein Betrag von ca. 5 400 Liter.

Bei der Weinernte 180421 fielen in Nüziders gesamt knapp 900 Viertel Wein an. Bei den herrschaftli‑
chenWeingärten wurde nach Rot‑ undWeißwein unterschieden. Es gab 734 Viertel Rotwein (ca. 7 370
l) und 122 ¼ Weißwein (ca. 1 230 l), wovon die Herrschaft die Hälfte bekam. Dazu kamen aus den
Drittelweingärten noch 42 Viertel an Abgabe und die 8 Viertel Opfermost. Die Gesamternte ergab also
knapp 1000 Viertel, entsprechend ca. 10 040 Liter. Hier ist die Verlagerung vom frühermehrheitlichen
Weißwein zum Rotwein deutlich erkennbar.

Staffler gab 1846 in einemstatistischenÜberblick dieMengederWeinproduktion in der gesamtenPro‑
vinz Tirol/Vorarlberg in einem guten Fruchtjahr mit 825 000 Eimern Wein und 25 000 Eimern Brannt‑
wein an. Davon kamen aus dem Kreis Vorarlberg etwa 26 000 Eimer Wein (ca. 10 400 hl).

19VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom Jahr 1703.
20VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom Jahr 1744.
21VLA, Vogteiamt Bludenz, Signatur 02/08, Schachtel 2 vom 28.11.1804.
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Zur Produktionsmenge in Beschling wurde nur ein Dokument gefunden, in dem die Menge an erzeug‑
tem Wein notiert wurde. Auf Verlangen der bayrischen Verwaltung wurde von der Gemeindevorste‑
hung von Nenzing eine Auflistung der Erzeugungsmenge, des Eigenbedarfes und des Verkaufes von
Grundbieren, Türcken und Wein in der Gemeinde Nenzing angefertigt, die am 2. Juni 180622 geliefert
wurde. Laut dieser TabellewarnurdieProduktion vonWeingrößer als der Eigenbedarf. Es konntenda‑
her von einer Produktion von 3 600 Viertel Wein (360 hl) immerhin 800 Viertel (80 hl) verkauft werden.
Der Eigenbedarf an Kartoffeln von 9 250 Viertel wurde mit einer Produktion von 9 000 Viertel fast er‑
reicht, beimMais war die Bedarfsdeckung knapp unter der Hälfte. Interessant ist dabei die Verteilung
der Weinproduktion auf die Gemeindeteile. So wurden in Nenzing‑Dorf 20 Fuder à 80 Viertel, in der
Außerquart 3 Fuder und in Beschling 22 Fuder Wein produziert. Beschling war also in der Gemeinde
der Hauptproduzent von Wein.

Nach Zeller galten im 18. und 19. Jahrhundert 4 – 5 Hektoliter Wein als durchschnittliche Ertragsmen‑
ge auf einem Pfundlohn Reben (ca. 4,2 Ar). Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts werden durch‑
schnittliche jährliche Produktionsmengen von 4000 – 8000 Hektolitern in Vorarlberg angegeben. Die
durchschnittlichen Hektarertragswerte lagen von 1827 – 1927 im Mittel um 19,7 hl. Nach Güte der
Weinberge galten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgende durchschnittliche Ertragsmen‑
gen pro Hektar als Richtwert:

mittlere Lage 33 hl/ha

schlechte Lage 20 hl/ha

sehr schlechte Lage 13 hl/ha

beste Lage 39 hl/ha

8.7 Arbeitslöhne

Schwärzler23 gibt uns folgenden Überblick über Arbeitslöhne für Taglöhner imWeinbau, die wohl an‑
nähernd für das ganze Land gegolten haben dürften:

Jeder Taglöhner mußte von Früh 6 Uhr bis 11 Uhr und von 12 bis 6 Uhr Abends arbeiten und
erhielt folgenden Lohn: Reben schneiden, stürzen, stoßen, einem rechtschaffenen Mann ohne
Verpflegung per Tag 18 kr., einemmannbarenWeibe 14 kr. Für in den Reben graben, legen, dung‑
tragen einer jeden Person obigen Lohn und zudem eine halbe Wein und Brod. Was aber halbge‑
wachsene Buben oder Mädel betrifft, darf nicht mehr als 8 kr., einem ordentlichen Wimmer mit

22VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 176 vom 2.6.1806.
23Schwärzler, Kaspar, „Allerlei aus alter Zeit“, o. S.
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Verpflegung je morgens und mittags Suppe, Mus, Käs und Brod ohne Wein und 9 kr. Einem But‑
tenträger mit obiger Verpflegung 12 kr., einemWeib 6 kr. Den Arbeitern ist verboten aus den Re‑
ben das Abholz, Gras und Rupf mit nach Hause zu nehmen, gegen Strafe von Inlohn.……Ferner
wurde verordnet, daß aus dem Hofsteigischen vor Weihnachten kein Stroh, Heu, Tung, Rebste‑
cken außer Land verkauft werden dürfe…

Zeller24 gibt nach einer Rebbauordnug von 1715 folgenden Überblick:

20 Kreuzer Graben und Erde heraustragen vonmorgens bis

abends 6 Uhr außer Mittag von 11 – 12 Uhr zur Frühlingszeit

18 Kreuzer mit Trunk

12 Kreuzer von Weib oder Bub allein

18 Kreuzer Zur Herbstzeit oder von Mann allein

16 Kreuzer mit Trunk

10 Kreuzer von Weib oder Bub allein

Die Arbeiten im Weinberg wurden also je nach Schwere, aber auch nach Jahreszeit unterschiedlich
bezahlt. Leichtere Arbeiten, die auch von Frauen oder Kindern verrichtet werden konnten, wurden
entsprechend geringer bezahlt.

Für besonders schwere Arbeiten gab es Sonderentlohnungen von den Weinbergbesitzern. So bekam
der Stößer für das mühsame Einstoßen der Rebstickel den sogenannten „Stößerwein“, nämlich eine
halbe MaßWein pro Pfundlohn Reben.

Auch aus Beschling ist aus verschiedenen Aufschreibbüchern bekannt, welche Arbeitslöhne bezahlt
wurden: So gibt z. B Christian Stoß25 in seinem Aufschreibbuch folgende Angabe:

Im Jahre 1813 haben sie mier gewimlet, ist 20 xr

In ein einem Aufschreibheft26 hat Johann Scherer festgehalten, dass er 1852 Weinbergsarbeiten für
Martin Drexel ausgeführt hat:

1 Tag gekarschet, zugleich Köst 12 xr \ 1 imWingert gehauet 18 xr \ 1 Tag Stikel gespizt 24 xr.

24Rheticusgesellschaft, „Weinbau in Vorarlberg“, S. 36.
25Aufschreibbuch im Besitz von Marianne Maier.
26Aufschreibbuch im Besitz des Autors.
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8.8 Weinpreise, Wingertpreise und ‑größen

1464wurde durch einen Beschluss der Landstände der Stadt Feldkirch die Festlegung derWeinpreise
übertragen. Sie ging dabei von den gesamten Erträgen des Landes aus. Diese waren großen Schwan‑
kungen unterworfen, die sich auch in den Weinpreisen abzeichneten. Ein Fuder Wein, Zeller gibt das
Fudermit 537,5 l an, schwankte indenJahren1464 –1648 imPreis zwischen4und80Gulden. Ausdem
19. Jahrhundertwerden von 1841‑1882 Preise zwischen 12 und 28Gulden jeHektoliter angegebenbei
einem Durchschnitt von 18 fl. In extremen Jahren konnte der Preis bis auf 35 Kreuzer je hl fallen.

Natürlich spielte auchdieWeinqualität eine entsprechendeRolle. Sowurden in einemBludenzerRats‑
protokoll aus dem Jahr 1655 folgende Preise festgelegt:

Für 1 MaßWein vom Ardetzenberg, aus Tosters, Röthis und Klaus gelten folgende Preise:

5 Kreuzer beimWirt

4,5 Kreuzer in Weinschenken

Für 1 Maß für alle anderen Weine:

4,5 Kreuzer beimWirt

4 Kreuzer in Weinschenken

Wenn man den Preisvergleich mit anderen Lebensmitteln sucht, z.B. Mastochsen‑ oder Schweine‑
fleisch – 11 Kreuzer/Pfund, Butter – 20 Kreuzer/Pfund, zeigt sich, dass der Wein mit 5 ‑10 Kreuzer je
Liter ein gut bezahltes Produkt war.

