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900 Jahre Weinzi erl
Der Name Weinzier l  wurde vor 900 Jahren zum ersten Mal  genannt.
Tref fenderweise ging es schon damals um einen weingarten,  der d ie
erste urkundliche Erwähnung des Kremser Stadttei ls bewirkte.

Der Stadtteil Weinzierl hat bis heute seinen Charakter als Winzerort erhalten

Bischof Ulrich von Passau besiegelte
am 18.August 1 I 12 miteinerUrkunde
eine Schenkung an das Stift St. Geor-
gen, um dessen materielle Existenz
mit Gütern und Grundstücken zu
sichern.
Dazu gehöne unter anderem ein'Sü'eingarten 

,,ad uuinzurlin" - bei
W'einzierl. Das Stift St. Georgen gibt
es schon lange nicht mehr. Es wurde
wegen der großen Hochwassergefahr
von der Donau weg nach Herzogen-
burg verlegt. 

'W'einzierl 
dagegen be-

steht noch immer und hat sich bis
heute seinen Charakter als 

'W'inzerort

erhalten.
,,Es ist mit großer Sicherheit anzu-
nehmen, dass'Weinzierl als Siedlung
schon einige Zeit vor diesem ersten
urkundlichem Beleg des Jahres l1l2
existiert hat. Denn schon bald nach
der Schlacht auf dem Lechfeld im

Jahre 995 begannen die ersten 'Win-

zet die fruchtbaren Lössböden in klei-
nen Einheiten zu kultivieren", sagt die
Historikerin Dr. Erika Schuster.
Eine besondere Form einer \Tinzer-
gemeinschaft bildete sich mit den 20
Lehnern, von denen jeder ein Joch
landesftirstliche \7eingärten zu bear-
beiten hane. 1340 wurden sie vom
damaligen Herzog Albrecht II. mit
Privilegien ausgestarrer. Seit 1905 ist
!ü'einzierl - damals mit 85 Hausnum-
mern - ein Kremser Stadtteil, in dem
heute rund 3500 Menschen leben.
Hier haben auch das Landesklinikum
und das Rote Kreuz ihren Standort.
Zum Jubiläum lud der Verein Pro'W'einzierl 

zu einer Feier in den Lehen-
hof von Obmann Karl Ditz, bei der
sich unter vielen Gästen auch Bürger-
meisterin Inge Rinke als Gratulantin
einstellte.

,,Weinzierf': Der Ort der'Vinzer
Dr. Eriha Schuster über die Herkunf
des Vortes rVeinzierl: Darin stecht das
lateinische ,,uinum", das dle Römer uer-
mutlich selbst uom Scltutarzen Meer mit
der Weinhubur übernommen hatten. Im
Ahhochdcutschen fnden wir,,winzuril"

f)r Winzer. Der erste Teil des W'ortes lei-
tet sich uon ,,uin" (Vein) ab, der zu.,eite
Teil uon ,,zuran" (ziehen, pf,üchen, zer-
ren) und der drixe Teil wird zur Wort-
bildung eines Berufnamens ueru.,end.et.
,,winzuril" oder ,,winzürl" ist ako der
Weinpfücher oder -leser. Daraus hat sich
dann das Wort Winzer ennt,ich e h. Vein-
zierl ist drr Ort derWinzer.


