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Werkes: "Chronik von Lofer" gnadigst anzunehmen geruht. 

E. W. ergebenster 

Baron Kirchbach 
k. u. k. Oberst 

Generalstabschef des 14. Corps 



Vorwort. 
Ein neues Jahrhundert stand vor der Schwelle. Dieser Umstand war es, der den Verfasser bewog, alle nur erreichbaren 

Daten uber diesen uralten ehrwiirdigen Markt zu sammeln und in den Rahmen· dieses vorliegenden Buches zu bringen, damit 
der Nachwelt erhalten bleibe, was ihre Vater unter oft ungiinstigen Verhaltnissen geleistet haben, zu zeigen, wie dieser verhaltnis
massig kleine, jedoch von der Natur mit unvergleiehlicher Schanheit begabte Ort sieh mehr und mehr emporschwang zu seiner 
jetzigen Elute. Die Geschichte ist die Lehrmeisterin fUr die Menschheit. Magen daher die jetzigen Bewohner beim DurchbHittern 
dieses IN erkes erinnert werden an den Gemeinsinn, die Thatkraft, den Fleiss ihrer V oreltern, an deren Heldenmuth, wenn es 
galt, die heimatliche Scholle zu vertheidigen und zu schiitzen. So oft Verfasser an die Kampfe am Bodenbuhel denkt, stcllt 
sich diesen ein ahnliches Bild zur Seite, die Vertheidigung der Thermopylenpasse, und der Name Jacob Strucker verdient, 
gleieh Leonidas, den spatesten Geschlechtern erhalten zu bleiben. 

\Venn das vorliegende Buch vielleicht auch manche Mangel aufweist, so mage man dies dem Verfasser nieht verargen ; 
der Wille war gut, und manche Stun de der Nacht, wo· iiber dem still en Thale tiefer Friede lag, musstederselbe bei seinen 
sonstigen vielen Berufsgeschaften opfern, urn ZUll1 Ziele zu gelangen. 

Mage dieses Buch auch die Anregung geben, mit den Aufzeichnungen aller wichtigeren Ereignisse fortzufahren, damit 
sich bei Beginn des nachstkommenden Jahrhunderts, diesell1 Bande ein zweiter anreihe. l\Iachten in diesell1 dann nnr freudige 
Ereignisse aufscheinen, dies ist der aufrichtige Herzellswunsch des Verfassers. 

Lofer, ill1 October 1900. 
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Allgemeines. 
Gebietsbegrenzung. Ais solche gilt die salzburgische

bayrische Landesgrenze, welche ausgehend vom Scheibel berge, 
liber das Sonntagshorn abwarts in den Stein pass zieht, ausser
halb desselben die Saalache liberschreitet und. die Reitalpe 
durchquert. 

Das Kammerlinghorn schlie sst im Osten das Sectionsgebiet 
ab. Von hier zieht die Gebietsgrenze slidlich zur Diessbachalpe, 
weiters ziemlich westlich nach St. Ulrich am Pillersee, und 
schliesslich nordlich entlang der PiUerseer-Ache liber Waidring 
und endigt am dreifachen Landesgrenzstein am Scheibelberge. 

Oro- und Hydrographisches. Das Gebirge im 
Sectionsgebiete, der nord lichen Zone der Ostalpen, spedell 
den Salzburger Kalkalpen angehorend, bildet eine Reihe von 
machtigen Gebirgsstocken, welche nur wenig Kammentwickelung, 
dafiir aber mehr Hochplateaux aufweisen, liber welche sich 
die einzelnen Gipfel aufbauen. Wir unterscheiden folgende 
Gruppen: 

1. Scheibelberggruppe, nordlich vom Strubthale, und westlich 
der Saalache. In ihr befindet sich die 3000 Joch umfassende 
Loferer-Alpe, die grosste Alpe des Landes. Die hochste Er
hebung ist das Sonntag shorn (1962 m) in genau nordlicher 
Richtung von Lofer. 

2. Rn"talp- Gebirgs- Gruppe, ostlich vom Saalachthale, gehort 
der Flache nach zur Halfte nur dem Gebiete an. 

Das grosse Miihlsturzhorn (2288 m) und grosse Hauselhorn 
(2287 m) sind hier die hochsten Erhebungen. 

Die eigeutliche Reit-Alpe ist eine durch iippigen Graswuchs 
ausgezeichnete Thalmulde. 

3. Ka771111erlinghom- Gruppe, s.-o. vom Grossen Hirschbiihel 
("Mooswacht") gegen das Stein erne Meer, hat als hochste Er
hebung das unschwer zugangliche 2483 m hohe, durch pracht
volle Rundsicht ausgezeichnete Kammerling-Horn. 
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4. Bimhom-Gruppe. Dieser machtige Gebirgsstock, welcher 
im 2630 m hohen Birnhorn gipfelt, gehort nur zum kleinsten 
Theile dem Gebiete an, und zwar von den Hohlwegen aus 
liber Kebelsberg bis zum Schlittgraben, welcher obige Gruppe 
von den Loferer-Steinbergen trennt. 

Das pyramidale Lahnerhorn (1976 m) bildet in dem solcher
massen von der ganzen Gruppe getrennten Theile die hochste 
Erhebung, wahrend die Lamprcchtshohle (Lamprechtsofenloch) 
einen gewaltigen Raum in diesem GebirgsmassiY einnimmt. 

5. Loferer Steinbog- Gruppe. Westlich von der Saalache 
und siidlich des Strubthales erheben sich die stark verwitterten, 
treppenfOrmig aufgebauten Felsen, deren hochste Erhebung 
das 2513 m hohe "Hintere Ochsenhorn" ist. - Diese Gruppe 
ist westwarts durch die Salzburg-Tiroler Landesgrenze von jener 

6. Gruppe des Waidri71ger Slez'ngebirges getrennt, welches 
als hochste Erhebung das 2503 m hohe Hinter- oder Mitter
horn aufweist. 

In hydrographischer Beziehung ware folgendes zu er
wahnen: 

Die im Glemmthale entspringende Saalache (gewohnlich 
Saale) betritt bei Diessbach in den Hohlwegen das Gebiet, 
wendet sich nordwarts nach Lofer, nimmt ausserhalb des Ortes 
eine mehr n.-o. Richtung und verlasst in geringer Entfernung 
yom Steinpass bei Unken nicht nUI das Sectionsgebiet, sand ern 
zugleich auch den salzburgischen Boden. Ihr Lauf bezeichnet 
das Hauptthal, welches in den Hohlwegen enge, weiter abwarts 
etwas breiter wird, im Pass Luftenstein wieder zusammentritt, 
von St. Martin liber Lofer bis Reit aber stellenweise eine Weite 
von ca. 1/2 Stunde erreicht. 

1m Kniepasse nimmt dasselbe den Character einer Klamm 
an, weitet sich bei Unken aus, und bildet bei der Landesgrenze 
wieder eine Art Klamm, den sogenannten Stein pass. Mit grossem 
Gefalle ausgezeichnet, bildet die Saalache in der Nahe Lofers 



elmge Katarakte. Die Spuren ihrer Erosionskraft sind im Pass 
Luftenstein, von Bayrau (Teufelssteg) - bis zur Auerbriicke 
(dortselbst die sogenannten "Gastag - Locher") - und sehr 
auffiillig im Kniepass, wo an beiden Ufern Auswaschungen 
vorkommen, sichtbar. 

Die wesentlichen Nebenbache der Saalache sind folgende: 

I. Aui der rechten Thalseite: 
VOll del' KaIJl1llerlill/[lwrll-Gruppe. 

I. Der Dlessbach in den Hohlwegen, entspringt nahe der 
Diessbach-Alpe, bildet am steil en Gehange der Siidabdachung 
des Rauchkopfes und des Ranchsteines einen prachtigen Wasser
fall und miindet in geringer Entfernung von der Landesstrasse 
in die Saalache. 

2. Der Piirzlbllclz, in der Nahe des Weilers Frohnwies, 
entspringt unfern der Kalthrunn-Alpe, bildet nach zweistiindigem 
Laufe einen ziemlich hohen, in weitem Bogen fast bis ZUI Thal
sohle abstiirzenden Fall und miindet kurz darauf in die Saalache. 

3. Der Weissbaclz (beim gleichnamigen Dorfchen) entspringt 
in der Alpe Kematen, wendet sich nach nordwestlichem Laufe 
unterhalb der Hirschbiihel-Berchtesgadner-Strasse plotzlich siid
westl., durcheilt mit bedeutendem Gefalle die sehenswerte Seisen
bergkJamm und ergiesst sich nach kurzem Laufe in die Saalache. 

Von den Ausldz~fenz del' Reit-Alp-Gebirgs-Gruppe. 
1. Der Wddenbac!z entspringt in den Laimbiihelgraben, 

zwangt sich durch die Wildenbach-Klamm - eine Schlucht, 
gebildet von den Steilgehangen des Hundsfusses und Strub
berges -- bildet in derselben einen klein en Katarakt und 
miindet nahe des Wildenbachgutes in die Saalache. 

2. Der Eisenbach entspringt im Gebiete der Scheffsnother
Alpe, stiirzt, dieselbe verlassend und einen hohen Fall bildend, 
ZUll Fusse des Kematsteines herunter, und miindet bei der 
Scheffsnotherbriicke in die Saalache. 

3. Der ScllOberzueissbac!z hat seinen Ursprung am vVestfusse 
des Reiter-Steingebirges, speciell des MiihlsturzholUes, durch
fiiesst lllehrere kleine Klammen, wovon die grosste unter ihnen 
den Namen "Mayrbergklamm" fiihrt, und miindet ausserhalb 
der "Pulvermiihle" in die Saalache. 

4. Der liznersbach bei Reit entspringt in der Alpa o~ Alpe 
(Alba? - Alpe) nimmt den Donnersbach auf (Donar?) zwilngt 
sich durch eine Jmrze Klamm (Innersbachklalllm bei Reit) und 
ergiesst sichvor t1elll Kniepasse in die Saalache. 
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Aui der linken Thalseite: 

Von del' Birnlwnz-Gruppe. 

T. Abfiuss der vVasseransamllllungen in der Lamprechts
hohle bei Weissbach. Vas in den bedeutenden Hohlraumen 
des Schlosselberges in warmer Tahreszeit sich bildende Sicker
wasser, salllmelt sich in Becken; und fiiesst in zwei Richtungen 
nach aussen ab, u. zw. durch das vVieserfeld, woselbsl. durch 
dassel be das unterschlachtige Rad ciner Miihle in Bewegung 
gesetzt wird, und dann durch die Vorhalle, sowie durch 
den vor mehreren Jahren hergestellten Canal. Sammtliche Aus
fiiisse gehen vereint beim Haitzmanngute in die Saalache. 

2. Der Scliidtba C!Z , eine Vereinigung von kleineren Wasser
laufen aus der Birnhorn- nnd Loferer-Steinberg-Gruppe, miindet 
zwischen Sch~der- und Diirnberggut in die Saalache. 

Erwahnenswert ist noch, dass der Ocdmbadl durch die 
hochromantische Vorderkaser-Klamm (in Forstkarten als Oeden
bachklamm bezeichnet) fiiesst, und der ROSSFltckbadz die gleich
namige Klamm (eigentlich nUT eine allerdings ungemein malerische 
Schlucht) passiert. Miindungsstellen beider ca. 8-IO Minuten 
von einander entfernt. 

Der Name "Schiitt" (hier allgemein Schied, Schiedergut, 
von welchem der weitverbreitete Familienname der Schieder 
stammt) hangt mit der Eigenschaft des Baches zusammen, seine, 
zur Zeit von Hochwasser mitfiihrenden Massen von Sandund 
Gerolle auf dem nachstgelegenen Wald- oder Auboden aus
zubreiten. 

von der Loferer- zmd J;Vaidrillger Steinbcrg- Gruppe. 

1. Der f{z'rchenthalerbach entspringt am rechtsseitigen Ge
hange der romantisch gelegenen Mulde, die vom "Wechsel" 
der "Schwarzwand" und dem Nordgebange des "Vorderhornes" 
eingefasst wird, wendet sich unter delll ::\amen Moosbach von 
St. Martin aus die Thalfiache durchschlangelnd gegen Lofer, 
und ergiesst sich in dessen Nahe in die Saalache. 

2. Die Pillerseer-Aclze (nach der Generalstabskarte Griesel
bach spater Haselbach und vom Pass Strub an L~lerbadz) ent
springt vom Pillersee bei Waidring, dnrcheilt das gleichnamige 
sehr interessante QuerthtUchen (Waidringer-Oefen) und wendet 
sich von Waidring in ostlicher Richtung nach Lofer, in dessen 
unmittelbarer ::\ahe dieser Bach in die Saalache miindet. 



Von del' Scheibelberg-Gruppe. 

1. Der Wirmbach in HaUenstein ent~pringt am Fusse des 
Lauffeldkopfes im Loferer-Alpgebiete, schlangelt sich langsamen 
Laufes durch das sogellallI1te "Haftelmoos" (der Name kommt 
daher, weil obbenannter Bach an einer Stelle dieses Mooses 
sich in Form eines Hiiftchens, hier mundartlich "Haftl", fort
bewegt) und miindet als mitunter reisscnder Gebirgsbach in 
die Saalache. 

2. Der Lzdersbach entspringt am Lidersberge und miindet 
zwischen Hallenstein und Reit in die Saalache. 

3. Der Ullkellbach (gewohnlich Unke) eine Vereinigung 
mehrerer reissender kleiner Waldbache (eigentliche Unke, Moser
bach (Mosenbach), Wielandsbach, Ruedersbach, Reitkendelbach, 
Fussthal-Kendel, Oedenbach und Grossweissbach) miindet bei 
Bad Oberrain in die Saalache. 

Zwischen der Miindung des Ruedersbaches und der Fussthal
KendI durcheilt die Unke die Schwarzbelgklamm - jene gross
artigen, domartigen Gewolbe ,- die stets das Interesse der 
Naturfreunde in Anspruch nehmen wird, und ferners die 
unbedeutende Eiblklamm auf dem Wege gegen Unken. 

4. Der Steznbach entspringt im Unzenthal auf bayr. Gebiete 
und bildet kurze Zeit bis zur Miindung im Steinpasse die 
bayrisch-salzburgische Landesgrenze. 

Klimatische VerhiHtnisse. 

Der mittleren Thalhohe von 656 m iiber dem Meere 
entsprechen folgende Durchschnittszahlen der verschiedenen 
Klimacom ponenten. 

a) Tempera/ur. Mittleres Maximum + 250 C. 
" Minimum - 18° C. 

Mittlere J ahrestem peratur + 6' 5° C. 
Die mittlere Temperatur wahrend der Vegetationszeit, von 

den ersten Maitagen his Mitte October (a frondescentia ad 
defrondescentiam) also von der Belaubung bis zur Entlaubung 
betragt: I I '5° C. 

b) Lufldruck (mittlerer) 708'8 1Ilm. 
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c) WllldricMltllgm und lViedosc!zl(i/;e. 
Als locale Winde herrschen: West-, N"ordost- und Siidost

winde. Die Durchschnittszahl der Gewitter betragt I5--r8, 
welche nicht selten auch mit Hagel verbunden sind. 

Der nur massig kalte Winter dauert 4-41/2 Monate, der 
Friihling ist kurz; denn rasch folgt ihm ein warmer Sommer. 
Der lange Herbst, sowie meistens auch der Friihling zeichnen 
sich durch viele heitere Tage aus, an denen man abends nicht 
selten herrliches Alpengliihen beobachten kann. 

Zeugen des milden Klimas sind das Vorkommen des 
Nussbaumes, der Akazie, Eiche und Rosskastanie, an sonnigen 
Orten auch das Reifen des Weines, ferners das Gedeihen Edler 
Obstsorten und der meisten Garten- und Feldgewachse. 

Die klimatischen Hohenstufen gliedern sich in die 
1. Region des land wirthschaftlich cultivierten Bodens bis zu 

einer Hohe von 900 m. 
2. Region der Laubholzer und Voralpen bis I400 1ll. 

3. Region der Nadelholzer und Hochalpen bis zu I900 Ill. 

4. Region des kahlen Gebirges, von I900-2503 7Il. 

Die beiden ersten Regionen bieten in Bezug auf die Flora 
wenig Unterschied, wiihrend jede der folgenden ein eigenes 
Gebiet besitzen. 

Die gleicbmassige Ausdehnung der einzelnen Regionen, 
hauptsachlich durch den ziemlich bedeutenden Waldstand 
(60°/0' der Gesammtfiache) bedingt, begriindet aber auch den 
landschaftlichen Charakter des Gebietes. 

Nur dort, wo klimatische Extreme durch Walder gemildert 
werden, prangen Wiesen und Matten in hundertfarbigem Bliiten
schmucke, neigen sich goldgelbe Getreideahren zur Erde und 
gedeihen die gutgepflegten Obstgarten, welche allerorts im 
Gebiete die nachste Umgebung der Hauser bilden. Nur dort, 
wo die Axt noch nicht ein vernichtendes Spiel getrieben, birgt 
die Mutter Erde noch jenen kostlichen Quell, der bald am 
Fusse der Berge kry~tallhell hervordringt, dann wieder als' 
Gebirgsbach tosend iiber hohe Felsenwande stiirzt, und als 
solcher in das Gestein jene schauerlich engen und tie fen Raume 
hohlt, die wir mit dem Namen "Klamm" bezeichnen. 

Und in diesem von der Natur so reich begnadeten Erden
winkel lebcn auch freundliche, intelligente und ihres Daseins 
frohe Menschen. 



Ch ronik. 
Der Name Lofer, 1190 urk. Lonera, spater Lauer, stammt 

nach Forstemann von Loua, d. h. Flussrimze n. zw. hochst 
wahrscheinlich aus dem Grunde, weil die ganze Gegend von 
Lofer, nach den uberan unter der Humusdecke zutage tretenden 
Geroll- und Sandschichten zu urtheilen, ehemals ein Flussbett 
war, welches dadnrch trocken gelegi wurde, dass die Saalache 
sich im Kniepasse bei Unken, wo nocll an der viele l\Ieter 
oberhalb der gegenwartigen Flussrinne liegenden Reichsstrasse 
die Auswaschungen an den Felswanden sichtbar sind, einen 
bequemeren Abfluss verschaffte. 

Die Behauptung Dtirlingers: "Lofer habe seinen Namen 
von dem gleichnamigen, du'rch diesen Markt fliessenden Bach", 
ist aus dies em Grnnde irrig, weil dieser Bach, ein Abfluss des 
Pillersees, bis zum Pass Strub, wo das Loferer Gebiet beginnt, 
einen anderen Namen (Haselbach) fUhrt, woraus hervorgeht, 
dass umgekehrt dieser Bach seinen ~amen vOn der Gegend 
hat, die er allerdings nur mehr eine kurze Strecke biszu seiner 
Einmundung in die Saalache durcheilt. 

Wann die ersten Ansiedlnngen auf dieser ehemaligen Fluss
rinne geschahen, und ob nicht etwa schon auf Hohen liegende 
Ortschaften wie Mayrberg, Faistau, Reit (keltisch Ruitte) be
deutend alteren Ursprunges sind, ist nicht mehr nachweisbar, 
jedenfalls aber hat man schon sehr fruhe diese Gegend als 
wichtigen Knotenpunkt nach drei verschiedenen Richtungen zu 
'wurdigen gewusst. 

Die in jungster Zeit an verschiedenen Stell en gefundenen 
Broncegegenstande, Schaftkelte etc. geben Zeugnis, dass schon 
lange vor der Eroberung ~oricums durch die lZomer (IS oder 
I I vor Chr.) diese Gegend von den Kelten bewohnt war, und 
der Umstand, dass fast aIle topographischen Namen dieser 
Gegend, mit nur wenigen Ausnahmen, rein deutsch sind, legt 
die Vermuthung nahe, dass durch vielfaltige Vermischungen 
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mit den Germanen, diese Gegend schon sehr fruhzeitig von 
einem das deutsche Wescn cultivierenden Volkehen bewohnt war. 
Die wenigen Ausnahmen jedoch lassen sich leicht aus spateren 
Einwanderungen, erstlich der Romer, dann solcher wii-hrend 
der V olkerwanderung und der Slaven erklaren. 

Wir nehmen also unsere Gegend fUglieh und nicht ohne 
Behagen, als alten deutschen Boden. 

Dieses, sagen wir nnn deutsche Leben, wie es sich bis zur 
romischen Herrschaft gestaltet hatte, beschreibt uns Tacitus 
(-i- um 130 n. Chr.) in seinem anziehenden Buehe "von den 
Sitten der Deutsehen" wie folgt: 

1. lVIehrere stammverwandte Familien dieses ausgebreiteten 
Volkes bildeten zusammen grosse Sipp- oder Genot*)-(Genossen) 
schaften, deren eine auch die Bevolkerung von f'inzgau gewesen 
sein durfte. 

Ueber solche Genossenschaften iibten im Frieden Fiirsten 
eine patriarchalische Autoritat aus; fUr den Krieg wurde von 
eiller oder mehreren Genossenschaften ein erprobter AnfUhrer 
(Herzog) gewahlt. 

Unmittelbar vor der Unterwerfung un serer Gegend durdl 
die Romer bestand da ein Kb"lZigreicll l'\orieum (Nordreieh), dClS 
aber keineswegs eine Monarchie in unserem Sinne, sondern 
eben nur eine Verbindung mehrerer Genossenschaften zu einer 
grossen, eben falls patriarchalisch geleiteten Gesellschaft war. 

Weder einem Konige noeh Fiirsten und Feldherrn stand 
ein Strafrecht zu; dieses ubten nur die Priester im ;\amen der 
Gotter aus. 

*) Sche..ffslloth = Schef,f::l~genotenschaft; das Scheff-(Schiff)auergut dUrfte sebr alten 
Ur.srp:.mges sein. D:ese Genossenschaft hatte nichts gemein mit den oberwahnten und 
diirfte nur in der Zeit. wo das Lofererbecken 110ch ZUlU gro,sen Theile unter Wasser 
stand, S:hiffahrt getriebel1 haben. 



2. Oeffentliche Angelegenheiten, vielleicht auch grossere 
Parteisachen wurden in aUgemeinen Versammlungen auf freien 
Platzen (Dingstatten vergl. die Ausdriicke: vertheidi(n)gen, Be
<Jingung, verdingen, ausbedingen u. v. a,) verhandelt, wobei 
die Theilnehmer stets bewaffnet erschienen. 

N"achdem durch den Priester Stillschweigen geboten war, 
wurde der Vortrag des Fiirsten oder Konigs, und je nach dem 
Ansehen oder der Beredsamkeit der eine oder der andere zum 
Sprechen befugte, angehort. NIissfiel er, so wurde er mit 
Larmen und Murren verworfen; entsprach er, so schlugen sie 
mit den Pfriemen zusammen. 

3. Die Hauptleidenschaft der Deutschen war der Krieg. 
IVar es in einer Genossenschaft zu lange friedensstill, so zogen 
die tiichtigsten Jiinglinge zu jenen Stammen, die eben Krieg 
fiihrten. Sich durch friedliche Thatigkeit Verdienste zu sanimeln, 
war nicht ihre Sorge; vielmehr galt es ihnen als Gemeinheit, 
durch Schweiss zu erwerben, was durch Blut zu gewinnen war. 

In der Schlacht war es fUr den Anfiihrer schimpflich, an 
Tapferkeit iibertroffen zu werden und fiir seine Truppe, ihm 
an dieser nicht zu gleichen. Entehrend und fiir das ganze 
Leben schmachvoll war es, sich im Kampfe nicht fUr seinen 
Fiirsten hinzuopfern und als die grosste Sehandlichkeit galt 
der Verlust seines Sehildes. Ein also Geschandeter durfte weder 
bei einem Gottesdienste, noeh bei einer offentlichen Versammlung 
mehr erscheinen. 

4. 1m Frieden brachten die Manner die Zeit mit Jagd, noch 
mehr aber in Miissiggang und Schlemmerei zu. 

Gerade die Starksten und Muthigsten lagen auf der Baren
haut, wahrend die Gebrechlichen und Greise sowie die Weiber 
die Geschafte des Hanshaltes besorgten. 

Zu grosseren Haushaltungen gehorten in der Regel auch 
Sclaven, welche man aber nicht wie die Romer zu bestimmten 
hausliehen Geschaften gebrauchte. Der Herr verlangte von 
Ihnen nur eine gewisse Leistung von Getreide, Vieh, selbst 
Kleidung von den Ihnen zur Beniitzung iiberlassenen Grund
stiicken. Sie glichen demnach den spateren sag. Leibeigenen. 

Eine Ziichtigung eines Sclaven geschah nur selten; aber 
die Ermordung eines solchen im Jahzorne blieb strafios. 

5. Eine besondere Beachtung verdient die Stellung der 
Frauen. Da man diesen sagar eine gewisse Verwandtschaft mit 
den Gottern und Sehergabe zuschrieb, so wurden ihre Rath
schlage und Ausspriiche niemals missachtet. Selbst im Kampfe 
waren sie die hoehst geachtetsten Zeugen, und den Miittern 
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und Gattinnen wiesen die Sohne und Gatten, urn dafiir Lob zu 
ernten, die blutenden \Vunden. 

Damit hangt wahl die Heilighaltung der Ehen unter den 
Deutschen zusammen. Eheliche Untreue war in dem so zahl
reichen V olke eine Seltenheit und wurde strengstens bestraft. 

Nackt, und mit geschorenem Haare wurde eine Gefallene 
von der versammelten Verwandtschaft aus dem Hause und mit 
Schlagen durch den ganzen Ort getrieben. 

So oder ahnlich war das Leben damals auch in unserer 
Gegend gestaltet. Naturwiichsig, frei und ehrenhaft; freilich 
mitunter auch roh und wild. 

Von Konigen, die das ::-\ordreich regierten, sind uur deren 
zwei: Kritasir und V oeion, welch' letzterer dem Suevenkonige 
Ariovist seine Schwester zur Ehe gegeben, und dem Julius Casar 
Hilfstruppen gesendet hatte, geschichtlieh zuverlassig bekannt.. 

Ihre Unabhangigkeit von den Romern behaupteten die 
Noriker bis auf die Zeit des Kaisers Augustns, welcher diese 
unruhigen Nachbarn, welche sogar wiederholt Streifziige naeh 
ltalien unternahmen, im Jahre 739 nach Erbauung der Stadt 
Rom oder IS (oder I I) vor Chr. durch seinen Stiefsohn Drusus 
unterwerfen liess. 

Die Inschrift des augustinischen Alpentrophaums fUhrt 
unter den besiegten V olkerschaften ausdn'ieklieh auch die 
Abisunter (Pinzgauer) an. 

Nieht nur waren nun die Romer Herren linserer Gegend 
geworden, sondern sie blieben es durch mehr als 4112 Jahr
hunderte. 

Ihrer Gewohnheit gemass, ausgedienten Soldaten und 
Anderen im eroberten Lande Besitzungen anzuweisen, kamen 
auch hierher, obwohl nicht in solcher Anzahl wie ins Flachgau, 
Lungau etc. immerhin auch romische Colonisten, von deren 
Vorhandensein noch manche Guts- und Schreibnamen Zeugnis 
geben.*) 

Lorenz v. y,Veslenrz'eder sagt: "Das tyrolisch-salzburgische 
Gebirge war mit zahlreichen romischen Ankommlingen besetzt, 
von welchen unter dem Namen Romanisci, Romanenses, Romani 
im 7. und 8. Jahrhundert und noch spater ganze Schaaren in den 
Schenkungsurlmnden anzutreffen sind, deren Geschlechter theils 
als freie dienstpfiiehtige Frez"bauern (bare Schalken, Eindiener, 
Barschal'ken) theils u. zw. sehr haufig .als Knechte unter die 
bayrische Botmiissigkeit gekommen waren. Auch verschiedene 

*) Der hier vorkemmende Schreibname. Vit~tltum (vicedomin~s) := ~achwalt.er, 
turris Lover (Loferthurm):Strohwolltt, alte Schrelbwelse Straboll(n) von Strabo (.) Gumpmg 
von campis (?) u, m. a. 
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Fundgegenstande geben Zeugnis von der ehemaligen Anwesen
heit von Romern. 

\Vahrend der langen Anwesenheit derselben diirfte das 
offentliche Leben eine wesentliche Umgestaltung erfahren habcn, 
welche umsomehr von wohlthatigem Einflusse sein musste, 
ais sie gemass romischer Art, sicherlich nicht gewaltsam und 
unvermittelt, sondern allmahlich und von innen heraus, infolge 
des Verkehres und der Vermischung der Ankommlinge mit 
den Eingebornen geschah. ' 

Die Romer brachten neue, entwickeltere Kenntnisse, An
sichten, Sitten und Einrichtungen mit, und wirkten auf die 
Anschauung und Gesinnung der Ureinwohner, wodurch sich 
nach und nach von selbst eine neue Gestalt auch des ausseren 
Lebens ergab. Ein Bild davon zu entwerfen ist schwer; aber 
denken Iasst sich, dass das alte germanische \Vesen mehr und 
mehr erbleichte, die Zahl der freien dcutschen Manner sich 
verminderte, die der Sclaven sich mehrte, hingegen an Stelle 
der alten Kampflust und Schlemmerei eine ruhigere, geordnetere 
burgerliche Betriebsamkeit trat. 

Was die Religion der ehemaligen Noriker betrifft, waren 
diese, wie die iibrigen Germanell ursprunglich Heiden und 
nahmen, nachdem sie unter romische Botmassigkeit gekommen 
waren, die gottesdienstlichen Gebrauche und Gottheiten ihrer 
Gebieter an. Wahrscheinlich aber gelangten sie bereits unter 
den Romern zu einiger Kenntnis des Christenthumes, obgleich 
sich historisch nicht bestimmen Iasst, wann und durch welche 
Veranlassung das Evangelium Eingang fand. 

Soviel scheint aber g-ewiss zu sein, dass schon im 5. Jahr
hllndert die christliche Religion unter den N orikern und ins
besondere auch unter den Bewohnern von Juvavum ziemlich 
Eingang gefunden hatie; denn als um das Jahr 454 der heilige 
Severin beinahe das ganze Norikum durchwanderte, traf er 
sowohl in Juvavum als auch zu Cucullis (Kuchel) Priester, 
Diaconen und christliche Kirchen all, woraus man schliessen 
kann, dass bei der geringen Entfernung von Juvavum auch in 
der hiesigen Gegend das Christenthum schon Eingang ge
fnnden hatte. 

Eine merkliche Storung erfuhr die culturelle Entwicklung 
unter romischem Einfluss, durch einen gewaltsamen Eillfall 
deutscher Schaaren von Norden und Westen her, welche auf 
ihrer Suche nach neuen W ohnsitzen bis tief ins Gebirge hinein 
plUndernd und verheerend vordrangen, welch' letzteres ins
besonders der Fall war, wenn ihnen die einheirnische Bevolkerung 
den begehrten Grund und Boden verweigerte. 
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Diese Eindringlinge sollen (nach Caspar Zenss p. 2 I 9) 
mitunter yom Stamme der Vangionen um vVonns ansassig ge
wesen sein, woher spater der heil. Rupert nach Juvavum kam, 
und soIl von ihnen die sowohl inner- als ausserhalb des 
Gebirges vorkommende Ortsnamenvarietat Wang, Weng, Hall
wang, vVengerberg u. a. m. herruhren. 

Gleich anfangs des 5. Jahrhundertes hegann fUr das Nord
reich eine ungerahr Ijojahrige Umwalzungsperiode. 

Pinzgau scheint in seiner Abgeschiedenheit die grosse 
Bewegung wahrend der VJlkerzva1Zderullg wenig empfunden zu 
haben. lVlochten sich auch einzelne Ideinere Sippschaften VOIl 

den grossen Zugen weggestohlen haben und in unseren Gall 
eingedrungen sein, so konnten sie doch nichts weiter, als die 
Bevolkerung etwas bunter machen. 

Als aber 475 der Herulerkonig Odoaker mit seinen ::\'1annen 
uber Korikum zog, und vielleicht auch unser Gebiet, \veil all 
der nachsten Heerstrasse nach Italien liegend, beruhrte, als er 
das westromische Reich zcrstorte, hatte auch die Stunde fiir 
das ohnehin schon ziemlich kranke Nordreich geschlagen. 

Auf die Volkerwanderung erfolgte fUr unsere Gegend ein 
mehrmalig er Wechsel des Besitzers. 

Von Odoaker gieng sie 493 an den Ostgothenkonig
Theodorich uber, unter welchem die BOYt!nt (Bojobaren, Bojo
aren, ebenfalls ein germanischer Volksstamm) im ehemaligen 
Norikum und Rhatien einwanderten. 

Nach dieser etwa 4 Decennien andauernden ostgothischen 
Herrschaft kam N'orikum um 538 schon zum grossenFrankenreiche. 

Nun verloren sich eigentlich erst die alten Namen Rhatien, 
Norikum in dem neuen Namen "Bayern", sowie anch eine neue 
Zeit begann, deren Charakter sich Jahrhunderte hindnrch erhielt. 

Die Frankenkonige, die Beherrscher des sogen. frankisch
austrasischen Reiches, stellten mit kluger Staatsabsicht uber 
Bayern nicht Herzoge aus dem Stamme der Bajoarier, sondern 
solche aus friinkischem Geschlechte (Agilolfinger) auf, denen 
sie die Landesverwaltung nebst besonderen Vorrechten uber
trugen, sich selbst aber die Oberherrlichkeit vorbehielten. 

Wie das iibrige Deutschland, so wurde nunmehr auch 
Bajoarien nach Flussen oder Thiilern in gewisse Bezirke ein
getheilt, welche Pagi (Gaue) und in der Folge Comitatus oder 
Comoecia (Grafschaften) genannt wurden nnd woruber eigene 
Staatsbeamte oder Befehlshaber unter dem Namen Grafen (Gau
grafen Comitates seu Graviones) aufgestellt waren. 

Aus dieser Zeit stammen auch die Bezeichnungen: Pinzgau, 
Pongau, Lungau u. a. m. 



1m Jahre 788zog Karl del' Grosse das bayrische Herzogthum 
ein, und Hess es durch Grafen verwa1ten. 

Erst im Jahre 914 wurde es wieder besetzt. Dureh den 
Vertrag von Verdun (843) wurde bekanntlich das Frankenreich 
getheilt, info1gedessen Bayern von jenem Theile abkam, welcher 
den alten Namen fernerhin behauptete. 

Selbstverstandlieh konnte im Verlaufe dieser Periode das 
offentliche Leben sich nicht immer gleieh b1eiben. 

Besonders war bis ins 10. Jahrhundert das Lehenwesen in 
steter Entwiek1ung begriffen. 

Die ganze Bevolkerung theilte sich fruher in Herren und 
Kmchte. J\1it der Zeit aber gliederte sie sich folgendermassen: 

1. Gbenan standen die Grafen (Grauen, Graven, Graviones) 
welche lange hindureh nur zeitliche Beamte der Konige, Her
zoge etc. waren. (Richter, Verwalter, Generale des Gaue,s). 

Spater erhielten diese das ibnen anvertraute Land zu Lehen 
u. zw. sowobl Land und Leute des Gaues, als aueh die Gefalle 
der Verwaltung. Gefters findet man aueh die Belehnung eines 
Gauvorstehers nur mit der Verwaltung (Cometie) ohne die des 
Gaues selbst. 

2. Das eigentliche" Volk" maehten die freien Grundbesitzer 
(Edelinge) aus. Sie allein hatten burgerliehes Dasein und Stimme 
in allen offentliehen Angelegenheiten. Sie unterschieden sich 
in Frete, die ausser einem Lehensverbande standen, und in 
Vasallm, den sp:iteren 1I1z"nz"sferz"alm, welche Guter, Bezirke, auch 
Aemter und \Vurden von den Konigen, Bisehofen, Herzogen etc. 
zu Lehen oder Afterlehen hatten. 