Für Beschling gibt es einigeNotizen, die über dendort üblichenWeinpreis Auskunftgeben. So verkauf‑
te der Wirt Christian Stoß seinen Wein zwischen sechs und acht Kreuzer je Maß (ca. 4,8 – 6,4 Kreuzer
je Liter): Ob die unterschiedlichen Preise auf eine Unterscheidung zwischen Rot‑ und Weißwein hin‑
deuten, geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Für eine Maß Branntwein verlangte er 48 Kreuzer.
In den 1770er Jahren stieg der Weinpreis bei Stoß bis auf 12 Kreuzer je Maß, worauf er dann wieder
sank. Im Jahr 1809 kostete bei ihm eine Maß Weißwein im August fünf Kreuzer, im Dezember bereits
sechs Kreuzer, eine Maß Rotwein im Dezember acht Kreuzer, was wohl durch den Mehrbedarf durch
die Anwesenheit der bayrischen Besatzung erklärt werden kann.

In einem Aufschreibbüchlein des Markus Scherer27, Bauer und Schlittenmacher in Beschling, wurde
ein Eintrag gefunden, dass er 1802demChristian Jutz, demdamaligenSonnenwirt inNenzing, 45 Vier‑
telweißenund10Viertel roten „Most“ verkaufte. Für denweißen stellte er 46Guldenund30Kreuzer in
27Im Besitz des Autors.
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Rechnung, für den roten 16Gulden. Es handelte sich hiermit also umeine größereMengeWein, die ein
Privater an einen Wirt verkaufte, nämlich ca. 450 Liter Weißweinmost und ca. 100 Liter Rotweinmost.
Der weiße Most brachte damit 1 Gulden 2 Kreuzer je Viertel (6,2 Kreuzer je Liter), der rote hingegen
immerhin 1 Gulden 36 Kreuzer (9,6 Kreuzer je Liter). Für das erhaltene Geld hätte zum Vergleich Marx
Scherer zwei bis drei Kühe kaufen können.

Der langjährige GeschworeneMarkus Graß vermerkte in seinemAufschreibbuch, dass er im Jahr 1886
von einemBeschlinger Schuldner 50 Liter Wein „an Geldes Statt angenommen“ habe, den Liter für 19
Kreuzer gerechnet.28

Was ein Beschlinger Bauer/Weinbauer an Weinbergfläche besaß, zeigen uns einige Einträge in Inven‑
tarlisten aus verschiedenen Verlassenschaften.

Im Inventar der Verlassenschaft von Markus Scherer29 sind folgende Wingertflächen angegeben:

6. ¾ Mitmel Weinberg auf den Böden, N 4168

7. 3/8 Mitmel Weinberg im Loch, N 4169

8. 3/16 Mitmel Weinberg im Loch, N 4170

9. 1/8 Mitmel Weinberg in den Habern, N 4171.

Insgesamt bewirtschaftete Markus Scherer also ca. 12 ar, wobei die vier Wingerte in der Größe von 1
bis 6 Ar schwankten. Nach seinem Tod scheinen im Vermögensinventar einige Artikel auf, die direkt
mit demWeinbau zu tun hatten:

21. Ein Weinfaß alt mit Eisen gebunden 2 fl 48 x

22. Ein altes Weinfaß 1 fl 12 x

23. Ein bereits neüe Weinbutte 3 fl –

29. 2 alte Hauen 40 x

30. 2 mittler gute Kärsch und ein alte Trinzen 1 fl 18 x

Der älteste Weinbergverkauf in Beschling, der dokumentiert ist, wurde am 7. Dezember 163130 getä‑
tigt. Jos Stoßals keineswegsausgebildeter Schreiber protokollierte die Verhandlung für denKaufbrief
mehrererWeinberge.DieVerhandlung führtederGeschworeneKonradMayerundderDorfvogtSimon

28Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 143.
29Im Besitz des Autors.
30VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 4, Faszikel 31 vom 7.12.1631.
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Stoß. Zunächst wurden die Pflichten der Käufer festgeschrieben, vor allem das Anlegen und ewige Er‑
halten von Zäunen zwischen den Wingerten und wo schon von alters her welche waren, sowie von
Stegen und Wegen. Die Käufer waren Dis (Mathias) Döltsch, Zenas Egger und Hans Jutz. Als Zeugen
waren namentlich dabei Stoffel (Christoph) Döltsch, Hans Jussel, Adam Stoß, Döni (Anton) Döltsch.
Mathias Döltsch bezahlte für seinenWingert bar 29 Gulden 30 Kreuzer. Zenas Egger zahlte 9 fl 30 Kreu‑
zer an und versprach auf Martini 1635 die Restzahlung von 20 Gulden. DerWingert des Jos Jutz wurde
auf 20 Gulden und 1 Gulden Wein veranschlagt, 10 solle er gleich zahlen, 10 auf Martini 1632. Wofür
der eine Weingulden verlangt wurde, geht aus dem Dokument nicht hervor. Möglicherweise wurde
damit die Zeche für die Verhandlungsteilnehmer bezahlt.

Über eineinhalb Jahrhunderte später ist in einem Aufschreibbuch des Beschlinger Wirtes Christian
Stoß eine Notiz zu finden, dass er am 20. Februar 1797 dem Josef Scherer einen Weinberg zu kaufen
gegeben habe um 68 Gulden, leider ohne Flächenangabe.

Auch ein Bruder des obigen Markus Scherer, Anton Scherer, besaß laut Verlassenschaftsinventar31

zweiWeinberge, die der Pfarrpfründe zehentpflichtigwaren:¼Mitmel auf Turgels (Schätzwert 75 Gul‑
den) und 3/8 Mitmel ob demKirchle (Schätzwert 60 Gulden). In diesem Inventar ist auch ein Aktivpos‑
ten gelistet:

1. Bey Joseph Rauch in Beschling wegen Haus Kauf Detto 1828 600 fl.

Im Sterbebuch Nenzing ist ersichtlich, dass Anton Scherer 1828 im Haus Nr. 1 verstarb. Seine Witwe
dürfte gezwungen gewesen sein, das Haus zu veräußern. Josef Rauch war der Nachbar in Haus Nr. 2,
der später auch das Gasthaus „Kreuz“, Haus Nr. 3, erwarb32, als der Vorbesitzer Andreas Tschol 1835
mit 46 Jahren ums Leben kam. Laut Sterbebuch der Pfarre Nenzing war erWirth zu Beschling. Als To‑
desursache wurde angegeben: Wurde beym Gemeinwerk, als etwas Holz zur Wuhrung gefällt wurde,
von einer Tanne getroffen, u. starb nach wenigen Minuten.

Im Inventar von Franziska Moll, der verstorbenen ersten Frau des Johann Scherer, Sohn des obigen
Markus Scherer, finden sich zweiWeinberge aus dem Inventar desMarkus Scherer wieder: dermit 3/8
Mitmel aufdenBödenwurdemit 60Gulden, jenermit 3 /16Mitmel imLochmit 20Guldeneingeschätzt.
Der gesundheitlich gezeichnete JohannScherer verkaufteundübergab 1856, ein Jahr vor seinemTod,
alle seine Realien inclusiveWeinberge an seine zweite Frau AnnaMaria Scherer, wobeiwiederum zwei
Weinberge genannt werden, die in der obigen Liste nicht aufscheinen:¾Mitmel Weinberg auf den Bö‑
denmit einer Einschätzung von 30 Gulden und ¼ Mitmel Weinberg beim Kirchl, geschätzt auf 40 Gul‑
den. Es zeigt sich also, dass die Preise je Flächeneinheit durchaus große Unterschiede je nach Lage
aufweisen. Anna Maria Scherer erwarb am 17.4.1855 „ca. 3/8 Mitmel Weinberg in der inneren Torkel‑
halden….. angränzend an Martin Gabriel, an Kristian Mayer an Josef Rauch und an Käufer selbst, mit
31VLA, Bludenz, Landgericht Sonnenberg, Schachtel 211, Faszikel 387.
32Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 142.
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darauf haftendem Grundentlastungskapital von einer Schmalzgälte an das Bild zu Bäschling aus 5 f 40
¼ x…“.33

8.9 Ausschank, Verkauf und Ausfuhr des Beschlinger Weines

Man darf wohl davon ausgehen, dass der Großteil des Beschlinger Weins im Dorf selbst für den Eigen‑
bedarf derWinzer ge‑ und verbrauchtwurde.Wennwir annehmen, dass bei einemdurchschnittlichen
Ertrag für schlechte Lagenvon20hl jeHektar auf die 12ardesMarkusScherer 240Liter entfallen, dann
konnte er damit den Eigenbedarf wohl nur decken wenn er den Wein streckte. Ein Verkauf von 780 l
Wein an einen Wirt (siehe oben) kann dann nicht jedes Jahr vorgekommen sein.

