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Auch über die Großviehzucht der Klosterhöfe fehlen uns
direkte Nachrichten. Allein, weil Raitenhaslach einen ausge¬
dehnten Verkehr mit seinen weit zerstreuten Gebieten aufrecht
zu erhalten hatte, muß im Mittelalter dort eine umfangreiche
Pferdezucht getrieben worden sein. Reitpferde benötigte man
vor allem für die Dienstreisen der Abte, der Kellermeister und
ihrer Gefolge. Raitenhaslach erzielte anscheinend auf diesem
Zuchtgebiet gute Erfolge, denn sonst hätten nicht verschiedentlich
adelige Herren Reitpferde aus dem Klostergestüt an Zahlungs¬
statt angenommen 39 .
Bedeutender als die Pferdezucht wird im Salzachkloster wohl

die Rinderzucht gewesen sein. Sie lieferte ja nicht nur die
Ochsengespanne, die beim Feldbau vornehmlich verwendet wur¬
den, sondern vor allem auch den Käse, der für die „grauen
Mönche" wegen des Verbots jeglichen Fleischgenusses von be¬
sonderer Wichtigkeit wurde. Auf eigenen Schwaigen richteten die
Raitenhaslacher Klosterherren Käsereien ein, um dieses in da¬
maliger Zeit viel gebrauchte Nahrungsmittel und auch recht
begehrte Handelsprodukt in genügend großer Zahl herstellen
zu können. Aüf Grund der durch die Grundzinsbücher über¬
lieferten Käseabgaben verschiedener Höriger können wir Rück¬
schlüsse auf den Umfang der dort betriebenen Rinderzucht schlie¬
ßen, während uns dies für das eigentliche Klosterland nicht
möglich ist.

L. Fchtvaigenwirtschast.
Die Viehzucht jener Zeit hing aufs engste zusammen mit

der Unterhaltung von Schwaigen. Das Kloster Raitenhaslach
besaß solche seit den Tagen seines Bestehens sowohl in den
Gebirgsgegenden von Tirols und Salzburg wie auch in den
Auengebieten von Flüssen (Alz und Salzach) oder von Seen
(Chiemgau und Grassauer Tal). In Tirol

*

2 bildeten diese Schwaig¬
höfe, die dort in eirker Höhenlage von 1200—2000 m angelegt

39) So um das Jahr 1185 Friedrich von Berg (Mon. Boic. III, 115n. 13) und 1236 ein gewisser Teimon (HStAM. Kl. Lit. 3, Vorsatz¬
blatt); vgl. oben S. 77.r) Die Raitenhaslacher Schwaigen befanden sich in den Herr¬
schaften, die bis 1504 zu Bayern gehörten.

2) O. Stolz, Die Schwaighöfe in Tirol (1930), 96, 162, und dannin d. Vierteljahrsschr. f. Soz. u. Wirtsch Gesch. 25 (1932) in Erwi¬derung auf verschiedene ebendort 24 (1931), 69 von H. Wopfner inseinen Beiträgen zur Geschichte der alpinen Schwaighöfe vorgebrachteEinwürfe.
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