Da diese fUr die erhaltenen Lehen gewisse Verpfiichtungen 
oder Dienste, besonders im Kriege, bei Hofe u. S. w.gegen 
ihre Lehensherren ubernahmen und aueh in manche andere 
Abhangigkeit von ihnen kamen, Z. B. bezuglich ihrer Ver
ehlichung, so erscheinen die Ministeria1en minder frei, als die 
eigentlichen Grundbesitzer. Allein sie standen an Ansehen und 
Einfiuss, aueh durch ihren oft ausgedehnten Eigenthums- und 
Lehenbesitz, ihre Wurden und Aemter doch liberden meisten 
der Letzteren und machten den Add des Landes aus. 

3. Die zahlreichste Classe war die der K71echte (Leibeigenen, 
Eigenleute = Servi, Mancipia, Homines proprii). 

Diese hatten kein burgerliches Dasein und lange Zeit hin
dureh nicht einmal gesetzlichen Schutz. Sie waren Eigenthum 
ihres Herm und durften sich diesem auf keinerlei Weise ent
ziehen. Letzterer jedoch kOllnte sie nacb Belieben veraussem. 
Sie durften sich auch nicht ohne Erlanbnis ihres Herm ver
ebelichen, und wenn Leibeigene verschiedener Herren sieh 
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ebelicb verbanden, wurde der Tbeilungsmodus fUr die erzeugten 
Kinder scbon im V oraus bestimmt. 

Bei d.em Umstande, als der Herr aucb ein ziemlieb freies 
Zuchtrecht uber seine Leibeigenen batte, mochte ibre Lage 
keineswegs beneidenswert gewesen sein. 

Der verscbiedene Ursprung der Leibeigenen musste maneh
mal aueh Unterschiede unter dies en zur Folge haben. Der 
wicbtigste Unterschied ist zwischen den .,Behaltsten" (Casati) 
und "l\Tz"clztbelzausten" (N oncasati seu Gassendi). 

Die Behausten geborten zu einem gewissen Gute ihres 
Herm als lebendige Fahmis und giengen hei Besitzveranderungen 
mit dem Gute an den neuen Besitzer liber. Sie hatten ihre 
Dienste in der Regel nur von ihrem Gute zu leisten und zwar: 
1. ein entweder wandelbares oder fixes Mass an Feldfrliehten, 
Vieh, verschiedenen Fabrikaten etc. Das Verbleibende war ihr 
Unterhalt. 

Die Unbehansten waren an kein bestimmtes Gut gebunden 
und konnten daher keine Naturalien liefem. Sie verrichteten 
Handsehichten, wo und wie es ihr Herr befahl. lVIancben wurden 
diese Handschichten in Gelddienste umgewandelt, welcbe man 
"Lez'bsteuer" nannte. 

Anfangs der bayrischen Periode war die Zah1 der Leib
eigenen am grossten. Schon die alten Deutschen hatten ihre 
Servos; die Romer machten sicherlicb auch manehen freien 
deutschen Mann zum Sclaven und umgekehrt die Bayem manehen 
Romer. lmmerhin jedocb geschahen auch wiederholt lVIanu
missionen, die mit Beginn der Kreuzzlige sich mebrten. 

Dadurch ergab sieh eine neue Bevolkerungsclasse, jene 
der Frilazzi (Freigelassenen) liberti libertini. 

Diese wurden entweder von ihren Herren unbedingt, oder 
gegen Leistung gewisser Abgaben ibrer Leibeigenscbaft entledigt. 

Die derart unterschiedene Bevolkerung eines Gaues theilte 
sicb ortlieh in mehrere Gruppen, welche unterschiedliche Ffen
schaften mit mehr oder weniger herrschaftlichen Befugnissen 
bildeten. 

Die Grafen behielten einen ansehnliehen Bezirk um ihre 
Burg mit den darin befindlichen Eigenleuten fUr sicb. Die 
entfernten Bezirke gab en sie freien lVIannern immer gegen be
stimmte Dienstleistungen zu Afterlehen. Diese bauten sich in 
ihren Gebieten eben falls Burgen und hatten somit gesonderte 
Herrsehaften. 

Solche Burgen waren hier: turris Louer, Loferstein, hente 
Luftenstein, das Schloss Saaleck urk. Perthold V. Salekke 1180 
Gebolf I H)O Dietrich und Ebran 1192 endlich Christoph von 
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und zu Salekke 1503*); Un chen (Unken) Sieboto 1146 Rainmar 
1200 - Reit (kelt. Ruitte) Pabo I208; - Wizzpach (Weissbach) 
Haicemann (Haitzmann) Deginhart 1190; - Tiesspach (Dies
bach) in den Hohlwegen Uodalrich 116o Gelfrat 118o. 

Bei der Einfiihrung der Gauverfassung im 7. Jahrhunderte 
erhielt auch Pinzgau einen Gaugrafen, der jedoch nach einer 
Abhandlung im Salzburger Intelligenzblatte vom Jahre 1810 
nicht im Gau selbst residierte, sondern gleichzeitig Graf uber 
den Salzburg- und Chiemgau war. 

Von einem derselben durften die Herren von "Pinzgowe" 
stammen, welche als die ersten in diesem Gaue sesshaften 
Gauherrn aufgefUhrt werden. 

Von diesen Hisst sich nur sagen, dass sie bis ins 7. Jahr
hundert, namlich bis zur Griindung der Cella in Bisontio 
(Piesendorf), hinaufreichen. (Die WiszJz/e** von Pinzgowe). 

Koch-Sternfeld (Prad. Pr. p. 159) behauptet von ihnen, 
dass sie in Piesendorf sassen. (Wisinthof) ein ehemaliger Herren
sitz in Piesendorf ist fast ausser allem Zweifel; abgesehen von 
der Tradition darf man nur den vorspringenden Hugel "Hoch
burgl" zu Gesichte bekommen, als man schon denkt, er musse 
einst von einer Burg gekront gewesen sein. 

Von spateren Gliedern dieses fUr Pinzgau merkwurdigen 
Geschlechtes sei erwahnt, dass im 11. und 12. Jahrhundert eine 
ganze Reihe von Pinzgowern, die jedoch auf keinen Fall mehr 
Herren von ganz Pinzgau waren, aufscheinen, so urn 1093 
Wisint de Pinczgow, Il20 Engelram, 1130 Herman, Sohn \Visints, 
II 34 Wisint der JUngere, £ e. .iVTinisteriale, 1140 Wolfrat, 
1I60 Crapht v. Pinuscouue, 1I80 Tanchrad, II90 Liutold, 
Pillunc v. Pinzkove, Tytericus, Rudiger Chuno. 

Die Notizenblatter der Academie der Wissenschaften zu 
Wien (1856 p. 140) erzahlen von einem "Pertold v. Pinzgoie, 
ministerialis s. Rodberti" v. 1148. Dieser opferte mit Einstimmung 
seiner Gemahlin, aber lllcht seZ7ter Sohne, seine Guter Weng (uber 
Furth) und Perchheimin (Breitenbergham bei Saalfelden) auf 
dem Altar des heil. Petrus und Paulus zum Besten der Bruder 
daselbst. 

Nachmals wurden er, sein Bruder \Vilhelm, dessen Gemahlin 
Juditta mit den Sohnen demselben Kloster (St. Peter zu Salzburg) 
als Monche bezw. Nonne einverJeibt. 

Mit obigem Liutold und Pillunc scheinen die Pinzgower 
ausgestorben und von den Vel bern beerbt worden zu sein; 
denn II94 tritt ein Haitvolch v. Pinziou, alias v. Veluwin auf. 

*) Siehe Anhang Urkunden. 
**) Wisint gewohnlich der Personenname des Erstgebornen. 
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Doch nach dieser Abweichung wieder zuriick zum fruheren 
ZeitpunkL 

Eine schwache Beleuchtung der kirchlichen Zustande 
gibt eine Aufzeichnung der wichtigsten Beschliisse einer all) 
20. August 799 in Reispach in Niederbayern stattgefundenen 
Kirchenversammlung unter Erzbischof Arno. 

I. Man soIl in der Kirchen nit plappern oder spazieren 
geen, kainer soll, ehe der Gottesdienst fUr ist, aus der Kirchen 
gehen. 

2. Man soll kain vor 30 Jaren zum Priester weihen. 
3. Am Mittwoch und Freitag- soil en die Geistlichen nit 

Fleisch essen noch Wein triuken, aussgenumben die Tag von 
Weihnachten bis auf hI. drel' Konig-tag, und von Ostern bis 
auf Pfingsten, und auch unser lieben Frauentag, St. Johannes 
zu den Sunnabenten, die zwelf botten Tag, St. Michael, St. 
Martin, oder wenn ainem ein guetter Freund khombt; denen 
aber in Krieg aufm Land, oder den krankhen wird kain mass 
in essen und trinken sollt, stund in seinem \ViIlen, doch solt 
sich l'eder huetten, damit er sich nit voll sauffet oder frass(e). 

4. Ain l'eder soIl Haider tragen, wie der gmain Brauch ist. 
5. Bischoff, Aebt oder Geistlichen sollen nit an sich ziehell 

noch bringen die Guetter der Edelleut. 
6. Zehenden sollen gethailt werden, der erst Thail dem 

Bischoff, der ander den Priestern, der dritt den Armen, von 
dem viert Thail des Zehends sol! man die Kirchen erhalten. 

7. Die Bischove sollen nach allem ihrem Vermogen ob 
Wittib und Wal'sen, blind en, lamen und annen Leuten halten. 
Man soll niemand betteln lassen, ain jeglich Stadt und Gegend 
soll ihre arm en Leut aushalten. 

8. Zauberer, Senger und Wahrsager soHen sich entschuldigen 
mit ainem gHienden eysen und brennhaissen \Vasser, so sie das 
mit blossen Henden anruren und dare in greiffen, wanns ihnen 
unschadlich ist, sollen sy entschuldigt seyn. (Gottesurtheil). 

9. Es ~oll kainer kain Gugel (Mantel mit KapuzeJ tragen, 
er wer (ware) dann ain Munich (Monch) oder es wer kaIt. 

ro. Xain Munich soll kain Pfarr haben, kain Bischoff kain 
Abtey. 

I I. Kain Pralat oder Geistlicher soli an sich bring en oder 
ziehen Guetter, so lee hen vom Reiche (Reichslehen) und auf 
den Adel geordnet uno gewidmet sein. 

Ein wichtiges Ereignis urn die Wende des 7. und 8. Jahr
hundertes war das Eindringen der Slaven. Diese besetzten 
zuerst den Lungau, drangen VOll dort nach Pong-au und durch 
die Hochthaler des Hag-engebirges liber Dien/en, Urslau, Ramseidm 



liings der Saal bis Struve am Lover (Pass Strub) und Unken 
vor. Obwohl sie ihre Richtung vorzugsweise auf Erz nahmen, 
so brachten sie bei ihrer Geschicklichkeit sicher auch manche 
vortheilhafte Neuerung in unsere Gegend. Spuren ihrer einstigen 
Anwesenheit diirften die Gutsnamen" 'Windisch, Zass" u. m. a. sein. 

Um diese Zeit wurde durch bayrische Edelleute, welche 
80wohl vor und im Gebirge Besitzungen hatten, die Strasse 
ii ber Lofer ins Pinzgau wiedereroffnet. 

888 und 910 urIc ein pagus Salvelda (Saalfeldgau); i. J. 1000 
urk. ein Diotmar, Graf von Salveldun*). 

789 war eine ungeheure Theuerung und 796 (nach einigen 
Autoren 786) fand jenes grosse Erdbeben statt, welches so 
manche Umwalzungen sowohl in Bezug auf Wasserlaufe als 
durch BergsWrze im Gefolge hatte, und von welchem manche 
von den Trummerfcldern um Lofer herruhren durften. Viel
leicht war dieses Erdbeben allch die Ursache des Durch
bruches der Saalache beim Kniepasse. 

801 1'\euerliches Erdbiden (Erdbeben) hierauf Pestilenz. 
823 grosse Hitze, Theuerung. 
856 wieder "gross Erdbiden" in Pinzgau, dass viel Perg und 

Schlosser zerfallen. 
g07 bemerkte man, so meldet die Chronik, feurige Fackeln 

und durcheinandereilende Sterne am Himmel (Grosser Stern
schnuppenfall). 

927 (8. April) ubergibt der Edle: "Herideo" dem Erzbischof 
seinen ganzen Besitz im oberen Saalthale nahe beim Schutt
bache (Schiderguter in Obsihurn) und erhalt daflir ein gleiches 
Ausmass bei Piding zu eigen, das er bisher zu Lehen gehabt 
hatte. (Codex Odalberti). 

976 iibergibt der Edle Cleriker und Archidiacon Rihheri dem 
Erzbischofe flir den Fall seines Todes und den des Erz
priesters Perhtold sein Eigen in den Orten E1JZlIlerz"ng Kemafen 
und Engelhardsheim, womr ihm der Erzbischof unter Wahrung 
des Heimfallsrechtes der beiderseitigen Guter zu Eigeubesitz 
anweiset 2 HMe zu Ruitte in Pinzgau (Reith, s.-o. von Un ken) 
welche Perhtold bisher zu Lehen hatte (Codex Friederici). 

984 fand unter ErzbischofFriedrich (reg. 958-991) die Trennung 
des Klosters St. Peter vom Erzstifte statt, wobei diejenigen 
Einkunfte, welche bisher zum U nterhalte der Monche ins
besonders angewiesen waren, nebst noeh einigen anderen 

*) Vv"ahrscheinlich fand diese Theilung 788 statt~ als Karl cler Grosse das Herzogthurn 
Pay ern einzog, und durch Gaugrafen verwalten lies~. 
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hierzu gesehenkten Giitern, von nun an einen von der erz
bischofiichen Tafel ganz abgesonderten Stiftungsfond bildeten. 

Seit dieser Zeit waren auch die Faistauguter in der Faistau 
bei Lofer dem Kloster St. Peter dienstpfiichtig. 

987 iibergibt der Edle "Einhart" sein Eigenthum zu Reith. 
Spater verpfandet Abt Tito dieses Gut einem Hallar (einem 
Reichenhaller) fUr 8 Pfund Pfennige bis zur dritten Ge
schlechtsfo!ge. 

Unter Erzbischof Tiemo lost der Monchspropst (Stiftsmaier) 
Perhtold das Gut gegen Zahlung von I Pfund Pfennige von 
Altrich und dessen Stiefmutter Enziunip (Enz(!)weib = grosses 
starkes Weib) wieder ein. 

U m diese Zeit scheinen schon nachstehende, heute noeh 
hier vertretenen Geschlechtsnamen auf: Haiceman = Haitzmann, 
Siboto = Seywald am Mayrberg, Enziman = Ensmann, 
Richolf = Reicholf, Hartman = Hartmann, Gisilher = Geisler 
und mehrere andere. . 

996 erhielt Erzbis'chof Hartwik vom Kaiser alto III. die Erlaubnis, 
eine eigene salzburgische 1I1ii.1zzsiaite zu errichten. Die Munzen 
mussten nach dem Regensburgerfusse gepragt werden. Seit 
dieser Zeit also datieren die ersten salzburgischen Miinzen. 

1000 urI;:. in Unken Salzbergbau in Betrieb. 
- stiftete Kaiser Heinrich II. der Heilige die Pfarre Kirchdorf 

in Tiro!' 
- erhalt Erzbischof Hartwik, Graf von Sponheim vom Grafen 

Dietmar von Salveldun die Kirche daselbst. 
1073 kam die Kirche St. Ulrich am Pillersee an das Stift Roth. 
roSa findet man urk. die Kirche St. Martin bei Lofer als schon 

bestehend. 
roS8 scheint urk. Friedrich v. Tenglin als der Erste auf, der 

sich beharrlich von "Beilstein" nennt, und II 20 Weringand l. 
von Plain. Letzteres Geschlecht tritt aber erst im Tahre I1bo 
in Pinzgau auf und zwar Luitold in Saalfelden, und Heinrich 
in Miltersill. (s. d.). 

Diese beiden Letztgenannten griffen auf Geheiss des Kaisers 
Friedrich wiederholt Salzburg an und steckten 1167 wegen 
der Anhang.Jichkeit des Erzbischofes an den Papst, die Stadt 
in Brand, wobei nicht nur das damals schon herrlich aus
gestattete Munster nebst den Wohnungen der Canoniker und 
Bruder und der Domfrauen, sondern auch die Marienpfarr
kirche, die Michaels- und Johannesldrche, die St. Jacobs
kapelle und Salvatorbasilika in Asche sanken. 

Diese beideu Grafell von Plain thaten spater fUr ihren 
Frevel Busse und leisteten Schadenersatz. 



I09I zeigten sich allenthalben fliegende Wiirmchen (?) so hoch 
uber dem Erdboden, dass man sie fast mit der Hand er
reichen konnte. Diese waren manchmal uber eine Flache.von 
2-3 Meilen so dicht ausgebreitet, "dazz die Sunn nit wahl 
leuchten mocht". - Hierauf folgte wieder eine pestartige 
Krankheit. 

I IOO. Die Landkirchen sind noch grossentheils Eigenthum ihrer 
geistlichen und weltlichen Grunder. Es durfte daher auch 
St. Martin noch Eigenthum der Herren von Lauer gewesen 
sein; denn der Schutzheilige St. Martin Iasst auf einen 
ritterlichen (adeligen) Grunder schliessen. 

- Eticho ubergiht sein Gut Weisshach a. d. Saal Danchrad 
von Pinzgau fUr das Domkloster. 

I I 17 wieder grosses Erdbeben (das Erdreich bewegt und er
bidmert so, dergleichen nie ein Mensch gehort). 

1140 Grundung des Kloster5 St. Zeno hei Reichenhall. Mehrere 
Giiter um Lofer sind demselben dienstpfiichtig. 

1145 Hangersnoth, urk. Herren von Lover, Salekke, Salveldun, 
die Hunte, v. Alben, Tassinpach. 

1180 urk. Perchtold von Salekke in den Hohlwegen hausend (?) 
I I86 uberliess Erzbischof Adalbert dem Kloster St. Peter ein 

Gut zu Unken sammt seiner Familia (13ewohnerschaft) und 
eine Salzpfanne daselbst. (Chron. nov. IVr. S. Petri p. 244). 

1190 wurde St. Martin unter Graf Pero v. Louer am Loferthurme 
zur Pfarrkirche erhoben. - "Heinrich", Pfarrer von Lauer. 

Auffallend ist es, dass im Jahre 1190, in welchem Kaiser 
Friedrich 13arharossa in den Wellen des Kalykadnus den Tad 
fand, die Kirche des heil. Martin sammt der umliegenden 
Gemeinde, die bisher unter der Botmassigkeit der Herren 
von Lofer stand, selbstandig warde und es liegt die Ver
muthung nahe, dass auch Graf Pero mit seinen Vas allen das 
Kreuz genommen, und die Ruckkehraus dem hei!. Lande 
nicht mehr erlebt habe; denn von jenem Jahre an ist sein 
Name verschollen. Nur das steht url" fest, da~s in diesem 
Jahre der erste Pfarrer "Heinrich v. Lauer" seinen Einzug 
hielt und class dieses· Gotteshaus, sowie die Gemeinde ihre 
Freiheit und Unabhangigkeit erlangt hatte. 

1192 die Faistauguter bei Lofer urkundliclz zu St. Peter gehorig. 
1194-95 traten die reich en und daher iibermuthig gewordenen 

Reichenhaller Sudherrn, unter denen sich urk. die Edlen 
yon Salekke, Ramseiden, von der Alben u. m. a. befanden, 
gegen den Erzbischof Adalbert auf, verweigerten ihm den 
Salzzehent und andere Abgaben und achteten nicht einmal 
des Kirchenbanq.es. 1m Gegentheile liessen mehrere ritterliche 
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Sudherrn zu Hall (Reichenhall) die erzbischofiichen Pfannen 
zerstoren, und als Adalbert sie durch Otto von Gutrat wollte 
ziichtigen lassen, brachen sie dafUr des Letzteren Burgen bei 
Niederalm, Rif, Buch und in der Chattenau (Gartenau) und 
steckten selbst in Salzburg mehrere Hauser in Brand. 

1196. Um sich fUr diesen F:evel zu rachen, ascherte Adalbert 
darauf ganz Reichenhall ein. 

Das konnten ihm die Reichenhaller, sowie die Sudherren 
nicht mehr vergessen. Mehrere thaten sich zusammen, such ten 
auch Unbetheiligte ins Bundnis zu ziehen, was auch nicht 
schwer fiel, da der salzburgische Adel dem Erzbischofe, der 
bei allen \Vurden und Aemtern bohmische Herren hevorzugte, 
ohnehin gram war, und uberfielen ihn schon I 198 unvermuthet 
an der Lammer, von wo sie ihn auf die Festung vVerfen 
brachten und dart 14 Tage lang gefangen hielten. 

1195 auch in Pinzgau Heuschreckenplage, hierauf eine an
steckende Seuche. 

I1g8 erliess der Erzbischof wegen seiner Gefangennehmung 
durch eigene Ministerialen ein Interdict. 

In diesem Jahre fallt Ober- und bald darauf auch Unter
pinzgau dem bayerischen Herzoge anheim. 

1200 wurde in Hallmstei71 bei Lofer ein Salzbergbau betrieben. 
Das Sudhaus d. Z. Soderbauerngut damals St. Petrisch. 

I208. Bei Ausschliessung aus der katholischen Kirche und 
Versagung des christlichen Begra.bnisses gebot das 4. Lateran
concilium eZ7t1lzal im Jahre wenigstens zu beichten. Spater 
wurde sagar die Zwiebeiclzte (zweimalige 13eichte im Jahre) 
eingefiihrt. 

1228 kommt der ganze Pinzgau unter Erzbischof Eberhard II. 
infolge eines Gutertausches mit Herzog Ludwig von Bayern 
ans Erzstift. Unter den meist Beguterten im Pinzgau waren 
in erster Linie die Grafen von Peilstein und von Plain. Diese 
hatten namlich ausser ihren auswartigen Besitzungen auch 
von dem Erzstifte Salzburg sehr viele Lehen insbesonders in 
der Gegend von Reichenhall und im Chiemgau inne. Das 
erste Geschlecht war bereits Ende des 12. Jahrhundertes mit 
Frz'edndz Graf V. Peil.olei1l ausgestorben und 1219 gieng auch 
Lui/oid V. Plaz7z auf seiner Ruckkehr von Palastina, wo er 
mit einem Pfeile verwundet worden war, mit Tad ab, ohne 
einen mannlichen Erben zu hinterlassen. Herzog Ludwig von 
Bayern, der eben damals mit Vergrosserungsplanen umgieng, . 
und insbesondere auf den Bezirk von Reichenhall unter 
Begunstigung der dortigen Burgerschaft, was in Anbetracht 
des letzten Brandes verzeihlich erscheint, sein Augenmerk 



richtete, suchte die von diesem Grafen nachgelassenen Guter 
an sich zu bringen. Darum baute er nicht nur eine Veste auf 
dem Gruttenberge bei Reichenhall, sondern er unternahm 
zum Nachtheile des Erzstiftes auch noch verschiedene andere 
:i\ euerungen, welche Erzbischof Eberhard nicilt gleichgiltig 
sein konnten. Durch Vermittlung des bayrischen Pfalzgrafen 
Rapoto und Conrad von Regensburg kam endlich ein Ver
gleich zustande, worin u. a. auch festgesetzt wurde, dass 
ausserhalb Reichenhall sowohl diesseits als jenseits der Saal 
bz's an den Steinbaclz der Herzog das Landgericht oder den 
Grafimbamz (Comoecia), del Erzbischof hingegen aIle ubrigen 
Recbte geniessen solIe, welche seine Vorfahren unter obigen 
Herzogen besassen. 

1228 kam zwischen Erzbischof Eberhard und Herzog Ludwig 
wegen der" von dem ausgestorbenen Geschlechte der Glafen 
von Plallz ultd ~fz'ttersill hinterlassenen Giiter eine vollkommene 
Ausgleichung zustande. Erzbischof Eberhard verHeh dem 
Herzog Ludwig zu reclzlen Lehen sellu und des Erzstiftes 
Guter und Zehende zu Alfenbuclz mit allen Zugehorungen; 
dagegen verband sich der Herzog, die Grafschaft Pinzgau, 
die er vom Reiche zu Lehen hatte, und wovon den oberen 
Theil Hezlzrzi:lz, Gra! von lI1z'tlersl?i, den uoteren, also auclz das 
Lofergebiei LUzlold, Graf von Plain als AfterlelzeJt besass, dem 
Erzbischofe und seinem Gotteshause mit kaiserlicher Be
willigung abzutreten, und verpfandete ihm einstweiJen zur 
Versicherung seiner Zusage alle Guter, welche er von der 
verwitweten Gratin von Peilstein kauflich erworben hatte. 

Hierauf sandte Herzog Ludwig gedachte Grafschaft, worin 
das Erzstift Salzburg ohnehin schon vorher mit vielen Gii.tern 
versehen war, ordnungsgemass auf.*) 

Der erste Theil dieser am 18. August 1228 zu Ulm aus
gcfertigten Tauschurkunde lautet: 

"Hainrich der Sibeot, von Dunst gottlicher Gutichai~ rom. 
Chunig und alzeit Merer des Reiches Allen ewichleich .... 
Zw vns ist kommen des Reichs lieber Furste der durchlaucht. 
Ludewig Pfalzgrave bei Rein und Herzog ze Bayern und 
hat vor vnser und den Pesten vnsers Reichs bechendt, dazz 
wir nach Gepot des allerdurchlaucht .. vnd vnuberwunden 
Herrn des Kaisers vnsers Vaters vnd von vnser kunichHchen 
Wahl das Recht haben, kaiserHch Sach ze handeln .. vnd 
hat vns mit Vieiss gepettell, dazz wir die Grafschaften im 

*} Dllrch eigene Gesandte wurde dieser A btretungsact yoUzogen, was man 
damals auf:.endell nannte. 
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s<llzb. Pistumb in der Gegend genannt Pintzaw. gelegen ... 
geruhten aufzenemen und sy ze Hant durch seiner vleissigen 
Dienst geben, dem Erzbischoue ze Salzburg vnd seiner 
Chirichen in Name chuniclicher Leben ewichleichen ze be
sitzen. Dass dasselbig geschahe von vns, hat VDb derselb 
Ertzbischoue auch andachtichleich gepetten vnd darumb so 
haben wir angesehen haider Fursten Dienst, dy sy vns und 
dem Reiche getan habent vnd noch tun sullen und haben 
alles, das gepetten ist, gunstleich lassen zegeen vnd verleihen 
vnd geben die Grafschaften die vns der oft genannte Furst 
also aufgeben hat, dem Erzbischoue ze SaIzburch und seiner 
Chirichen mit Gunst, kaiser!' Gut, mit Recht chunicleicher 
Lehen ewichleich ze besitzen". 

Die zweite Halfte dieser Urkunde gibt die Grenzen der 
beiden Grafschaften an, wie folgt: 

Von erst, die obere hebt sich an nach der Leng an dem 
Perig, der genannt ist Hafnar, da das \Vasser Saltzach ent
springet und abfleusst nach der Ebene bis an die Stat genannt 
Walc!wai7llJd; aber nach der Weit (Breite) als die Perig 
zebeederseits die Hoch ynnehaltent. 

Die nyder (Unterpinzgau) hebt sich an derselben Stat 
Walchereinod an nach der Leng und nach der Weit, als das 
Wasser Saltzach abfleu5set untz (bis) an die Stat, da die 
Tientten (Dienten) in die Saltzach rinnet bei dem Pongaw. 

Und an dem andern Tail fUr Saluelden und Louer untz 
da der Stainpach in die Saal fleusset; nach der Weytt aber 
als das Alhenwasser ablauffet von der Hoch derPerig uberall 
daselbs gelegen. (Bildet die Wasserscheide die Grenze). 

1232 Lofer liilz{{sf SClz01Z 1I1arkt, und zwar wie ans dem Nach
stehenden zu ersehen ist: 

1m Jahre 1232 erschien Erzbischof Eberhard auf den Hof
tagen des Kaisers Frt"edrt"clz .II. zu Cividale in Friaul, wo 
derselbe die von seinem Sohne Heinrich VII. den deutschen 
Fiirsten gemachten Concession en bestatigte, wonach u. a. 
ohne Wissen und Willen der Benutzer keine Strassen um
gelegt, in Gebieten geistlicher Fursten keine Reichsfestung 
angelegt, Horige cler Fursten in den Reichstatten nicht auf
genommen und die Pfaillbiirger abgesclzickf (abgeschafft) werden 
sollen. Bekanntlich waren im Mittelalter wegen der grossen 
Unsicherheit die Stadte mit 1I1auem, und die Markte mit osen 
zugespitzten P(iiizlm (Palisaden) umgeben, wovon in Bezug 
auf die lVIarkte noch der Name Pfahlbiirger, Spiessburger 
(von den spitz en Pfahlen die das Ortsgebiet einschlossen und 
zu einer Art Burg machten) herruhrt. 



Nun· hatte aber auch Lofer eine derartige Befestigllng, die 
nur Vorrecht der lYHirkte war; denn in alten Urkunden ist 
wiederholt vom "Burgfried" (Burgumfriedung) die Rede. 
Auch weiss hier jedermann, dass man ein Haus an der ost
lichen Grenze des Markte3 "zum Osterthor", (Ostthor) heute 
noch benennt, welchem gegenuber das jetzige Armenhaus 
steht, von dem es schon im ersten Burgerbuche vom Jahre 
1583 heisst: 

"Die Gemeinde sd im Besitzc eines Hauses (Armeleuthaus), 
welches schon seill' alt und reparaturbedurftig, und von dem 
die Burgerschaft nicht \~isse, wann und auf welche Weise 
sie in den Besitz des Hallses gekommen sei". 

Dieses Haus nun war, wie Verfasser aus alteren Urkunden 
wiederholt ersah, das eiltStmalige Wiichterhaus beim OS!fhore. 

Auch der Umstand, dass der Markt Lofer, abgesehen von 
seiner Lage als Knotenpunkt nach drei verschiedenen 
Richtungen, schon fruhzeitig von hervorragender Bedeutung 
war, auch als Durchzugsstation von Hohen und Niederen, 
von Kriegsvolkern verschiedener Nationen besucht und be
kannt war, dass infolge dieser Durchzuge Handel und Ge
werbe nothwendigerweise betrieben werden muss ten, was im 
Mittelalter aber nur als ein V orrecht der Stadte und Miirkte 
galt, beweiset die Annahme, dass Lofer einer der altesten 
Markte ist, und nicht wie Dr. Zillner in seiner Abhandlung 
iiber die salzburgischen Markte in den lVIittheilungen fUr 
Salzburger Landeskunde XXXIV. Jahrg., II. Heft behauptet, 
erst neuerer Zeit das Marktrecht erlangt hat. 

Es ist gewiss nicht ausgeschlossen, dass dieser lVIarkt einst 
cine grossere Ausdp,hnung hatte als jetzt und es liegt die 
Vermuthung nahe, dass nach den grossen Branden vom 
Jahre 1367 und 1477 sich nur mehr ein Theil der Hauser 
aus dem Schutte erhob. 

Auch der Umstand, dass Lofer in der Reihe der land
taflichen Markte*) der 13., wiihrend z. B. Abtenau der 18., 
Mautemdorf der 19., Rauris der 21., Wagrein der 22. ist, 
liisst, wenn uberhaupt die Einreihung der Miirkte nach Mass
gabe ihres Alters geschah, vermuthen, dass Lofer sehr alt ist. 

Vielleicht standen auch in vergessener Zeit allenthalben 
Schlosser auf den von der Natur wie hierzu geschaffenen 

*) Das Wappen des IVIarktes Lofer ist r6Z1 xum Behufe der erzstiftlichen Land~ 
tafel nach Salzburg gesendet worden. Dieses enthalt inmitten eines eiruncJen, goldenen 
an dem Rande roth llnd blau durchscbnittenen Feldes eine auf silbernem Halbmonde 
aufrechtstehende A bbildung cler Gottesmutter mit langem stark gefalteten Mantel von 
bbuer Farbe mit dem Jesuskinde auf clem Arme und ill ::ler and ern Hand ein Scepter 
haltend. S:ehe die Muttergottesstatue auf cler Sauie des Marktbrunnens ails dem Jahre 1790. 
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Anhohen, und Ortsnamen wie z. B. Maurach in HaUenstein 
(Maurach von altem Gemauer abzuleiten) bestarken diese 
Vermuthung. 

Lofer hatte wie die ubrigen altesten Markte auch eine 
eigene Richtstiitte, heute noeh Galgenanger genannt. 

I254 wird auch die Seelsorge in Pillersee (St. Ulrich und Adalari) 
dem Kloster Roth iibertragen und in St. Ulrich ein roth'sches 
Prioriat gegrundet. 

1260 fie len Conrad und Otto die Letzten von Plain im Kampfe 
fUr Ottokar gegen Bela von Ungam. 

1264 EinfUhrung der Frohnleichnamsprocessionen. 
1269 um \Veihnachten Hochwasser. 
1270 grosse Haissen (Hitze) und Hungersnoth. 
1280 untemahm der Exburgermeister von Wien Paltram \A1atzo, 

weJchen Kaiser Rudolf wegen seiner Anhiinglichkeit an Konig 
Ottokar aus Wien vertrieben hatte, nnd der von Herzog 
Heinrich von Bayem ganz gnadig aufgenommen und dem 
Erzbischofe Friedrich zum Trotze zum Hauptmann uber die 
Burg J{adstein bei Reichenhall gesetzt worden war, sehr ver
heerende Streifzuge in diese Gegend. 

1282 wird der Pass Strub, eine uralte Grenzbefestigung, wieder 
in Stand gesetzt. 

1286 wird auf Grund einer urustiindlichen Ordnung und 
Satzung durch Vermittlung des Kaisers die zwischen Erz
bischof Rudolf und Herzog Heinrich von Bayem entstandene 
Fehde beigelegt, die neue Salzstrasse uber den Hirschbuhel 
jedoch aufgelassen. - Punkt 5 dieser Ordnung: "Der neue 
Salzweg durch Berchtesgaden soli ab sein!" 

1288 wimmelten die Strassen von nach Salzburg wandernden 
Pilgrim en und Bussem. 

1291 Kirchliches Mandat, dass die Ehe nur vor nicht weniger 
als sechs Zeugen geschlossen werden durfe. 

129S! EinfUhrung der Ehehafttiiding (ehehaft Taidinge). 
Das Wort ist zusammengesetzt aus "Ehe" (aJtdeutsch Ver

trag, Ordnung), "Haft" (Zwang) und "Taiding" (offentlicher 
Act, Handlung); bedeutet also einen offentlichen Act, be
zugJich der gesetzlichen Ordnung, Rechte und Pflichteu 
einer Gemeinde. SoJche Taidinge nannte man auch Land
offnung, Landtaidinge, Landrechte, weil die in den einzelnen 
Bezirken verkundete Ordnung im Wesentlichen im ganzen 
Salzburgerlande Geltung hatte. Sie hiessen auch "Schranne" 
von den Schrank en, welche zur Abhaltung der Taidinge 
aufgerichtet wurden. Nachdem sich die Gemeinde um diese 
im Dreiecke aufgestellten Schranken versammelt hatte, trat 



Jer Pfleg-er mit einem Unterbeamten in das Dreieck und 
crklarte entb16ssten Hauptes die Bedeutung- des Actes als 
eine Kundmachung- des a. h. Willens. 

Dann verlas ein U nterbeamter die einzelnen Verordnung-en, 
welche, um instructiver zu sein, in Frag-e und Antwort ab
gefasst waren. (Siehe d. betr. Cap.). 

I303 g-ehorte die Pfarre Lover schon dem Stifte St. Zmo. 
Erzbischof Conrad entscheidet (I3. Februar) einen Zehentstreit 
zu g-unsten des "Wilhalm g-eewigten Vicares von St. Martin". 

I3 ro nach dem Kriege zwischen Oesterreich und Bayern 
Hung-ersnoth und eine pestartige Krankheit. 

13 [6 ausserordentliche Ueberschwemmung. 
I335 die jahrlichen Kreuz- und Bittgange schon ublich. 
1336 hatte das Erzstift infolge der vielen Lehenseinlosungen schon 

cine neue politische Gestalt erlang-t. "Vahrend es fnlher aus 
grossen Haushaltungen oder Hofmarken unter ziemlich freien 
Herren bestand, zerrallt es jetzt in pol. Bezirke unterl. f. Beamten. 