Schallert34 schreibt:

Eines dermarkantesten Häuser von Beschling steht im Südosten des Dörfchens und ragtmit sei‑
nem steilen Dachstuhl weit über die gewöhnliche Dächerlandschaft hinaus; es ist das Haus Nr.
17 (heute Bartells 5), ehemals im Besitz des Jägers Martin Domig und Frau (heute Erich Domig).
Dieses Haus gehörte seit Jahrhunderten prominenten Beschlingern und hier soll auch gewirtet
worden sein; konkrete schriftliche Hinweise für einen Schankbetrieb fehlen bislang, aber in Be‑
schling, wo ein passabler Wein wuchs, wurde in fast allen Stuben der eigene Tropfen gerne aus‑
geschenkt.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wohnte hier die Familie des umtriebigen Leonhard Mayer.
Der Sohn Christian kaufte in Nenzing das „Rössle“, der andere Sohn, Gabriel, waltete als Dorfge‑
schworener in Beschling und zeitweise als Brudermeister der Beschlinger Bruderschaft. Dessen
Tochter Anna Maria ehelichte um 1800 den Beschlinger Marx Gamon, den Stammvater einer gro‑
ßen Sippe in Nenzing und Beschling.

Anno 1752 heiratete derwohl vermögendste Beschlinger, Johann Stoß aus demHausNr. 21 (heu‑
te Vaistliweg 2, Marianne Maier) seine gleichfalls betuchte Braut Ursula Stoß – wohl aus dem
oben beschriebenen Haus. Der einzige Sohn aus dieser Verbindung hieß Christian Stoß, und die‑
ser vermehrte den bestehenden Geldhaufen durch seine Heirat im Jahre 1780 mit Margaretha
Egger, der Tochter des Landammannes Martin Egger, zugleich Schwester des patriotischen Pfar‑
rers Franz Jonas Egger.

Christian Stoß baute das Doppelhaus Nr.25/26 (Turgelweg 2a/Burggasse 1) und betrieb in Nr. 25 eine
Gastwirtschaft. Stoß, der selbst Besitzer mehrerer Weinberge war, schenkte in seinem Gasthaus vor
allemWein und Branntwein aus, wie wir aus zwei Aufschreibbüchern35 entnehmen können, die erhal‑

33Alle Dokumente im Besitz des Autors.
34Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 137.
35Im Besitz von Marianne Maier, Beschling.
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ten geblieben sind. Aber die Leute kauften bei ihm auchWein, um ihnmit nach Hause zu nehmen. Ein
Konto fürMichael Dölsch zeigt uns die Konsumgewohnheiten einer durchschnittlichen Kundschaft:

Des 1753 Jars den 2 Dag Hornung verzert er mit dem Schwager Lenhart Asam(?) und Maria Tsch‑
abrun,

Bernhart Khonrath, Christa Christa 34 x Fr

den 26 dat Mertzen verzerdt 3 x Mo

den 22 dat Abrill verzerdt 7 x Oster So

den 16 dat May verzerdt 6 x Mi

den 4 dat Augstmonat 1 MaßWein hier 6 x Sa

den 2 dat Herbstmonat 1 Halbes Wein hier 3 x So

den 14 dat Herbstmonat 1 MaßWein hier 6 x Fr

den 30 dat Herbstmonat 2 MaßWein hier 12 x So

und gib ich Im ein Kes zu kaufen 20 x

den 10 Dat Weinmonat verzerdt 3 x Mi

Die Nachschau im ewigen Kalender ergab die rechts neben der Tabelle angegebenen Wochentage,
die in der Mehrzahl auf das heutige Wochenende fallen. Im Frühjahr war anscheinend die Zehrung
wichtiger, im Herbst der Weinkonsum, wobei beides auf ein nicht ausschweifendes, eher sparsames
Verhalten hinweist.

Hin undwiederwurde demStoß vonKunden auchWein geliefert, vor allem „BrantenWein“,wofür der
Betrag mit negativem Vorzeichen aufgelistet wird.

Als mit den Franzosenkriegen Besatzungssoldaten ins Land kamen, erhöhte sich der Weinbedarf, so‑
dass auch derWalgauerWein nach Feldkirch geliefert werden konnte. In einer Abrechnungmit Johan‑
nesMayer zählt Stoß unter anderem auf: „Dito sol ermier für 29 Halbe rothenWein und 4 HalbeWeißen
Wein, so er im Jahr 1800 denen Franzosen geholet hat, dragt 6 fl 28 xr“ und 1801: „Weider soll er Michael
Mayer 15 (Halbe) Wein so er denen Franzosen geholet hat, ist 3 fl.“

Am 21. und 22. August sowie im Dezember 1809 wurde gleich mehrfach Wein für die Franzosen bei
Christian Stoß abgeholt. Ein Konto für Uollrich Josel (Ulrich Jussel?) zeigt:

„Den 21 und 22 August 1809 haben sie 10 Halbe Weisen Wein ford für die Franzosen, die Halbe à
5 xr, dragt 50 xr. Im Christ Monat 1809 haben sie 23 Halbe Weißen Wein ford für die baierischen
Soldaten, die Halbe à 6 xr, dragt 2 fl 18 xr. Dan 5 halbe rothen Wein ford, ist 40 xr.“
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Zu denselben Zeiten holte auch Josef Jenny Wein für die Franzosen, was für ihn folgendes Konto er‑
gab:

„Den 21 und 22 August 1809 hat er 9 Halbe Weisen Wein ford für die Franzosen, die Halbe a 5 x,
dragt ‑ 45 xr. Den 22 Dis zert der Michel ‑ 7 xr. Im Christmonat 1809 hat er 12 Halbe Weisen Wein
ford, die Halbe a 6 xr, dragt ‑ 1 fl 12 xr.“

In einem zweiten Aufschreibbuch des Stoß nehmen tendenziell die Geldgeschäfte zu, mit denen er
auch größere Beträge an bedeutende Kunden verlieh. So bestätigte ihm der Geschworene Marx Ga‑
mon zu Georgi 1806, dass ihm die Gemeinde Beschling, die eine eigene von Nenzing getrennte Frak‑
tionsverwaltung und Gemeinderechnung hatte, noch 370 Gulden schulde. Vielfach nahm Stoß auch
Schuldbriefe als Zahlungsmittel, wie ein kurzes Beispiel zeigen soll:

Auf Martini 1802 über Last mier Joh. Diefenthaler ab Gortis ain Schult Böstly bey Mang Hartman
ab Gortis bey Namlich p. ‑ 40 fl. schreibe vierzig Gulty Laud Über Gab Schein und ver felt der Erst
Zins auf Martini 1803. Zinset Mang Hartman für 1803 und 1804mit pr. ‑ 4 fl Zinset Mang Hartman
abGortis für Martini 1805mit pr. ‑ 2 fl Auf Martini 1806 zalt MangHartman das Kapedal sambt ein
Jahr Zins zusamen pr. ‑ 42 fl. Also ist es aus gericht und bezalt.

AuchWeinmost als Zahlungsmittel wird akzeptiert, wie das Beispiel mit dem nicht näher verwandten
Nikolaus Stoß zeigt:

Auf Martini 1802 bleib ich dem Niklaus Stos 12 Viertel Wein Most schultig, das Viertel a. 1 fl 2 x,
dragt zu samen pr. ‑ 12 fl 24 x Dise Schult ist den 14. Febr. 1803mit sambt den 1802 Jahr Zins wie
auch den Wein Most Alles und Jetes zu samen gerait …

Wie lang der Wirtsbetrieb im Haus des Christian Stoß florierte, wissen wir nicht. Christian Stoß selbst
starb 1814, die Witwe Margareta wird noch 1823 als Wirtin zu Beschling in einem Verzeichnis ange‑
führt.36

Am 31. August 1829 wurde die Gemeindevorstehung Nenzing vom Landgericht Sonnenberg angewie‑
sen, „mit Umsicht u. mit thunlicher Begründung hieher anzuzeigen, in welchem Umfange die dortigen
Wirthe oder andern, welche Getränke ausschenken, ihre Gewerbe betreiben und wieviel jeder der sel‑
ben jährlich an Getränken verbrauchen dürfte.“ Tatsächlich erfolgte am7. September 1829 die entspre‑
chende Anzeige37, die allerdings nur vier Wirte umfasst. Ob hier eine oder mehrere Seiten abhanden
gekommen sind, ist nicht feststellbar. Joh. J. Nenn bestätigt mit Unterschrift, dass er 40 ½ Viertel und
2MaßWein, 20 Maß Branntwein und 50Maß Feldliener (Veltliner) verbraucht habe. Joseph Greber gibt
30 Viertel Landwein und 40 Viertel ausländenderWein, sowie¼ Viertel Branntwein, Most und Bier keins,

36Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 139.
37VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 7.9.1829
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zu Protokoll. Johann Christian Maurer bestätigt den Verbrauch von 30 Viertel Landwein, 8 Maß Brannt‑
wein, 5 Viertel Feldliener(Veltliner) und 10 Viertel Most. Demgleichen Schema folgend nenntMarx Graß
15Viertel Landwein, 4MaßBranntwein, 2½Viertel Feldliner und5ViertelMost. Es ist erkennbar, dassdie
Betriebsgrößen offenbar sehr unterschiedlich waren und auch die Trinkgewohnheiten der Gäste. Auf‑
fällig ist, dass in den beiden größeren Wirtschaften die Mehrheit des Weines bereits aus dem Ausland
kam.

Bald darauf eröffnete ein anderes Gasthaus in Beschling Nr. 35 (heute Burggasse 10/12), die „Krone“.
Diese Bezeichnung taucht 1835 erstmals auf, als eine böhmischeMusikgruppe aufspielte und derWirt
Josef Töltschoffenbar verabsäumthatte, dies der Steuerbehörde zumelden.38 Schallerts Gewährsleu‑
te in Beschling meinten, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Festesfreude der Beschlinger und
Latzer noch ungebrochen gewesen sei, denn der Wirt Andreas Töltsch baute im zweiten Stock seines
Anwesens einen großen Tanzsaal, und die alten Leute erzählten schmunzelnd, dass bei Tanzveranstal‑
tungen und namentlich bei den derben Bauerntänzen („Dreisprung“, „Sibaschritt“ usw.) das ganze
Haus zitterte und bebte. Fidel Martin Bertsch, der von 1896 bis 1898 eine Schneiderlehre absolvier‑
te, kaufte das Haus 1899 und betrieb zunächst eine Landwirtschaft. Von 1906 – 1907 besuchte er die
Stickereischule in Dornbirn und betrieb von 1907 bis 1915 im ehemaligen Tanzsaal eine Haussticke‑
rei.39

Am18.Oktober 1862wurdedemGebhardMayer vonBeschling die Bewilligung erteilt, in seinemHaus
„an sitzende Gäste Wein, Most und Brantwein auszuschänken“.40 Er dürfe damit allerdings erst begin‑
nen, wenn er sich zur Erwerbsteuer angemeldet und mit dem Finanzwachkommissariat in Nenzing
wegen der Verzehrungssteuer verhandelt habe.

LautMatrikelbuchwurdeGebhardMayer am23.Mai 1827 inBeschling 7 (heuteBadaila 1) als Sohndes
Christian Mayer und der Anna Maria Müller geboren. Auch sein Vater (Johann) Christian Mayer kam
1788 schon in Beschling zur Welt. Bei dessen Vater (Johann) Michael Mayer und auch allen anderen
Vorfahren ist das aus denMatriken nicht zu entnehmen. Den ehelichen Verbindungen zufolge dürften
sie eher in Nenzing gelebt haben.

GebhardMayerhatnichtsmitderFamilieMayer zu tun,die „s‘Schlossers“HausalsGasthausbetrieben
haben sollen und in die Markus Gamon 1795 eingeheiratet hat, wodurch das Haus in den Besitz der
Familie Gamon kam.

Als Wirt dürfte er wohl nicht erfolgreich gewesen sein, da im Sippenbuch Nenzing bei Gebhard May‑
er die Berufsbezeichnung Gendarm angeführt ist.41 Er dürfte von Beschling weggezogen sein, da er
nirgends mehr aufscheint.

38Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 141.
39Bertsch, Reinhard, „Heimsticker und Fergger in der Gemeinde Nenzing nach der Jahrhundertwende am Beispiel Fidel

Bertsch (1910‑1930)“, in:Mitteilungen des Geschichtsvereins Beschling Latz, Heft 1+2, o. J., S. 1–14, o. S.
40VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 18.10.1862.
41Matschek, Sippenbuch, Satz Nr. 3333.

Josef Scherer 79



Der Weinbau in Beschling Kulturgut Walgau – Edition 3 / 2022

Schon früher, am 10.3.1857, wurde vom k. k. Bezirksamt Bludenz der Gemeindevorstehung mitge‑
teilt42, dass dem Josef Rauch, Wirt in Beschling, die politische Konzession zur Erzeugung gebrannter
geistiger Flüssigkeitenerteiltwerde.Dieserwurdeangewiesen, sich zur Erwerbsteuer beimSteueramt
anzumelden.

Am 28. Mai 1864 wurde dem Andreas Keßler in Beschling auf sein Ansuchen hin die Konzession zu
einer „Tafernwirthschaft“ erteilt unter der Bedingung, dass er die gewerbepolizeilichen Vorschriften
und jene bezüglich der Verzehrungssteuer genau einhalte. Außerdem habe er sich binnen acht Tagen
beim Steueramt anzumelden.43 Andreas Keßler heiratete 1840 AnnaMaria, die einzige Tochter des Jo‑
sef Ruch (siehe auch Kapitel 8.8.), der den napoleonischen Russlandkrieg mitgemacht und überlebt
hatte. Er starb 1864. Keßler war gelernter Kupferschmied und das junge Paar eröffnete im ererbten
Haus Nr. 3 das Gasthaus „Zum Kreuz“, das sie sehr erfolgreich führten. Nach ihrem Sohn Josef Keßler
und ihrem Enkel August Kessler, der langjähriger Parzellenvertreter war, übernahm dessen Sohn Er‑
win mit Frau Herlinde das Gasthaus und die bereits vom Vater betriebene Gemischtwarenhandlung
und baute das Stallgebäude um zummodernen Gasthaus „Betschis Kammer“, das längere Zeit weit‑
um für seine gute Küche bekannt war.

Auch auf Latz gab es um die Mitte des 18. Jahrhunderts bereits ein Gasthaus, denn im Eidsteuerbuch
Nenzing wird 1763 Johann Gantner als Wirt erwähnt undmusste „Brandtawein“ und „Krießewasser“
versteuern. Sein Nachfolger im Haus Nr. 1 am Ortsanfang des Dorfes Latz wurde Josef Graß, verheira‑
tet mit Barbara Hummer. Ihr Sohn Johann Martin Graß heiratete die Schweizer Saisonbekanntschaft
MarianneWille, starb aber sehr jung. SeineWitwe heiratete zum zweitenMal den Latzer Thomas Gant‑
ner.44

Eshandelt sichhierwohl umdasunter demNamen„Adler“ bis indie 1960er JahrebekannteGasthaus,
das 2014 einem Brand zum Opfer fiel. Aus den Brandruinen war erkennbar, dass die Bausubstanz bis
weit vor die oben genannten, schriftlich belegten Daten zurückreichen musste. Auf die Initiative des
Archivars ThomasGamonwurden vor demAbschluss der Abbrucharbeiten noch in großer Eile archäo‑
logische, bauhistorische und dendrochronologische Untersuchungen durchgeführt, die tatsächlich
als ältestes Datum im Kellerbereich das Jahr 1370 erbrachten. Die baulichen Details lassen darauf
schließen, dass bei der Nutzung der Keller das Lagern von Fässern eine bedeutende Rolle gespielt
haben muss. Das verwundert nicht, wenn man beachtet, dass im Spätmittelalter die hochwassersi‑
chere Straße von Frastanz über Latz nach Nenzing führte, was wohl die Lage des Hauses an der Stra‑
ße und außerhalb des Dorfes erklärt. Außerdem ist in der Flurnamenkarte von Werner Vogt von 1973
unweit des Gasthauses am Südhang der Flurname „Wingat“ eingetragen, der wohl auf früherenWein‑
bau schließen lässt. In der Katastermappe von 1857 sind allerdings keineWeingärtenmehr ersichtlich.
Der Weinbau muss also wohl durch das abkühlende Klima und die Höhenlage bedingt schon früher

42VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 10.3.1857.
43VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 28.5.1864.
44Schallert, Elmar, Gasthäuser und Bürgerkultur im alten Nenzing, S. 139, S. 147/48.
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zu einem Ende gekommen sein. Mit der baulichen Erweiterung des Gasthauses, die dendrochronolo‑
gisch auf die Zeit von 1463 – 1468 datiert werden konnte, kam es zu einer starken Intensivierung des
eigenen Weinanbaus direkt an den Hängen darüber mit Ausschank in der neuen Taverne.45

Am 18.1.1870 hob die Bezirkshauptmannschaft eine Erwerbssteuerforderung 2 fl 47 x für das Jahr
1869 an den Wirt Thomas Gantner auf, nachdem dieser dort gemeldet hatte, dass er das früher auf
Latz betriebene Wirtschaftsgewerbe niedergelegt hat.46

1867 übernahm Alois Brunold „die Schankgerechtsame“. Doch schon imDezember 1871meldete die‑
ser die Zurücklegung seines Gewerbes als Wirt in Latz an. Am 17. Dezember fragte die Bezirksmann‑
schaftbeiderGemeindezurück, obdieser seinGewerbe tatsächlichnichtmehrausübe. ImÜbrigenha‑
be dieser eine schriftliche Erklärung zum Verzicht auf die Ausübung des Gewerbes einzubringen.47

Um 1890 wurde das Gasthaus „Adler“ – ab wann das Haus diesen Namen führte, ist nicht bekannt ‑
an den Walser Franz Josef Burtscher verkauft. Nach weiteren zwei Besitzerwechseln kaufte der Nen‑
zinger Josef Maurer das Haus, dermit seiner Frau die alten Räume zu einem gemütlichen Ort für Dorf‑
feste, Faschingsveranstaltungen und andere Unterhaltungen schuf. Im Sommer konnteman in einem
schönen Gastgarten unter schattenspendenden Obstbäumen gemütlich sitzen. Die nächsten Häuser
waren so weit entfernt, dass es nie zu laut wurde. Nach dem Tod Gantners und dem Wegzug seiner
Frau kamdas Gasthaus in Abgang und die Agrargemeinschaft Beschling‑Latz erwarb das Doppelhaus.
An seiner Stelle steht nach einem fast vollständigen Abbrand des Doppelhauses eineWohnanlage der
Agrargemeinschaft.

Von 1813 an bestehen in unterschiedlichen Zeitabständen Verzeichnisse der Gewerbetreibenden in
Nenzing, in denen größtenteils das Gewerbemit genannt ist, darunter auch die Wirte:

Im Auftrag des Königl. Bayr. Rentamtes Rankweil vom 8. Mai 1813 fertigte Vorsteher Andreas Gaßner
einVerzeichnisallerGewerbetreibendenvonNenzingan.Darunter scheinenunter40Gewerbetreiben‑
den die acht Wirte Christian Jutz, Mathias Mayer, Josef Greber, Christian Latzer, Peter Gambs, Peter
Mayer, Adam Geiger und Christian Stoß auf.48

Ein ähnliches Verzeichnis des Landgerichtes Sonnenberg vom 23. Juni 1818 zeigt 44 Gewerbetreiben‑
de, davon die sieben Wirtsleute Maria Katharina Gams, Peter Mayer, Andreas Tschol, Mathias Mayer,
Josef Greber, Christian Jutz, Christian Stoß.49

Im Jahr 1825 wurden noch 38 Gewerbetreibende erfasst ohne Nennung des Gewerbes.50

45Gamon, Thomas, Pfeifer, Klaus & Gamon, Martin, „Gasthof Adler in Latz“, in: Gamon, Thomas (Hrsg.): 100 Jahre Obst‑ und
Gartenbauverein Nenzing‑Beschling, Schriftenreihe Band 7, 2015, S. S. 113–119, o. S.

46VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 18.1.1870.
47VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 04, Faszikel 41 vom 17.12.1871.
48VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 11, Faszikel 102 vom 23.3.1813.
49VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 11, Faszikel 102 vom 23.6.1818.
50VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 11, Faszikel 102 vom Jahr 1825.
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1849werden imVerzeichnis dieGewerbewieder angegeben.Unter 35Gewerbetreibendenwerdendie
sieben Wirte Josef Döltsch, Karl Blatter, Joh. Georg Geiger (Ausschänker), Christian Hummel, Martin
Geiger, Alois Gamper und Magdalena Maurer genannt.51

Im Verzeichnis der Erwerbsteuerpflichtigen des Jahres 185652 scheinen 82 Personen auf, von denen
folgendealsWirt angeführt sind:Michael Burtscher,MagdalenaMaurer, ChristianMayer, AloisGamper,
AdamHäusle, ChristianHummel, JakobFritz, Josef Rauch, JosefDöltsch, ThomasGantner,MarxGraß,
LukasMayer, also zwölfPersonen.DieAnzahlderWirte ist alsomitderAnzahl allerGewerbetreibenden
deutlich angestiegen.

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass Christian Stoß als Beschlinger Wirt 1813 und 1818 genannt
wird. 1818 wird Andreas Tschol als zweiter Wirt in Beschling erwähnt. 1849 scheint Josef Döltsch als
Beschlinger Wirt auf, 1859 sind es Josef Rauch und Josef Döltsch, sowie Thomas Gantner auf Latz.

51VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 11, Faszikel 102 vom 4.6.1849.
52VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 11, Faszikel 102 von 1856.
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9 Das Ende des Weinbaus in Beschling

9.1 Fortschreitende Umstellung auf Obstbau1

Wenn wir lesen, dass der Nenzinger Gemeindevorsteher 1808 der Bayrischen Landesverwaltungmel‑
dete, dass in Nenzing nur Produkte aus Obst, Weinobst undWeintrester gebrannt würden (siehe Kapi‑
tel 5.7 auf Seite 27), klingt heraus, dass es erstens schonObstnebendemWeinbaugab, dass aberbeim
Schnapsbrennen die Trauben und der Traubentrester noch dominant waren. Das war wohl schon im‑
mer so, da vermutlich nicht jeder Beschlinger einen Weinberg hatte, wohl aber den einen oder ande‑
ren Obstbaum in der Bünt.

Die Nachweise von Obstbäumen beginnen mit der zweitältesten auf dem Gebiet des heutigen Öster‑
reich geschriebenen Urkunde vom 7. Februar 807. Nach Einführung der Grafschaftsverfassung durch
Karl denGroßenwarHunfrid als erster Graf und Vertreter des Königs/Kaisers in Rankweil Vorsitzender
in einemGerichtsverfahren, in dem es umdie angeblich widerrechtliche Entziehung eines Hofes ging.
Beim Grenzbeschrieb des Hofes heißt es: „von dort, wo der Baumgarten ist und wo er von einer Seite
vomWasser umgeben wird, da wo die Bäume und Steine sind, ist die Grenze“.2 Wir können also davon
ausgehen, dass Obstbäume in Vorarlberg schon sehr früh in Nutzung standen.

Nach einer längeren Zeit ohne entsprechende Belege finden wir wieder einen Hinweis in einer Urkun‑
de von 15283, in der die Rede ist vom Verkauf eines Martinizinses von 12 Schilling Pfennig „ab unserm
aigenHauß, Hofstatt, Stadl, Bombgart, Krautgart und Infangby ainanderen zuBeschlingen gelegen“.

Auf Latz wurde 1565 nach einer Klage der Beschlinger, dass die Latzer durch Einzäunungen ihrenWeg
auf die Alpe Gamp zu stark behindern, durch den Amman und Richter Balthasar Marquardt entschie‑
den, dass die Rechte der Beschlinger unverändert erhalten bleiben sollen. Da es aber jetzt in Latz viel
mehr Häuser und Volk gebe, und auch viel mehr Güter durch Rodung erzeugt wurden, als es zur Zeit
der Abfassung des Beschlinger Spruchbriefs gab, möge jede jetzt auf Latz befindliche Haushofstatt
drei Mitmel einzäunen „für Bomgart Recht“. Dafür solle aber jede Latzer Haushofstatt jährlich auf ewi‑
ge Zeiten zwei Schilling Pfennig Strafgeld nach Beschling geben.4

1Schallert, Elmar, „So hörte der Weinbau in Beschling auf“, in: Vorarlberger Volkskalender, Vorarlberger Verlagsanstalt
Dornbirn 1966, S. 101–103.