I340 Heuschreckenplage. 
1343 driickende Theuerung. 
1349 verheerende Pest. In Salzburg Verfolgung der Juden, 

die man als Urheber dieser Krankheit hielt. 
1367 wurde von den Reichenhallern Loftr und Gretz!! (Grodig) 

gepliindert und eingeaschert, der Probst Christian zu St. Zeno 
vertrieben, wiihrend die Burggrafen von der Burg Plain bei 
Reichenhall und Staufeneck die Umgebung Reichenhall's 
befehdeten. und brandschatzten. In diese Zeit raIlt auch die 
Zerstorung deT Burg Saalekke durch die Herrn von Ritzen 
und Ramseiden bei Saalfelden. 

Wallfahrten der selbst entfernten Gebirgsbewohner nach 
dem Dom in Salzburg-. 

1383 die Kirche in Ullkm als Filiale von Lofer urk. Eine 
Kirche bestand jedoch dort schon viel fruher. Schon der 
Bestand der alten Strasse (700), die Salzpfannen (rooo), die 
dort sesshaften Herren: Sieboto I I46, Rainmar 1200 deuten 
darauf hin. Als Filiale von Lofer war Unken auch dem 
Stifte St. Zeno incorporiert. ' 

1386 Hochwasser. 
- Einfiihrung des Avelautens (pulsus B. M. V.) 
I393 abermal .. Pest. 
1396 verursachte eine dreistiindige Mondesfinsternis (?) viel Angst. 
I398 Verordnung- des Erzb. Gregor (Schenk von Osterwitz) 

gegen die Vertheuerung- der pfennwerte (Lebensmittel). 
1400 verursachte ein Komet mit "lang-em Streimen" grossen 

Schreck. Hierauf Theuerung und grosses Sterben. 
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1403 "Igelbund" der Ritter und Stadte, dem Erzb. nicht eher 
zu huldigen, bis uicht ihre Freiheiten bestiitiget seien. Unter 
den vielen salzburg-ischen Rittern, welche diese Urkunde 
unterfertigt hatten, scheint jedoch ein Herr v. Saaleck nicht 
mehr auf, obwohl nach einer spateren Urk. (s. Anhang) v. J. 
1503 dieses Geschlecht noch existierte. 

1405 Loferer Alpbrief. (Siehe im Anhange). 
14I2 Taiding zwischen dem Erzbischofe und dem bayrischcn 

Herzoge wegen der Saalforste. Nachdem namlich die zum 
Salzwerke in Reichenhall gewidmeten Schwarzwalder in Pinz
gau zeither durch Einfang-e und Schwendungen stark gelitten 
hatten, so beschwerte sich Herzog- Heinrich von Bayern beim 
Erzbischofe dariiber, und ersuchte ihn um Abhilfe. Es wurde 
hierauf durch beiderseitige Abgeordnete eine Beschau vor
genommen und am St. Margarethentage zu Saalfelden eine 
giitliche Uebereinkunft getroffen, zufolge welcher der Erz
bischof am nachstim Sonntage darauf im Gebirge iiberall 
vor den Kirchen gebieten liess, dass man bei Leib und Gut 
aIle Einfange und Waldstatten, die in den vorhergegangenen 
30 Jahren gemacht wurden, unverziiglich auslassen, und niemand 
nachbrennen, nachreuten, einfangen oder schwenden solle. 

14I4 grosse Theuerung. Das Schaff Korn kostete 5 Pfund 60 
Schillinge. *) 

I417 stiftet die Gemeinde St. Martin eine Wochenrr.esse in der 
Liebfrauenkirche zu Lofer. - Einfiihrung des freitaglichen 
Schiedunglautens. 

I443 iiberaus strenge und anhaltende Winterkalte. - Theuerung. 
I445 Geldsammlungen (?) behufs Vereinigung der romischen 

und griechischen Kirche. 
I446 bewilligen die Stande wegen der ungar. Einfalle eine 

allgemeine Landsteuer. 
1452 Erlaubnis an Fasttagen LaCticinien (Milchspeisen), welche 

bisher auch verboten waren, zu geniessen. 
I453 die Schreibnamen schon ublich. - Wurden feierliche 

Processionen um Waffengliick gegen die Tiirken angeordnet, 
welche schon Constantinopel erobert hatten. 

1457 kamen im salzburgischen infolge einer sehr nachtheiligen 
Umwandlung des Munzwesens in Deutschland, jene gering
wertigen Silbermiinzen in Umlauf, welche der V olkswitz 
"Schinderlinge" nannte. 

1458 Pest. 

* J Pfund ::::= p:mdera librae, lb. Anstatt Pfund wird schon im 16. Jahrhunderte 
das W{)rt "Gulden" gebr?tlchlich; dann die Schillinge (soldi) und Pfennige 
(denari = dl.). 



1458 Einfiihrung einer Viehsteuer, infolgedessen wiederholte 
Rottierungen im Gebirge. 

1462 wegen Einfiihrung neuer Steuern Bauernaufstand in Pinz
gau, Pongau und im Brixenthale, welcher nur durch die 

. Dazwischenkunft Barerns gedampft werden konnte. 
1463 Pest. - Ablassbulle fiir Lofer. - Einfall rauberischer 

Holzlmechte aus Kiirnthen. 
1473 erregte ein Komet mit auffallend lanzenfOrmigem Schweife 

neue Tiirkenfurcht. - Erster fOrmllcher Landtag, woran 
auch die pinzg. Markte als solche theilnahmen. Die salzb. 
Landschaft ist demnach schon sehr alt. 

1477 Brand des 111arktes Lofer. Bei' dies em scheinen auch aile 
friiheren Urkunden aus denen man hiltte mehr Nachrichten 
liber diesen Markt schopfen konnen, ein Raub der Flammen 
geworden zu sein. -- Anlasslkh dieses Brandes, gab Erzb. 
Bernhard cler Bii1/{erschajt von Lofer, jedoch ohne Fflissm lmd 
Ez'moilligullg des eigentlichen Eigenthiimers, namlich des 
Stiftes St. Peter, die Erlaubnis, zum Wiederaufbaue des 
Marktes, den Wald bei Lofer zu verwiisten und jedermann 
preiszugeben. Es war dies ein Racheact gegen den Abt von 
St. Peter, der die Eigenmachtigkeit des Salzburger Biirgers 
Rup. Fr6schlmooser nicht duldete, welcher sich aus dem 
Almcanal in der Getreidegasse durch eine Rohre Wasser 
ins Ham. leiten wallte, wozu er durch den Erzbischof auf
gemuntert worden sein solI. 

1480 horte die Leibeigenschaft erst giinzlich auf. - Hoclzwasser. 
-- "Grassliche Pestillenz". 
1484 Waidring urk. Vicariat. Die Kirche ist jedoch schon 

alter. 
1485 wegen des yom Erzbischofe verfiigten Salzaufschlages 

erbost, ordnet Herzog Georg von Bayern einen Zoll von 
allen aus Bayern nach Salzburg eingefiihrten Getreiden an, 
woriiber eine arge Zwietracht entsteht. 

1489 wird yom Landtage zum erstenmale auf 5 Jahre ein "Um-
gelt" von allen Feilschaften bewilligt. 

1491 Ueberschwemmung. - Allgemeine Theuerung. 
1494 Pest und andere Seuchen. 
1500 Grosses Hochwasser. - Leonhard von Keutschach ge

wahrt den Loferer Biirgern die Erlaubnis zur Abhaltung von 
2 Jahrmarkten, im Friihjahre und im Herbste. 

1503 gerichtliche Entscheidung beziiglich des Viehtriebes der 
beiden Schiitter (Schider) zu Schiitt. (Siehe im Anhange). 

1505 abermals Hochwasser. 
1508 ilogar zweimal Hochwasser. 
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ISIS zii.hlten die Kalender noch 139 Tage ohne Heiligennamen. 
In einem Pfarrkirchenkalender v. J. ISIS sind namlich 

verzeichnet 107 .Tage mit rothgedruckten -Heiligennamen 
(Feiertage) und 119 mit schwarzgedruckten (Werktagen) die 
iibrigen Tagesrubriken sind leer. 

1519 :'Iathias Pruckmoser, oberster Berg- und Waldmeister. 
1523 sog. lateinischer Krieg. Urn einen Verschworungsplan der 

Salzburger zu vereiteln, zog Erzbischof Mathaus Lang mit 
1000 JVIann wohlgeiibten Truppen, die er mit Hilfe des Obersten 
von Vois in Tirol geworben hatte, liber Lofer gegen Salzburg. 

I525 Bauernkrieg. - Recess liber die Saalforste. 
Von den Bauernkriegen wurde Lofer, abgesehen von 

einigen l\lilitardurchmarschen und einem Gefechte bei der 
Saalfeldner Klause (?), weniger beriihrt, weshalb eine erz
bischofliche Verordnung aus diesem Jahre etwas befremdend 
klingt, welche also lautet: 

"Daz fiirohin auff dem Lande vnseres Stiffts, durch den 
gemainen Pawrsmann, auch sein weyb, Idnnder vnnd Ehe
halten (Dien~tboten) khain Samat auf den Rockhen. Auch 
khain goldt in den hagen vnnd in den schlayr laysten, 
noch auch die Seydinn (seidenen) wammas, Pyret, getailt 
oder zerschnitten hosen vnnd warn mas nit getragen werden 
sollen. Es sol auch khain Pawrsmann fiirbas, jene seym 
weyb vnnd khinndern tewrer tuech kauffen, clann vJZgevarlzih 
dz'e gemaziz Lolrer s~vml"*) 

Urn den Frieden im Erzstifte zu handhaben und kiinftigen 
Emporungen vorzubeugen, wurde mit Einstimmung der Land
schaft und unter Beipflichtung der von den einzelnen Ge
richten und Bergwerken des Landes entsendeten Anwalte 
eine umstandliche Ordnung entworfen, welche am 26. No.:. 
vember 1526 unterzeichnet, und im Drucke an die einzelnen 
Gerichte versendet wurde. 

1527 im Erzstifte sind bisher die Ehestreitigkeiten haufig vor 
dem we1tlichen Gerichte abgehandelt, entschieden und selbst 
Ehescheidungen erkannt \vorden. In besonderer Erwagung, 
dass die Ehe ein Sacrament sei, verordnete nun der Erz
bischof am Sonntage nach Corpus Christi, dass die Pfleger 
und Landrichter in Ehesachen keineswegs mehr Recht 
sprechen, sondern die Unterthanen in solchen Fallen an das 
geistliche Gericht verweisen sollten.**) 

*) Vielleicht sind unter "Lofreru auch die Tllchmacher unci Kaufherrn in Salz~ 
burg gerneint. 

**) Zauner's Beitrage zur Literatur des sa!.zburgiscben Rechtes in Job~ Christ" 
Siebenkees Beitragen 2um deutschen Hecbte nI. Theil, Niirnberg u. Altdorf 17831 S~ 35. 



1529 raffte die sog. Schweissucht den dritten Theil der Be
volkerung mancher salzb. Ortschaften hinweg. 

- Streit des Hans Pleikhner und Hans Faistauer mit der 
Burgerschaft Lofers wegen eines Holzschlages und zweier 
l\liihder. (Siehe Anhang). 

1533 grosse Theuerung der Pfennwerte. 
- Allgemeine Landordnung. Siehe das betr. Capitel. 
1540 aussergewohnlich heisser Sommer. 
1541 Regelung der Biirgerfreiheiten zwischen Saalfelden und 

Lofer unter Herzog Ernst. 
1544 scheinen urk. auf: Leonhard Mezger auf der Mitterpoint 

(Muhlpointl, Martin Lankhmuller, Samer, Virgil Springle, 
Christoph Tarler, Wigulei Tarler (Vicar), Hansen Lederer, 
Leonhard Prugger, Metzger, sammtl. Burger von Lofer; ferner: 
Wolf pfannhauser ;;;u Pfannhaus, Martin Moischl in der Cleb 
(Kleber), Hans Hollnstainer, Hans Flatscher in Hallnstein. 

I546 urk. Christian Ebster, Schmied zu Lofer. 
1547 wurdcn am 25. Marz 12 Loferer Burschen durch den 

Hauptmann zu Schwaz "Hans v. Sandizell" als Landsknechte 
ange\\'orben. - Urk. Stefan Metsieder zu Unken. Urk. nach
stehende Burgernamen: Christian Swabl, Vincenz Schnoelln 
(Schnoll), Backer, Hans Grundtner, Schneider, Georg Kroi
cher, Bierbrauer, (dessen Hausfrau Ursula Pisterlin), Vincenz 
Hattinger, Wenhard Prugkher, Wenhard Fuchs, Jorgen 
Pleikhner, Michael Schmidt, Hans Neuwirt. - Urk. Bartlma 
Prunner, Bader zu St. Martin. Derselbe gibt ein gerichtliches 
Gutachten uber die Verletzungen ab, welche sich die beiden 
Loferer Burger Hattinger nn.d Holzlaib mit "gezukhter weere" 
(bewaffneter Hand) beigebracht hatten. -- Urk. Ruprecht 
Lindner, Burger. 

- Die BeuteUehen zu HaUenstein sind im Besitze des Martin 
Plinthamer, Biirger zu Salzburg. 

- am Montag nach Corpus Christi hat Leonhard Stockl, 
anstatt vVolfgang Kreutzer unseres gnadigsten Rerrn von 
Salzburg Diener, den Michael Hammerl zu Unken um lOO 

Gulden Kaufgeld vor ojfemr Sc!zra717u zum Land/aiding in 
Lofer beklagt. 

1549 urk. Martin Ebser, Thurmer im Pass Strub, Wenhard 
Schorndl (Schorn ?), Niclas Pochtl, Binder, Christian Steck
auer, Tischler, Antony an der Muhlpoint, Wolf Nusser, 
Lienhard Schorndl, Burger von Lofer. 

1550 neue Waldordnung. - Urk. Martin Wasold (dz. Fasold) 
zu Strabol (StrohwoUn), Veit Schotl, Tandl, Auer. (Letzterer 
noch nicht Biirger). 
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1553 urk. Christof Taller, Arzt, Jorgen Geissler, Schuster zu 
Lofer. 

J 554 wird die Schorndlbehausung in Lofer "auf die gandt 
ausgeruefft" (gerichtlich feilgeboten) und von Leutold WCllch
hausen*) am Gastag um 261 Gulden erstanden. - UrlL 
Ruprecht Scheiber am Knappengute un term Stein, Stefan 
Auer an der Kroneckmiihle, Erasmus Poschsteiner, Hans 
Griibler d. Aeltere und Jorg Kraich, Burger zu Lofer. -
Katharina, des Christi8n Froschelmosers Rausfrau in Salz
burg, Grundherrin des Hallensteinergutes. (Siehe Anhang). 

1555 urk. Franz Tankhl, Schuster und ThoLllan Sothan, vVirt 
und Messner zu St. Martin. 

urk. das Gangweberhaus. (Siehe UrlL am Anhang). 
- urk. die "Taferne auf'm Rain in Unkhen" (Oberrain). 
- urk. Burger: Linhard Dylssperg, Steffen Uehler, Hans Payer 

Samer (Frachter), Andra Khnoll. 
- neuerlicher Vertrag mit Bayern betr. Saalforste. 
- Bestimmungen uber den Viehtrieb der Alpberechtigten von 

der Hochalpe in den Schwarzberg. 
- urk. Wieser in Reit, Hans Hofer, Gerichtsfrohnbote in Lofer. 
1556 wird Anna, des Burgers Thoman Holzlaib's Hausfrau, 

wegen des Verdachtes, ihr 7-8 W ochen altes Kind nachtlicher
weile -lernachlassigt zu haben, zufolge Landhauptmannsbefehl 
gefanglich eingezogen, und dem peinlichen Verfahren (Folter) 
preisgege ben. 

Urk. Andra Khnoll, Bes. des Knollhausls (Hofstatt und 
Gartel gegen Jorg Perger's Landrichters Behausung). 

- erste (und dann 1569, 1629, 1658, I]or) Confirmierung 
der lVlarktfreiheite:1. (Siehe Urkunde am Anhang), 

- Unken Vicariat. Ein solches existierte eigentlich schon 
in der erst en Halfte des 16. Jahrhunderts, war aber an fang
lich nicht immer besetzt; denn Erzbischof Michael erlasst· 
anna 1556 an' den Probst Pius: "ist unser beuelch, dass du 
gedachtes Gotteshaus wiederumb mit einem tauglichen Priester, 
wie von AI/em her, versehen lassest". 

1558 t Jorgen Perger, Landrichter. Zu dessen Nachfolger, 
jedoch nur in der Eigenschaft eines Gerichtsverwalters, wird 
der Burger Lienhard Fux ernannt. 

1559 urk. Stefan Enzmann auf dem Katzeckgute und Jacob 
Scheen, Bader in Unken; Jorg Handl und Thom. Lackhen
muller, Burger zu Lofer. 

*) Das Gastaggut hiess ehemals Walchhaus; ein Beweis, dass ehemals eine 
Strasse fiber Aschau, Hochreit. Reit, Lenzengut. Gastag fiihrte. (Walchen = wallen 
'. B. Wallfahren). 



1560 urI;::. Amand Schnotten, Land- und Urbarrichter. 
- Strassenbau (Umlegung) zwischen Unken und Lofer unter 

Erzhischof lohanlt Jacob de Kuen-Belasy. 
- bestanden schon nachbenannte Zechen: 1. Hallensteiner-, 

2. Gefiiller-, 3. Unkenberger-, 4- Pobmer (Bodnerl-, 5. 
Struber-, 6. Wildenthaler-, 7. Obsthurmer-, 8. Schoffinger 
(Scheffsnother)-, g. Niederlander-, IO. Wibm-, I I. Auer
und I2. Kircher (St. :VIartiner) - Zeche. - UrlL Christian 
Plankh, (Hallenstein) und Hans Scheierl, Lederer zu Hinter
moos. 

156 I urk. Georg Lang und Hans Vilzmayer, Backer zu Lofer, 
Christoph und Zeno, die Gebriider Perchtold am Perg (dz. 
Pehold am Mayrberg), Michael Hagn am Prandt, Peter Rendl 
zu Au, Michael Pfannhauser, den man den Meisl nennt, 
Moritzen Pfifferer, Hans Heiligenhauser (nun Heugenhauser). 
- Holzmeister auf der Reiteralpe: Hans Schwaiger am 
Jettenberg, Christen und Hans Niederberger und Lienhard 
Prugger. 

1562 urk. Peter Rendl, Peer(Baren)jager. (Siehe Urkunde im 
Anhange). - Urk. Hans Dax, Unken, Zeno Brothold auf 
den:., Daxgute in Unken, Andra Percht, Unken, Hans Neu
meister, Wirt zu FrohmlJles, Andra Geissler zu Gumping, 
Lorenz Windisch, Schuster, Christian Seybold am Perg (Sey
wald am Mayrberg). 

- am 10. September wird ein Streit geschlichtet zwischen 
den Scheffsnothern und dem Hagu am Prandt (Hagengut 
am Mayrberg, welches an ciner durch Waldbrand entstan
denen BIasse steht), wegen Weide und Octz. - Die Scheffs
nother, zum Theil noch bayrische Grundholden, und der 
Name Bayrau (bayrische Au) sind daher abzuleiten. - Stefan 
Kronegger verwahrt sich mit Seb. Unterhager gegen den 
vom burgerI. Backer Hans Vilzmayer beabsichtigten Bau 
eines MUhlwerkes, und lasst dieses Vorhaben durch die 
Ger.-Obrigkeit "in Arrest und Verbot" legen. - Urk. die 
4 Giiter in Halleustein "Ramseidisch". 

1563 wird Georg Grebl auf fiirstl. Befehl mit Verweisung des 
Gerichtssprengels aus dem Gefaugnisse entlassen. Derselbe 
hatte dem Geissler 4 grosse Salzfuder entwendet. (Darf sich 
derohalben verrer [ferner] im Gerichte on sundere lohne 
besonderej Erlaubnis nit mehr betreten lassen). - Urk. Ham 
Flatscher, Hufschmied, Hans Poschacher, Hufschmied, Georgen 
Grumbacher, Schneider, lacob Soyer, Gastgeb, Vince7tz Moischl. 
Burger von Lofer. 
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Die Erlernung des Hufschmiedegewerbes dauerte 2 Jahre. 
Urk. Wolf Taitdl (Dandl) zu Scheffsnoth, Dionys Spru71gseder 
am Hagangergute in St. Martin; dessen Nachfolger Seb. 
Hirsdzbich!er. 

1564 urk . .il1idzoel Gumpi7lger. Georg Ell/gruber. HallS Eberl, 
Hans Schmid, Burger. 

1565 mk. Thomas L~1'jzartillger, Schuster und .ivEagider Berllhard 
Edtr, Bader, Lampn:cht Hqyss, Biirger. 

1565 wird mit papstlicher Bewilligung die heil. Communion 
in beiderlei Gestalten ertheilt. - Scharfes Religionsmandat 
u71d Aufhebtl71g del' Schuim am Lande. ("In den Gerichten 
sollen die Teutschell Sehuel durchaus abgestellt sein bei 
schwarer Straff"). 

- Landtagsverordnung des Erzb. Joh. Jacob de Kuen: 
II. Punkt: "Man soll die Kreuzgange nicht unterlassen, 

dabei aber in den Kirchen nicht nach Willkur deutsche 
Lieder singen, SOllde171 7Zachsz"71gm was del' Pfarrer vOrsz7Zg-t". 

Ill. Punkt: Es wird den Ullterthanen verboten, ihre Guter 
und Rechte zu zerstuckeln, selbst nicht mit V orwissen ihrer 
Grundherrn und Lehensobrigkeit. 

VIII. Punkt: Aile Unterthanen sollen aIle ihre Bucher, aueh 
Gemalde, Gesange und Reime, sie seien gedruckt oder ge
schrieben, zu Handen ihrer Obrigkeit innerhalb 8 Tagen erlegen. 
,Vas darunter verfiihrerisch ist, auch die Schand-Gemiilde 
und Gesange und Reime wIlen die nachgesetzte Obrigkeit 
bei Handen behalten und dem Erzbischofe uberschicken. 

XI. Punkt: "SoU hinfiiran, weder in Stiidten noch Markten 
niemand ohlle v'OrzmsseJl tmd ausdntckHche Bcwilligullg vomeite 
des ErzbZ:fChofes zum Burgerrechte zugelassell werden, bei 
schwerer Strafe und UngnadC'." 

XIII. Punkt: "Es solI hinfiiran kein Wirt noch Gastgeb 
in Stadten und Mark ten, noch auf dem Lande, in den Ge
richten, noch auch bei den einzeln stehenden Tafernen, des
gleichen auch andere Unterthanen und Landsassen nieman
den uber Nacht beherbergen, "Sy wissen denn umb solche 
Personen zuuersprechen, und wo Sy was Argkwaniges (arg
wohnisehes) spiredtn (spuren wurden) so sollen Sy solchs 
vnser nachgesetzten Obrigkeit yedes orts fiirbringen, bei 
schwarer straffvnd vllgnad." 

XIV. Punkt: Handelt von der Bestellung (Denuncianten) 
vonseite der Pfleger und Richter. 

XVI. Punkt: An den gebotenen Feiertagen darf wiihrend 
des Gottesdienstes bei Verlust des Gewerbes und Confis
cierung des Getrankes kein Branntwein verabreicht werden. 



1565 urk. Lienhard P1WIkh und Stefan Gundther (Gunther), Burger 
zu Lofer. 

- werden die ehemals ramseidischen Grunde nnd Waldnngen 
in Scheffsnoth Eigenthum der -VVdtmoser in Gastein. 

- urk. Martin Feuersinger, (das sog. Foischingergut in Reit. 
ehemals Feuersingergut), Christian Pabl am Berg (nun Paibl
gut am Mayrberg), Alexander Stager zu Hallnstein, Zmo 
l11i£l71cr zn Au (nnn Mullnerbaner), Jacob Flatscher, Schmied 
zn St. Martin, Andra Prandtner und Sylvester Thanberger, 
Burger zn Lofer, 

1569 schon ublich, dass ein gefanglich Eingezogener, nur 
unter Burgschaftleistung mehrerer seiner Mitburger anf freien 
Fuss gesetzt werden konnte. 

- 28. December nachtigte in der Bergtafeme (Schweizerwirt) 
der Bischof von Chiemsee.- Url{. Michael Gumpinger, 
Bierbrauer. -- In einer Tauschurknnde, welche zwischen 
Heinrich Kramer uud Leonhard Stainer, beide in St. Martin, 
inbctreff ihrer Urbargrnndstiicke und Krautgarten dortselbst 
aufgerichtet wurde, schein en anf: "Der ehrenveste und vor
nehma Ulrich Rechseisen, gewester Urbarprobst zu Fusch, 
Christoph Lofeyer als Erbe des Heinrich Kramer, dann der 
damals gegenwartige Probst zn Fnsch und Pfleger zu Zell 
am See, Caspar Pannicher zu W olkhenstorf und Prnelaw" 
(Prielau bei Zell am See). 

1570 Ausgleich der Edlen Frau Felicitas Ritzin mit dem Bur
ger Jargen Plaickner u. a., wegen der Alpgerechtigkeit des 
Urbarstuckes Chonassmais (z. Z. Chonis oder Konis. Siehe 
Urkunde im Anhang). 

IS7! Pest. 
IS 7 2 Hoch wasser, welches grossen Schaden anrichtete. 
1573 urk. Samson Wibmer auf dem Posehacllgule. 
- Strassenumlegung bei Reit? "Durch den fiirstlichen Hof

baumeister in Salzburg und den Land- und Urbarrichter 
Samson Egger ist im Beisein des Thomas Leyrer, vVirt in 
Unken, des Hans Sothan vulgo Tax HanseJZ, Walcherbauer 
in Reit verdingt, uberhaupts fUr Reu und "freu, das Holz
werch, was in jetztigen mum TVeg gelegt und gebaut werden 
muss, namlichen, was die Zwerch-Einlagbaume und Gelander 
gegen dem Wasser betrifft, alles von gutem Larchenholz, 
dazu er IO grosse, so er seIber zu kaufen schuldig, und I6 

kleinere Stamme haben soil und zu gebrauchen hat, I9 Gul
den, davon ihm was auf Raittnng, alsbald er zu dieser Ar
beit antritt, nach Gelegenheit gegeben werden soll. Und so 
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diese Arbeit verfertigt, soIl znvor davon Augenschein ge
nom men werden, ob die Arbeit dem Verdingen gemass ge
macht worden ist. 

I 573 urk. Andrii Wildenthaler nnd dessen Bruder Oswald Kalten
bacher zu Unken nnd Hans Wildenthaler sonst pfannhanser 
ganannt, ans der Kitzbichler Herrschaft. Letzterer wird auf 
Burgschaftsleistung seiner Bruder aus dem Gefangnisse ent
lassen, wohin er wegen tadtlicher Verletzllng des Gerichts
amtmannes, der eine aus dem Loferer Gerichte abgeschaffte 
\Veibsperson verhaften wollte, geworfen worden war. 

Ueberhanpt fanden zu dieser Zeit haufige Widersetzlich
keiten gegen die obrigkeitlichen Organe statt, wobei es 
jedesmal Verwundnngen gab; denn stets hatte man, wie es 
heisst, auf beiden Seiten die weer znckht (,Nehre gezuckt). 
Urk. das Gut '"Hengstloch" berchtesgadisch; Peter Sioek
lauser. - Urk. Jacob Elmnanfl, Bader. - Wird die PJarrers
loehler von St. Martin, Anna, wegen unfiathiger Beschimpfung 
der Frau des Burgers Leonhard Fnchs so lang und so viel 
in die Frohnveste gelegt, bis dass sie diese Handlung, wie 
recht ist, genugsam bereue. 

- den I2. Februar hat sich Augustin Fnchs der Jungere 
mit den ehrbaren: als mit seinem Vater Leonhard Fnchs, 
Georgen Pleickhner und Leonhard SCherndl, aIle drei Burger 
zu Lofer verburgt, dass er sich jederzeit, wann es die Obrigkeit 
begehrt, oder ihm auferladen wurde, hinanszugehen nach 
Salzburg znm Consistory, oder alhie her zn Gericht stellen 
wolle, und was ihm auf bemeltem Consistory, recht vnd Urtl, 
vonwegen des Pfarrers Tochier Anna, geben wirdet, erwarten 
thue. 1m FaIle er aber solichen allen nit V ollziehung thun 
wurde, hieranf 0 bermeldter . sein Vater nnd die anderen zwei 
Burger bei ihren mannlichen Ehren, Glauben und Treuen 
sich verpflichten und verbunden, auch der fiirstlicher. Obrigkeit 
darnmben angelobt, ihm, den jungen Fuchsen zn jeder Zeit, 
wann und wohin man ihn begehrt, zu stell en und zu ant
worten. 

- urk. Pangraz Egger am Brennergute, Simon Pleickhner, 
Wirt in Frohnwies. 

- hat der Sohn des alten Egkhers in Groll ohne Einwillignng 
und Wissendes Brautvaters, mit seiner Braut beim Chnenz
wirt ein offentliches Lagerwerch (?) (Hochzeit?) ohn Vorwissen 
der Obrigkeit gehalten, wofiir er dann, sammt seiner Brant 
gefankhnust wurde, ans welcher Haft er jedoch. nach einigen 
Tagen durch Burgschaftleistung seines ehemaligen Unter
standgebers, des Chuenzwirtes, entlassen, jedoch nebst seiner 



Braut aus dem Gerichte verwiesen wurde. Zur Fortbringung 
seiner fahrenden Habe gestattete man ihm 14 Tage; jedoch 
durfte ihm, der ohne V orwissen der Obrigkeit geheiratet 
hatte, bei hoher Strafe niemand Unterschlupf oder Herberge 
geben. Das Durchreisen im Gerichte mit ehrlich en Sachen 
blieb ihnen unverwehrt. Sollten sie dieses Abschiedes (Ur
theiles) beschwart sein, magen sie ihre ordentliche Weigerung, 
wie es sich geburt in I4 Tagen nennen, heisst es am Schlusse 
des Urtheiles. - Einige Verhandlungen uber Ehebruch sind 
wegen der Formalitaten bei der gegcnseitigen Abbittleistung 
nach geschehener kirchlicher und weltlicher Abstrafung, be
hufs \Viederzulassung zur asterlichen Communion nicht un
interessant. Ausserdem hatten die Betreffenden jedesmal noch 
einen Panfall von 32 Gulden fUr die Landeshauptmannschaft 
zu zahlen. 

1573 wird Hans Vilzmayer, Backer, wegen einer reb ellis chen 
Handlung gegen Erzbischof Joh. Jacob zu einer Geldstrafe 
von ISO fl. verurtheilt. - urk. Hans Murr, bayrischer \Vald
meister auf dem Grubhofe. - urk. ein Herr von Karling in 
Unken begutert. 

1574 Ein gewisser Martin Perger von Saluel den in St. Martin 
ziemlich umfangreich begutert. 

1575 urk. Veil Hochjilzer, sonst Madl-Simon genannt in Lofer. 
1576 urk. Andra Asclzl zu Au. ~ EinfUhrung der hochpeinlichen 

Halsgerichtsordnung. - urk. Christz'an Strubel' in der Strub. -
Herrschte die Sitte, geistesgestorte Personen von gerichtswegen 
bei deren Verwandten unterzubringen, so zwar, dass solche 
Person en der Reihe nach, so wie heute noch die Einleger 
bei den einzelnen Besitzern, bei je einem Verwandten eine 
bestimmte Zeit verpflegt werden mussten. 

1578 urk. Georg Rapolter und Rup. Scheiber, Burger zu Lofer; 
Stefan Tenk (Dengg) auf dem Mullnergute zu Au. 

1579 klagt Adam Endt, Pfarrer in Pillersee, seinen Schwager 
Lienhard Geissler wegen Nichtausfolgung eines seiner Haus
frau Elisabeth Geisslerin vaterlicher- und mutterlicherseits 
gebiirenden Erbtheiles von 60 Gulden und einer ehrbaren 
Fertigung (Ausstattung) zu Tisch uod Bett*). 

- urk. Wolf Muhlbacher, Brauer. - Streit z'Wischen den fiinf 
Gumpingern und den Wibmleuten ausserhalb der Marktbriicke 
wegen eines Aeibis neben dem Steinberg, welches nach 
St. Zeno geharte. 

*) Aus clem ist wohl Zll entnehmen, class nech um diese Zeit die Geistlichkeit 
z~ Th~ verehelicht war; denn sonst Ware wohl eine soIche Klage vcr cler landesfiirstlichen 
Obrigkeit unterblieben. 
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1580 Wiederholte Reibereien zwischen den Kirchern (St. Mar
tineru) und einzelnen Burgern wegen Viehtriebes auf die 
Loferer Alpe. - Auf Anzeige verschiedener Leute, wurde 
Christof Lanzenberger aus Unken wegen seines Miissigganges 
und eines daraus muthmasslichen Verdachtes (?) zufoige 
Landhanptmann'schen Befehies gefanglich eingezogen, und 
ist mit Tortur gnetig und peinlicber Frag gegen ime fur
gegangen worden. 

- urk. schon das Geschlecht der "Hinterseer" am Glatzgute 
in Scheffsnoth. 

158 I wird dem Zimmermanne Caspar Eybel in Lofer, bei Verlust 
seines Gewerbes und mit Androhung der Ausweisung das 
Aderlassen untersagt, nachdem ein brieflich angestellter Ma
gister des Baderhandwerkes ,.Alldrii Lindner" dasselbe zu 
besorgen hat. - urk. Wolf Knpper und Martin Eb771ater 
Aipherrn auf der Loferer Alpe. - Wird Hans Fei?l, Huterer, 
ein geborner Sachse wegen seines Miissigganges und seiner 
Trunksucht in gerichtlichen Gewahrsam genommen und dann 
aus dem Gerichtssprengel abgeschafft. 

1582 Streit der Loferer Biirgerschaft mit den Faistauern wegen 
der \\Taldgrenzen. - Neuerliches Religionsmandat, mitunter 
schon gegen Iutherische Bucher. 

I583 ist Vincenz Malschl, Biirger von Lofer, durch die k. f. 
Obrigkeit alda, auf Begehr der Christine Neumeisterin (des 
Paulsen Faistauers ehe1. Hausfran) zu einem Anweiser und 
Beistand "ihr Frommen und ihren Nutzen zu befordern und 
Schaden abzuwenden" gesetzt und" verordnet worden, hat 
derohalben das gewohnliche Gelub gethan. - 1m Notelbuche 
des k. k. Bezirksgerichtes findet sich unterm 24. Februar die 
Anmerkung: Nachuolgmde HandlU11gm geen nach dem mum 
corrigl'ute Kalendano. - Unter dem V olIce herrschte 110ch viel 
Abergiaube; so hat z. B. eine Bauerin in Reit, urn ihren 
Mann noch fester an sich zu fesseln, diesem auf Anrathen 
ihrer Nachbarin in die Snppe ayn spin (eine Spinne) ein
gekocht! (lVlahlzeit I). - In dies em Jahre pachtet Wegmacher 
Christian Wibmer das "Lampplhaus" in Lofer. - Wird der 
Appolonia Uttinger, Biirgerstochter aus Trossberg bei ihrer 
Wanderung durch Lofer "ain Faustpixen" (eine Pistole) 
confisciert. 

I584 urk. zwei Badstuben in Lofer. 
1585 Samtliche Gumpinger sagen, und eignen sich die Au 

gegen die Ache allein an, mit der Begriindung, "es hatten 
weder Wimbenleute und Herr Pfarrer, noch sonst jemand 
eine Gerechtigkeit zum .Blumbesuch etc. in dieser Au. Die 



Stangen hatten sie allweg auf- und fiirgelegt, und sie wollten 
dies furderhin so halten, wie von alters her". 

- uberlasst Christian Plaikhner Burger, dem Wolf Alter Muller 
seinelVIiihle mit drei gehenden Stein en und der SaO"e urn 
20 Gulden (1) Zins. - Erhalt Hans Sojer Wirt zu Oberrain 
die Concession zum Pferdehandel. 