2Erhart, Peter (Hg.), Das Drusental. ‑ Der Walgau und das Vorderland im frühen Mittelalter, S. 34, Übersetzung aus dem
Lateinischen.

3VLA Urkunde Nr. 3044, https://www.monasterium.net/mom/AT‑VLA/NenzingGA/fond?block=2.
4VLA Urkunde Nr. 3094, https://www.monasterium.net/mom/AT‑VLA/NenzingGA/fond?block=4.
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Dass daraus auch Obstpflanzungen wurden, belegt wiederum eine Urkunde von 1594, nach der Tho‑
mas Tschann und seine Frau Helena Maurer der Beschlinger Gemeinde einen ablösbaren jährlichen
Martinizins verkaufen ab ihrer eigenen Behausung, Hofraite, Stallung, Obstwachs und Gut, alles bei‑
einander auf Latz gelegen.5

1634 unterschrieben die Geschworenen und Dorfvögte von Beschling, Lorenz Maier, Joss Stoß und
Marx Tiefenthaler, dem Bernhard Fröwis aus Feldkirch und seiner Frau Susanna Michölin, einen
Schuldschein über 150 Gulden rheinisch alte Landswährung mit einem jährlichen Zins von 3 Kreuzer
pro Gulden. Als Unterpfand galten alle ihre Häuser, Städel, Hofstätten, Baumgärten und sogar
Weinberge.

Auch eine Strafhandlung im Zusammenhang mit Obst ist in Beschling belegt durch einen Eintrag im
Sonnenberger Frevelbuch 16506: „Felix Scherers Fraw undHausgesindt haben an ainemSonntag Biren
geschütt. Ist verfelt. 1 fl.; Pit umbGenad.“ObderBitte umGnade stattgegebenwurde, ist nicht bekannt.
HeuteerscheintdieHöhederStrafe voneinemGuldenunverhältnismäßighoch. EinGuldenentsprach
etwa fünf Taglöhnen. Es waren also teure Birnen.

So wurde wohl schon immer neben demWeinbau auch Obst gewonnen und vorwiegend zu Dörrobst
(vielfach als Zuckerersatz und Vitaminspender im Winter) und Most verarbeitet. Als dann Anfang des
19. Jahrhunderts abzusehenwar, dass derWeinbau immerweniger Erfolg versprach, begannmanvon
Seiten der Landesverwaltung, den Anbau von Obstbäumen zu forcieren, ummittelfristig einen Ersatz
für die Weinbauprodukte zu finden.

Der landwirtschaftliche Filial‑Ausschuss Bregenz z. B. bemühte sich 1854 sehr um die Obstkultur, die
für Vorarlberg und Tirol ein wahres Bedürfnis sei. Nur mit allgemeinem Zusammenwirken, vor allem
durch theoretische Unterrichtung der Jugend, könne diese Kulturart auch gedeihen. Dazu wäre es
wünschenswert, dass zumindest alle großen Landschulen Schulgärten errichten, in denen das nötige
Wissen der Jugend bereits vermittelt werden könnte. Über den Bezirkshauptmann wurde schließlich
auch die Gemeinde Nenzing kontaktiert und um die Mitwirkung bei der so nützlichen Sache gebeten
und binnen Jahresfrist vom Resultat der Bemühungen zu berichten.7

IneinemAufschreibheftdesMichaelScherer vonBeschling8 findensichnebenhäufigenSchlittenmacher‑
Arbeiten folgende Einträge:

Konto für Anton Amman in Beschling:….., den 6. April 1894 gib ich ihm zwei Stück Apfelbäume a 40
kr. — 80 kr. Den 4 April 1895 gib ich ihm zwei Stück Birnbäume a 60 kr. u. einen Apfelbaum für 40 kr
macht zusammen 1 fl 60 kr. ….. Konto für Andreas Scherer Hausknecht Nenzing: den 4 April 1895
gib ich ihm 3 Stück Birnbäume a 70 kr. u. ein Apfelbaum 40 kr. zusammen 2 fl 50, …… Konto für

5VLA Urkunde Nr. 3110, https://www.monasterium.net/mom/AT‑VLA/NenzingGA/fond?block=4.
6VLA, Vogteiamt Bludenz, Frevelbuch Sonnenberg, Nr. 133, a. 1650.
7VLA, Gemeindearchiv Nenzing, Schachtel 21, Faszikel 175 vom 12.1.1854.
8Im Besitz des Autors.
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Franz Josef Jussel in Beschling: Den 5. April 1895 gib ich ihm 4 Stück Birnbäume a 70 kr, zusammen
3 fl 80 kr….. Ob Michael Scherer eine eigene Obstbaumschule hatte, ist nicht bekannt.

Anton Ammann ist hier der einzige, der noch vor demKatastrophenunwetter 1894 schon denUmstieg
auf Obstbau begann, der sich danach natürlich verstärkt fortsetzte. So kam es schon 1915 zur Grün‑
dung des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑Beschling, wobei unter den Gründungsmitgliedern
auch Johann Scherer genannt ist, der Sohn des oben erwähnten Obstbaumverkäufers.

9.2 Das Katastrophengewitter von 1894 und das endgültige Ende9

Schon früh erkannten die Bewohner Beschlings die für den Rebbau günstigen Lagen, besonders
die Gegend der sonnigen „Kirchlehalda“. Es sind uns auch zahlreiche Zeugnisse vom Weinbau
dieses Ortes erhalten. Doch nur ganz alte Leute können sich an diesen Weinbau erinnern oder
haben selbst „Beschlinger“ getrunken. Später einmal werden nur noch Namen wie „Torggels“,
„Bodawingert“ oder die Stützmauern der Weinberge mit den vorspringenden Steintreppen von
den einst ausgedehnten Weinkulturen dieses schönen Dörfchens erzählen. Zum Glück besitzen
wir im 88jährigenUlrich Selb vonBeschling einen nicht nur sehr alten und verläßlichenGewährs‑
mann, sondern auch einen Fachmann für das Gebiet und die Geschichte des Obst‑ undWeinbau‑
es.

Nach der Aussage Selbs wurden weißer und blauer Burgunder angepflanzt, nur der Kreuzwirt
baute den blauen Frühburgunder an, der „Ögstler“ genannt wurde, weil diese Sorte bereits am
EndedesMonats August oder AnfangSeptember reifwar. DerMost der qualitativ hochstehenden
weißen Trauben wurde zu dem der blauen Trauben geschüttet, denn es hieß: „Di Wißa gend da
Wi, di Blaua da Schi.“ Diese Mischung ergab den hellroten bis ziegelfärbigen Beschlinger Wein,
der ein kräftiger undwürziger Tropfen gewesen sein soll, nurmanchmal „etwas scharf“. Über die
Herstellung dieses Weines, der in den Wirtschaften von Beschling und Nenzing gern getrunken
und besonders nach Feldkirch verkauft wurde, wachte zur Zeit der Weinlese ein eigener Torkel‑
meister, der Arbeiten im Torkel verrichtete und den Betrieb beaufsichtigte. Ein ganz alter Torkel,
den man in den Achtzigerjahren abgebrochen hatte, stand beim Haus Nr. 42, der neuere beim
Haus Nr. 34.

Die Eröffnung der Arlbergbahn versetzte dem gesamten Weinbau des Landes Vorarlberg einen
schweren Schlag. Schon durch die Erbauung der Arlbergstraße war es möglich geworden, bes‑
sere Weine aus Südtirol und Italien heranzubringen; nun aber konnten diese ausländischen Er‑
zeugnisse billig eingeführt werden und bewirkten bei unseren Weintrinkern eine Geschmacks‑

9Schallert, Elmar, „So hörte der Weinbau in Beschling auf“.
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veränderung: sie empfanden den eigenenWein als sauer. Jetzt warf derWeinbau keinen Gewinn
mehr ab und im vorher geschlossenen Rebgelände zeigten sich bereits die ersten Lücken.