1586 Wird Bartlma Reiter zum Reissjager angestellt an Stelle 
des ehemaligen Christian Scharrer Miiller un term Hirschbiihel. 
Findet sich in dem 1583 angelegten I. Biirgerbuche folgender 
Spruch: "Genad dir Gott! 

Deine Hilfe bei Gott! 
Das er nit dieses Giietl 
Dir abgenot 1" -

- urk. Hans Poschacher Schmied. Demselben wird das Holz 
aus dem Biirgerwalde "zu seines Hauses Nothdurft vergunnt"; 
zum Kollen (Kohlenbrennen) jedoch keines. 

1587 empfindliche Theuerung - am 22. September hat Conrad 
Leirer zu Unken, aufgrund einer von Christoffen Herm 
W · ". " . eltmoser emgebrachten Klage gerichtlich angelobt, dass 
dIe 36 noch ausstandigen Weizengarben von ihm und den 
huntischen Stiftsabkommen richtig gemacht wiirden. Dieses 
begehrte der Anwalt Weitmoser Martin \Yeisenwurzer" in 
das Gerichtsbuch zu verzeichnen." 

I 588 V erkauft Peter Laifeyer auf dem l\tIarkhlgute zu St. Martin 
seinen hal ben Kaser auf der Lofereralpe dem Landrichter 

-Samson Egger und allen seinen Erben um 7 Gulden Haupt
und I Gulden Leihkauf (!) - urk. Hannsen Poschacher "zu 
Poschach" in Lofer. 

1589 urk. Thomas Perger Traxler (Drechsler) in Scheffsnoth. -
Einflihrung des Eilfuhrlautens. 

1590 urk. Hans Perkhamer Schuelhalter. 
I59 1 Wird dem Adam Leitner Hakhenschmied im Hasenthale 

gerichtlich aufgetragen, "dass er sein Hennenvieh" (seine 
H~hner) nieht frei herumlaufen lasse; denn so ferne man die 
Huhner ausser der Steige antreffen solle wiirde er um einen 
Gulden bestraft. " 

- urk. Das. Schiissellaufen (V olksbelustigung am Kirchweih-
sonntage) m Gebrauch. 

- Das Gut "Ebserbiihel" berchtesgadisch dienstbar. 
1592 uric Adam Geissler auf dem Lamprechtgute*) zu Gumping. 
1593 urIc Augustin Hallensteiner, Weinsamer (Weinfuhrmann). 

*) SoUte dieser einmal etwa dem sagenhaften Ritter Lambrecht auf dem ehe .. 
maligen Schlosse Sa~Jeck oberhalb des "Lamfrechtsoftnlocheslt gehort haben? 
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1594 urk. Hans Poschacher zu Poschach "im Burg/ned Lofer 
gelegen". 

I ;195 urI;:, Christian Schutter (d. Z. Schider) zu Schutt, und 
Hans :\lolschl auf dem Pisterl- oder Saaleckergute. -- uric 
Christian Kapeller, Bestandmuller auf der 1}[uhlpoZ7It. 

1596 urIc HallS Stell/berger zu Salzburg- Burger und Ringelschmied. 
- baute Martin Durnberger zu Diirnberg am Hundshom ver

geblich nach Edelmetall, wozu ihm ein gewisser Lamprechten 
Jager zu Dorf, Mittersiller-Ger. I I Gulden baar vorstrekte.*) 
-- urk. Magdalena "Alt" , des ehrwiirdigen Pfarrers Wasner
(St. Martin)Dienerin. - Der ehemalige Pfleger v. Lofer, Samson 
Egger, als Pfleger in Kz'tzbli:hl. 

1567 der zum "Hacklwirt" gehorige Fischbehalter im Miihlbach 
schon uric Ein gewisser P. R. entwendete namlich aus dem
selben 12 Pfund Speisefische, und verkaufte sie an den 
H. Pfleger (1) - urk. Seb. Stahl auf dem Wiesergute in Reit. 

1598 Hochwasser, durch welches u. a. auch die Holzklause im 
Schoberweissbach ganzlich zerstort wurde. - urk. Hans Horbst 
Unken, Hans Eder zu Unterrain (d. z. Mayrgschwendtners 
Gasthof zur Post) Ruepp Hochreiter, lVIathausen Herz71g, Ober
waldmeister. 

I599 wurden "von boser Hand" die zwei Kaser des Heinrich 
Rapolter zu Wildenbach und des Stefan Perchthold dortselbst 
niedergebrannt. 

- (25. 2.) Auf Wolf Freydtens in seinem, und im Namen 
seiner selbst gegenwartigen Hausfrau Susanna Pergerrin be
schehenes Vorbringen; dann der Nachbarschaft des Marktes 
Lofer inner der Briicke, welche unter dem Wasser der Lofer 
gelegen, was wegen Mitleiden im Verwerken ihrer Hauser 
und Griinde vor dem \Vasser, deren aIda gelegen, ober und 
unterhalb der Briicke verwerkt werden sollen. 

Darauf vermeldet anfanglich Mathiius Hackl auf beschehenes 
Zusprechen, er wolle fiir seinen Theil seinen Garten, welcher 
dem wohlgebomen Herm Eustachius von 7iirn71g etc. mit 
Grundherrschaft unterworfen ist, bei dem grossen Stein (beim 
Steghausl?) zu seiner Gelegenheit, wenn ihme die Notturft 
erfordert, mit eigenen Kosten verwerchen. Dazu lasse er 
sich von niemandem Mass noch Ordnung geben. Solcher
massen solle es auch sein, mit der Verwerchung des Grund
stiickes: "die Flach" genannt, mit welchem er ausserhalb 
des Freydt ens Grundstiick angrenzend ist. 

*J Siehe die verschiedenen Schatzsagen von Hundshorn. ges. v. Verfe 



Georg Brandtner sagt, er wolle, was sein Hausl in Lofer 
anbelangt, thun, was ihm an Werehen gebuhre. Simon Gum
pinger versprieht dasselbe. Sebastian Poschl Lederer sagt, 
aueh er wolle sich an der VerwerdlUng insoweit betheiligen, ais 
er zu thun sehuldig ist. Hans Posehaeher Schmied sagt: 
"Was das Verwerehen unterhalb der Brueke betriffi, sei er 
fUr seine Person nit zuwieder". Martin Mullauer in der Laeken 
ist erbatig, beim Verwerehen behilflich zu sein. Dass er aber 
an allen Orten were hen solle, sei er aueh nicht gedaeht. 
(gewillt.) 

Balthasar Holzlab, anstatt seiner Braut Katharina Laffeierin 
(Loffeyer?l ist ebenfalls gewillt, beim \Verehen mitzuwirken, 
soweit es ihrem Grund bei und an dem 'Vasser von Nutzen ist. 

In diesem Jahre seheint auf: Thomas Perger Drechsler zu 
Lofer, Sebastian Puhler v. d. Kroneek. 

1600 verkauft Simon Pfifferer dem Hansen Malsehl zu St. Martin, 
seinen Naehbarn, in freier redlieher Verkaufsweise seinen 
geburenden Theil an der Holzarbezl am Kz'rchersberg, ohne 
aUe Bedingung. (Kirehenthal.) 

160I urIc Hans Mayr Burger zu Lofer, Meister Jaeoben Lor
mann im Leben gewester Burger, Gastgeb aueh Schmz'ed und 
Wimdarzt zu Lofer, dessen Naehfolger Adam Duesenwart Pader, 
der aber jetzt nit bei Landen ist sundern umbreist. 

- Wird dem Sebastian Stahl von den Reiterbauern bewilligt, 
sein Vieh aueh auf die Reiter Mahder und in die Asehau 
zu treiben. 

-- urk. Hieronimus Hinterhuber zu Saaifeiden Burger, Hans 
Tuxner zu Unken. 

I603 Christian Freismuth zu St. Martin verkauft sein von Adam 
Faistauer zu Gumping vorher erkauftes Holzwereb in Aelbl
horn, was, und soviel die Wibmleute herzugeben haben und 
solange das Holzwereb wahrt, ohne ihrer eigenen Hofsaehe 
den reehten redliehen Kauf, dem ehrbaren Christen Auer in 
der Au und allen seinen Erben. 

1603 Steffen Preehler an der Prechl klagt in stehendem Verhare 
die Hallensteiner Naehbarsehaft namlieh: "Dass sie sich von
weg des Holzwerehs am Hallensteinerberg (darumber, PreehIer 
von Herrn" TFez'tl7loser wegen des Gutes an der Prendt ain 
Willenzettel ausgebraeht und erlangt hat) mit einander ver
gliehen und vertragen haben, nun aber dieweilen ihm, PreehIer, 
seinem Anzeigen naeh, dieser Vertrag von beruhrten seinen 
Naehbarn nieht gehalten werde. 

Martin Puehler auf dem Taxgute beklagt seine Naehbarn 
Sebastian Kaeht am Kaehtgute, Christen Niederberger am 
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Haizmanngute und Christen Sothan am Keinbuhel alle 4 am 
Unkenberg zu Unken, urn und vonwegen, dass gedaehte 3 Naeh
barn als Beklagte, sieh ganz unbefngter Weise unterstanden 
haben, neue, ungewahnliehe \Vege wieder altes Herkommen, 
die vorher nie gegangen worden seien aufzuriehten. 

Die drei Stroboller Naehbarn, ais Hans Stoeklauser auf 
dem Neumeistergute, Michael Wibmer auf dem Scheiber und 
Peter Sehmuckh aufm Paul-Michel Gute daselbst beklagen 
ihren Mitnaehbarn Dionys Vasolden aIda zu vermeldten Stroboll 
weil seIber sieh unterstanden hat, sein Kuh-Vieh von und ab 
ihrer, der Stroboller Naehbarn Alben herab auf ihren ge
meinen Blumbesueh oder Oetz zu treiben, aIda zu weiden 
und dadureh sie, die drei Naehbarn, wieder die Gebur und 
altes Herkommen damit zu besehwaren. 

1603 urk. Christian Freyden, Burger und Gastgeb zu Lofer. 
- urk. ez"1l Wittib(Wittwen)jahr obligato - Wurde von dem 

Bestandfiseher in U nken, einer von zwei beim unerlaubten 
Fisehen betretenen Bursehen, getodtet. 

I604 urk. Math. Gastdger am Laimbuhel. - Hochwasser, wobei 
aueh die Haekensehmiede im (Hasenthale) mitfortgerissen 
wurde ("beim leidig gross en Wasserguss hinweekgetragen 
worden"). Vermoge eines "inneliaben" Briefes war aueh ein 
gewisser Unterhager befugt, diese Sehmiede wochentlieh einen 
Tag fUr sieh zu benutzen .. - Streit der Burgersehaft mit den 
beiden lVIullern (Kronegg und Muhlpoint (siehe Urk.) wegen 
deren Wiedererbauung einer Wehre anstatt der yom Hoeh
wasser zerstarten, welche 'vVehre sie "aber nit an das orth, 
wo er fruher gestanden hatt" erbauten. 

I604 28. Juni klagt Thomann Perger Drexler. Naehdem er 
sammt seiner Hausfrau auf Lindls Anrueffen und Begehren, 
seehs W oehen alhier gefangkhnust, dazumal in die 3 Gulden 
mit Atzung (!) verzehrt, zu bezahlen auferladen worden, hab ihm 
solches, sintemal die Saehen vor dem fUrstliehen Hoehgerichte 
vertragen und abgehandelt ist, besehwarlieh fallen wollen. 

Wie er dann deswegen die abgeordneten Herrn Commissary 
wiederumben angetroffen, und von demselben ein Schreiben 
an Herrn Magerl lautend: dass er dieses Unkostens entlassen 
sein solie, alher gebraeht, weil aber besagter Unkosten noeh 
bis dClto nit abgelegt, begehrt er, den Beklagten dahin an
zuhalten, dass er ernannte drei Gulden, sowoh1 aueh was 
ihm an Unkosten naeh Salzburg hin" und wieder (zuruek} 
ergangen, bezahle, aueh dass er ihm Aufklarung gebe, aus 
welcher Ursaehe sein Weib neben ihm in der gefiinnkhnus" 
gelegen sei. 



ill 
I I 

I 

Lofer zur Zeit del' 18\H1. 



Beklagter Lindl gibt in Antwort fUr, er habe an vorgewesten 
Richter niemals begehrt, ihm, Klager, oder seine Hausfrau zu 
befanngkhniissen. Sintemal aber die Obrigkeit fUr sich selbs 
solches fUrgenommen, ware er verhoffentlich ihm, den Klager 
die begehrten Unkosten zu bezahlen nieht sehuldig. Aueh 
habe er ihn iiber giitliche Abhandlung niemals in fernere 
Unkosten eingefUhrt. Auch ist er keineswegs gestandig, dass 
er sein, des Klagers Hausfrau zu befanngkhniissen begehrt 
habe, und bittet ihn, von seiner Klage zu absolvieren. 

Obwohl die Obrigkeit beide Theile zur Giite verwiesen, 
jedoeh vergeblich, wird dem Klager bedeutet, seine Klage 
innerhalb 14 Tagen schriftlich cinzubringen. 

1604 Dem Bartlma Stogner wird das Hausieren mit Brot ge
richtlich untersagt, jedoch gestattet, dasselbe wie ehedem 
beim Hause und bei der Kirche zu verkaufen. 

In diesem Jahre findet auch ein Streit zwischen sammtlichen 
Kirchern und Hansen Moischl statt. Letzterer nannte die 
Kirchner insgesammt Liigner und Diebe, weil ihm dieselben 
thatsachlich I2 Ahornbaume unrechtmassiger Weise entwendet 
hatten. 

Moischl wurde wegen dieser Beschimpfung zu 2 Gulden 
Strafe verurtheilt. Dagegen mussten ihm die Kirchner 4 Gulden 
Schadenersatz leisten. 

1605 urk. Leonhard Grienbacher, Kellner bei Hansen Eder zu 
Unken, Hans Kastner Biirgermeister und Handelsmann zu 
Reichenhall. 

-- Martin Schmnckh zu Scheffsnoth klagt den Georg Stainer, 
Schneider, dem er eill Sollhausl (Eberl-Hausl) genannt, dabei 
ain Padstuben und zweiKirschbaume vor und hinter dem Hause 
stehen, zu kaufen gegeben, dass derselbe zu Berg und ThaI 
und insbesonders was Holzbezug anbelangt, ein Mehreres 
als er befugt ist, und ihm verkauft wurde, beansprucht, und be
gehrt, ihm solches gerichtlich abzustellen, was auch geschieht. 

- Die sogenannten Hammerschmiedacker und Stadelpeunten 
St. Zenoisch. urk. Moritz Wasner, Sohn des Pfarrers Wasner 
und der Magdalena Alt(in) fordert vor Gericht die Heraus
gabe seines miitterlichen Erbtheiles per 50 Gulden sammt 
den ausstandigen Jahreszinsen. 

-- urk. Hans Georg Weber von Nussdorf "aufm Madtigtyla12d" 
ob der Enns hat zur Hausfrau Christine Wiirmbacher*). -
urk. Math. Hohenwarfer in Weissbach. 

*) Wiirmbachgul in HaUenstein. 
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1605 urk. beim Hacklwirt eine Tanzlaube. - Philipp Hager 
mittelst Spielzettel, "so er V0l7Z Spielgrafen hat" concessionierter 
Zz'tlzernschlager. - Verbot, scheibiges Gaissvieh auf den Larch
berg zu treiben. - Finden auch die loferischen Spielleute 
oder Pfeifer Erwahnung. - Gelangen wiederholt falsche 
Goldmiinzen oder Ducaten zur Ausgabe, die anstatt eines 
Wertes von 2 Gulden 16 Kreuzer, nur 10 Schillinge gelten. 

1607 klagt Pfarrer Hans Hilitzhamer die Wibmleute im Markte 
deswegen, weil ihm infolge schlechter Innehaltung der Zaune 
auf dem Hochmoore, ungeachtet es von der St. Zeno'schcn 
Grundherrschaft anbefohien worden war, dass die Zaune stets 
in gutem Zustande sein sollten, zwez' Kalbinnen versunken seien. 

-- urk. Leonhard Fazslauer, Binder. 
1608 Hans Moischl Pisterl, laider seyner Synn und Vernunfft 

zum Thail! beraubet und besorglich mit dem Bosen besessen*). 
- urlL Sebastian Todtlinger. 
1609 Vergleich zwischen den Reiterbauern und ihrer Nachbar

schaft wegen der ~Weichstatt(?) auf der "Alpii" (Alpa-aIpe) 
am Reitergebirge. - urle Hans Mayrburger zu Lofer. -
Vergleich der Miihlenbesitzer mit der iibrigen Biirgerschaft 
wegen der durch das Hochwasser 1598 verursachten Unkosten 
(siehe Urk.-Anhang). 

- Herrschte schon der Gebrauch, dass sich junge Burschen 
parthienweise nach der Schweiz in die Holzarbeit begaben. 

161 I wird das "Lofer'sche" Volk zum Kriegswesen nach Salz
burg gefiihrt**). 

1612 Grosse Theuerung. Das Schaff Kom 12 fl. - urk. Ulrich 
Tandl, Peer(Baren)jager zu Reit. 

- urk. Herr Matheuss Mayr, Miinzschmiedmeister zu Salzburg. 
1613 herrschte unter dem V oike noch sehr viel Aberglaube 

und insbesonders war der Hexenglaube Ursache vieler Ge
richtshandel. - urk. Felix Zillner, fUrstl. salzb. Holzmeister 
am Vundersperg (Untersberg) im Glan-Urbargericht gesessen. 

- urlL Thom. Mayr am Perg. Seit dieser Zeit heisst diese 
Ortschaft anstatt Perg, 1I1ayrberg. 

1614 Strassen bau am Kniepass bei U nken unter Markus Sitticus. 
- Erlass einer neuen Schulordnung. 
16I5 urk. Chnstian 111qyr Pierbrauw (Brauer) und Schuhmacher 

zu Lofer und Adam Poschacher, ebenfalls Brauer. 
- Durch die Fahrlassigkeit des Wirtes Matheuss Hackl ent

stand in der Posstainerpeunt ein Waldbrand. - urk. Balt
hausar Fiirbzllger von Aschau im Fiirstenthumb Bayern. 

*) Riihrt von diesem die S~ge vom Teufelhausel ehern. Saaleckerbausl? 
**) Streit Wolf Dietrichs mit Herzog Max von Bayerno 
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1615 wird das Pfiegeamt von Lujtenslein nach Lofer verIegt. 
16r6 urk. das Perchtgut zu Unken dem ehrwiirdigen St. Johannes

Gotteshause zu Saalfelden und der Bruderschaft dortselbst 
grundherrlich unterworfen. 

16r7 werden urIc. von einzelnen Grundherrschaften wie z. B. 
von den Ritzm die ihnen gebiirenden Zehente verkauft. So 
scheinen z. B. als Rlt'Z'sche Zehmlkciufer auf: Hans Kreutzer 
in GfOhl, Christian Mayer am Walehergute zu Reit,. Christian 
Egger am Brennergute. Diese klagen Christian Flatscher, 
Hackenschmied, Christian Auer in Au, Seb. Krepper in Au, 
Christoph Aichpointner zu Unken um den schuldigen Zehent. 

- urk. noch Holz- oder Raittspane (Rechenspane) in Gebrauch. 
I618 verschiedene Militardurchmarsche und Einquartierungen.

Mehrere \Vochen hindurch war ein grosser Komet sichtbar. 
I6I9 urk. Stefan Schretter (Schreder) Kramer in Unken. 
I620 urk. Matheuss Weissbacher, Pachter (Bestandmann) am 

Grubhofe, der damals Ritzisch war. 
- geht das Geisslergut in Gumping an Michael Grassl iiber. 
- Wiederherstellung und Organisierung der Landschaft mit 

3 Standen; Pralaten-, Ritter- und Biirgerstand. Letzterer 
bestehend aus 6 Stadten und 23 Markten; grosser und kleiner 
Ausschuss. - Neue Landtafel. 

Da die Kriegsunruhen in Deutschland noch fortdauerten, und 
besonders das Sein oder Nichtsein der geistlichen Stifter 
eine Frage der Zeit war, so liess Erzbischof Paris Lodron 
noch im Jahre 162I ofter geheimen Kriegsrath halten. Es 
wurden nicht nur eine grosse Anzahl Soldaten angeworben, 
sondern nebst der Hauptstadt Salzburg die Passe und Land
grenzen befestigt. Man fing sogleich an, in dem Passe Mand
lin?, ge?,en Steiermark, in den Pass en Strub, Kniepass, Lu/lett
stem bel Lofer, Lueg, Hiittenstein und anderen Orten neue 
Werke und Verhaue zu errichten oder die schon bestehenden 
zu verstarken. 

1621 am 25. Juli erliess Erzbischof Paris Lodron eine aus
fiihrliche Verordnung gegen aUe iippigen Schmausereien bei 
Hochzeiten und anderen Gastereien, welehe ungeachtet der hoch 
gestiegmen Theuenmg auch beim gemeinen Volke immer mehr 
iiberhand nahmen. Selbst fiir das Gesinde der Bauernschaft 
erliess der Erzbischof spater am 14. Marz 1625 eine eigene 
Speiseordnung, worin er bestimmte, dass man demselben friihe 
mehreres nit, dann ain Suppen oder Koch, zu Mittag zwo 
gekochte Speisen, zum Jausen oder Untern was Brot und 
dann zum Nachtmahlain Kraut und Suppen, oder auch statt 
der ainen Richt, aine abgerahmte Milch zu essen raichen moge. 
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1621 herrschte auch wieder eine pestartige Krankheit, welehe 
sich jedoch grosstentheils nur auf die Landeshauptstadt 
beschrankte. 

r 624 urk. Hans F arringer am Hallensteinergute. 
r626 urk. Hans Schopper. - Jedes Gericht hatte eine Besatzung 

von 1 Fahndl = 300 Mann. - urk. Hans Schmuckh in 
Scheffsnoth, hochf. salzb. Urbarsunterthan und Balthasar Auer 
(Auerhaus?) mit Grundherrschaft de771 Spitale Salzburg diens/bar. 

1631 urk. Tho771a7l11 Sa/egger. - Wird ein gewisser Martin Hutter 
stranguliert. - Wird dem Adam Poschacher der Ausschank 
von fremdem Biere ganzlich untersagt. -- urk. am Stefanitage 
zu Weihnachten Kreuzgang nach St. Martin. . 

1632 Einquartierungen von Landsknechten. Wiederholte blutige 
Streithandel mit denselben. - Bartlma Worth, Schulmeister 
zu Lofer, wird von dem Schneider Wortter in seiner Ehre 
ver!etzt, indem Ietzterer aussagt, "dass er die Khinder so 
besslich halt und schlag und dass er ein grober Pinzgauer
bauer sei. Auch hab ihm der Schneider eine Maulschelle 
versetzt". Hierfiir musste dieser Abbitte leisten und zur Strafe 
4 Viertel Weill zah/m. - urk. Mart. Scheyer! am Sichlergute 
in Reit. 

r 634 urIc Zeno Sprung-seder, hogelwerd'scher Verwalter hier. 
r636. Dem I:lans Prunner hier, wird aufgetragen, zu seiner 

Saliterei, vom hochfiirstl. Schlosshauptmann in Salzburg einen 
Gwalt-Zettel (Erlaubnisschein) heir,uhringen. - urlL Abraham 
Frey, eben falls Salitersieder. -- Pest. - urk. KatharinaPscheyl*), 
ehemais Kochin beim Bischofe von Chiemsee. - urk. Lien
hard Faistauer am Gang. 

1638 wiederholt grossere Wolfsjagden. - urk. Hans Ludwig 
Ritzen zu Grub, Ramseiden, Pirgelstein und Gartenau, hoch
fiirstl. salzb. Hofrath, auch hier begiitert. - Klagt Lorenz 
Naderlin, hochfiirstl. salzb. Feidwebel zu Unken den Nicolaus 
Prandtner wegen Subordinationsverletzung, \"weil, 7lachdall 
ntichslhzlz Soldatm a/llue durchgeplait [mit Stockschlag-en be
straft? oder ist damit ein Rencontre :m verstehen?] durch
geplait = durchblauen?) sollm werden, dem' Prandtner ain 
Zett! von der hochfiirstl. Obrigkeit zu Lofer zugekommen, 
anbefehlend, den Unterthanen, so t'n del' Risslullg (Riistung = 
militardienstpflichtig) seien anzusagen, dass sie zur Abhobmg 
ihrer gwor (Gewehre) nach Lofer kOllZllZm sollm, die er, Prandtner, 
ihm Feidwebel aufgelegt (namhaft gemacht?) und die Sac hen 
angedeutet habe. Hieriiber seien nun beide in Streit gerathen. 

*} Daher cler .Hausname· .. Pscheilmetzgeru
• 



1639 urk. Paul Kinkh, Gerichtsprocurator als Gewalttrager der 
Loferer-, Unkner- und Berchtesgadener-Schutzen. - Waren 
hier schon Frezschz"essen ublich. - Streit der 4 Bauern am 
i.Vlayrberg mit den Auern wegen des Blumbesuches. 

- Durchmarsch der Gildehasszschm Soldaten. - urk. Georg 
Rllstauer, Binder hier. - A usgedehnter Verkehr zwischen 
Lofer und selbst weit entfernten Orten, wie Trient, Deutsch
metz u. a. 

- urk. Stefan Sereinkh, Lieutenant zu Lofer. 
-.- Nachdem dem Valentin Wibmer zu Poschach auf sein unter-

thaniges Supplicieren und daruber ausgebrachten hochfUrstl. 
Kammerbefehl ur.d gegebenen Verleihbrief, dessen Datum 
sagt den 20. April 1634 zu seinem innehabenderi Gute Poschach 
ain Orth auf der llOchjurstlz"chm Frez'e. so au den Mill- (Muhl) 
und Moosbach angelegen, ferner innezuhaben gnadigst erlaubt 
und bewilligt worden; dieweilen aber Hanns Millauer, Burger 
allhie zunachst hieran ain Grunstuckh "der Anger genannt" 
inne hat, und durch vermeldt Wibmers Einfang je und von 
altersher die Ein- und Ausfahrt dazu hat, also hat gedachter 
Wibmer fUr sich und seine Nachkommen, dem Mullauer und 
und auch dessen Nachkommen, Inhaber des erwahnten Angers 
in diesem Revers solchergestalt bekannt, dass ern:eldter 
Millauer und dessen Nachkommen die unverwehrte Ein- und 
Ausfahrt durch diesen EZ7~faJlg fUrohin in Ewigkeit haben 
sollen. - urlL Georg Schreter zu Lanbit bei Waidring. -
urk. Meister Wolf Felsseisen, Waffenschmied zu Lofer. Dieser 
nimml den ehel. Sohn des iUartz"n Gunzpzlzger V01t Gmazn auf 
zwei Jahre in die Lehre, wofUr der Letztgenannte 12 Gulden, 
I Metzen Korn und der Hausfrau "ain Stiffl voll" einen 
guten Trunk zu geben verspricht. 

- urk. Martin Lindtner, Besitzer des halben Sollhausls und 
Gartels "so hinter dem Hundtshaus gelegen und an die 
Lofer stossend"; also entweder das ehemalige Theilacherhaus 
oder das Riemerhaus. 

r640 den r 7. Juni wurde auf Befehl des LandesfUrsten durch 
den Obrist-Jagermeister und Herrn Hauptmann Sb"lbzer und 
zwischen den im Gerichte Lofer bestellten drei Wildhiitern 
beschlossen: 

"Dass hinfort (in Hinkunft) jeder Wildhuter zwei gute 
Jagdhunde halten und das Peer- (Baren) und Wildthiergejaid 
ordentlich pflegen solIe, dazu ihnen jahrlich fUr jeden Hund 
IS, zusammen ')0 lV[etzen gereicht werden mussen. Der hier
von erubrigte Jagerhafer soll jedoch dem rev. Abdecker 
.geburen, uber seinen ihm v.on alterher geburenden Lohn". 
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Der Abdecker wurde verpflichtet, sechs gute, jagdbare Hunde 
zu halten. 

Nitweniger, heisst es ferner, wann nnd so oft man ihrer 
in Ihro hochfUrstlichen Hofgejaiden, oder sie, die Wildhiiter 
begehren wurden, solIe er sie unverweigert erfolgen lassen 
und sich fUrderhin ainiger Jagerei wenigst nit mehr anmassen. 
Es sollte anch der Jagerhafer jederzeit jahrlich zu der Obrigkeit 
Randen geliefert werden. 

1641 uriL Hans Lafeier iLohfeyer?) Messner zu St. Martin. 
- r 1. December: Nachdem das hochfUrstliche Landgericht 

Lofer, dessen vorgesetzte Obrigkeit, jahrlich auf der Reiter
alpe zu gewohnlicher Zeit, einen von altersher schuldigen 
Dienst, laut eines ordentlichen Registers, einzulangen und 
abholen zu lassen hat, berechtigt ist: Sintemalen aber die
jenigen, so aldorthin abgeordnet werden, bei einfallendem 
groben Wetter keinen sicheren Ort, den Dienst (die Giebigkeit) 
unterzubringen haben, also ist mit Stefan FIatscher am Gastag, 
solchergestalten dahin gehandelt worden, dass er gegen 
2 Gulden 40 Kreuzer ihm bezahlten- Kaufschilling, dabei auch 
begriffen fUr sich und seine Erben, zugesagt und versprochen 
hat, nun hinfUran in ewige Zeit, diejeJ.1igen, welche durch 
die jetzige oder kiinftige Landgerichtsobrigkeit zu Lofer 
zur Einbringung angeregten Alpdienstes ausgeschickt werden, 
in sein Flatschers auf besagter Reiteralpe, auf dem Reiter
trett habenden Kaser, nicht allein iibernachten zu lassen, 
sondern auch einen versperrbaren Kasten zur Verwahrung 
der ei[]gesammelten Giebigkeit in Bereitschaft zu halten, und 
das nothige Rolz und Licht beizustellen. 

Fur die Benutzung der Reiteralpe hatten ally Theilnehrner 
jahrlich den NUtZe7Z elilts Tages, das ist das an einem Tage 
Gewonnene an Butter, Kase, Schotten dem Landesherrn zu 
leisten. Anfangs August wurde dieser Alpzins von 5-6 Tragern 
unter Anfiihrung einer Gerichtsperson gesammelt, dann ver
steigert und zu Geld gemacht. Wer von den berechtigten 
Theilnehmern an der Alpe, von dieser in einem Jahre keinen 
Gebrauch machte, musste zur Aufrechterhaltung seines Rechtes 
6 Kreuzer an die Loferer- Amtscasse erlegen. 

Die Zahlung dieses Alpzinses geschah nuch bis Ende des 
18. r ahrhundertes auf sehr komische Weise: 

D'ie soder 6 zu Tragern bestimmten Burschen zogen VOIl 

einem Wirtshause des Marktes, um 4 Uhr nachmittags hinter 
drci Spielleuten, welche einen erbannlichen Tiirkenmarsch 
herabklimperten, nach dem Pfleghause. Hier erhielt jeder 
eine Butte, die er aber vorerst beiseite stellte; denn im 
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Pfleghause selbst wurde der obligate Reileralpmtanz aufgefiihrt. 
Nach einer halben Stunde nahmen sie dann ihre Butten, und 
zogen zum Wirtshause zuriick, aus welchem ein grosser 
Blumenstrauss hing. Hier wurde nun bis Mitternacht getanzt, 
und dann unter Musilebegleitung aufgebrochen, so dass bis 
6 Uhr morgens schon die ganze lustige Karawane im Vorder
grunde der Reiteralpe eintraf. Nach einem Friihstiicke wurde 
der \Veg nach der Hz,'schwiese angetreten, wo die Sammlung, 
nach einem Mittagsmahle, und stundenlangem Tanze mit den 
vom Branntwein erhitzten Sendinnen begann. Bis soder 6 Uhr 
abends learn die ganze Gesellschaft gewohnlich, wohl bezecht, 
mit ihrer Sammlung im Rdteralptrett (siehe oben) an, ruhte 
sich hier aus, ass und tanzte bis Mitternacht, und kam dann 
morgens mit der Deute nach dem Dorfchen Reit, wo die 
vollgepfropften Butten auf einen Wagen geladen und unter 
Musik, Tanzen und Jauchzen nach Lofer ins Ptieghaus ge
fiil:: rt wurden. Hier wurden wieder einige Tanze aufgefiihrt, 
und dann das Fest auf gleiche Weise im Wirtshause mit der 
spaten Nacht beschlossen. 

1642. Demnach die Nachbarschaft zu Reit auf beschehenes 
Anrufen eimr galZzm Landschajl des hochfiirstlichen Land
gerichtes Lofer getroffenen und beschlossenen Contract nach 
einem (rev.) Abdecker ain Behausung auf der hochfiirstlichen 
Freie unter der Reiterbriicke zu erbauen angedingt worden, 
also hat ain ganze Landschaft bevorab der andato bei Ge
richt erschienene Ausschuss gelobt und versprochen, im FaIle 
wider Verhoffen angeregtes Abdeckerhaus entweder durch 
\Vasser-, Feuer-, Gottsgewalt, das Gott verhiiten wolle, 
wiederumb abweckh kommen wiirde, dass erwahnte Landschaft 
zu gedachten Reitern, wegen ihres gehabten oder (und) ver
richteten Baues nicht mehr zu sprechen haben sollen noch 
wollen. Und nachdem der (rev.) Abdecker aines Zuges 
vonnothen, also solI er das Ross allenthalben auf der hochfiirstl. 
Freie und·den Almen (jedoch solI er damit immer wechseln) 
die Weide unverwehrt zu besuchen haben. Ausserdem soU 
die gemeine Landschaft das fragliche Abdeckerhaus hinfirt 
innezuhalten schuldig sein. 

- urk. Peter Fleckhl zu Fleckhen im Pillersee. 

1643. Christoph Zass zu Scheffsnoth beklagt den Christen 
Diirnperger dortselbst: Nachdem sie einen Kaser am Kemich
stain (Kematstein) haben, ist solcher durch den Diirnperger 
gar abweckh gebracht worden. Begehrt zu wissen, ob er ihm 
solchen Kaser wiederum aufsetzen helfen wolle oder nit. 
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1643 Christian Hiillensteiner zu Hallenstein bekennt fUr sich und 
seine Erben, .dass er dem wohledlen gestrengen und hoch
geiehrten Herrn Christoph Jacob Renner, beeder Rechte 
Doctor, hochfiirstl. salzb. Hofrath und Stadt-Syndicus in 
Salzburg 50 Gulden baar dargeliehenes Geld schuldig ge
worden ist. 

- Zwischen N.- und N. den Wibmleuten alhie Klagern eines, 
dann N.- und N. den Burgern herinner der Pruggen, welche 
khaine Griindt im Wibm nit haben, Beklagten anderntheils, 
ist durch die hochfiirstl. Obrigkeit daselbs, umwillen dass 
denen, so wie (es sich) gehert, khaine Griindt aufm \Vibm 
innehaben, ihre Ross hinaus auf den Wibm an die Waid zu 
lassen, nit bestanden wirdet, zu Bescheid gegeben worden, 
dass denjenigen Biirgern, welche keine Griindt im Wibm nit 
haben, das Ross hinaus khern hiemit abgeschafft worden. 
So aber die Burger solches Recht behaupten konnen, soli 
ihnen dasselbe bevorgestellt sein. 

1644 urk. Stefan Winkler und Hansen Pachmann, beede zu 
Unterschredl bei Waidring. 

- Hans und Sebastian Moischl, beede Miiller alhie Idagen 
Wolfen Feileissen, weil er den Exenbach hat beschiitten 
lassen und den Miillern das \Vasser nit geniigend herein
kommt(?) 

- Christoph Hofer, Gerichtsprocurator in Salzburg klagt namens 
des adeligen Klosters am Nonnberg in Salzburg den Thon:as 
Stainer, Martin und Wolfg. Hirschbichler (enter (driiber) der 
Achen) um ausstandige 200 Gulden. 

- Stefan Gumpinger, Biirger und Metzger alhie bekennt, dass 
er dem wohledlen und gestrengen Herrn Christoph J}fartin 7JOlZ 
Schaumberg hochfiirstl. salzb. Truchsess, wohlbestellter Haupt
mann, auch Land- und Urbarrichter zu Lofer 60 Gulden 
baar geliehenes Geld schuldig geworden ist. 

- urk. noch Balthasar Haistermann Vicari in Unken. 
- Herr Friedrich Meyr, Biirger und Handelsmann zu Salzburg 

klagt den Michael Schwarzmayr, Schneider hier urn 51 Gulden 
fiir geliefertes Tuch. 

1645 Christian Steger zu Walch en im Zeller Gerichte klagt 
den Hans Schidter auf dem Grundtnergute "ob des Thurmes 
Lufftenstain" um 20 Stocke oder Fuder Salz, so er ihm urn 
ein abgekauftes Pferd nachst verschienen Winter in Weissbach, 
Lichtenbergergerichtes zu liefem versprochen habe. 

- Martin Leotold (Leutold?) Schuhmacher, zu Lofer gebiirtig, 
aber sonsten in der wiirttembergischen Grafschaft in Oesterreich 
wohnhaft, klagt den biirgeri. Bierbrauer Adam Poschacher, 



warum ihn dieser am Sonntag vor unserer lieben Frauen 
Himmelfahrt ain Schelm gescholten, und begehrt Abbitte. 
Po schacher sagt, er habe Leutold keinen Schelm, sondern 
einen landnerischen*) Lugner geheissen, weil ihm Klager 
einige Tage Feldarbeit zugesagt, aber sein Versprechen nicht 
gehalten habe. 

1645 urk. die Bruder Hans und Wolf Millinger, Steinmetz und 
Maurermeister zu St. Martin, der ehrengeacht, kunstreiche 
und ehrbare Ge6rgen Heuss, d. Z. Schonz- (Schanz) meister 
bei den hochfiirstlichen Fortifikationen**) Georg LujfteJlsteill,***) 
Christoph Bayerha17ZlJZer, Steinmetz und Maurergeselle. 

1646 Den 29. January. Zu gehorsamer Vollziehung des, den 18. 
December anna 1645 abgegangenen hochl6bl. Hofgerichts
beuelch, ist zwar genedig anbeuvolchenermassell, zwischen 
weylandt Magdalena Holzlill sel. hinterlassenen Erben, Herrn 
Georgen H61z1 Gastgeb am Neuhaus zu Berchtolsgaden, Maxen 
H6lz1, Burger, auch Gaslgeber in Salzburg, neben dem Edl 
und Hochgelehrten Herrn Michaeln Strasser, der Rechte 
Doctor und hochfiirstl. Salzb. Hofgerichtsadvocaten etc., dann 
}Iichaeln Hasenknopf Zl! ermeldtem Berchtolsgaden - und 
Dorothea H61zlin, Blasy Hildeprands daselb Hausfrau, im 
Beisein J\Iichaeln Kleinmann Gerichtsprocuratoren alhie zu 
Lofer, die Gebur- und Billigkeit: Item Herrn N. Johann 
Steyhelin pfarrherrn aIda etc., wegen der Gotteshauser praeten
tierten Legat vorhero gepflogenen Arrestes die Gute vor
genommen weil aber jetztermeldter Herr Pfarrer anstatt 
der Gotteshauser nicht guetwillig weihen wollen, also ist 
demselben auferladen worden, den geschlagenen Arrest inner 
Monatsfrist zu justificieren, alsdann solIe weitere Gebiir ver
handelt werden. 

Georg und Max, die Holzl sind den Gotteshausern nichts 
gestandig, sondern lendten (lehnen) sich auf obgedachter 
Magdalena H61zlin sel. aufgericbtete::: Testament, datiert den 
6. Novembris anna 1638, kraft dessen, ihnen beiden halbes 
Vermogen ohne aIle Purd (Last) zustandig, der andere Theil 
aber, solie nach Abzahlung der Schulden auf fiinf Theile 
fallen, darunter sie sowohl, als die Hasenlmopf'schen in
begriffen sind. 

Michael Hasenknopf und Dorothea Holzlin neben ihren 
Beistand bitten, sie bei deren altern grasslichen (? 1)****) 
Vermacht oder Testament, welches den 10. Februar anna 1640 

*) Oesterreichische Vorlande. 
**) Strub. Luftenstein und Kniepass. 
***) Hier scheint dieser I\ame zum erstenmale auf. 
****) Jedenfalls yom Schreibnamen Grassl. 
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vor hochgedachtem hochlobl. hochfiirstl. Hofgerichte gnadig 
ratifiziert worden (in Bedenkung sie sowohl der Erblasserin 
Schwester und Schwesterkinder, als die zween H6lz1 - dero 
Bruder und Vettern seien .-) zu schutzen - und den halben 
Theil des Vermogens ihnen auch bei dem Besitze der 
Gra(a)sslischen Guter eine verfaUene Geldfrist erfolgen zu 
lassen. Den Gotteshausern begehren sie ihr Legat nicht zu 
entziehen, sondern den ihnen geburenden Theil zu ersetzen. 

1m Uebrigen aber wollen sie, vielgemelter Magdalena 
H6lzlin sel. letzteres Testament ganzlich widersprochen 
haben. 

Hieruber beide Holzl (wann sie das letztere Testament 
wiederstreiten wollen) jetztig und kunftigen Unkosten protestirt, 
auch gebeten, bis zur relaxirung des Arrestes einiges Geld 
erIegen zu lassen. 

Hierauf diese Handlung, bis zur Erlegung obgedachts 
Herm Pfarrers etc. aufgetragenen Justification eingestellt, bei
fiebens aber Ime, Herrn Pfarrer (doch unvergriffen jedem 
Theil kiinftig vorbehaltener Rechte) durch die gesammten 
Erben, weilen die Erblasserin sel. verm6ge beider Testamente 
nichts bei St. Martins Gotteshaus alhie, sondem zu Berchtols
gaden begraben, fUr die Funeralia drei unterschiedliche 
Gottesdicnste nachstens zu halten in barem Gelde 10 Gulden 
bezahlt worden. 

1646 Sintemalen die Noth erfordert, die schadhafte Landspruggen 
(Marktbrucke) iiber die Lofer alhie zu Verhuettung khonftiger 
Schaden machen zu lassen, der Unkosten aber halbentheil 
von dem hochfiirstl. Landgerichte oder der Mauth aida, und 
der andere halbentheil genannter Markt nach altenz Her
k07Jl1JZe7Z bezahlen solIe; also ist anheute mit Christian Halln
stainer Wegmacher zu HaUenstein beschlossen worden, 
angeregte Pruggen bei nachst gutem Wetter gewahrlich zu 
machen, die unnothwendigen Unkosten (?) zu ersparen, die 
larchenen Tochstecken mit eysenm Hiiden (damit selbige desto 
bestandiger in Grundt gehen) zu beschlagen, und neben 
seinen schuldigen Fleiss wochentlich specificirte Auszuge der 
erlaufenen Unkosten vorzuweisen, damit aJsdann die ge
biirliche Bezahlung zugleich geschehen konne. 

- Wurden die Burger Stefan und Ruprecht Gumpinger, Georg 
Kholler, Schuhmacher, deswegen, weil sie ungeachtet obrig
keitlichen Einschreitens, urn die Mittagszeit, allerdings be
zechterweise den Gerichtscliener Hannsen Stranng ohne 
rechtmassige Ursache (?) mit Streichen iiberzogen, drei Tage 
und Nachte im Gerichtshause in den Gehorsam gebracht. 



1646. Die Zechleute und ain ganze Gemein oder Ausschuss aller 
Zechen diess Loferer-Landgerichtes beschweren sich uber 
die 4 Burger und Salzhandler als: Mathias Flatscher, Ruprecht 
und Stefan die Gumpinger beede Gebruder, dann Christian 
Stainer, dass jeder im vVinter zu Schellenberg 2, 3, 4 und 
500 Fuder Salz mit einander auf gewisse Fristen einkaufen, 
und selbige mehrerentheils durch Anslander nach Hause 
fiihren lassen thun. Sie bitten daher, solch grossen Furkauf 
ihnen abzuschaffen. 

urk. Mathaussen Metzger, Gastgeb am Oberrein. 
- nrk. noch Zeno Sprungseder, Messner zu Lofer. 
- Martin Kholler, Leinweber erscheint und begehrt dem 

Gerichtsprotokolle einzuverleiben: N achdem er zweifelsohne 
aus sonderbarer Schickung Gottes gedenkt, sich mit der 
tugendsamen Ursula, weiland des ehrbaren Valentin Preiningers, 
gewesten Herbergsmann an der Pre chI sel. bei Margaretha 
Heyderin, seiner gewesenen Hausfrau noch am Leben, ehelich 
erzeugten Tochter, nachstens zu verheirathen, wez7m szch aber 
ermeZte Ursula Prez7zzizgeniz aus Dlzverstand ziz der JUf[md ezitem 
ulllgesiandemn Kalb dz"e Haut abzuzzehm sz"ch vergrijfetZ, welches 
vielleicht ganz wider Verhoffen, anders mochte ausgelegt 
werden, gelobt und verspricht dahero ein ellrsames Handwerk 
der Leinweber alhie, dies falls ganzlich ohne Nachtheil und 
Schaden zu halten. Geschehen im Beisein der ehrsamen 
Hannsen Thannberger, Martin Dazers, Dyonis Lafeyers, 
Hannsen Christmanstatters und Georg Lichtmanneggers aller 
fiinf Leinwebern. Actum den g. Juli 1646. 

12. October: Melchior Glomer, d. Z. verordneter Unterrichter 
und Magister Hanns Dengg, beide Burger und Kupferschmiede 
in Salzburg erscheinen und begehren neb en Aufweisung eines 
offenen Patentes von dem edlen und vesten Herrn IIIarcellin 
Khnoblach, hochfurstl. Salzb. Generaleinnehmer und Hof
und Kriegszahlmeister, auch eines ehrsamen Handwerkes der 
Kupfer- und Kaltschmiede im hochlobl. Erzslifte Salzburg 
verordneten Richter etc. des Inhaltes, aIle ihr Handwerk 
beeintriichtigenden im Lande sich aufhaltenden FreHer, 
Hausierer oder Kupferaufkaufer abzuschaffen. 

- urk. Ruprecht Sauerwalder, Tischler. 
1647 Johannes Zoch, Burger und Backer zu Friedberg erscheint 

unter Aufweisung eines offenen Schreibens, und bringt vor, 
dass ihm, als um St. l\1ichaeli 1646 beim ersten Kriegsanlauf 
zu Langwld!, ausserhalb Wasserburg, jenseits des Inn ob (von) 
der Weide ein schwarz geschimletes, nachstkommenden, 
Fruhling zweijii.hriges Stuetl (junges Stutenpferd) verloren 
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gieng, und solches laut weitlaufig angenommener Erfahrung 
durch Rueppen Kholler zu dessen Stiefbrudern Stefan Gum
pinger Burger und Metzger anhero nach Lofer gebracht 
worden sein solle. Er begehrt daher, ihm das Pferd vor
zufiihren, und gibt noch zur genaueren Kennzeichnung 
desselben an: Dasselbe habe 4 schwarze Fuess, schwarzen 
Schweif und kurze Mann (Mahne), doch mit wenigen weissen 
Haaren vermischt, sey ain hungarische Art (Rasse). Zwischen 
oder hinter den Ohren, $O\,iie am ganzen Leibe sei es schwarz 
und weiss geschimblt, doch mehrerentheiles schwarz. Das 
Pferd wurde thatsachlich hier vorgefunden, jedoch laut Be
weisen in Wasserburg rechtmassig erworben. 

1647. Matheuss Hackhl, Burger und· Gastgeb ,beklagt Katharina 
Auer, d. Z. Bannsen Freysmuth, Burgers und Hufschmiedes 
aIda ehel. Hausfrau, umwilleu ihr vorgewester Hauswirt 
weylandt Stefan Unterhager, auch gewester Burger und Huf
schmied aIda sel. einen, bei ermeldtem Hackhl innehabenden 
hochfiirstl. belehnten Nusserpeuntl am Wissstain, (spater Witt
stein u. d. Z. Calvarienberg) und darinnen stehenden Parmkhiir, 
Hof- und Gestahl (Stallung) hinter dem hochfiirstl. Gerichts
haus alhie I b35 neu gemachten Zaun abgebrochen, und von 
dem alten Mark zu weit auf seine, Klagers Grunde gesetzt 
habe, und begehrt, solchen Zaun wieder auf die alte Zaun
statt zu setzen. 

Die Beklagte gibt an, dass der Zaun, I635 von Hackhl 
unrechtmassiger vVeise auf einen dem Domcapitel in Salzburg 
gehorigen Grund, den Unterhager zu benutzen berechtigt war, 
gesetzt habe, weshalb sich obiges Vorgehen erklaren Iasst. 

- Stefan Pruner, Burger, klagt Georgen Faistauer, burgerlichen 
Binder hier, weil ihm dieser unlangst, bei 20 Stamme Fichten-, 
Tannen- und BuchenhoIz, welche er sich zu seiner Haus
nothdurft selbst vermarcht hatte, umschlagen und nach Hause 
bringen liess. Faistauer erklart, in dieser Angelegenheit ausser 
der Burgerschaft keine Antwort zu geben, und lieber des
wegen in den Arrest IIU gehen. Er wird auch alsbald in den 
Gehorsam (Arrest) verschafft. 

- Allgemeine grosse Theuerung. 
- Herr Johann Steychelin, Pfarrer alhie zu Lofer meldet, dass 

weylandt Herr Johann Lorenz Pfeffer, gewester hochfiirstl. 
Leytenambt (Lieutenant) in der Strub nunmehr sel., vor 
seinem Tode, bei gutem Verstande und vor Verrichtung der 
heil. Beicht und Communion, im Beisein Georg Sigmund en, 
Burgers alhie zu Lofer, ungezwungen und freiwillig, folgende 
Verordnung und Vennacht gethan. Nemblichen, dass nach 



seinem Ableben dessen ganzeHinterlassenschaft seiner Haus
frau Maria Cicilia Weyxlerin (in Erwagung selbige dennoch, 
dasjenige, was sie ihm, Pfeffer zugebracht, nieht habhaft 
mnge werden) vollig beisammen verbleiben, dagegen sie aber 
nicht allein alIe vorhandenen glaubwiirdigen Schuldcn, sondern 
un serer lieben Frauen und St. Leonhard Gotteshaus alhie 
zu Lofer zwei Gulden bezahlen, auch etliche ihr anbefohlene 
Kirchfahrten verriehten, und das angenommene· Zuchtkind 
Ursula Forster bis selbes ihr Brot selbst -/erdienen konne 
in Gottesfurcht zu erziehen, angelo ben solie. 

,647. Den 6. August 1647. Zu unterthaniger Vollziehung eines, 
den ro. April niichsthin hiehero abgegangenen hochloblichen 
Salzburger Landschaftsbefehls, haben zu Entriehtung weiterer 
Kriegsverfassung und Conservierung des lieben Vaterlandes 
folgende Biirger ISO Gulden gehorsamblich dargeliehen, 
niimblichen: Zeno Sprung-seder 50, Christoph Prunauer 20, 
l\Iathaus Pessl 20, Jacob FHitscher 20, Mathaus Flatscher 20, 
Augllstin Rapolter 20 idest IS0 Gulden. 

- I2. August 1647. Christian und Hans die Schidter Hagen 
den Hansen MOlschl nnd Augustin Haitzmann zu U::tterweiss
bach, alIe vier von der Zeche obs Thurm, weil diese ohne 
Bewilligung, bei der Weissbachau gegen der Aachen oder 
rimzenden Saal" neben oder herunter eines alten, noch zwei 
neue Wllrf- oder \Vohrwerche gemacht haben. \Veil dann 
ihnen den Klagern vermog des alten Urbary yom Jahre 1606 
durch die grossen Wassergiisse von ihrem innehabenden 
hochfiirstl. Salzb. Urbargiitern eine Miihle und unterschiedliche 
Grundstiicke (fiir die sie bisher volligen Dienst gereicht) 
weggerissen worden, und nach des Wassers Ablauf auf ihre 
Griinde geworfen, ihnen sowohl als der hochfiirstl. Landstrasse 
noch mehr Schaden, auch volgendts zu Verwerkhungen aus 
ihren Haimbholzern oder Hofsachen, das Holz verhackt wiirde; 
also begehren sie, den Beklagten aufzutragen, die neu an
gefangenen Werche wieder ab- und wegzubrechen, und sie 
diessfalls in Hinkunft ganzlich schadlos zu halten. 

- urk. Balthasar Pechtl, Brotfuhrmann bei St. Martin. 
- urk. eine Lamprcc/ztmahd in der Strub, wahrscheinlich jene 

Saalegger Mahd bei Lofer, von der an anderer Stelle Er-
wahnung geschieht. . 

- Dm 9. September I647 sind nach offentlich gehaltenem 
Landrecht oder Ehehafttatting (Ehehafttaiding) alhie zu Lofer 
folgende Sachen vorgebracht und abgehandelt, auch wegen 
khonfftiger Nachrichtung (Darnachachtung) dies em Protokolle 
einverleibt worden. 
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N. N. ain ganze ehrsame Burgerschaft und Gemain in 
diesem Landgerichte, beschweren sieh sambentlich wider 
hiesige Waldhiietter, dass ihnen ihr Vieh weder auf den 
Almen noch anderen Bluembesuchen von den schadhafften 
(schadlichen) Wolfen nieht sieher seie, auch theils hierdurch 
ein empfindliches Verderben beschehe, dass ihnen durch das 
Rothwild seJbst bei den Hausern Getreide und Kraut verderbt 
werde, weil sie die Wildhiiter hierinnen zu wenig Fleiss 
gebrauchen. Daher begehren die Besitzer, dass den Wild
hiitern obrigkeitlich aufgetragen werde, hiefiiro die Gejaidter 
(Jagden) zu rechter Zeit anzustellen, den Peerjagerhaaber 
rBarenjagerhafer) ab-, und wiederum einen (rev.) Abdecker 
zukommen zu lassen, damit sieh dieser wie ehemals ein Ross 
halten konne, um das Saluo honore umgefallene Lueder von 
den Hausern wegzufiihren. 

Ruprecht Stockklauser und Georg Geissler, beide Wild
hiiter bringen hierauf antwortlich vor, dass sie hoffentlich 
neb en ihrem schuldigen Wildhiiterdienst, allzeit sowohl auf 
die Wolfe als andere Schadenthiere gefOhlt (?) haben, auch 
sie zu nnterschiedlichenmalen bei Tag und Nacht auf der 
Lofereralben gelegen nnd gejagt, so werde auch vorderist 
(in erster Linie) der Obrigkeit nnd ainer ganzen Gemain guet 
wissend sein, dass sie zwar oftmals nur auf Wildbrath, als Wolf 
Gejaidter angestellt und die Undterthonen unverschaffen be
gehrt seyen, aber gar wenig erscheinen konnten, dahero in 
grossen weiten Holzern nnd Waldern ohue Hilfe vieler Per
sonen sie, Wildhiiter allein wenig verriehten, massen sie sich 
dann noch anerbieten auf jede ereignete Nothdurft sich 
willig gebrauchen zelassen. Der Peerjagerhafer seye ihnen 
durch hochfiirstl. Beuelch (so aIda bei Gericht liegend und 
weil die hochfiirstl. Salzb. Oberjagermeister etc. den Pwjager 
odeI' (rev.) Abdeeker mben dm beste/lten hoell-furstl. Wzld12utern 
bei den G'!yaidm nieht .gedulden wollm) laut Protokolles vom 
17. Juni 1640 gnadig zuerkannt auch von demrdo. Abdecker 
deswegen seither einige Beschwerde vorgebracht worden. 

Beibescheid : 
Sintemalen durch die hochfiirstl. Jagermeisterei aufmerksam 

gemacht wurde, dass es nieht in der Ordnnng sei, dass der 
(rev.) Abdecker oder Peerjager sieh neben den hoeh/iirst!. 
vVzfdhuter71 gebrauchen lasse, dieses auch abgeschafft, und 
der HClfer durch hochfiirstl. Befehl den Wildhiitern znerkannt, 
im fertig (vorigen Jahre) gehaltenem Landrecht deswegen 
nichts beschwerliches angebracht worden, man diessorts auch 
gute \Vissenschaft hat, da~s nach beschehenem Aufsagen, 



mehreren theils Unterthanen (immer wegen nothwendiger 
Feldarbeit, oder Weite des Weges) bei dies en angestellten 
Wild- und Wolfgeyaiden nicht erschienen sind, also werden 
hiermit die gesammten Unterthanen, wegen AbsteIlung des 
Peerjiigerhafers, an gebiirende Orte gewiesen, den vVildhutern 
und Unterthanen aber gerichtlich auferladen, hinfiiro bei den 
angestellten Geyaiden sowohl, als anderwarts ihren schuldigen 
Fleiss und Gehorsam zu zeigen. 

(Die anderen Punkte des erwahnten Taidings beziehen sich 
auf den schon fruher beanstandeten Salzfiirkauf der Loferer 
Salzhandler etc. und sind von weniger Belang). 

r647 16. September. Matheuss Lofeyer und Sebastian Stachl 
zu Reit melden an, dass in der Albpa (Alpaalpe) ein zehn
jahriges Diendl oder unbekanntes Weibsbild mit ainem langen 
gelben Haar uber den Ruggen (Rucken) entblosst, mit dem 
Angesichte Buf den Handen und der Erde todt liegend, und 
schon stark schmeckhend (riechend) aufgefunden worden seL 

liVeilen man dann weitlaufig vernommen, dass dieses Kind 
nunmehr sel. etwas betruebt, dem Almusen (Almosen) nach, 
und sich hierbei vergangen haben diirfte, auch bei demselben 
nichts Verdachtiges, dass es durch bese Leyth (bose Leute) 
umb sein Leben khumen were, gefunden wurde, so ist es mit 
Vorwissen und Rath des Herrn Pfarrers alhie, an demjenigen 
Orte, wo es aufgefunden wurde (in bedenkhung es des we it
entlegenen, groben geuerlichen' Weges, auch starkhen ge
schmachens (Geruches) halber nicht leichtlich weiter zutragen 
gewest) begraben worden. 

- urk. Daniel Flatscher, Badjung alhie, Sohn des Georg 
Flatscher, Baders. 

- Valentin Wibmer zu Poschach wird, weil er ungeachtet der 
bei letztvorgenommener Feuerbeschau erhaltenen gutigen 
Mahnung noch· immer keine Rauchfangmauer hat, und auch 
sonst mit dem Feuer unbehutsam umgeht, urn 2 Gulden 
bestraft. 

- urk. Peter Purzlbach, Berchtolsgadnischer Aman im Purzlbach. 
_. urk. Ruprecht Khrepper, Burger und Lederermeister im 

Markte Khiilb (Kilb*) im Erzherzogthum Oesterreich**) al
bereits schon 20 Jahre ausser Landes. 

r648 urk. Zacharias Paur, d. Z. Corporal, Christoph Gutrather***) 
Gefreiter und Hans Demelmayr, Soldat im Pass Strub. 

*) Bei Loosdorf in Niederosterreich. 
**) ]\'1an siebt., class an den verschiedensten Orten sich Leute aus del Loferer 

Gegend an.;;ass!g machten. 
***) Wehl aus dem Geschl~chte derer "von Gutrath u ? 
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Ib48 urk. Leonhard Horbst, Ritzischer Bestandmann am Grubhof. 
- Erbauung der AntoniuscapeIle durch Sebastian Zehentmayer, 

Pulvermacher in Au. 
- urk. Christian Hasslauer, biirgerlicher Hacken-, Sensen- und 

Waffenschmied zu Lofer. 
- Andra Ebster am Ebsterbiihel, Zech ob's Thurn, oder 

Wildenthalerzeche wird wegen unbefugten Verkaufes von 
Schafen ausser Land, wodurch der Obrigkeit auch das 
schuldige Kaufrecht, sowie die Mautheinnahme entzogen 
wurde, urn 6 Gulden bestraft. 

- urk. Simon Auer, Wirt zu Frohnwies, Michael Gruber, 
LolfelllZacher zu Schidt obs T'hurms. 

- Meister Daniel Flatscher, Burger und Bader, beklagt den 
Ruep Stock klauser, Wildhuter zu Scheffsnoth, weil dieser sich 
untersteht, ihm Klager (als hoffentlich seines redlich erlernten 
Handwerkes ordentlich examinierten Maister, und dem jungst 
ausgefertigten hochlobl. hochfiirstlichen Befehl datiert den 
29. Octobris verschien '1647 Jahres zugegen) die patienten 
zu haylen, begehrt kraft solchen Befehles geburende Ab
schaffung neben protestation jetziger und kunftiger Unkosten. 

Stockklauser vertheidigt sich dahin, dass er zwar etJichen 
Personen (so ihn selbst oftmals gebeten), mit Gottes Hilfe, 
unterschiedliche alte und neue Schaden geheilt habe, verhofft 
aber, wenn er seinen eigenen Hausleuten oder Blutsverwandten 
mit seinen wohlmeinenden Mitteln behilfiich sei, nicht unrecht 
zu thun und damit dem Klager keinen Schad en zuzufiigen. 

1649. Dieweilen 1hrer hochfiirstl. Gnaden, unser gnadigster 
Furst und Herr zu Salzburg, Legat des Stuhles zu Rom etc. 
durch Herm Hauptmann lVIartin Leyerer, d. Z. Commandant 
alhie, gnadigst anbefehlen lassen, dass hinfiiro die hiesigen 
Burger, vVirte, Gastgeber und Bierbrauer all derjenigen fremden 
hier ankommenden Personen, und soviel Nacht selbige alhie 
verbleiben und sich aufhalten, yed absondern !jedem ein
zelnen) aIle Abend ain ordentliche Zettl dem Landrichter 
anhero sehicken solI en, also ist' ihnen, gesammten Burgern, 
diesem gehorsamblich nachzukommen, bei der Straff obrigkeit
lich aufgetragen worden. 

- Von Mathias Pessl wird von dem sogenannten Holzlabfeld 
ausserhalb des lVIarktes gelegen die schon bezahlte Anlait 
noeh einmaJ von der Grundherrschaft gefordert; jedoch 
bringt Pessl Zeugen, die gesehen habeD, wie er seine 
Schuldigkeit entrichtet habe. 

Christoph Zass zu Scheffsnoth, 70 Jahre alt, sagt llamlich 
aus, dass vordrei Jahren Pessl, 1hro Gnaden, Herrn von 



Khienburg im Schlosse Kaprun 7 Gulden 30 Kreuzer Anlait 
. erlegt habe, was er Zeuge mit seinen eigcnen Augen gesehen 
habe. Ursache seines Wissens sei, dass hochgedachter Herr 
von Khienburg anfanglich 10 Gulden begehrt habe, Pessl 
aber nur die 7 fl. 30 kr., die er in seinem Beutel hatte, er
legen konnte, womit sich Khienburg auch zufrieden gab. 

Andra Bscheydl, Burger und Metzger ist am 29. Februar 
<leswegen, weil er und seine zwei Kinder in der hl. Fasten, 
ohne Erlaubnis Fleisch gegessen, auf gd. ratification aines 
hochlobl. hochfiirst. Consistory etc. in Ansehung seiner Un
vermogenheit und der )!etzigm grossm Theuirullg in der 
Gehorsamb abgestrafft worden (mit Arrest bestraft worden). 

1649 urk. Herr Adam Flil, Stadtschreiber in Reichenhall. 
-- Friiher schon kam der Name Krautlotter vor. Nicht un

interessant durfte es daher sein, zu erfahren, dass die ersten 
Krautlotter vor undenklichen Zeiten schon auf dem damais 
sogenannten Krautlotterbuhel, der heute jedem Besucher der 
Loferalpe unter dem Namen Loderbuhel bekannt ist, gehaust 
haben. 

-- urk. Jacob Fliitscher, d. Z. Burgermeister und Landtsmanll 
(A bgeordneter). 

- Jacob Strobl ersucht um Bewilligung einer neuen Feuerstatt 
in welcher er die hochfiirstl. Rist(Rust)kammer aIda noch 
weiter versehen und sein erlerntes Sparen(Sporen)handwerk 
treiben wollte, mit der Begriindung, weil vorhero niemais 
khaine Sporrenwerkstatt alhie gewest. 

- den 9. December: In Beisein des Herm Franz Friedrich 
Lindtmann, hochfiirstl. salzb. Hauptmann und d. Z. Comman
dant alhie zu Lofer, ist uber ein, den 8. October theils durch 
Burger von Lofer wider den Landrichter Michael Copeilldl 
nach Salzburg ubersandtes Anklageschreiben verhandelt 
worden, in welchem sich aber die Supplicanten nicht mit 
eigenen Namen unterschrieben haben. Nachdem diese Denun
ciation gegen Wissen und \Villen der ubrigen Biirgerschaft 
sowie des Burgermeisters geschehen ist, und 5 Burger, welche 
sich daran betheiligt hatten, eruiert wurden, bitten die ubrigen, 
man moge diese verwerfliche LHandlungsweise nicht dem 
ganzen Markt entgelten lassen. 

- Hans Sebastian Stachls zu Reit Sohn ist, weil er unlangst 
an einem Sonntag morgens neb en dem Prechler Anger mit 
einer Ziehlpixen (Zieibuchse = Jagdgewehr) Puluerflaschen und 
Khugeln (damit er seinem V orgeben nach, ohne Bewilligung 
ainen Hasen schiessen wollen) angetroffen wurde, die Buchse 
abgenommen worden. 
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1649 Georg Palbinger und Balthasar Paxer, beide burgerI. Backer 
hier, beklagen sich wider die Brotfiihrer und Brottrager irn 
Gerichte Lofer, ,veil sie das Brot von Reichenhall und Salz
burg und nicht von ihnen beziehen, wodurch sie in ihrern 
Gewerbe geschadigt wurden. Sie begehren, dass diese Brot
fUhrer und Brottrager ihre gerichtliche Befugnis vorweisen 
sollen, weil nicht ausgeschlossen sei, dass rnanche dieses 
Gewerbe unbefugterweise betreiben. Denjenigen, welche zurn 
Brotfiihren wirklich befugt seien, solIe strenge aufgetragen 
werden, das Brot bei ihnen einzukaufen. 

Die Beklagten sagen, dass sie fUr ihr Gewerbe einen 
gewissen Dienst geben mussen, und es ihnen jederzeit frei 
stand, das Brot von dort zu beziehen, wo sie wollten. Wenn 
die Leute das Gniglerbrot so geme essen, so muss es eben 
auch besser schmecken als das hiesige, und wurden die 
hiesigen Backer solches Brat erzeugen, so wurden sie sieher 
dasselbe von ihnen beziehen. 
urk. Siegrn. Neurnayr, St. Petrischer Amann zu Unken. 
urk. Franciskus Schopper, Burger und Gerichtsprocurator hier. 
urk. Wolf Schmiderer, Gastgeb zu Unken. 
Christian Hirschpichler auf der Cleberau Loferergerichtes, 

bei 55 Jahre alt, ehrbaren Handels und \Vandels, sagt aus, 
dass ihm wohl wissend sei, dass ungefiihr vor einern Jahre 
weilendt Sebast. Scheffauer in der Frohnau, Reichenhaller 
Pfieggerichtes, mit Benedict Hiilinghauser, unteren Hohlwegen, 
Lichtenberger Gericht, im Beisein Sebastian Freyssmuth's, 
d. Z. in ermelter Frahnau, ordentlich ab- und zusarnrnen
geraith, dabei sich befunden, dass ermelter Scheffauer sel. 
dem Halinghauser 327 fl. schuldig verblieben. Ursache seines 
\Vissens sei, dass sie beide deswegen {zz'n ordmflzi:hm Spamz 
aufgerichtet: und Scheifauer dem Hiilznghauser den grosserm 
Spann mit dessf:11 Hausmarkh (Hausmarke) zugesfeltt habe; be
schlemst damit seine Aussag, so er auf Begehren mit einem 
leiblichen Eid bestatigen kann. 

- urk. kauft Hannibal Reitter, ein Schwiegersohn des Georg 
Flatscher, und Bader das hiesige Heilbad und dessen Zu
gehorungen. 

1650 Jacob Flatscher, Burgerrneister und Handelsmann,und 
Ruepp Gurnpinger, Metzger, beschweren sich uber die Nach
barschaft zu Gumping, wegen nachlassiger Innehaltung des 
Werches bei der Schessinger(Scheffsnother)brucke, wodurch 
ihnen Schaden entstunde. 

Entscheidung: Weil verrnog der Ehehaft-Taiding die Be
klagten den Weg und das Werch bei der Schessingerbrucke 



geburlich innezuhalten verpflichtet sind, so wird ihnen bei 
zwei Gerichtswandel aufgetragen, ihrer Verpflichtung nach
zukommen. 

I650 wird urk. eines vor 40 Tahren, also 16IO, in Unken weilenden 
Vicares Johann Eigenpeill erwiihnt. 

-- Uebergibt Ruepp Stockklauser seinem freundlich lieben Sohne 
Christian das Knappengut am Unterstein sammt allen dessen 
von altersher rechtlichen In- und Zugehorungen, als zu Haus, 
Hof, Feld, Berg ~nd ThaI, Wun und Waidt, Wasser und 
Wasserleitung, Ein- und Ausfahrt, Holz und Holzwerch, nichts 
abgesondert, so mit Grundberrschaft dem wohledlen und 
gestrengen Herrn Johann Alberth Sauiol (SavioI?) zu Dorf
heim und Rettenwerth, Landmann, hochfUrstl. Salzb. Kuchl
und Stiiblmaister unterworfen und dienstbar ist, sowie ein 
von seiner Hausfrau zugebrachtes dem Herrn v. Khienburg etc. 
dienstpflichtiges Grundstuck, das "untere Feld" genannt. 

- urk. Christian Khienpeuntner zu Waidring. - Leonhard 
Flachner zu Unken wird deswegen, weil er schon drei Jahre 
hindurch unbefugterwdse "siessen Meth" gesotten und aus
geschenkt hat, nebst Bezahlung des ruckstiindigen Umgeldes 
zur Zahlung vun 2 Reichsthalern = 3 Gulden verurtheilt. -
urk. Joh. Bapt. Winkler, Feldwebl auf der Hochfilzen. -
urk. Andra Reitter am Hochmoos, die Herren Grauen (Grafen) 
von Konigsegg. 

- Hans Durnperger an der Kleber, ist, weil er am S1. Bar
tolomastage Heu geheugt und eingefllhrt hat, anderen zum 
Exempel abgestraft worden neben 2 PJimd Wachs zur pfarr
kirche, mit 3 Tagen Keuche. 

- Werden mehrere Burger, sowie Besitzer in den umliegenden 
Ortschaften jeder mit 3 Schillingen 12 Pfg. bestraft, weil sie 
zu dem aufgesagten Landgeyaide in der Schutt nieht er
schienen sind. 

I651 Hannibal Reitter, Pader, wird von Andra Auer Knecht 
in der Frauenwies (Frohnwies) ain thrucktes histori Piechl 
(gedrucktes Geschichtenbuchel) entwendet. - Metheuss Stupan, 
Padtknecht hier. Diesem werden zur kunftigen Haltung von 
Friede und Einigkeit 4 Reichsthaler Busse auferlegt. -
urk. Peter Weissbacher, Zimmermeister bei St. Martin. - urIc 
Abraham Prenstainer, Burger und Wundarzt zu St. Johann. -
Kitzbichler Herrschaft als Stiefvater des hiesigen Wundarztes 
Hannibal Reitter. - urIc auch das Kegelspiel schon in Uebung. 
- urk. Jacob Flatscher, Tuchhandler hier. - Ulrich Datz 
wird deswegen, weil er seine Hausfrau vor der Verehelichung 
geschwangert hat in Anbetracht seiner Geldarmuth 8 Tage 
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bei Wasser und Brot in die Keuchen gesteckt. - urk. Johann 
Khellenperger, Burgermeister zu Salzburg. - Magdalena 
Plankhin, Georgen Hueber, Burgers und Abmessers zu Salz
burg Ehewirtin, klagt ihren Bruder Hannsen Plankh um 
100 Gulden vaterliches Erbtheil. 