Weniger als in denübrigenWeinbaugebietendes Landes scheinendie aus Amerika eingeschlepp‑
ten Rebkrankheiten (Mehltau, Blattfallkrankheit) und die Reblaus dem Beschlinger Weinbau ge‑
schadet zu haben. An den sonnigen Halden wurden weiterhin die Reben — nur von Buben und
Amseln behelligt — an Stickeln gezogen. Aber gesteigerte Anforderungen an die Qualität des
Weines, schlechte Weinjahre, stetiges Ansteigen der Arbeitslöhne und besonders das Aufkom‑
men der Stickerei, die in Beschling sehr eifrig betrieben wurde, brachten einen empfindlichen
Rückgang des Rebenanbaues mit sich. Viele Beschlinger hatten sich neuen Erwerbsquellen zu‑
gewandt und verdienten an der Stickmaschine weit mehr als in den sonnenverbrannten Wein‑
gärten; es wurden daher die Rebanlagen, die früher noch einen erheblichen Teil der landwirt‑
schaftlich genutzten Fläche eingenommen hatten, stark zurückgedrängt.

Doch ein Unwetter, das sich am 17. Mai 1894 wolkenbruchartig mit Sturm und Hagelschlag über
Beschling entlud, zerstörte auf einmal die jahrhundertealte Weinbautradition dieses Dörfchens.
Ulrich Selb, damals siebzehn Jahre alt, erinnert sich gut an den folgenden Morgen: Wo sich am
Tag zuvor noch Reben an den Stickeln emporgerankt hatten, lag alles kahl da, denn das Wasser
hatte den Humus oftmit denWeinreben von den Hängen heruntergespült. Im bleichen Schotter
wurzelten nur noch vereinzelte Rebstöcke; Blätter und Triebe waren abgeschlagen und wegge‑
schwemmt, die ganzen Anlagen vernichtet.

Die teilweise ausgewaschenen, teilweise überschüttetenWeingärten wieder herzurichten, hätte
vieleMühe und Arbeit gekostet. So unterließman es, Erde in Körben auf die Hänge zu tragen und
durch entsprechende Düngung den Schaden teilweise wieder gutzumachen. EinigeWeinbauern
rissen ihreRebenaus, dieanderenbeschränktensich freudlosaufdiedringendstenArbeiten,und
weil die sobehandeltenKulturen imHerbst keinenErtragbringenkonnten,wardasSchicksal der
letztenWeingärten besiegelt. DiesesUnwetter imMai 1894 also unddie folgendeMißernte zogen
den Schlußstrich unter den Beschlinger Weinbau.

Marte schreibt in einem zusammenfassenden Absatz: So blieb von dem einst so schönen und nicht un‑
bedeutenden Weinbau mit allem damit verbundenen Sorgen und Arbeiten, Gebräuchen und Festlich‑
keiten nur noch die Erinnerung. Vielleicht, daß in dem einen oder anderen alten Haus noch eine Bücke,
ein Stopfkübel oder eine Lägela zu finden wäre. Berichte über den Suser zur Kilbe und die Viertele oder
Schöpple aus dem eigenen Wingert klingen wie ein schönes Märchen.10

Heute darf jedoch bemerkt werden, dass auch Märchen wahr werden können. Einen ersten ca. zehn
Jahre dauernden Versuch unternahm Eduard Tenschert, Bodawingert 6, mit der Sorte Muskat bleu,
die über mehrere Jahre einen kräftigen, vollmundigen Rotwein ergab. Er ergab sich nach einigen
10Marte, Otto, Der Weinbau in früherer Zeit. ‑ Festschrift zum 60‑Jahresjubiläum des Obst‑ und Gartenbauvereins Nenzing‑

Beschling, o. S.
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feuchter werdenden Sommern dem Mehltau, der Aufwand und Ertrag in ein zu großes Missverhält‑
nis brachte. In der Zwischenzeit entstand aber auch eine kleine Anlage an der „Kirchlehalda“, wo
Karl Scherer seit einigen Jahren seiner Neigung zur Produktion von Direktträgerwein ‑ im Burgenland
„Uhudler“ genannt ‑ frönt und seinen Bedarf an Eigenkonsum und Geschenken in einer dem burgen‑
ländischen Vorbild durchaus vergleichbaren Qualität decken kann.

Wenn die Klimaentwicklungweiterhin zu höheren Jahresmitteltemperaturen führt, als wir sie zur Blü‑
tezeit des Beschlinger Weinbaus feststellen können, wird der Weinbau vielleicht wieder in gewissem
Maß Fuß fassen können.
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10 Fotografisch dokumentierte Keller (Auswahl)

Diejenigen Keller, die nicht dendrochronologisch und bauhistorisch näher untersucht wurden, die
aber mit Erlaubnis der Besitzer im Auftrag des Geschichtsvereins Beschling‑Latz fotografisch doku‑
mentiert werden konnten, werden mit einem Kurzprofil hier auch präsentiert. Die Fotos wurden von
ReinhardBeck, Nenzing1 unterMithilfe von Alfons Kaufmann, Beschling imBeisein des Autors in einer
mehrjahrigen Kampagne aufgenommen.

Abbildung 1: Dorfkern von Beschling im Franziszeischen Kataster 1857 (Urmappe) un dim Orthofoto
2020. Links ist die ungefähre Lage der dokumentierten Keller skizziert. Quelle: VoGis, mod. J. Scherer.
Die grün und violett markierten Objekte (links) wurden im Orthofoto nicht eingetragen, da es dort
keine Entsprechungmehr gibt.

1Reinhard Beck, Gartenstraße 1, 6710 Nenzing
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Die Keller sind nicht nur im Dorfkern gelegen, sondern verteilen sich im Wesentlichen entlang der
Durchzugsstraße vomöstlichenOrtsrandbis an das Ende der Burggasse imNordwesten. Vonden gelb
markiertenObjekten ist bekannt, dassdort ebenfallsGewölbekeller vorhandensind.Bei dengrünund
violett markierten Gebäuden war das in zwei Fällen sicher, in den anderen vier Fällen wahrscheinlich
der Fall.

Gasthäuser mit Konzession waren mit Sicherheit die Objekte L und P, entsprechend den Hausnum‑
mern 3 und 35 (von 1857). Bei allen anderen kann periodisch ein Ausschank stattgefunden haben, wie
es in Buschenschanken auch heute noch üblich ist.

10.1 Objekt K, alte Hausnummer 2, heute Dorfstraße 15

Es handelt sich um jenes Haus, wo Anfangs des 19. Jahrhunderts Josef Rauch mit seinem Schwie‑
gersohn Andreas Keßler wohnte, bevor sie im gegenüber liegenden Haus den Gasthausbetrieb des
Vorgängers Andreas Tschol übernahmen und erfolgreich weiterführten.

Der Keller ist in der alten Form erhalten geblieben, erhielt jedoch im Zuge eines Umbaus einen Kalk‑
verputz, der die Art der Steinsetzung nur noch stellenweise erkennen lässt.

a) b)

a) Blick vom nördlichen Zugang in das N‑S‑gerichtete Gewölbemit Lichtnischen an der Ostseite. Durch den Zugang an
der Gewölbestirn ist die gesamte Länge nutzbar.

b) Auf der Ostseite des Tonnengewölbes sind zwei Fensternischen zum Tageslicht in Form eines Kreuzgewölbes einge‑
baut.

10.2 Objekt L‚ alte Hausnummer 3, heute Dorfstraße 10

In diesem Haus fand lange Zeit ein Gasthausbetrieb statt. Auffällig Ist ein sehr hohes Kellergewölbe
für das Getränkelager. Der Rest des Kellers, der ursprünglich ebenfalls in Gewölbebauweise errichtet
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war, ist heutedurchUmbauten imZugederModernisierungundVergrößerungdesGebäudes teilweise
zerstört und nur noch an der Südwand ist die ursprüngliche Mauerung sichtbar.

Das Gewölbe ist Ost‑West ausgerichtetmit dem Eingang imWesten und einer Tageslichtöffnung nach
Osten. Vom Eingang führen vom restlichen Kellerniveau mehrere Stufen auf die tiefergelegte Sohle
hinunter. An der Nordwand ist eine ca. kniehohe Aufmauerung für ein ehemaliges Fasslager.

a) b)

a) Der Kellerabgang vom Hausflur hat ein Mittelpodest und ist auf das Kellerniveau halb gewendelt. Die Licht‑
/Luftöffnung ist von einem schweren Stein gedeckt.

b) Das Gewölbe ist hoch angesetzt und relativ flach ausgebildet.