1651 urk. Stefan Pruner, Pierwirt (Bierwirt) aIda. - Georgen 
Salzmayer, Messner bei St. Martin. - Christian Stainer, Burger 
und Salzhandler hat sich (vermuthlich wegen seiner vielen 
Schulden) haimblich ausser Landes gemacht, wird aber kurz 
darauf so lang und vie I in Arrest gelegt, bis er die den 
Millauer'schen Curatoren schuldigen 4I Gulden bezahlt und 
entrichtet haben wurde. Dem Mathias I-Hickl wird fUr seine 
Forderung von Christian Stainer dessen Grundstuck "die 
Perglin" zur Satisfaction uberantwortet. - uric Joh. Veldt, 
Gerichtsprocurator des hochfiirstl. Pflegers in Kammer (bei 
Zell am See) Herm Raymund Grimmings zu Niederhain 
(St. Georgen). - urk. Rupert Ebser an der Frohnwies. 

I653 vermacht Jacob Flatscher, Biirger und Handelsmann zu 
Lofer der hiesigen Kirche zum heil. Leonhard 20 Gulden; 
desgleichen auf dem Gotteshause St. Martin. - Math. Flatscher, 
Wirt in Stuhlfelden urk. von Lofer abstammend. 

- Kauft Christian Scheffauer das sogenannte Brennergutl in 
Maurach. - Kammen urk. "Sternfinger" vor. 

-- urk. Adam Poschacher, Burger und Bierwirt alhie.*) 
I654 den 22. Mai hat Stefan Gumpinger, Burger und Metzger 

alhie, auf Adam Poschacher, auch Burger und Bierwirt alhie, 
gegen ihme vorhero gethane Klage wegen des Bieraus
schenkens uber genommenen und verwilligten Bedacht seine 
mundliche Antwort vorgebracht mit Vermelden, er sei mit 
ihm deswegen bei dem vorigen gewesten Herrn Landrichter 
Herrn Sigmung Teufi von Piehl in einem schriftlichen Process 
gewesen, warum er mit ihm nicht ordentlich ausgefUhrt habe, 
und warum ihm aber das Bierausschenken wider alles Ver
hoffen \welches er lange Zeit ehevor betrieben) abgeschafft 
werden solie, wolle er an gehorigen Orten hie rum unter
thaniglich supplicando einkommen. 

Dem Gumpinger wird aufgetragen, innerhalb 14 Tagen 
unfehlbar einen hochfUrstl. Befehl oder einen anderen be
glaubigten Canzleischein in Vorlage zu bringen, worauf ihm 
dann der Bierausschank gegen Bezahlung des geburenden 
Umgeldes bewilligt werden wird. - urk. Christoph Oberleitner, 
Cymicus , (Chemiker?) in Reiehenhall? Dieser fordert von 

*) Adam Poscha::her scheint nun wiederholt nicht als Brauer, sondern Bierwirt auf. 



Nicolaus Faistauer bei St. Martin als Vormund (Gerhaben) 
des Hannsen Mayer led. Standes 32 Gulden ausstandigen 
Arztlohn und Kostgeld. 

1654 urk. wieder Adam Poschacher, Bierbriiuer. Dieser belangt 
den Sebastian Gumpinger und Hans Perger beide zu Gum
ping deswegen, dass ihm durch das nachst (am 3. Juli 1654) 
gewesene grosse Hoc!zwasser auf seinem Gute daselbst (zu 
Gumping) viel Schaden zugefUgt worden sei, weil die Ge
nannten ihm nicht, wie es ihre Schuldigkeit gewesen ware, 
mitwerchen halfen. Die Beklagten sagen: "Was ihren ge
buhrenden Theil an der Verwerchung betrifft, wollen sie 
gerne verrichten. An dem beschehenen Schaden aber seie 
der Klager selbst schuld". Der Klager bittet urn Augen
scheinnahme, welchem auch Folge gegeben wird. 

lVlartin Schwaiger zu U nken, hat dem Landrecht oder 
Ehehaft-Taiding zuwider einen ledigen Holzknecht Christian 
Gebl in die Herberge genommen und hiezu bei Gericht 
keinen Consens gehabt, und ist deshalb gestraft worden per 
6 Gulden. 

- ergeht ein neuerliches Verbot, auf die Odzsengriiser an dm 
Stei7Zbergen auch Kuhe zu treiben. 

Auf Ihren gnd. Herrn Johann v. Plaz etc. etc. und Herrn 
Bernhard Prosmaus etc. (deren geburender Titel vorbehaltenl 
als dermalen verordneten inspectores yber das Collegium 
Rupertinum in Salzburg schriftliches Anbegehren, sind II ann
sen Christmannstatter, Weber zu Unken und seinen Porgen 
Adam Geissler in Groll und Georgen Hejgenstainer zu Un
ken 200 Gulden schuldiges Capital aufgekundigt worden.
Wird Schulmeister Michael Kltinmann, welcher den Backer 
Georg Pal binger mit einem Degen schwer verwundet hatte, 
verurtheilt, demselben "fUr soleh zuegefiigte streich 20 Gul
den zu geben, und dem Pader fUr das Verbinden I fl. 24 kr. 
zu verg iiten; weil aber der Pader diesen Betrag schon beim 
Hackl IHacklwirth) in Wein abholen lassen, so soil Kleinmann 
diese Summe dem Hacklwirt verguten. 

1655 wird auf hofgerichtlichen Befehl sub dato 27. Janner 1655 
dem Stefan Gumpinger uber Anklage des Adam Poschacher 
(Brauers!) der Ausschank von Bier untersagt. Zeugen: Herr 
Hauptmann i'vzernsanckh, und Franz Schopper, Gericlztsprocurator 
hier. -

- Benedict Garttner von Salzburg hat sich mit Dauiden 
(David) Hegstl bei St. Martin wegen der von ihm in sein, 
Hegstl Behausung, erkauften Crammereysgerechtigkeit*) ver-

*) Gartner in Sf. !\1:ul;n. Die Kramerei hestand demnach schon vor 1655 ! 
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glichen. - Den 3. Juli sind beide hiesigen Metzger, Andra 
Bscheidl und Hans Gumpinger deshalb, weil sie aus Trotz 
weder Klein- noch Grossvieh geschlachtet hatten, vor Gericht 
citiert und von da nach einem scharfen Verweis in die Biirger
stube in Gewahrsam gebracht worden. 

- urk. zwischen Poschach undGumping rechts von der 
Strasse ein Gangsteig. 

- urk. Gotthard hckhl, Padjunge. 
Den 3 I. Juli kamen Valentin Khuninger und Mathaus 

Hackl, Biirgermeister hier, wegen eines Hundt'schen Zehends 
in Streit. Hackl Hess den Khuninger durch zwei ehrliche 
Handwerksmanner besc!zickferwezse zum Zwezkampfe herausfordem, 
und weil dieser von seinen Leuten zuruckgehalten wurde, 
sich dem Hackl, der mit seinem Degen vor dem Hause 
wartete, zurW ehre zu stellec, wurde er von Hackl ein 
Schelm, Dieb und Hunds .... genannt. In Anbetracht dessen, 
dass er durch seine Leute yom Zweikampfe zuriickgehalten 
wnrde, bittet er, den Angeklagten zur Zuriicknahme der aus
gesprochenen Iniurienworte zu verhalten. Die Beiden ver
gleichen sich giitlich, und falls zwischen Ihnen wieder Streit 
entstehen wurde, solI der schuldige Theil zur Zahlung von 
IO Ducatm verurtheilt werden. 

Den 13. August entsteht zwischen Benedict Garttner und 
Valentin Millinger in St. Martin deswegen Streit, weil des 
ersteren Hausfrau Spitzen und Schlingen u. dgl. Handarbeiten 
fUr den Verkauf anfertige. Auch wird Garttner von Ihoman 
Giitschm dortselbst deswegen beanstandet, weil er sich unter
stehe, wider habendes Recht Tabak zu verkaufen. Die 
Loferer Kramer fallen ebenfalls iiber ihn her, weil er bei 
einigen Hochzeiten in Lofer nachst der Kirche einen Leb
kuchmstand errichtet hatte. 

- urlc. Michael Felseisen, Schleifer zu Lofer. 
Das hochadelige uralte Kloster am j1lu71berg lasst durch 

Gerichtsprocurator Franz Schopper den Hannsen Ensmann 
bei St. Martin und seine Burgen Hans Millinger, Maurer
meister und Hans Gumpinger urn die dem Kloster schul
dig en 200 Gulden belangen. 

- uric Michael Krppper, Burger und jf'ragller hier. 
1656 den 3. Juni klagt Geriehtsprocurator Franz Schopper im 

Namen des Edlen Herrn Ehrenreich Lassers zu MarzoH und 
Lasseregg, Freiherrn, hochfUrstl. Salzb. Rath, Kammerers und 
Landmannes, den Matheussen Perchten zu Un ken 11m die 
schuldigen 300 Gulden. 

- Beschwert sich Hans Gumpinger dariiber, dass ihn der 



Backer Palbinger einen Heltenmeister und dessen Haus ein 
Hexenhaus geheissen hat. Pal binger wird fUr diese Iniurie 
nach Abbitteleistung in Anbetracht seiner Unvermogenheit 
nicht mit Geld, sondern mit der Keuche bestraft. 

1656 Herr Moriz rVllsmr, dzt. hochfiirstlicher Corporal am 
Steinbach (Steinpass) urk. 

Bei Uebergabe des Wibmergutes am Perg (Mayrberg) wird 
fUr den abtretenden Besitzer als Austrag gerichtlich fest
gesetzt: 

"Erstens soll Balthasar Wibmer seinem Vater Hansen 
Wibmer anstatt der vorher verglichenen 240 Gulden allein 
200 Gulden innerhalb der nachsten 2 Jahre ohne Interessen 
zu geben schuldig sein: Desgleichen hat er ihm seinen un
verwehrten Ein- und Ausgang bei dem Gute, und dann 
neben der Tischnahrung (so gut es der Besitzer von Gottes 
Segen haben wurde) noch zu einer Besserung vorbehalten: 

Jahrlich 16 Pfund ausgelassenes Schmalz, 1/2 Pixen (Buchse) 
Waizen und 112 Buchse Korn, ferner 6 Pfund Schotten, alle 
W ochen 2 Eier und einen Laib Brot. Weiters bedingt der 
alte Wibmer sich den Rothhofer Aepflpamb im Untererhain 
im Winklfeld, nichtweniger 2 Ast, 2 Maishacken, I Griesbeil, 
ein Paar Fusseisen, ein Mittersaigl, eine Muspfanne, 1 Haar
raistel, sowie auch seine 2 Truhen sammt den Mehltruhel, 
Zirbenkasten wie auch sein Bett sammt Bettstatt hiemit aus
drucklich und seine freieigene Hand in Lebzeiten nach 
seinem Gefallen zu handeln bevor. Schliesslich verlangt er 
von seinem Sohne noch die nothige Beschuhung und Kleid
ung, und dass ihn dieser ob gesund oder krank geburend 
pflege. 

- Sebastian Ilmaner, Messner zu Unken wird wegen seines 
Sacramentierens und Scheltens am verwichenen Unkner 
Kirchtag, vor dem Hause des Herrn Vicary neben einem 
starken Verweis auf 3 Tage bei Wasser und Brot in die 
Keuchen gesteckt. 

- N. N. des f(jrstl. Stiftes Berchtesgaden Mallgeber*) zu Stra
walchen, (Strohwolln) Ober- und Unterweissbach, Georg 
Schmuckh, hochfiirstl. Unterwaldmeister, Valentin Wibmer, 
Hans Haitzmann, aIle drei zu erstbemeltem Strawalchen, 
Martin Stockklauser zu Stockklaus, Hans Molschl, Augustin 
Haitzmann, beede zu Unterweissbach, Andra Ebser in der 
Wiesen, aIle dieses Loferergerichtes, Wolf Hohenwarter zu 
Oherweissbach, Lichtenbergergerichtes, verklagen Matheusen 
Flatscher, Burger und Gastgeber alhie als dzt. Verraz"ttern 

*) Mall = MahIen, MiihIe. 

(RechnungsfUhrer) urn und vonwegen 83 fl. 30 kr. aus
stiindigen Muthrechtes*) von dem aus ihren innehabenden 
Hofsachen und Schwarzwaldern nach Reichenhall verhackten 
Holz herruhrend, bitten solchen Hinterstand weillen sie in 
guete nit bekhommen khonen, gerichtlich zu verhelfen und 
sy destwegen bei ihren habenden und sub dato Freitag vor 
hI. Dreikonigtag im Jahre 1453 unter hochernannten fiirst!. 
SHffts Berchtesgaden Fertigung wohlaufgerichteten Mallbrief 
gebiirlich zu bescbutzen. 

Der Beklagte gibt selbst zur Antwort: "Im Mallbriefe seye 
nit begriffen, was man ihnen, Mallgebern vom Gulden Be
stand Mallgeld geben solle. Wenn sie ibm diesbezuglich 
etwas aufweisen konnen, wolle er ihnen die Gebur, wie es 
im kurfiirstl. Amte Reichenhall hergehe, als halb in Geld und 
halb in Traidt (Getreide) bezahlen, und bofft, sie werden 
ibm gleich dem vorigen Verraittern, zumalen er si mit Bar
geld zu bezablen erbietig mache, einen Nacblass thun, und 
die ihnen jungst angebotenen 68 Gulden fiir diesesmal an
nehmen. 

Die Kliiger wiederholen ihre Klage mit der Replicierung, 
dass ihnen und ihren V orfahren, von des Beklagten Ante
cessoribus von undenklichen Tahren her und allezeit vom 
Gulden Bestandgeld 14 Pfennige unweigerlich ausgefolgt 
worden, und bitten also nochmallen, wie vorhin. Und ob sie 
zwar bisher aus gutem nachbarlichen 'Nillen, aber ganz obne 
Schuldigkeit zuzeiten eineI' Nachlass gethan, auch ihm, Be
klagten, dergleichen heuer thun wollen, habe er sich doeh 
damit nicht contentieren lassen, sondern sy gar zu hart 
truckhen (drucken) wellen, dahero dann sy verursacht und 
gezwungen worden, ihn dieses orths als geburender Instanz 
klagbar vorzuwenderr, und aida urn Beschutzung vorange
zogenen Mallbriefes gehorsamhlich anzuhalten. Gedenker. 
daher keineswegs, und sonderlish weil .man exparte des Be
klagten den bisher beschehenen Nachlass fijr ein Jus an
ziehen wollen, hinfUran weiters etwas nachzusehen. 

1656 Andra Neumayr, Pap/erer zu TVim, belangt seinen Bruder 
Georg Sigmund Neumayr, Gastgeber zu Unterrain in Unken, 
um sein vaterliches Erbtheil per 60 Gulden. 

- Adam Bscheidl, dem aus Fahrlassigkeit dessen Badstube 
niederbrannte, wird zur Zahlung einer Strafe von I fl. 30 kr .. 
verurtheilt. 

*) muth, mutt = Getreidemass. (Der miillmezen sollen 30 auf ain kaufmuth 
gehen) vergJ. HOf als f. II. 276. 



1657 Gerichtliche Verglibung (Angelobung) des alhiesigen 
Schuelhalters. 7. Februar. 

In Gegenwart der hochfiirstl. Land- und Urbargerichts
obrigkeit, dann Herm Burgermeisters und gemeinem Aus
schuss dieses Gerichtes und Marktes Lofer hat Christoph 
Rapoldler, teutscher Schuelmaister alhie, welcher uber sein 
eingereichtes Petitum wiederum (?) auf sein Wohlverhalten 
aufgenommen worden, solchergestalten das Gelub erstattet 
lind abgelegt, dass er sich hinfiir nit allain ohne das schuldig 
Pfiicht gemass bei der Schuel Embsig, fieissig, erbar, auf
recht und zichtig auch sauber halt, die untergebene Jugend 
und Schullkhinder in geburende Zucht nehme und jedes so 
ihnen vonnothen, fieissig weisen - zaigen - und unterweisen, 
in dem heilligen Gebet und Catechisimi instruieren solIe. 
Actum ut supra. 

- urk. Georgen Poschacher, Burger und Bierbrauer. 
. - Christian Stainer, Burger und Gerichts-Procurator als Bevoll

machtigter des Herr Christoph Paurnfeind in Salzburg. 
- urk. Christoph Rapoldter Schuelhalter auch Mesmer. 

Die ehrsamen und bescheidenen Math. Flatscher, Gastgeb, 
und Augustin Rapoldter, Fuhrmann, beede Burger alhie haben 
andato in Beisein geist- und weltlicher Obrigkeit, dann her
nach beschriebenen unser lieben Frauen und St. Leonhards 
(~otteshaus zu bemeltem Lofer, flir Christophen Rapoldter, 
d. Z. Schuelhalter alhie, so noch ledig, jedoch vogtbaren 
Standes, welchem das Messneramt alhie auf sein femeres 
\V ohlverhalten anvertraut worden dergestalten wirklich- und 
gerichtlichen angelobt, dass sie nit allein flir seine Person, 
sondem auf den begebenden Fall, so hoffentlich nit beschehen 
wurdet, dass ihme ein oder das andere Kirchenornat, so 
ihm inhalt eines und heut gleichmassigenDatums aufgerichteten 
Inventario ordentlich eingeantwortet worden, abgangig, und 
er sich dabei unhiiltig- auch sonsten wider die Gebur ver
halten wurde, obige Burgen selbst Gelter und Zahler zu sein, 
gestalten sie dann hieruber bei Verpundt und Verpfandtung 
all derselben unterschiedlichen Hab und Guter, lwine ausge
nommim, auf Begebung aller Burgschaftsfreiheiten, ordentliche 
Porgschaft-Glib erstattet haben. 

Beschehen in Beisein Balthasam Paxer, Backer und Leon
harden Hinterseer, Hufschmied, beede Burger als auch wohl
ermeldten Gotteshauses verordneten Zechprobsten. Zeugen 
Michael Weigl, Burger und Thoman Staffier, Sailer, Inwohner 
beede zu Lofer ut Supra. 
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1657 Dem Andra Madl, Lederer wird die Berechtigung zur Er
richtung eines Lohstampfes von cinigen seiner Nachbam 
angestritten, weshalb einige alte ehrenwerte Burger dies
bezuglich einvemommen werden, welche aile einhellig be
haupten, dass schon vor mehr als 50 Jahren daselbst ein 
Lohstampf bestanden habe. So sagt z. B. Jacob Flatscher, 
Burger und Handelsmann aus, dass ihm gut wissend sei, 
weillen er noch klein und jung gewest, zu weillandt Sebastian 
Poschl gewesten Lederers aIda Kindem gegangen und viel
mals in den Stampf~ so ain Wasserrad getrieben, khommen, 
und darinnen ihren Haimgartten gehalten hetten. 

Nachmals war seines guten gedenkhens bemeldter Stampf 
und Rad durch altl grob ei71gefallems Gewasser 1t7ld darauf 
gewestm gehilzes (Geholzes) abweckh gel't:,sm worden, welchm 
wierle1'zuerbaum Poschl !lit mehl' vemlogt hele. 

1658 werden die Kirchen in St. Martin und Lofer renoviert. 
- urk. Rudolf Zach, Feldwebel auf dem !J17'olt'schen*) Pass Strub . 
- urk. Herr Joh. Bapt. Wltzklel', Wirt und Gastgeb auf der 

Strass' im Pillersee. 
-- In Angelegenheit des fruher erwahnten Lohstampfes findet 

wie,der eine Zeugenvernehmung statt. Hans Lofeyer, Messner 
bei der pfarrkirche St. Martin (bei 84 Jahre alt) weiss sich zu 
erinnem, dass sein Schwager seinerzeit das Rad in den Bach 
hineingebaut habe. Er wisse sich auch zu erinnem, dass vor 
den Gussen (vor dem erwahnten Hochwasser, der Pach (die 
Lofer) durch des Matheussen Schwaigers Feld hinab geronnen, 
und wo er anjetzo rinnt, eltl Feld gestal1rlm, welches durch 
die Giiss hinweckh- und seiu Rinnsal dadurch genommen 
und noch bis dato behalten. Auch von dem Ort wo der 
Steg anjetzo ist, sey ain Werch von Quaderstuckhen bis an 
des Lederers Haus gestanden, so aber auch die Gusse hin
weckgerissen. Ob auch jenseits des Wassers ein Werch ge
wesen, dessen konne er sich nicht mehr entsinnen; wohl 
aber sei das Wasser neben dm Hausenl hinabgeronnen. Der 
Stampf sei gleich nach dem grossen Wasser, vor ungerahr 
60 Jahren erbaut worden.**) 

--- urk. Georg Prom berger, Pfarrer bey St. Martin. 
1659 beschweren sich aIle Gastwirte von Lofer uber Stefan 

Gumpinger, der sie dadurch beeintriichtigte, weil er anstatt 
Loferer Bier, wez'sses Reichenhaller Bier ausschanke. Dem 
Genannten wird dies von Gerichts wegen abgestellt. 

*) Es waren in der Strub namHch lwei Befestigungen; eine sa1z:burgische lln;d 
eine tyrolische. 

**) Demnach waren innerhalb circa 10 Jahren £wei grosse Hochwiisser! 



1659 urk. Lorenz Haizmann, Radermacher zu Weissbach. 
_ urk. Caspar Neugschwandtner, Burger und Gastgeb zu Lofer. 
- urk. die drei iVachbam auf der Faistau. 
- Actumden IS. December 1659. Auf abgegangenen hoch-

fiirstlichen Hofgerichtsbefehl, datiert vom 7. December negsthin, 
ist mir, Pflegern gnadigst aufgetragen worden, weillen auf 
den neuen rVeg in Bayem eine neue J\,Iauth aufkhommen, 
solche von denen Bayrischen, allermassen wie sie es einholen, 
auch zu beo-ehen welchem gehorsamer V ollzug beschehen solIe. 

1660 Kapell~, und 1696 Kirche in Weissbach; jedoch nicht 
die gegenwartige, welche erst 1783 erbaut wurde. 

1661 urk. ein Sollingergut zu Au als hochfiirstl. salzb. Beutel
lehen. Desgleichen auch das Mauringergut zu Hallenstein. 
Ferner schein en noch als Beutellehen auf: Das Bergergut in 
HaUenstein, das Ober- und Unterstadlergut und das Pfann
hausgut in Unken, das Walchergut in Reith, dClS Feuersangg?-t 
dortselbst, das Knappengut in Scheffsnoth,. das Payergut III 

Au und die mittlere Taferr,e (Kramerwirt) III Unken. 
- Grosse Ueberschwemmung. 
1662 abermals Hochwasser. 1m Juli dieses Jahres hatte es 

14 Tage ununterbrochen geregnet. Dieses Hochwasser nahm 
vom Diirmbergergute einen ganzen Baugrund fort. 

- Nachdem bald nach dem 30jahrigen Kriege das Tabak
rauchen auch im Salzburgischen Eingang gefunden hatte, 
belegte Erzbischof Guidobald den Tabak n:it einem dem 
Werte dieses Krautes gleichkommenden Aufschlag. 

1663 drohende Tiirkengefahr. Infolge derselben wurden die 
Grenzen des Erzstiftes insbesonders gegen Oesterreich befestigt, 
und unter Anfiihrung des Obersten von Fletting 4 Fahnen, 
bestehend aus 600 Fusssoidaten nach Kroatien entsendet. 

1664 wurde die Innehaltung der Burgen und Befestigungen im 
Lande von der Kammer auf die Landschaft gewalzt. 

1666 urk. das Geschlecht der Mayrgschwendtner zu Unken. 
-- Daniel Hextl, Pulvermacher zu St. Martin. Das gegenwartige 

Kienhausl ehemals Khon- Khornhaus und Pulverstampf war 
hochfiirstlich salzb. urbar. 

- Der Markt besteht immer noch wie IS83 aus 30 Hausern, 
wovon deren 20 innerhalb, und 10 ausserhalb der Briicke 
stehen. Auch finden sich und zwar schon seit alter Zeit*) 
anna 1667 die zwei l\1arktbrunnen, zu deren Erhaltung dem 
alten Herkommen nach, ein Haus ausser der Briicke einen, 
und ein Haus inner der Briicke zwei Theile zahlen solI. 

*) Wie es im Biirgerbuche in diesem Jahre heisst~ 
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In diesem Jahre betrugen diese Erhaltungskosten I6 fl. 47 kr.*), 
es kam auf die IO l:Iauser ausserhalb der Briicke 3 fl. 211/2 

" ,,20 " innerhalb " " 13" 26 
Summe 16 fl. 47 

Die Kosten der in diesem Jahre stattgehabten Verlackung 
betrugen 6 fl. 30 kr. 

1666 Durch erlassenen hochfiirstlichen Kammerbefehl vom 
9. August ist dem Haublerlehen in der Kircherzeche, so 
hochfiirstl. Beutellehen ist, der Blumbesuch auf gemelter 
Kircherzeche Moser und dann auf der Wibmzeche bis in die 
Strub hinein 'zuerkannt und ausgezeigt worden, welches die 
hochfiirstliche Pfleo- Lofer denen namentlich Interessenten 
anheut dato o-ebure"'nd vorgehalten, hingegen dieselben um 
Befehls- und Supplicationsabschrift gebeten, so ihnen bewilligt 
worden. (20. August). 

_ Die Lederer und Sattler von Lofer klagen den Stefan Gum
pinger deshalb, weil er ihnen sammtliche Rohhaute, auch 
jene, welche sie schon bestellt hatt~n, w~gkaufe und ander
weitig verhandle, und dadurch lhr Gewerbe bedeutend 
beeintrachtige. 

- In diesem Jahre werden auch einige V ermarkungen un~ 
zwar der Freiherr von Grimmitlg- und Rehling' schm WaldU1zgm In 

SchejjS1loth, ferner des hochfiirstl. Beute~lehens und Urbargr~:ldes 
in der Allpeundt zu Lofer, und des III den Gang (am Larch
berg) hinein liegenden fiirstlichen Khienbergischen Grundes, 
der vom ehrsamen Hutter, Burger und Gastgeber zu Lofer 
und seiner Ehewirtin dermalen besessen wird. 

__ Nach eingelangtem hochfiirstlichen Kammerbefehl de dato 
23. September ist sammtlichen Wirten, Brotfiihrern und Brot
trao-ern im PfleO"o-erichte Lofer obrigkeitlich aufgetragen 
wo~den in Zuku~ft kein ausliindisches, auch kein Salzburger 
Brot einzuleo-en und sich alleinig des Gnz"glerbrotes zu be-o , .. 
dienen, und das kleine Brot von den Loferer Backen a?-
zunehmen. Hingegen sollen beide Backer hier schuldig sem, 
das Waizen-Kreuzerbrot dermalen IO Loth! 2 QU11del, und 
das Roggen-Kreuzerbrot 23 Loth 2 Quz"ntel schwer zu backen. 
Der Dawiderhandelnde soIl emstlich abgestraft werden. 

N. und N. beide burgerliche Backer hier haben ihrem 
lVIitburger Hansen Dandl, Brotfiihrer aIda aus nachbarlich~r 
Freundschaft b.ewilligt, dass er zur Versehung der alhte 
durchreisenden [remden Gaste und Wirte ungehindert des 
vorhandenen hochfiirstlichen Kammerbefehles wochentlich 

*) r fl. = 60 kr. Reichs-Wahr. 



umb 6 Gulden SembI (Semmel) von Salzburg hierher bringen 
und verkaufen mag, entgegen er, Dau{.U sich erboten, solche 
SembI im Laden und nit offentlich faill zu halten, noch 
ain Recht daraus zu maehen. 

1666 Augustin Haitzmann zu Unterweissbach bekennt, dass ihm 
sein lieber Bruder Ruepp Haitzmann, Salzaufleger zu Reichen
hall zum Wiederau/bau des abgebrmmtm Haitzmmmgutes 100 fl. 
rheinisch g-eliehen habe. 

- Georg Hallells/dner, Bie7"brauer zu Lofer, kauft von Andra 
Landlerl, led. Braukneeht, des sen innegehabte Behausung im 
Marlde nebst der Brauwerehstatte sammt Recht und Ge
rechtigkeiten urn eine Summe von 560 Gulden und 13 Gulden 
Leihkauf. 

- \'Verden von Georg Poschac!zer, Brauer, die Hiicklt"scht!ll Guter 
kauflich erworben. 

- url,:. Rupert Pichler, Wagnermeister zu Lofer. 
- Wurde von zwei Bauern am 8. Tuni durch einen Berieht der 

Salzburger Hofkammer die Anzeige gemaeht, dass in dem 
Moorgrunde des Thomas Pfannhauser nahe an dessen Stift
Petrischen Pfannhausgute von dem gedachten Besitzer und 
einem gewissen Johann Molschl vor kurzem ein saurer 
Bruullen*) entdeckt worden ware. Beide hatten weiter nach
g-egraben, und darinnen verschiedems altes Holzwerk zwischen 
S,'audm ttlld Stezlun gefimdm, woraus zu schliessen ware, dass 
die Wande desselben vor langer Zeit aus Steinen und Holz 
aufgefUhrt gewesen seien. Nach gesehehener Reinigung hatte 
man mittelst einer hinabgesteekten 32 Fuss langen Stange 
eine noeh reichhaltigere Salzquelle entdeckt, wovon 6 Viertel 
Wasser nach dreistiindigem Sieden 2 Pfund Salz gegeben 
hatten. Die Hofkammer befahl den 3. Tuli hierauf alte Manner 
dariiber zu Protokolle zu vern ehmen, wann dieser Brunnen 
;,merst erbaut, und warum davon abgestanden worden ware. 

Seehs hieriiber befragte alte Manner hestatigten den 10. Juli 
einstimmig folgende von Sebas/zf171 l£azlzJlZmtn auf die vor
gelegten Fragestiicke gemachte Aussage: 

"Die gemain Sag ist schon lang herumgegangen, und gar 
von denen Alten fUr ain Prophezeiung gehalten worden, wann 
man zu Reichenhall dem Arbeiter zu hart mitfahre, so werde 
zu Unkhen ain Salzbrunnen aufstehen und auf der khanwettau 
daselbsten ain Salzpfann aufkhommen. 

Noch im namlichen Jahre gab die Hofkammer unter dem 
12., IS. und 30. Juli Befehl, diesen Brunnen vollkommen 

*) Siehe Anno 1000 dieser Chronik l wonach schon damals in Unken ger Sarzberg~ 
bau im Betriebe waf. 
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zu relmgen. Erst im Jahre 1668 den 12. April, geschah die 
eigentliche Untersuchung durch den Pfleger von Hallein 
Adam Stikkl von !ude11doif und zwei Bergmeister. Doch 
wurde das Resultat nicht allgemein bekannt. 1m Jahre 1676 
wurde befohlen, dariiber eine Hiitte zu erbauen, und das 
Jahr darauf den Unknern auf ein Jahr lang gegen 6 fl. Paeht 
die Bewilligung ertheilt, sich aus dieser QueUe Salzwasser 
zu holen um die e/was /rocke11t! Futterei damit zu benetzen, 
also dem Vieh geniessbarer zu machen. 1m Jahre 1681 setzte 
man auf den Eimer dieses Wassers einen ordentlichen Preis 
von 4 Kreuzern, der aber anna 1710 wieder abgestellt wurde. 
In dies em Jahre wurde auch einem Unterthanen seine Bitte, 
Salz fUr das Vieh sieden, und seinen Nachbarn verkaufen 
zu diirfen, rundweg abgeschlagen. Zufolge spaterer Befehle 
von 17I4 und 1778 geschah nichts weiter, aJs dass die Aus
besserung der dariiber erbauten Biitte, deren Kosten sich 
im Jahre 1778 auf 26 Gulden bp,liefen, der Amtseassa zu 
besorgen befohlen wurde. \'Vahrscheinlich wurde diese 
QueUe schon damals wegen dem b.ayrischen Salzwerk zu 
Reichenhall nicht ausgeniitzt. 

1667 den 9. October war bei WolfZulechner hier eine Feuers
brunst entstanden. Zulechner gibt hieriiber zu Protokoll, 
er habe das Haus von Georgen Hallenstainer um Neujahr 
ungefahr ganz alt, holzern und gleichsam niedergefallener 
erkauft. Darum sei ihm gleich nach dem Kaufe von obrigkeits
wegen aufgetragen worden, dass er dasselbe alsbald bauen 
lassen solle, welchem er auch gleich in Gehorsam nach
gekommen sei, und das Haus halb abbrechen und mauern, 
auch die Kiiche ganz wolben lassen habe. 

Nun sei das Gewolbe noch nicht trocken gewesen und 
habe sein Weib im Backofen, der in dcr Kiiche steht, um 
diesen und das Gewolbe auszutrocknen ein Feued hinein
gemacht, wodurch unversehens der an die Kiiche angrenzende 
BackstaU (?) brennp,nd wurde. Zulechner bittet, da er hiebd 
!i.ezlzm Schaden erNtt, und das Feuer ja alsbald mit Hilfe seiner 
Nachbarn geloscht wurde, ihm nichts beschwerliches auf
zuladen. 

1668 findet ein grosses Verhor der Salzhandler wegen ver
fiilschter Salzzettel statt, wobei ca. 30 Personen einvernommen 
werden. Ei71fuhrzmg des Schutzmgeljestes. 

- Hans Weissbacher led. Holzlmecht wird, da er 3 ausser
eheliche Kinder zeugte, wegen dieses "Verbrechens" 3 IV10nate 
zur Bauarbeit nach Salzburg geschickt. 



1669 wurde ein ziemlich heftiges Erdbeben verspiirt. Die 
Erschiitterungen dauerten Hingere Zeit hindurch. 

- Durchreise des Erzb. Max Gandoph. - urk. Thoman 
Pfannhauser, Feldpfeifer. 

1670 urk. Schule in St. Martin. Erbauung der Heinrichscapelle 
in Reith. Errichtung eines neuen Hochaltares in St. Martin. 

- urk. Stefan Eggmiiller von Auegg Pfleger. In Kirchenthal 
urk. eine Capelle. 

Der Bauer J. Schmuck erbaute diese Capelle mit einem 
Crucifix am "Kirchberge", die Nachbarschaft dafiir a. 1688 
eine gemauerte, in die anno 1689 das Muttergottesbild feierlich 
iibertragen wurde, welches 200 Jahre auf dem Frauenaltar 
der Pfarrkirche gestanden und zufolge einer Renovation war 
beseitigt worden. Begreiflicherweise wurde das so alte Bildnis 
von Pfarrkindern haufig besucht.; aber am 8. September 1690 
geschahen jene Wunder, welche Pfarrer Pirkhamer nach 
Salzburg berichtete. Die vom Consistorium hieriiber auf
genommenen Protocolle wurden nach Rom gesandt, woher 
dann unter Hinweis auf g-leiche V orkomnmisse in Padua 
a. 16I7 im wesentlichen die Antwort erfolgte, es seien diese 
Zeichen weder mit Stillschweigen zu iibergehen, noch so fort 
als Wunder zu feiern, sondern dem freien Urtheile der 
GIaubigen zu iiberlassen. Die Zahl der Wallfahrer nahm 
indessen derart zu, dass die Capelle, in welcher Dechant 
Grezinger von Saalfelden am I4. Mai r69I die erste hI. 
Messe gel essen hatte, viel zu klein erschien. Ftirsterzbischof 
Johann Ernst beschloss darum a. I693 iiber die Capelle eine 
Kirche zu erbauen; aber drei im Winter aus dem Schnee 
emporwachsende Kornhalme mit Aehren deuteten die Stelle 
an, wo die Gottesmutter das Gotteshaus haben wollte. Bald 
darauf entstand auf dem bezeichneten Punkte die Kirche, 
welche Jos. Rud. Graf von Thun, Bischof von Seckau am 
8. Sept. I701 feierlich einweihte. 

- Feuerbeschau. Wegen Uebertragung einer Schlosserwerkstatte 
in den Markt Lofer in die neue, von Friedrich Aichpointner 
Schlosser aIda erkaufte Behausung, ist erachter Nothdurft 
nach, von Hannsen Millinger, Maurermeister, neb en Zu
ziehung zweier unpartheiischen Manner als Gezeugen Hannsen 
Schmukhen, Wildhiiter und Leonhart Krossen, beeden illl 
Pfleggerichte Lofer, der behorige Augenschein, ob solchem 
nach unbedenklich und der Burgerschaft allerseits unschadlich 
eine Schlosserwerkstatte zu errichten sei. 

Nachfolgende gerichtliche Aussage beschehen, wie folgt: 
Nemblichen, derweilen die Kuchl mitten im Haus, welche 
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ganz gewolbt und mit Feuersattel wohl versehen ist, stehet 
aida ein Werkhstatt gar fUglich und unschadlich. 

Das Haus, auch in den alten Theilen konnte gar leichtlich 
zu richten sein, wenn die Kuchlthiir iibersetzt wiirde, wozu 
sich Aichpointner leicht herbeiliesse, 

1671 werden die Fischer von Lofer und Unken gerichtlich 
einvernommen, seit wann sie die Fische per Pfund! um 
8 Kreuzer zur hochfUrstlichen Pfleg Lofer und an die Bof
kiiche nach Salzburg geliefert haben. Auch die friiheren 
Fischer wie der 80 jahrige Rendl betheuern, dass die friiheren 
Herrn Landrichter sowoh!, als die Hofkiiche in Salzburg 
ihnen fUr das Pfund Forellm! erstere unweigerllch 8 Kreuzer, 
die Bofkiiche, sammt Fuhrlohn IS Kreuzer ausbezahlt hatten. 

Auf gnadig ergangene Verordnung inhalt hochfUrstl. 
Kammerbefehles de dato I9. Juni I67I sind weg-en des ein
gesandten Zehentmandates von Herrn Johann Jacoben 
Erzbischoue von Salzburg v. I568 den 29. Monatstag Marty, 
der Landschaft ertheilt, ob dasselbe einstmalen in Uebung, 
und seit wann, auch warumben es wieder daraus khommen: 
Item ob dagegen etwo ainige, und was fUr erhebliche 
Bedenken vorhanden, dann wie man diessfalls in denen 
benachbarten Orten zu obseruiren pflege, und von rechtswegen 
zu halten hatte, ain Ausschuss der gesammten Gemain al
hiesigen Pfleggerichtes Lofer vernommen und abgehort worden, 
wie folgt: 

Was erstlich den kleinen Zehent beriihrt, sei seit Menschen 
Gedenken niemals einer in natura gegeben worden, sondern 
ihren Zehentherrn, welche beide Pfarrvicare in Lofer und 
Unken sind, jahrlich den Gartenpfenning von jedem Hause, 
item ein Haar(Flachs)reistel und einen halben Patzen oder 
Groschen, wie auch von einer Kuh einen Pfenning. Die 
Unterthanen in Unken aber geben neben dem genannten 
Gartenpfenning und Haarreistel auch einen Kase jahrlich, 
dafiir aber keinen Viehpfenning. Die Reiter, geben neben 
dem Gartenpfenning auch ein Haarreistel und jahrlich 
6 Kreuzer, welche von theils Aussage derer mit obermeldtem 
halben Patzen oder Groschen daher kommen sollen, massen 
sie von ihren V oreltern gehort haben, dass die Geistlichen 
mit/wochs wikhentHcll elJle lI£esse in Lofer Zit lesen gehabt habm. 
Es nehmen die Zehentherren auch zuweilen aus den Garten 
der Unterthanen dem alten Herkommen nach zu ihrem 
Krautwax (Krautwachsthum) Pflanzen. Keine jedoch, so lange 
ein Garten eingezaunt ist. 



Schloss Gru bhof bei Lofer. 



Was den anderen Zehent betrifft, so reiehen sie ihrem 
Zehentherrn als Inhabervon Beutellehen den dritten Theil, 
und lassen diesen durch den Zehentherrn in der Regel auf 
dem Felde selbst suehen, oder sie losen denselben zuweilen 
durch Geld abo 

r671 urk. Andra Hopfiinger Halinger zu Schellenberg (Halinger, 
Salzherr). 

1672. Am Tage Joh. Evang. fand in Scheffsnoth nachtlieher 
Weile eine grosse Rauferei statt, wobei Josef Schitter fast 
todtlich verletzt wurde. 

Hannibal Reiter Pader gibt iiber den Verletzten folgendes 
zu Protokoll: Wie er den andern Tag zum verletzten Schitter 
nach Schitt geraist sei, habe er den Jos. Schitter sehr iibel 
mit druckhenen (trockenen) aber nit mit blutriinstigen 
Streichen zugerichtet angetroffen. Derselbe war ganz gelb 
und blab (blau) aufgelaufen, auch der Kopf und Hals war 
ganz versehwollen, so dass er drei Tage keine Speise zu 
sich nehmen konnte. Reiter seie sehr besorgt gewesen, weillen 
ihm das Gebliiet schon zu Herz gefallen, es mochte ihm 
dasselbe das Herz abthrucken (abdriicken). Deshalb habe 
er seine besten Arzneimittel angewendet, und fUr seine 
drei wochentliche Miihewaltung fiir alles 10 Reichsthaler 
pratentiert. 

- Ein ehrsames Handwerk der Schneider verklagt Katharina 
:Vl01schlin umbwillen sie sieh unterstehe, mit schwarzen 
Nahfaden C) zu nahen, welches ihnen zum gross en Schaden 
gelange, und bitten um Abstrafung derselben, neben 
protestierung der U nkosten. 

Die Verklagte wird thatsachlich zu 45 Kreuzer Strafe 
und Tragung der Gerichtskosten verurtheilt. 

-- urk. Hans Schilling, ein Kraxentrager (Hausierer) aus Gnaiss 
in Tyroll, denen Herrn Grafen von Thun gehOrzg. 

- urk. Christian Ertl am Luftenstein. 
1673 urk. Hans Rapolter Hofsclz1Jlied zu Berchtesgaden, Matheuss 

Reitter, Bestandmann am Mayerhof des hochfUrstl. Salzburg. 
Passes Luftenstein, urk. Georg Felseisen Geiger und Harmsen 
Hallensteiner Pfeifer zu Lofer, der Name Kirchmthal schon 
iiblich. 

1674. Demnach eine Zeit hero zwischen N. und N. einer 
sammtlichen Burgerschaft des hochfUrstliehen Marktes Lofer 
innerhalb der Marktbrucken wegen des zu ihren Hausern 
aIda inhalt Waldbuchde anna r629 geh6rigen Laubreeh- und 
Buchwaldgerechtigkeiten verschiedener Widerwillen und 
Ungelegenheiten, welche theils durch S611hausler und Inwohner 

49 

aida, aueh derjenigen Mitbiirger. ausserhalb der Briicke de;; 
Marktes Lofer im VVzOIll gelegen, bishero sich erhalten und 
urn zu Aufheb- und Beilegung derselben fiir sie sowohlen 
ersagte Burger, ihre Erben als Naehkommen fUr rath&am 
angesehen und befunden, dass beriihrte Laubrech- und Bueh
waldung, welche an einem \Valdstrieh der Faistauer, dem 
Kloster St. Peter mit Grundrecht unterworfen, dann hin an 
dem Larchberg, und uber diesem Larchberg gegen den 
Pass Strub fast an die Vetlerin (?) stosst, und alles hochjurstl. 
Salzb. l/rbar isl, mit Anordnung der hochfiirstl. Pfieggerichts
obrigkeit aIda, und Zuziehung der hochfiirstl. Waldmeisterei 
zu ihren biirgerlichen Markthausern innerhalb gedachter 
Marktbriieke, wie solche hernach benannt werden soli en, 
ordentlieh mochte vermarkht und ausgetheilt werden. Ais 
hat hierauf mehr erwahnte Biirgerschaft derentwillen sich mit 
und untereinander auf erlangten obrigkeitlichen Consens in 
Mit- und Beisein des Loferischen Waldmeisters Hannsen 
Schmuckhen und wie es fiirohin zwischen ihnen, ihren 
Erben und Nachkommen auf ewig gehalten werden solle, 
folgendennassen verglichen, wie hernach zu vernehmen: 

Erstlichen solIe jedweder aus ihnen Biirgern, welche 
herinner der Markt Pruggen wohnen, zu seiner innehabenclen 
burgerI. Behausung seine Laubrech- und Buchenwalds
gerechtigkeit, wie solche mit ihren numeris und Lackhen 
dennalell gezeichnet worden sein, und sie sich urn das 
Letztere hierumben einigen und biirgerlieh verglichen haben, 
jetzt und fiirohin deren Erben und Nachkommen zustehen 
und verbleiben, als namlich und erstlichen: "Das erste Lackh 
mitNr. I gezeichnet, FranzSchopper, Burgerund Ger.-Procurator 
zu seiner Klmollenbehausung, Stefan Gumpinger Burger und 
Metzger Holzlabbehausung das andere Laekh Nr. 2, Matheuss 
Pabl Backer, zu der Backerbehausung zwischen dem Markt
brunnen und Khnollenhaus, das dritte, mit Nr. 3, Andra 
Moser und Andra Stotter als zwei halbe S611hausl, Nr. 4, 
Valentin Khuming Gastgeb, und Ruepp Tannberger zu ihren 
zwei Soll- und Halbhausern, Nr. 5 Hans Grandner Backer, 
zu seiner Backerbehausung gegen dem Gerichtshause, Nr. 6, 
Hans Steiner zu seiner S611behausung neben dem Plleghause, 
Nr. 7, Adam Gumpingers Erben zu dem Haidlhaus, Nr. 8, 
Peter Pessl zu seinem S611hausl gegen dem Perger Haus 
uber und Veith Tuechner Sattler zu seinen Sollhausl an c1er 
Lofer (zwei Halbhauser) das Geliickh mit Nr. 9, Jacoben 
Flatschern und Franz Ensmann den beiden Sollhauslern 
Nr. 10, Georg Poschacher _ Bierbrauer zu seinem sogenannten 
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Po stainer Haus Nr. II, Friedrich Aichpeuntner Schlosser zu 
dem Hundshaus Nr. 12, abermal Valentin Khuminger zu seiner 
Wirths-Tafeme Nr. 13, Michael Weigl Hufschmied zu seiner 
Schmiede, und Wolf Zulechner zu seiner Braubehausung mit 
einander Nr. 14, Abraham Hutters Ehewirtin Maria Flatscherin 
zu der Griebl-Tafem Nr. 15, Georg Faistauer Binder und 
Simon Gschwendtner Leinweber im Gang das Geliickh 16, 
Josef Grienbacher zu seiner Behausung in der Lacken Nr. 17, 
Hans Tandl Brodfuhrmann und Virgili Haslauer zu ihrem 
Sollhausl Nr. 18, Georg Poschacher zu seiner Behausung Nr. 19, 
Hans Gumpinger Metzger das Ietzte Gelackh Nr. 20. 

1674. Ueber hochf. Kammerbefehi vom I9. October findet eine 
eidliche Inquisition bezuglich des iiber den Diimberg durch 
Berchtesgaden, und foigends iiber den Hirschbiihel verfiihrten 
Haling-Salzes, wie es von altersher ublich war, statt. 

- Martin Stockklauser zu Stockklaus 77 Jahre alt, gibt an: Es 
sei ihm gar wohl noch wissend, dass er und seine Nachbarn 
anno 1626 und 1620 iiber den Diirrnbag nach Berchlolsgadett 
und volgends uber den hohen und volgends uber den 
niederen Hirschbichl einige hundert Stocke hochfiirstl. Hallinger 
(Halleiner) Salzes, welche Stocke sie in Hallein a 57 Kreuzer 
erkauft, nach Hause gefiihrt, und hemadl sowohl nach Pinzgau 
als nach Lofer versilbert haben. Sie seien aber zu Berchtolsgaden 
deswegeri, wenn sie von einem Stock einen Pfenning J\rTauth 
aIda erlegt haben, weiters niemals detinciert worden. Nachdem 
aber nach anna 1628 bald eine kaiserl. Commission zu 
besagten Berchtesgaden (seines Behaltens) wegen der Confinen 
und des Salzesvorbeigang, ware das Schellenberger-Salz etwas 
(wisse aber nit umb wievieI) wohlfeiler geworden und hiedurch 
das Hallinger Salz, auch weillen zu Schellenberg man viel 
Salz auf Borg herausgegeben, und der Weg naher und besser 
gewesen ist, in Abschlag kommen. Jedoch hatte man das 
Hallinger Salz sowohl noch, als vor bedeuter Commission 
zu Berchtoisgaden gegen Abrichtung der Mauth vom Stocke 
einen Pfenning ohne Widerrede herein lassen (von denen 
5 Kreuzem*) wisse er nichts). 

- In diesem Jahre fanden auch allenthalben Riistungen statt; 
denn man befiirchtete, dass Bayern, (welches sich in dem 
Kriege zwischen Frankreich und Holland allerdings neutral 
hielt, so dass es deshalb auch dem kaiser!' Hofe die Werbung 

*) E~ hiess namlich, class die Berchtesgadner, um den Loferern das Eillkaufen 
und Bringen von Halleinersalz zu verlei:len~ und das Ihrige an den Mann zu briIlgen, 
vom Stocke 5 Kreuzer Mauth verlangt hattenJ was jedoch durch obige, und eine ganze 
Reihe anderer Zeugenaussagen widerIegt wurde. 
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und den Durchzug versagte, trolzdem abel' Braunau besetzt,;) , 
zu Gunsten Frankreichs Oesterreich eine Diversion lllachen, 
ltJld bei diesel' Gdegmlzeit Salzburg besetzen kihmle. 

1675 Kirchenerweiterung in St. Martin. 
1676 kommen wiederholt Einbriiche in entlegenen GehOften 

durch fOrmliche aus 10--12 Kopfen bestehende Rauber
banden vor. - urIc Sebastian Stockklauser Hackenschlllied, 
Hans Hochegger am Pauo'egg in GfOhl. 

- Einfiihrung der Polizeistunde. (Mittemachts-Verordnung vom 
20. Juni 1676). Der Spielmann Thoman Pfannhauser musste 
wegen Uebertreten derselben fiir einige Tage in die Keuchen 
wandern. 

1677 urk. Georg Zehentmayr Burger ltlld Pulvermacher zu Lofer, 
Martin Schitter (Schieler) auf dem Schmuckgut zu Scheffsnoth. 
Erbauung des sog. Bruderschaftshauses, spater Schulhanses, 
nun um- und aufgebauten deutschen Rauses dnrch E. B. Max 
Gandolph. 

- Da bereits vor einem Jahre bez' Erbauu71g des Brunnens 
nachst dem Pfleghause*) Hannsen Grandtner biirgerI. Backer, 
in seinen Anger und Paulllbgartten (Baumgarten) etw<ls 
hineinzuriicken zugelassen, dam it die Fuhr- und Landstrasse 
auf hochfiirstlicher Frei aIda, um ein Merldiches erweitert 
wurde, so ist ihm,· Grandtner auf dessen wiederholtes unter
thaniges Bitten mit Beiziehung hemach benannten Biirger
ausschusses zu seiner innehabenden Pennt "die Siechenpennt" 
nachst dem Siechenhaus gelegen, in Ansehung, solchc 
ohnehin hochfiirstl. Salzburgisch urbar, und die Biirgerschaft 
wegen des aIda gehabten Blumbesuches kein Bedenkeu 
vorgebracht, aus der hochfiirstl. Freie an einem ganz iibersteinten 
und unfruchtbaren Ort ein Stiick von 30 Schritt in die Lange 
und Breite und 8 Schritte auf weitere gnadige ratification 
einzufangen bewilligt und zugelassen worden im Beisein 
des Biirger-Ausschusses: Georg Poschacher Brauer, Thoman 
Prunauer Lederer, Michl Weigl Rufschmied und Hans Tiindl 
Fuhrmann, aile Burger zu Lofer, und Hans Millinger, Maurer
meister zu St. Martin. 

- urk. Paul Faistauer, Binder und Messner zu St. Martin, 
neben Hans Faistauer Binder lzinter dem Markt Lofer. 

- urk. neben Thoman Prunauer noch ein zweiter Lederer 
Franz Enslllann in Lofer. 

- In einer Einvernehmung, welche wegen des von Stefan 
Weigl begonnenen Tuch- und EisenhandeIs unter den 
altesten Leuten vorgenommen wurde, gibt Ruepp Gumpinger 

*) Demnach besteht dieser 506. Unterbackerbrunnen seit 1676. 



gewester Burger und dermaliger Nahrungsmann (82 Jahre alt), 
folgendes an: Er wolle die Wahrheit bekennen, niemand zu 
Ueb niemand zu Leid, und sagt an Eidesstatt aus, dass vor 
bereits 50 J ahren Michael und Hans die Grassl, geweste Burger 
alhie den Eisenhandel in der ausseren Fuxtaferne betrieben 
haben, und einmal allch nach l\1ailand urn Tuch abgereist 
seicn, welches sie seines DafUrhaltens klein weise verkauft und 
ctwas flir sich behalten hatten. Sonsten habe seines Wissens 
und der Burgerschaft keiner den Eisen- oder Tuchhandel 
getrieben. Sie seien deshalb auch nirgends angefochten worden. 
Hernach, als Jacob Flatscher aus dem Engedeischen Kriegs:" 
wesen (?) alhero khomen, und die Grassl verstorben, habe 
dieser den Tuch- und kurz darauf auch den Eisenhandel in 
die 40 Jahre bis zuseinem Tode, wie auch dessen Vater 
Jacob gewester Schneider, Messner und Gerichtsprocurator 
. vor 60 J ahren alleinig ohne Eingriff oder Eintrag eines anderen 
Burgers getrieben, ausser Stefan Gumpinger Tuch und 
Eisen in der Still etwas wenigs doch nur mehrers fUr seine 
Notturift gehandelt, aber auf Missfallen des Flatscher alhie 
das wenigste verkauft, sondern nur nach Tirol verfUhrt. 

Aehnliches sagt auch Georg Faistauer Binder, (bei 83 Jahre 
alt) aus. . 

1677 urk. Ruepengut in Reit dem Kloster Hogelwerth zinspfiichtig, 
das Seywaldgut am Mayrberg denz Baron VOll RehH71gm. 

r678 wurden in Lofer und S1. Martin neue Orgeln errichtet. 
In Lofer war schon 1677 die Rosenkranzhruderschaft eingefiihrt 
worden. Seit dieser Zeit datieren auch die Fruhmessen daselbst. 

1679 Leonhard Mullauer, Pfarrer in Bergham ein Bruder des 
Leonhard Mullauer hier. 

1680 uberlasst die hochfiirstl. Pfleggerichtsobrigkeit zu Lofer 
die 42 alten und neuen Wasserauen der Nachbarschaft zu 
St. Martin, welche ihnen laut Verleih - Brie fen de dato 
13· October 1610 und 16. August 1590 ordentlich verliehen 
worden, zu dem angesuchten 2}S Zchent, zumal der diessorts 
angestellte Herr Pfarrer das ubrige Drittel zu fechsen hat, 
mit der weiteren Begunstigung, dass, wenn durch Hoch
wasser etc. die Ernte vernichtet werden sollte, der ganze 
Zehent fUr dieses btetreffende Jahr nachgelassen sein soIl. 

- wird das Gut und die Taferne am Oberrain in Unken von 
dem gegenwartigen Besitzer Mathaus Metzger an seinen Sohn 
Sebastian verkauft. Unter den Kaufbedingnissen findet sich 
u. a. auch die, dass der angehende Besitzer den wohlehr
wurdigen Herren P. P. Capuzinern in Salzburg, damit diese 
im Gebete seiner gedenken, innerhalb 2 Jahren zu deren 
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Khuchl und Kheller nach und nach 100 Gulden ausbezahle, 
woriiber Georg Poschacher Inspector sein solIe. Auch sollen 
die durchreisenden Capuziner jederzeit unterhalten und ge
speist werden. 

Die Schatzung dieses Gutes geschah folgendermassen: 
Das Seidlgut sammt der Tafern am Oberrain und 

zwei erst neulich dazu erbauten Stallungen 
Eine Mahd "das verborgene Madl" genannt . 
Das Flatscher Mahd im ThaI, mehr ein Mahd da

selbst auf dem Moos, das Prandl, ein Mahd der 
Zagl und ein Mahd im ThaI beim Weg, 3 Iteme 
it 300 fl .. 

Mehr unterschiedliche Miihder im ThaI in der Gmain, 
das Mosl, Schillersbach und ein Mahd unter dem 
Lockhenbichl, ein Item Anschlag . 

Ein Mahdl im Thai, ein Laubwald enter der Achen 
auch Holz und Holzwachs, ein Item Anschlag 

u. S. W. 

1320 fi. 

70 
" 

900 
" 

200 " 

100 " 

1680 In dies em Jahre erging yom Erzbischof aus der Befehl, 
dass im ganzen Lande das Fest des heil. Sebastian gefeiert 
werden solIe, wei! das drohende Gespenst der Pest immer 
naher kam. 

J 68 Iurl{. Stefan Khrepper von hier ill Grandfontonie siissig. 
- Wolf Mayer am Oeberl-Anger zu Scheffsnoth. 
1682 urk. Riegergut im GfOhl. 
1683 iibergibt Stefan Weigl seinem Sohn mizen Eliifallg all denz 

jJ1iiJil- ultd lIfoospach, Jari1l und darauf allJetzto ain HamlJler-
scl17mdf£1l sleht, im BurJ!/ried Lofer gelegen. . 

- urk. Herr Josef Aufschnaidter, Postmeister und Gastgeb zu 
Waidring. . 

- urk. Caspar Mosshamber, Gerichts-Schreiber. 
1684 verspricht Wolf Zulechner, seinem Sohne Christian das 

Anwesen seiner Brauerci um einen bilJigell Preis abzutreten. 
1685 leisten Matheuss Poschacher, biirgerl. Gastgeb und Fleisch

hacker und Hans Moser, burgerI. Kramer hier, mit ihrem 
Hab und Gut fUr Martin Kreuzer, der in Salzburg zur Er
lernung des Tischlerhandwerkes nach Vorschrift aufgedingt 
wurde, Biirgschaft fUr den Fall, als sich genannter Lehrjunge 
dem Handwerksgebrauche gemass nit geburend verhalten und 
wider alles Verhoffen verbotene Excesse veruben sollte. 

1686. Demnach um nachst verschienen heil. Lichmessen durch 
aine schnelan (Schneelawine) der Miihlba<;h dennassen von 
der Kroneck angeschwellt worden ist, dass das Wasser in 
das nachst darangelegene B<iderhaus bankhoch (jedenfalls 
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so hoch wie eine vor dem Hause stehende Bank) eingeronnen 
und ubergegangen, auch in der Miihlpoint bis auf eine Spanne 
an das Rinnwerk gereicht, wodurch beiden Theilen ziemliche 
Gefahr und Schaden verursacht worden, so haben sich Stefan 
Molschl an der Miihlpoint, Hannibal Reitter, Bader und 
\Vundarzt eines-, dann Georg Wibmer, Biirger und Miiller 
an der Kronegg anderntheils dahin verglichen, dass, im Falle 
genannter Wibmer oder dessen Erben zu solcher Wasser
schwellung Ursache gegeben zu haben, oder einer Nach
lassigkeit iiberwiesen werden solIe, derselbe gegen unablassige 
Bestrafung allen verursachten Schaden ersetzen miisse, hin
gegen das Lederer- oder Baderbriickl, wie auch der Steg 
aldorten, sobald es die Zeit zulassen wiirde, um ein namhaftes 
hoher erbaut werden solle. Zeugen: Mathias Rinessl, Organist 
und Ruepp Pechtl, beide Gerichtsprocuratoren. Actum den 
12. Marz. 

1686 erhalt Brauer Wolf Zl1lechner vom Filialgotteshause zum 
heil. Leonhard hier, ein Darlehen von 200 Gulden. 

1687 wird zwischen den Gumpingern und Scheffsnothern ein 
Streit wegen des Werchens an der Saalache geschlichtet. 

- Vi,Taldbrand am Strohwollnerberg, verursacht durch Peter 
Gumpinger am Prandtlgut zu Scheffsnoth, wobei 800 Poschen 
und Stamme zugrunde gingen. Gumpinger reinigt sich von 
dem Verdachte, eine absichtliche Schwendung herbeigefUhrt 
zu haben und wird wegen Unachtsamkeit, weil er nachts mit 
einer brennenden Fackel durch den Wald seinen Heimweg 
suchte, zu 3 Gulden Strafe verurtheilt. 

1688 urk. das Gut Obereck dem Baron Ueberackher gehorig. 
1689. Demnach laut eines unterm 17. Marty 1688 hochaus

gefertigten hochlobl. Consistorialbefehl auf unterthiiniges ge
horsames Supplicieren einer ehrsamen Nachbarschaft zu 
St. Martin in Gnaden verwilligt worden, auf deren gemeinen 
Kirchenthal tragenter andacht 1tach, aine sambt dmz Grund drei .. 
zehn schueh lange und derley brazde Capellm aujzuerbaueJl, und 
ain StOckhel (Opferstockl) zu halten, also bekennen und 
versprechen Stefan Millinger, Maurermeister, Christian Stock
klauser und Andra Wibmer fUr sich und deren gesammte 
Nachbarschaft, deren Erben und Nachkommen, dass sy zu
volge wohlbesagten Stockhl eingehenden Ertrags, dem wiirdigen 
Gotteshause und pfarrkirche zu St. Martin das drittl aus
uolgen lassen, zu welchem Ende ezll jedweder Herr Pfarrvz'car 
einen Schlussel habm solie, wie auch das Capellerl aus den 
iibrigen zween Dritteln Stockgeld, oder in Ermanglung dessen, 
auf deren siimnztlichm eigenen Unkostm in ewige Wellzeit erbaulich 
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innehalten wollen und soil en, so hierher protocolliert worden 
im Beisein der Gezeugen: Lienhard Horbst am Grubhof, und 
Georg Hirschbichler am Hirschbiihel, actum den 23. Juny a. 1689. 

1689 *) Auf unterthaniges gehorsames Supplicieren einer ehrsamell 
Nachbalschaft am Hirschbiihel hat ein hochlobL Consistoriull1 
laut unterm 21. July 1688 hochausgefertigtenBeuelch die 
gnadige Verwilligung gethan, dass sye im Mill(Miihl)graben 
aine sambt dem Grunde achtzehn Schueh lange und dreizehn 
Schueh breite Capelle erbauen und ain Stockl halten mogen. 
Also verspricht und gelobt Georg Hirschbichler ·fUr sich und 
seine 13 Mitbenachbarte und deren Erben und Nachkommen, 
dass sie besagte Capelle auf ihre eigenen Unkosten ewige 
Weltzeitaller Gebiir nach .innehalten, auch jedwedem Herrn 
pfarrvicar ez1zm Schliissel zu bt?sagtellZ Stuckel iiberlassen, wie 
nitweniger das Drittel von dern Ertrag dern wiirdigen Gottes
hause und Pfarrkhiirchen zu St. Martin ausuolgen lassen 
wollen und sollen, so hierher protocolliert worden, im Bei
sein der Gezeugen Stefan Millinger, Maurermeister und 
Christian Stockklauser, auch Hans \Veissbacher, Zirnmermeister 
aIda, aIle drei zu St. Martin. Acturn den 23. Juny 1689. 

_ wird dern Georg Wibmer auf der Kronegg die Bewilligung 
ertheilt, auf der lzochfursfl. Frez" eine 18 Schuh lange und 
12 Schuh breite Ladenhiitte zu seiner Sage zu errichten. 

_ Sebastian Metzger, Gastgeb am Oberrain, klagt den Georg 
Grundtner, Schuhn::acher aldort, weil derselbe sich weigere, 
der bei iiffmtlz"dzem LandrecM gegebenen Verbescheidung, auf 
der Stehre das Paar Schuhe alter Gewohnheit nach um zwei 
Kreuzer (!) zu machen, iiberdies auch die Schuhe umb drei 
Kreuzer unannehmlich arbeite und bittet gehorsalLblich, ihm 
Klager bei besagt ergangener V orbescheidung zu rnanutenieren, 
mit Protest der Unkosten. 

1690 kauft Philipp Herbst, Burger und Gastgeb zu Lofer, von 
Augustin Khorninger urn 6000 fl. dessen Anwesen und Gast
haus und verspricht 1300 fl. rheinisch dern Khominger in 
die Gastein zu iibersenden. 

_ urIc Simon Haslinger, "glussquctierer' im Pass Strub. 
- Hat laut Testament vom vom 15. Juni 1690 Georg Poschacher, 

gewester Br~iu, im neunten Punkte klar vorgesehen, weil 
dessen Ehewirtin Helene Metzgerin dazumal schwangeren 
Leibes war, dass dem posthumo, imfahl es ain Biebl (Biiblein), 
800 Gulden, und wenn ain Madl 600 Gulden als vaterliches 
Erbe zukommen solie. 

*) [)emnach sind die Mlihlgrabencapelle am Hirschbichel und d'er Wallfahrtsort 
KirchenthaI gleichen Ursprunges. 



I690. Der Rosenkranzbruderschaft zu Lofer werden sehr haufig 
selbst namhafte Betrage testiert. 

- findet eine Blumbesuchsvereinigung zwischen Christian 
Schutter zu Schutt und einer gesammten Nachbarschaft zu 
Flecken im Pillersee Kitzbichler Herrschaft, laut aufgerichtetem 
Vertrag yom Jahre 1672 in puncto ullterschiedlicher Blum
besuchsgerechtigkeiten auf der "Hochschuttachalben" statt, 
deren Punkte folgende sind: 

Es soIl bei diesem Vertrage in ewige Weltzeit ungeandert 
verbleiben, alleinig, dass die hernach folgenden Worte, 
namlich: "VOll del' TVand heriiber a1lf dm Lo/erer Boden an 
das hohe Schiillach- Tntf", im Vertrage ganz ungiltig, und 
anstatt dieser hernach folgende W orte, dem alten Vertrage 
von anna IS I 8 allerdings gemass giltig und kriiftig sein 
solle namlich: "Darnach auf die Hohe der \iVand, und gerade 
ab der Hohe an die vVinterwand, an das Riinnerthal, vom 
Rannerthal aufwiirts bis an die Schwarzwand, jedoch dem 
Schutter'schen Hochsall Brief und dem Gschwandt gegen 
den Graben zwischen der Winterwand und Schwarzwand so 
dem Schutter zugehorig ganz unvergriffen und ohne Schaden, 
welches auf gehorsames Ersuchen beeder Partheien zur Ver
hiitung kiinftiger besorglichen Strittigkeiten hier in das 
Protokollum gebracht worden, in Beisein der Principalen, 
resp. Augustin Schutter zu Schutt, Martin Worgotter und 
Josef Millinger, beirle zu Flecken, und abgeordnete Gewalt
trager, au'ch der erbetencn Gezeugen Rupert Pechtl, Gerichts
procurator und Stefan Wibmer zu Scheffsnoth. 

- In diesem Jahre werden wegen des" Verbrechms" der Er
zeugung ausserehelicher Kinder sehr viele Personen beiderlei 
Geschlechtes theils mit Geld, Keuchen, Landesverweisung, 
Zwangsarbeit und Einreihung zum Militar bestraft. 

- Bei jedem Todesfalle findet man noch die Einhebung des 
.. Tod(a!lsrechtes", . den sagen. "Ponfall" iilterer Stolordnung.· 

Die Zahl der Grundherrschafteu belief sich hier mit Aus
schluss des LandesfUrsten als erst en Grundherrn in Betreff 
der hofurbaren, d. i. soIcher Unterthanen,weIche Domainen, 
oder Kammergiiter zu Erbrecht besassen, auf 22, womnter 
sich: 8 beft'eite, d. i. soIche, denen vermoge Recessen bei den 
Urbarfallen verschiedene Rechte, z. B. Uebergabsvertrage oder 
Testamente unter ihren Emphytenten zu errichten, Sperren, 
Inventuren mit dem hochfiirstl. Pfleggerichte vorzunehmen, 
Erbsvertheilungen und Vonnundschaftsrechnungen zu ver
fassen u. s. w. zustanden; und 14 ullbeft'eite oder Schildherrn, 
deren Urbarshandlungen sich auf Kaut:", Uebergabs-, Burg-

-schafts- und Schuldbriefereien heschrankten. Die ersterm 
waren 1. das salzb. Domcapitel, 2. das Bisthum Ch~emsee, 
3. das Stift St. Peter, 4. das Stift Nonnberg, 5, das Sdft 
Jlogelwerth, 6. Khunburg Hieburg, 7. Khunburg Grimming 
und 8. Firmian. Die letzteren waren wie im Verlaufe dieser 
Chronik schon wiederholt gesehen wurde, verschiedene in
landische Stifte und Familien. 

r69I wird den 4 Hallinsteiner Bauern bewilligt, aus der Hof
sache am Hallensteiner- und Entachnerbcrg _ nach und nach 
7 Pfund Manstiedl zum Eisemverk in Hammerau zu verhacken. 

- Bau des sogen. Herren- oder Priesterhauses in Kirchenthal. 
- Abermals Hochwasser, durch das der Geh- und Fahrweg 

am Larchberg arg zerrissen und beschadigt wurde. 
1692 urk. Mathias Schopper, Burger, Schuelmaister und Messuer. 
- Katharina Hofreiterin von Lofer _ testiert u. a. auch der 

lob!. 1Uum lind lz"ebm F'raut1Z J{iirchfalzrf ill Klziirchentlzall 5 fl. 
und drei heil. Messen. 

- Wird dem Kramer Hans Moser hier zufolge hochl. extra
ordinrary Hofrathsbefehl yom IS. October das Fleischer
gewerbe bewilligt. 

-- urIc Bartlmii Reitter, Burger, Bader und vVundarzt hier. 
- urI::. Herr Adam Gutrather, hochfUrstl. Hofgerichts-Secretar 

in Salzburg als Glaubiger von Adam Wibmer am Egg. 
- urk. Joachim Egger, Musquetier im Steinbach (Steinpass). 
- urk. Hans Lobmayer, Fuhrmann in der Staufenegger Pflege 

sesshaft. 
- urk. Philipp Zasserl, Beltelricllter hier. 
- Verlangt Rup. Hasenauer von dem dienstlosen Baderjpngen 

Georg Pergleif1ter von Saalfeldm Schadenersatz. Letzter ubergab 
dem Hasenauer behufs Ueberbringung nach Salzburg ein 
langes Gewehr, welches sich auf dem Wagen liegend plotzlich 
entlud und das Pferd des Hasenauer durch 2 Kugeln (?) 
tOdtete. Er verlangt fUr das Pferd 39 Gulden . 

I b93 Erbauung des Gasthallses in Kirchenthal. 
- kommen hier urIc begliebte (beeidete) Flcischsetzer vor, 

d. s. Manner, weIche den jeweiligen Preis des Fleisches zu 
setzeu 'oder zu bestimmen hatten. - urk. Martin Wibmer 
am Hochmoos. 

- Georg Zass am Dietzengut ver,l1acht testamentarisch der 
Frauencapelle in Kirchthal I fl. 30 kr. 

- urk. Valentin Molschl von Strassburg. 
I h94 Stefan Weigl und Christian Zulechner, beide Burger im 

Markte Lofer und Cons. 'fls fUr Christoph Loffeyer, ge",ester 
Gastgeber in Melleck gegen das lobI. Erhardspital in Nonnthal 



per 1800 fl. vorgestandene Burgen, lassen dessen annoch 
besitzende Urbars Mahder nicht verkaufen und solange in 
Verboth nehmen, bis sie des Verlustes halber, so sie fUr ihn 
bei dessen Gant vor dem kurfiirstl. Pflegger. Reichenhall er
litten, werden bezahlt sein. 

1694 uric Max Mosshammer (von hier) Wirt zu Maria Plain (auf 
dent Plaz'n nachst Salzburg). . 