10.3 Objekt M, alte Hausnummer 8, heute Dorfstraße 5

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Haus von der Familie Fidel Federer/Magdalena Keßler
bewohnt, die unweit nördlich des Hauses in unmittelbarer Nähe zum Duxbach eine Färberei
betrieben.

Durch Umbauten des Gebäudes wurde der Zugang zum Keller verlegt, die alte Türöffnung mit einem
Flaschenregal ausgefüllt. Die alteZugangstürewurde jedochamneuenEingangmontiert. ImZugedes
Umbaus und einer Drainagierung erfolgten auch bauliche Veränderungen im Keller, wie Einbringung
eines Ziegelbodens und Verputz des Deckengewölbes sowie der südlichen Stirnwand.
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a) b)

a) Die Tageslichtöffnung liegt unter dem Geländeniveau und ist durch einen Lichtschacht geschützt.

b) Die alte Kellertür am neuen Eingang.

10.4 Objekt N, alte Hausnummer 23, heute Dorfplatz 4 a 2

Der alte Gebäudekörper ist trotz mancherlei Baumaßnahmen mit Ausnahme des ehemaligen Wirt‑
schaftsgebäudes (Stall, Scheune) weitgehend erhalten geblieben. Vor allem wurde immer darauf
geachtet, dass der vergleichsweise sehr große Gewölbekeller von externen Bauarbeiten unberührt
blieb.

Laut Aussage des Besitzers wurde der Keller während des Zweiten Weltkrieges im Bedarfsfall als Luft‑
schutzkeller für die umliegenden Häuser eingesetzt.

a) b)

a) Die Gewölbeausrichtung ist Ost‑West, der Eingang nahe der Stirnseite an der südlichen Wand.

b) An der nördlichen Außenmauerwurden zwei Tageslichtöffnungen eingebaut, die aus altemHolzmit einem kreuzför‑
migem Schmiedegitter bestehen.
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10.5 Objekt O, alte Hausnummer 31, heute Kirchweg 4

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Haus von der Familie Johannes Gabriel/Katharina Geiger be‑
wohnt. Johann war ein Sohn des einige Zeit als Geschworener amtierenden Thomas Gabriel und hei‑
ratete 1855 In Frastanz die von Gampelün stammende Katharina Geiger. Ein Bruder Johanns war der
Schlosser Martin Gabriel, der das Haus Nr. 25 zum Doppelhaus umbaute, wo später seine Söhne Tho‑
mas (Nr. 25, heute Turgelweg 2a) und Jakob (Nr. 26, heute Burggasse 1) wohnten. Das Objekt Owurde
vermutlich von der Tochter Kreszentia, die als einziges Familienmitglied nach 1890 noch lebte, an die
Familie Keßler veräußert, die um die Jahrhundertwende aus dem kleinen Walsertal nach Beschling
zog.

a) b)

a) Die Ausrichtung des Kellers ist Nordost Südwest, der alte Zugang Im Bild vorne rechts. In der Fortsetzung des Kreuz‑
gewölbes findet sich eine Fensternische an der sudöstlichen Außenmauer. Der neue Zugang erfolgt von der nordöst‑
lichen Stirnseite.

b) Der alte Zugang vom Hausflur ist noch erhalten, aber nach oben abgedeckt.

10.6 Objekt P, alte Hausnummer 35, heute Burggasse 10 und 12

Das Haus Burggasse Nr. 10 ist das ursprüngliche Gasthaus mit zwei Gewölbekellern, die an den nord‑
westlichen bzw. slidöstlichen Außenmauern angebaut wurden. Die Hausmitte ist nicht unterkellert.
Dort führt eine Treppeandie nordöstlicheBegrenzungsmauer bis in halbeHöhedesKellergescho5ses
und geht weiter nach links und rechts ab in die Kellergewölbe.

Das Haus incl. Keller wurde zur Zeit der fotografischen Aufnahmen teilweise umgebaut und saniert,
wobei in den Kellern die Erhaltung der alten Bausubstanz mit Anpassung an den heutigen Bedarf ein
Ziel war.
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a)

b) c)

a) Das sudöstliche Kellergewölbemit zwei Fensternischen an der Außenmauer. Die zwei Holzsteher sind alt undwaren
ursprünglich wohl durch horizontale Latten verbunden.

b) An der nordöstlichen Stirnwand des Gewölbes sind in Türnähe zwei Beleuchtungsnischen für Öllampen oder Kerzen
eingebaut.

c) Die Stiegentritte im Kellerabgang bestehen aus einem schwarzen Kalk, der dem sogenannten Bürser Marmor ähnelt
und können als Besonderheit gelten.
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10.7 Objekt Q, alte Hausnummer 36, heute Burggasse 14

Das an dieser Stelle bestehende Altgebäude, das als „s’Obera Josa“ nach einem gewissen JodokMay‑
er so genannt wurde, wurde später zum Besitz der Familie Hummer („s’Lorenza“). Der letzte Erbe ver‑
kaufte das Haus, das daraufhin zu Beginn des neuen Jahrtausends abgebrochen wurde, Der Keller
gefiel den neuen Besitzern jedoch so gut, dass er erhalten blieb und an den Grundriss angepasst das
neue Haus darüber erbaut wurde.

Der Keller wurdewährend der Neubauarbeiten ebenfalls leicht verändert durch den von Ziegelböden
und durch Verputzen bzw. Malen.

a) b)
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c)

a) Nach Südwest gerichteter, gewölbter Zugang, links Zugang zu einem kleinen Gewölbekeller, am Ende Zugang zum
Hauptkeller.

b) Der kleine Gewölbekeller, parallel zum Hauptgewölbe.

c) Der Nordwest‑Südost gerichtete Hauptkeller. Links neben der Stirnwand ein zweiter Zugang, rechts eine fensterni‑
sche an der südwestlichen Außenmauer.

10.8 Objekt R, alte Hausnummer 37, heute Brüelweg 24

Dieses Haus dürfte nach der von früher her bekannten Bezeichnung „s’Untera Josa“ ebenfalls Nach‑
kommendesobengenanntenJodokMayer gehört haben. LetzterBesitzer des altenHauseswar Julius
Netzer, der als Briefbote in Nenzing sehr beliebt war. Das Haus samt Wirtschaftsteil brannte Anfang
der 1970er Jahre ab undmusste aberissen werden. Der alte Gewölbekeller war jedoch noch völlig in‑
takt und wurde als Teil Untergeschosses erhalten. Das Kellergewölbe hat zwei Zugänge, von denen
der eine seitlich der nordöstlichen Stirnwand zugemauert ist.
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a) b)

a) Das hoch angesetzte, relativ flach gekrümmteGewölbemit demzugemauerten Zugang links vorne. Rechtswird eine
Fensternische von einem breiten, ebenso flachen Gewölbe nach oben abgeschlossen.

b) Das Gewölbe der Fensternische hat hier nur die Funktion, die Decke möglichst hoch freizumachen für das Fenster.
Dieses ist durch einen eigenen Sturzstein abgesichert.

10.9 Objekt S, alte Hausnummer 40, heute Burggasse 44

Seit etlichen Generationen wird dieses Haus von Nachkommen der Familie Borg bewohnt. Danach
wurde wahrscheinlich auch die Gasse benannt, in der auch das etwas oberhalb gelegene Haus Nr. 38
den Nachkommen derselben Familie gehörte. Burg ist dort weit und breit keine zu finden. Es ist aber
bekannt, dass ım 17. Jahrhundert der NameBorg noch „Burg“ geschriebenwurde. Die heutigen Fami‑
liennamen lauten anders, da mehrfach andere Geschlechter ‚einheirateten“. So heiratete ın Haus Nr.
40 z.B. JohannBaptist Scherer diedort geboreneAnnaMariaBorg, derenKinder auchdort auf dieWelt
kamen. Daswaren jene Scherer, die auf demRuad und in Halden neue Scherer‑Linien begründeten.

Der Keller ist südwest‑nordost orientiert an die südöstliche Außenmauer anstoßend. Der Zugang ist
von der nordwestlichen Seite nahe der südwestlichen Stirnwand.

a) b)

a) Die Gewölbedecke wurde im Zug von Baumaßnahmen neu verputzt.

b) Das Fenster ist von außen durch einen Lichtschacht geschützt.
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