- Da der besteUte Landbereiter Jos. Sterner bei Muller Stefan 
Molschl beide Muhlthiiren offen fand, so dass das Mehl 
herausstaubte und auch die Schindeln und Spinnweben .mehlig 
waren, wurde letzterer urn 2 Gulden bestraft, wovon einen 
Gulden laut Inhalt seines hochfiirstl. Patentes der Land
bereiter erhielt. 

urk. Christoph Auer, Ralhsburger ulld Handel.wtann z'1l Salzburg. 
- urk. Veit Kaltschmied, lVIusquetier im tyrolischen Pass Strub. 
- Klagt Brauer Dominicus Poschacher die Bauern zu Faistau, 

weil diese 77 Stuck Vieh auf dessen AIm im Grohl, welche 
theils hochfurstl. Loferisch, theils Kloster St. Petrisch Urbar 
ist, getrieben haben. 

- urk. Chrigtian Zulechner, gewester Brauer, Bestandwirt. 
Va der Genannte den nothigen Gerstenankauf nicht mehr 

bestreiten konnte und sonst auch verschuldet war, kaufte 
Erzbischof Johamt Ermt dessen Brauhaus urn 2650 Gulden 
und I2 Rhthl. Leihkauf nebst dem bedungenen V orkaufe 
auf alle vorbehaltenen Grundstucke des Verkaufers. Es hatte 
nur eine Pfanne, die 42-46 Eimer Bier fasste. Dessen
ungeachtet wurden wahrend es erzbischoflich war, docl! 
jahrlich II-I 2000 Eimer Bier gebraut, und damit nicht nur 
ganz Pinzgau, sondern auch einige Theile Pongaus, zunachst 
am Pfleggerichte Taxenbach durch eigene Bierfiihrer versehen. 

- Beginn des Baues der Wallfahrtskirche in Kirchenthal. 
1m Jahre 1694 begann der Bau der Kirche. Der Erzbischof 

legte selbst den Grundstein, und da das eroberte Opfergeld 
bei weitem nicht hinreichte, die Kosten von 40.000 Gulden 
zu decken, so ersetzte er das Fehlende aus eigener Tasche. 
Die Pilger schleppten im frommen Eifer viele Tausend Ziegel 
den Berg hinauf, wodurch einige hundert Gulden an Fuhr
lohn erspart blieben. Am 8. September 1701 geschah wirklich 
die Eil1weihung durch den Bischof von Seckau, Josef Rudolf 
Grafen von Thun und gleich darauf die Uebersetzung des 
Gnadenbildes von dem Consistorialrathe Joh. Christoph Leeb. 
Nun hauften sich Geschenke auf Geschenke und die Schatz
kammer fUllte sich reichlich. 1m Jahre r696 wurde die Stiftung 
flir einen Regens gemacht. 1m Jahre 1712 die Scapulier-

bruderschaft errichtet und 1750 bezahlte Caspar Wilhelmseder, 
Biirgermeister zu Salzburg die Einsetzungskosten fUr die drei 
sogenannten goldenen Samstage. 

Die Kirche selbst ist in einem edlen Style nach italienischem 
Geschmacke erbaut. Die nach Osten gekehrte Stirnwand 
hat zwei vierecldge hohe mit Uhrschildern versehene Kuppel
thurme, welche eine breite Mittelwand einschliessen. 

1694 wird vom Hufschmied Lor. Weigl eine Erzstatuc illl 
Gumpinger .Moos aufgefunden. 4 1/2 Pfund schwer. 

1695 testiert Marie Pergerin zur Capelle in Kirchenthal 10 fl., 
zur Lesung von Messen dortselbst IO fl., der Kirche Lofer 
IO fl., der Rosenkranzbruderschaft 5 fl. 

- Verbot des Scholderspieles. 
1696 urk. Christian Zulechner, Burger und Hofbrauhausbestand

mann (Pachter). - urk. Joh. Pirkhl aus Schwaz, neuer Ab
decker. - urk. Hans Riedlsperger am Haaganger zu St. Martin, 
Hans Wibmer zu Wirmpach und Bayrau. 

--- Wurde wieder ein Erdbeben ziemlich stark verspurt. 
- Verschiedene Hofkammer-Verordnungen gegen Nacht-

schwiirmerei etc. 
r697 urk. Niclas Breitfuss zu Poschach, Johann Franz Kaffler 

von Rundenstein und Senfftenburg, der romisch-kaiserlichen 
Majestat cammandierender· Lieutenant und Verwalter des 
Hauptpasses Strub. 

1698 Bestimmungen uber Gewerbeverleihungen. Die Zigeuner 
werden vogelfrei erklart. Strenge Jagdordnung. Auch den 
Beamten wurde mehrmals die Diensttreue eingescharft. -
urk. Sebastian Kienpeuntner, Matheuss Fux am Dornstauder
buhel unterhalb des Oberrain. -- urk. das Gut Poschach 
St. Zenoisch. 

- Hans Schitter am Gute Schutt, led. Standes, ist, weil er 
oberhalb des Lufteosteinpasses von der Saldateska beim 
Gasselgehen erwischt wurde zu 6 Gulden verurtheilt worden, 
wavon die Halfte den Soldaten znfiel.*) - Kommen wieder
holt Faile von Salzschwarzen per Wagm liber den Hirsch
buhel vor. 

- Musste anlasslich der Durchreise der Brant des romischen 
ungarischen Konigs losef, Wilhel17lz'lle Amalz'a Herzogin von 
Braunschweig-Luneburg, eilends die Heerstrasse von Lofer 
bis Strasswalchen durch Hand- und Spanndienste der 
Unterthanen ausgebessert werden. 

Die Braut kam aus ltalien, wo sie sich aufgehalten hatte. 

*) \Veil er dieses ~.VelbrechenH zum erstenmale begangen: nur 6 it 



Am 3. Februar ging ein Theil der Salzburger Hofkuche 
nach Lofer abo Den 4. wurde Hofrath von llIeuers mit 
verschiedenen die Braut begleitenden Cavalieren abgefertigt, 
und am 5. reisten der Furstbischof von Chiemsee, und der 
Domherr Georg Graf v. Thun in Begleitung der Grafen 
Johann :Max von Thun und Josef von Castel-Barco nach Lofer 
abo Am 6. fuhren diese Abgeordneten nach dem Pass Strub, 
um da die Braut zu erwarten. Ais die ersten Wagen daselbst 
ankamen, stiegen der Obersthofmeister Furst V. Lobkowitz, 
Herzog von Sagan, der Oberstallmeister Graf v. Baar u. a. 
Cavaliers aus ihren ~Wagen um den Fiirstbischof von Chiemsee 
bei ihrer Majestat und deren Mutter zu melden. Der 
ehrfurchtsvolle \ViIlkomm wurde gnadig aufgenommen und 
zu Lofer das Nachtlager gehalten. 

l699 urk. Veit Rangast, Salz- und Mautwachter zu Unterluften
stein und Michael Aller zu Frohnwies, Daniel Frauenlob; 
hochfilrstl. Brallmeister bier. 

- urk. Franz Mayrgschwendtner, Wirt und Pos/halter am 
Unterrain zu Unken. - Joh. Pruckmayr, Riemermeister hier. 

- Barbara Lahrin, vagierende Bettlerin, ist laut hochfUrstl. 
Hofbefehles vom 8. Marz zur Herumtragung der "Geige" 
abgestraft, und aus dem Lande verwiesen worden. 

I (99 gibt die Burgerschaft von Lofer dem Messner aIda die 
schriftliche Mahnung, dass er fUrohin auf den abent nit so 
fruhf; und morgens nit so spat ave Maria leitb, auch im 
Sommer mit dem Wetterlellten zu rechter Zeit sich einstelle. 

- Kirchthurmbau zu St. Martin (bis 1701). -- Wurden aus 
Sparsamkeitsriicksichten beim salzb. Pass Strub, welcher 
dermalen mit einem Corporal, einem Gefreiten und 7 Gemeinen 
besetzt war, der Corporal und 2 Gemeine abgestellt. 

1700 bestand schon eine nach alter Art erbautc Ziegelhutte 
gegenuber dem GUlllpinger Moore, worinnen gewohnlich in, 
einem Of en (wenn die Bestellungen nieht grosser waren), 
welcher 7-8000 Ziegeln in sieh fasste, gebrannt wurden. 
Der Thon wurde aus dem Moorgrunde genommen und der 
Verschleiss geschah ins Inland und nach Tyrol. Hieran nahmen 
20 Gutsbesitzer ~aus der St. Martinerzeche Antheil, von denen 
jeder im Durchschnitte jahrlich 1 fl. 30 Kreuzer bis 2 Gulden 
Reingewir:n zog. 

1701 urk. Thoman Harz, gewester Schuelmaister in Unken. 
- Bartlma Mi'llschl, Simon Posch, Thoman Wibmer und Paul 

Haitzmann sind uber beschehenes Ansagen zur Robath 
(Robotleistung) ungehorsam ausgebJieben, derentwillen ihnen 

eine Strafe jedem per 4 Gulden dictiert wurde. Die gleiche 
Strafe trifft auch Georg Wibmer auf der Kronegg. 

1701 musste das Commis3brot fUr die geringe Besatzung der 
Passe von Salzburg hereingefUhrt werden! 

- urk. Hans Herbst, Bestandmann am Grubhof. 
- Bartlma Reitter Bader klagt Philippen Wortter, Schmied zu 

Unken, der Ursachen: beklagter unterstehe sieh, dem Klager 
in seiner Kunst Eingriffe zu thun. 

- Georg Scbwaller, Inwohner und Zimmermann bei St. Martin 
klagt den Dominic Poschacher Brauer deswegen, weil, obwohl 
er mit ihm wegen Auferbauung eines Kasers auf der Lo.fere1' 
Alm contrahiert habe, diesen Kaser um 36 Gulden (!!!) und 
einen Leihkauf von 1 Speciesthaler L:U erbauen, wenn ihm 
Po schacher \Vahrend der Arbeit nach und nach 26 Gulden 
ausbezahle, und auf den Rest von 10 Gulden zu verzichten, 
\Venn der Kaser nicht fieglich (gut zweckentsprechendl gebaut 
sei, so habe ihm Poschacher wahrend der 44 Tage die er, 
Klager daran arbeitete erst 8 Gulden ausbezahlt. Weil er 
aber seiner Meinung nach mehr verdient, so begehrt er, um 
mit der Arbeit fortfahren zn konnen, gerichtliche Hilfe. Nach 
geschehenem Localaugenschein seitcns unpartheiischer Manner 
wird jedoch erkannt, dass Schwaller fUr seine Arbeit genug 
bezahlt sei; denn der Kaser musse noch cinmal abgebrochen 
werden, wegen der schlechten Arbeit. 

- Die gesammte Nachbarschaft zu St. Martin ist nachsthin 
auf beschehenes Ansagen zur Robot etwas zu spat erschienen, 
welches ihnen flir diesmal allen Ernstes verwiesen wird mit 
dem BemerKen, dass sie im \Viederholungsfalle eine em
pfindliche Strafe zu gewartigen hatte. 

- Desgleichen ergeht an die Metzger ein scharfer Verweis, 
weil sogar von Durchreisenden Klagen laut wurden, dass 
man entweder nieht bankmassiges, oder uberhaupt hie und 
da gar keirr Fleisch bekomme. 

- Die Schicht flir cinen Zimmermann betrug inclusive Kost 
20 Kreuzer. 

- Wolf Mayr, Tagwerker zu Scheffsnoth ist deshalb, weil er 
unreifes Ost auf den Markt gebracht, auch solches verkauft 
hat, in Ansehung "der mit Ihme ringent gross en noth" mit 
einem ernstlichen Verweis corrigiert worden. 

--urh:. das Gut Bayrau dem rom. Reichsgrafen Johann Josef 
von Kienburg, hochfUrstl. Salzb. Land-Erbschenken grund
herrschaftlicb unterworfen. 

- Zur HintanhaItung der Einschmuggelung "ketzerischer" 
Bucher ward aus iiberangstlicher Besorgnis und daher uberstreng 



verordnet: dass, wer solche ins Land bringen lasse, landes
verwiesen, und nach Gestalt der Sache selbst seines Ver
mogens verlustig erklart werden solle; dass, wer ohne Licenz 
sich ins Ausland begebe, nicht mehr zuruckkehren durfe, 
und nach etwaiger Zuriickkllnft im Lande nicht mehr zu 
dulden, und am Vermogen zu strafen sei. Kebstbei war an
befohlen, im Auslande an keinem katholischen Orte zu 
verweilen. Damit man sich von letzterem iiberzeugen konnte, 
hatte der Reisende sich allerorts Zeugnisse tiber seinen Auf
enthalt geben zu lassen. 

1702 urk. das Kloster Nonnberg'sehe Sothangut zu Wirmpach 
(HaUenstein). 

-- werden Christian Mayer am Laimbuhel, Georg Hirschbichler 
am Gaberhelgut, Peter Hirschbiehler aIR hohen Hirschbichl 
und Bartlma Schutter am Feichtengut, sammtliche berehtes
gadnische Grundholden urn ihren seit 22 Jahre ausstandigen 
schuldigen Maizehmi, bestehend in Lemppem (Liimmem) ge
richtlich belangt. Die Geklagten verlangen die Urkunde, 
laut welcher sie zu dies em Zehent schuldig sind. - urk. 
Simon Scheffauer, ]\Hiller im Hirschbichlergraben. - Kommen 
viele Abstrafungen wegen verbotenen Zechens "ahrend des 
Gottesdienstes vor. 

- Salomne Herbst, Mullnerin an der Kronegg, wird uber 
Anzeige des Baders Bartlma Reitter wegen Kurpfuscherei 
gerichtlich belangt. 

1703 werden 14 Unknerbauer empfindlich gestraft, weil sie 
trotz Ansage zur Robot nach Tirol, zum kaiser lichen Regim. 
Starhemberg, keine F olge leisteten. 

- Hans Preehler am Hengstlehen, Simon Posch am Khecht
und Hans Khendler am Taxlehen sind zu weiterer Beschreibung 
und Anordnung deren Sohne und Knechte auf die Wachen, 
citiertermassen vor Gerieht nit ersohienen, wurde demnach 
jeder punktiert per 4 Gulden Strafe. 

- Der mit der khrankheit des abscheihliehen aussaiz (Lepra?) 
behaftete 13jahrige Sohn des Thoman Gebl von Unken wird 
in das Siechenhaus nach Salzburg gebracht. 

- Urban \Vibmer am Brennerlehen hat zu jetziger Palisaden
satzung am Kniepass nieht die anbefohlene Robot geschickt, 
sondern sich stutzig gezeigt, nnd wird deshalb bestraft mit I fl.*) 

1704 urk. ein Wetzsteinbruch im Steinbach. - Kauft Math. 
Schopper, Messner hier, die Haidlpeunt ausserhalb des Marktes 

*) Man befijrchtete eben wieder, da.ss Hayern be den damaligen kriegerischen 
Wirren, bei llachster Gelegenheit einen Einfall ins Erzstift nnternehmen konnte, und 
war daher. auf Befestjgungen allen thaI ben bedacht~ 
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zu der Khnollenbehausung gehorig, um 550 fl. Kaufschilling 
und 4 Speciesthaler Leihkauf. 

1704 Durchmarsch der BarreitisclZe7l Dragoner. 
- Einfiihrung einer Schornstein(Haus)steuer und einer Aecis 

auf Getranke. 1m ersten Falle mussten binnen 4 Wochen 
ohne Ausnahme IS kr. per Schornstein oder Feuerherd, und 
von Badstuben, Backofen, Waschstatten, Flachs- und Hanf
rosten die Halfte entrichtet werden. In Betreff der Getranke 
wurden von jedem Viertel Branntwein 4 kr., Wein 2 kr., 
Meth I kr. und Bier 3 dl. genommen. Zur Entrichtung dieser 
Accise liess sich diesmal selbst der Friilaiellsiand des Erzstiftes 
herbei. Die Schornsteinsteuer als unergiebig befunden, wurde 
bereits 1705 wieder aufgehoben. 

- Leonhard Mortl von Pergern, Aichstattergericht und Bis
thum et 4 Consortes unterstanden sich anheut, als am 
heil. Pfingstsonntage mit ihrem Frachtgefiihrte, von Frohnwies 
hierher und zwar ohne gehorien Goitesdz"eust zu fahren, und 
wurden nebst einem Verweis um 5 Gulden bestraft. 

1705 wird der St. Zenoische Verwalter und Organist hier, 
Mathias Rinesl des Verwalterspostens enthoben, weil er un
befugterweise Gelder eingehoben und nicht abgefiihrt hatte. 

- Grosses TFasser. " 
1706 werden die Polizeivorschriften sehr streng gehandhabt. 

Wer beim Gasselgehen ertappt wurde, musste 6 fl. bezahlen, 
wer sich nachtlicherweile auf del' Gasse bNcken Hess, kam, wenn 
ledigen Stan des, und ohne sich rechtfertigen zu konnen, 
zwei Tage in die Keuche. 

- Hans Hutter, Burger und Gastgeb hier, verspricht bei Ver
pfandung aller seiner Hab und Gilter die zum St. Johanlles
Spital im Nunthal (Nonnthal) bei Salzburg ab 1200 fl. Capital 
ausstandigen 2 Jahres-Interessen, 120 fl. betragend, innerhalb 
6 W oehen zu bezahlen. 

- In der Streitsache zwischen Philipp Herbst, Stefan Dollerer, 
Hans Hutter und Hans Gumpinger, aIle 4 Burger von hier, 
contra Dominicu'l Poschacher wurde entsehieden: 

1. Dominicus Poschaeher, gleichwie seine Antecessores solle 
die bisher gehabten Gastereien als Hochzeiten, Versprechen, 
Kindstaufen, Todtenzehrungen u. dgl. noch ·ferners zu halten 
berechtigt, jedoch die hierzu bedurftigen Weine kei den 
hiesigen Burgern und Gastwirten Viertel-, Flaschen- oder 
Fasschenweise, wenn anderntheils sie, die Wirte, kunftighin 
besseren und "nit so schlechte wein als bisero beschehen" 
fiihren werden, Zll nehmen schul dig sein. Gleichwohl ist dem 
Beklagten gegen Abstattung des geburenden Umgeldes, einen 



selbst bedurftigen Haustrunk oder Kindlbettwein einzulegen, 
unverwehrt. 

2. Solle Poschacher, dem von seinem sel. Vater Georg 
Poschacher ausgegebenen Revers gem ass in seinem Marzen
keller gegm dem Pass Strub, das offentliche Ausschanken bei 
Vermeidung einer Strafe von 6 Reichsthalern unterlassen. 

I 706. Wolf Egger am Ensmanngut zu U nken ist, weiler die 
Barbara Weissleitner, ein ledigs Dienstmensch aus dem Pileg
gericht Lichtenberg ohne obrigkeitlichen Consens "Aufkhindl
pothen" (ihr wahrend der Entbindung Unterstand gegeben) 
lassen, punctiert worden zu I Gulden. 

17°7. Stefan DoUerer, Burgermeister im Namen der ganzen 
Burgerschaft, belangt den Severin \Vibmer, Fuhrlmecht bei 
St. Martin, weil dieser beim nachstgeweseneu Landrecht(Taiding) 
offentlich gemeldet, sie, die Burger von Lofer seien ins
gesammt Schinder! welches sie keineswegs gedulden konnen. 
Wibmer erhalt einen ernstlichen Verweis. 

- urk. ein lobI. kaiserl. Salzmaieramt in Reichenhall. 
- Faschingsumzuge im Schwunge. 
1708 urk. Jacob Flatscher, Wirt in Kirchenthal. 
- urk. Thoman und Hans Staffier, Sailer und Geiger hier. 
17°9 t der langjahrige Bader und Wundarzt Bartlma Reitter, 

Besitzer eines Hez'lbades in Lofer. 
- wird Georg Stahl am Geblgute, der sich weigerte, bei der 
. gnadigst angeordneten Pixen(Gewehr)visitation dem obrig

keitJich abgeordneten Schreiber und Jager seine "Khuglpixen" 
auszllhandigen, wegen Ungehorsam um 5 fl. 15 kr. bestraft. 

~ urIc Erasmus Mosshammer, hochfiirstl. Weinschreiber im 
Pass Strub. 

1710 urk. Thom. Grunwald, Tischlermeister hier. - urk. Andra 
Diimberger, Kloster Nonnbergischer Unterthan am Sothan
(Soder)gute zu HaUenstein. 

- Dominicus Poschacher, Brauer, Thoman Faistauer, Binder, 
Hans Zehentmayr, Pulvermacher zu Au, Peter Wibmer zu 
Gum ping und Simon Auer zu Unterweissbach, alle fiinf dieses 
Gerichtes wohlbeguterte, sesshafte Unterthanen, bekennen 
hiermit fUr sich und all ihre Erben, dass sie auf bittliches 
Ansuchen Hansen Schwaiger, Gerichtsboten zu Saalfelden, 
gegen dem miraculosen gnadenorth Vnser Lieben Frauen 
auf dem Kirchenthal umb 50 Gulden gut gangbarer Landes
wah rung sich in Borg(Burg)schaft eingelassen haben. 

- den 3. December kauft der burgI. Padmeister Johann Aeschner 
das fruher von Bartlma Reitter innegehabte Heilbad sammt 
Zugehorungen urn 1500 fl. und 5 Speciesthaler Leihkauf. 
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I no Bestatigung der alten Freiheiten durch den Landesfiirsten. 
1711. Verbot des Ledergarbens durch die Bauern seIber. 
1712 beschweren sich sammtliche Kramer von Lofer, Unken 

und St. Martin uber den Hafnermeister Paul Cardeisser, 
wegen dessen unbefugter Feilhabung von Geschirr. 

1713 urk. Math. Wurzenrainer, Wirt in der Frohnwies, August 
Schwabl, Stift berchtesgadnischer Jager am Fallegg. 

- werden 9 Unknerbauern (HochgfObl) jeder mit I fl. bestraft, 
weil sie eine Zigeunerbande beherbergt batten. 

- Haufige Klagen des Baders Aeschner. wegen Kurpfuscherei. 
- Bei der am 9. October vorgenommenen Visitation der 

Muhlen und Backereien wurden nachbenannte Muller und 
Backer fallig befunden und hiernach, "weill es in Zeit unserer 
Amtierung (Freib. v. Motze!) das erstemal bescbehen", ohne 
Berichterstattung an das hochlobI. Hofgericht andato folgender
massen abgestraft worden: 

Stefan Molscbl, burgerI. Muller 5 fl., Valentin Wibmer 5 fl., 
Hans Scbmuck zu S1. Martin 2 fl., Michael Dandl zu Scbeffs
noth, seiner Armut halber mit zweitagiger Keuchen, Hans 
Zehentmayr zu Au 1 fl., Andra W ortter zu Reit I fl. 4 kr., 
Seb. Flatscher zu Unken 1 fl. 4 kr., Andra Flatscher an der 
hinteren Muhl 1 fl. 4 kr., Franz Eder am Steinbach 2 fl., 
Simon Scheffauer am Hirschbichl I Tag Keuche. 

Die Backervisitation hat zu keinen Bestrafungen Anlass 
gegeben. urk. Franz Mayrgschwendtner, Postmdster zu 
Unken. 

1714 fand am 9. . .Tanner eine Salzvisitation statt, wobei sehr 
viele Burger und Unterthanen wegen distratierten Salzpolitten, 
theils aber wegen begangenen Contrebants entweder mit 
Geld- odeT Arreststrafen belegt wurden. 

- N euerliches, strenges Verbot der Einfuhr von Reichenhaller, 
Traunsteiner und Salzburger Brot als: Laibl, SembI und Reggl 
(Roggenbrote). 

- Eine Feuerbeschau gab gleichermassen wieder Veranlassung 
zu unterscbiedlichen Strafen. 

- Sammtliche Schuhmacher haben sich den hochfiirstlichen 
Generalien entgegen unterstanden, eine verbotene Zusammen
kunft zu halt en und werden insgesammt um 5 fl. bestraft. 

- urk. Martin VVeisshacher (von hier) Holzmeister zu Pergens 
(Bregenz?) am Bodensee. 

- 23. August verkauft Johann Aeschner sein Bad nebst Zu
gehorigkeiten dem ehrengeachten und kunstrezchm Johamt Georgm 
Greibl, Padermeister und Anna Katharina Oexlin. 



1714. Unterm 2B. Juni wird von Ihrer hochfiirstl. Gnaden Franz 
Allton, dem Joh. Zehentmayr, Saliterer und Pulvermacher zu 
Au, gegen Erlag einer Biirgschaft von 50 fl. (resp. dessen 
Bruder Georg) das Fischrecht auf der Ache von Frohnwies 
bis Lofer mit der Bedingung ertheilt, dass er aIle gefangenen 
Fische ohne weiteren Tragerlohn zum Fischbehalter nach 
Lofer liefere und sich mit einem Fanggelde von 9 Kreuzer 
per Pfund begniige. 

I?I5 wurde dem Hannsen Thumberger und Sebastian Kalhamer 
beide Steinmetzmeister in Yessenbach, Pfleggericht Traunstein, 
die Bewilligung ertheilt, auf dem Gebirge des sogenannten 
Unknerthales einen Mczrmors!einbruclz anzulegen. Da die beiden 
aber dabei in Schulden geriethen, so haben sie sich mit 
obrigkeitlicher Genehmigung mit dem ehrengeachten Andrii 
Metzger Gastgeb zu Oberrain, Philipp Herbst in Unken, und 
Dominic Poschacher Brauer hier associert. 

I716 iibergibt Dominic Poschacher seinen Antheil an dem fruher 
erwahnten Steinbruche urn ISO fl. dem Hannsen Millinger, 
Maurer- und Steinmetzmeister zu St. Martin. 

I 7 I 7 urlc. Christi8n Pichler, Messner zu St. Martin. 
- hat Lorenz Winkler das Kindl (Christusldnd) im Gotteshause 

zu Unken beraubt und ist vom Messner Paul IIImauer auf der 
That ertappt worden. 

17IB. Zumal die Gemeinden des Pflegger. Lofer, durch deren 
jiingst, den B. Augnst, zu Saalfelden bezuglich Marschsachen 
getroffenen Vergleich abgeordnete Ausschiisse gegen den 
iibrig-en vermoge solcher Vergleichung incorporierten Salzb. 
Gerichten, sich dahin obligat verstanden und vereint, dass 
sie bei vorfallenden Durchmarschen kaiserlicher und anderer 
Truppen, unter anderer Proviantierung und Verpflegung auch 
die nothige Fleischquantitat und zwar jedes Pfund pro 
4 Kreuzer (Zum Fall die biirgerI. Fleischhacker zu Lofer dies 
fUr bestandig zu thun und innezuhalten versprechen) beischaffen 
wollen, haben sich deswegen dann bei dem zu gewartigenden 
Durchmarsch der kaiser!' vier Regi7JZeJ1ter Zit Pferd (sie Lofer
gemeinde an deren statt zu diesem Act die sammtlichen 
Ausschiisse und Beordnete: benanntlich Dominic Poschacher, 
Andra Diirnberger, Sebast. Flatscher, Georg Weissbacher und 
Gregori Stachl erschienen) mit denen sammtlichen biirgerI. 
Fieischhackern aIda, als Christian Gumpinger, Adam Bscheidl, 
Georg Gumpinger, Andra Moser und Caspar Egger in Sachen 
auf ein bestandiges unwiderrufliches Ende sich verabredet. 

- kommen mehrere Weinherrn aus Siidtyrol um saumige Zahler 
gerichtlich zu belangen. - urk. Herr Lieut. Holzensauer. 
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17[9 bittet Maria Moischl urn Ausfolgung des Vermogens ihres 
Bruders, welcher schon 30 Jahre abgangig ist, woriiber .ein 
Zeugenverhor stattfindet, welches zum Schluss fiihrt, dass 
Mathaus Moischl als Soldat im Felde geblieben ist. 

- finden wieder mehrere Bestrafungen wegen Nichtleistung von 
Robot statt. lnsbesonders wird Georg Stockklauser im Grohl, 
welcher zu einer Soldaten-Robot nach St. Johann befohlen 
war, der er sich entzogen hatte, weill en dan mit erzeigung 
dergleichen Ungehorsamb bey denen Durchmarschen aimr 
gallZeJl Ge71Zeillde Ungelegmlzeit zuestossm khlUZdf" also ist der
selbe zu einerr. Exempe\ punctiert worden zu 5 fl. 2 kr. 

- urIc Simon 'Nindt, Lebzelter zu Saalfelden. 
- Andra Worther, JYIiiller zu Reith hat sich zm/ers/andm, eilt 

Testament ohzte obrigkeit!zchcs FV£ssm zu Papiet- Zit brz7zgm(!) lInd 
wurde deswegen mit 5 fl. 2 kr. bestraft. 

1720 Erhohung des Salzb. Ducatens auf 4 fl. 10 kr. Zuvor 
galt er nur 4 Gulden. 

- Franz Poschacher, Zechprobst des lobI. U. !. Frauen
gotteshauses alhie zu. Lofer belangt den Valentin Wibmer 
Kronegger und Dominic Po schacher als gewesene Zechprobste 
urn zu dieser Kirche gehorige 100 fl. Ueberhaupt schein en 
die Kirchen Lofer, St. Martin und Kirchenthal gut dotiert 
gewesen zu sein. 

-- werden die Thoman Gumpinger'schen Effecten von dessen 
Gliiubigern mit gerichtlicher Bewilligung nach ihrem Willen, 
Schaffen, \Valten, veraussert, wie Landesbrauch ist. 

~ wird Hans Giinther deshalb bestraft, weil er Haselreifen*) 
dem Martin Grassl, Schellenberg'schen Salzverleger verkaufte. 

172 I urk. Franz [(rifler Lieutenant am salzb. und J oh. Georg 
Pittinger kaiser!' Lieut. und Zollner am kazserlzi:lu71 Pass 
Strub**). 

- urk. Franz Sebastian Stainer, Mandatary des lobwiirdigen 
St. Erhardspzrales in NonnthaI. - Sind die berchtesgadischen 
Grundholden urIc neb en den zu liefernden Lammern anch 
einen Weinzehent schuldig. - Die Passe hier werden VOIl 

Einheimischen zum Theil abwechselnd besetzt. (Soldaten
Robot.) 

~ Strenge Verordnung, dass ohne obrigkeitliche Bewilligung 
kein Vieh mehr ausgefiihrt werden diirfe, weil, da die fremden 
Kaufer dasselbe iiberzahlen, im Ger. Bezirke Lofer die Preise 
sich derart steigerten, dass die Fleischhacker und Wirte 

* ~eifen flir Salzfasser aus Haselstauden ge"chnitten. Es war demnach so..::;ar 
die Au<;fuhr solcher verboten J 

**) Demnach bestanden da11lals noch beide Befestigungen. 



denen der Preis des Fleisches von den gerichtlich beeideten 
Schatzleuten vorgeschrieben wurde, einen empfindlichen 
Schaden erlitten. Den Aufsichtsorganen im Stein pass wurde 
strenge Wachsamkeit eingescharft. Georg Wibmer am Geissler
und Georg Herbst am Flatschergut, die ungeachtet des Verbotes 
an einen Reichenhaller l\Ietzger ein Kalb verkauften, wurden 
jeder mit 2 GerichtJ'wandel d. i. 2 X 5 fl. 2 kr. = 10 fl. 4 kr. 
also beid emit 20 fl. 8 kr. bestraft. 

1722 wurde auf obrigkeitlichen Befehl der sogenannte Moos
graben auf dem Kirchermoos zum Behufe t:nd Nutzen der 
Lalldstrasse gereinigt und zum Theil neu hergestellt. 

- Der Verkauf von Schmalz aus dem Bezirke ist nur gegen 
obrigkeitIicher Bescheinigung gestattet. - Urk. Peter Zenauer 
Glaser aIda zu Lofer, Gewalttrager des Herrn Andriien 
Oberpichler, ziolethischen Armensacld- \T erwalters zu Radstadt. 

1723 urk. Caspar Rmdl I. lVachtwachier von Lofer. Dieser 
wird iiber Ansuchen des kaiser!. Sch771elzwerkve?wesers zu 
KOssen, Herrn Johann Michael Margreiter gerichtlich ein
vernommen, durch wen Johann Stiess Hafnermeister aIda, das 
gloth (Gelothe) vom Schmelzwerk in Kossen erhalten habe. 

- Hans Mitterstainer, regulierter Gefreiter in dem hochfurstlichm 
salzbu1gischen Pass Strub. 

- wurde die Schiesstatte am "Wittstain" hier erbaut. 
1724 uric Andra Mayr und dessen Ehewirtin Margaretha 

Freysseisin, Besitzer des Hausl beim "Oster/hoI''' im Markte 
Lofer. 

1725 Die gewissen Diensteinkiinfte und Urbarstiften desPfleggerichtes 
betrugen nach den Urbarien undStiftbiichern 312 fl. 6 Sch. 25 Pf. 
An Haber 76112 Landmetzen t 1/ M 
" Weizen 128 " f 204 2 etzen 

Schmalz 376 Pfund 
Diensthennen. 61 lis StUck. 
Summa, jede Post per se. 

An Novalien: 
Vermog Aniait Libells de anna J7I9 . I fl. 18 kr. 

An Anlaiten, Amansrecht und Einschreibgeldern : 
Diese haben vom I. Jan. bis 3 I. Dec. betragen 426 fl. 4 Sch. 12 Pf. 
Amansrechte . 12" 6 " 12" 

Einschreibgelder IS " - " 

Summa 454 fl. 2 Sch. 24 Pf. 
An Siegel-, Schreib- und Nothgeldern*) von 

den pfleggerichtlichen Briefen . 194 fl. 7 Seh. 6 Pf. 
*) Ein pergamentener Brief (Urkunde) kostete 2 il. I Sch. 18 Pf. 

ein papierener . 1 ,,5 .. 18 u 
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An Stockrecht oder Fersengeld? 
An Haber- und Schmalz-Remanenz 
Fiir verkauften Hafer, fiir dto. Schmalz und 

Diensthiihner . 
An gemeinen Gerichtsstrafen 
An Strafen, weIche vom Hofgericht ver

hangt wurden 
An Mautstrafen, so bei der Pfleg abge-

handelt worden 
An Confiscationsstrafen 
An Feuerbeschaustrafen . 
An inlandischen und churbayrischen Wald-

strafen 
An Wildpretschiitzen-Strafen 
An Miihl- und Backer-Strafen 
An Todesfalls- und Inventurs-Juren. 
An aufgenommenen Gerhabschaftsrech

nnngen und Erbsvertheilungen 
An Einschreibungen im Protokoll und 

davon hinausgenommenen gefertigten und 
ungefertigten Extracten und A bschriften 

An Schenk- und Zapfenrecht, auch Kriimer
und anderen Willengeldern*) 

An Herberggeldern (von den Herberg-
gebern) . 

An Abzug- oder Freigeld**) 
An Fischdienst 
An Hinterleg-, Verbot- und Arrestgeld 
An Cassiergeld 
An Beschaugeldern 
An Hausiergeldern***) (von 48 Hausierern 

wurden eingezahlt) . 
An Kaufrecht fUr verkauftes Vieh****). 
An Remanenz in Geld 

- fl. - Sell. -- Pf. 

" " 
8" 3 " 

82" 2 

22" 7 " 
2 ,,4 " 

54 " " 
" " 

5 ,,2 " 

" " 
" " 

25" 4 " 

24" - " 

2I ,,5 " 

9"4,, 

I ,,5 " 
36 " ." 

" " 
I ,,4 " 

,,4 " 

" " 

" 
22 " 

". 

22 " 

" 
22 " 

" 

" 
" 
" 
" 

4 " 

18 " 

28 " 

18 " 
18 " 

" 
" 

24 " 

" 
2" 4 " I2" 

37" 6 " 12" 

" " " 
*) urkc schon eine Kramelei in Kirchenthal. 1m Gerichtsbezirke 10 Wirte, 5 Branut

weinschanker, ein P,ierbrauer (ausser der hochfiirstl. Brauerei), 7 Brottragergerechtsame, 
ausserdem noch 3 Brotfeilhaber. 

**) Wer sich dauernd ins Ausbnd begab, musste VOll seinem Vermogen einen 
gewissen Hetrag der Pflegamtscassa abfiihren e 

***) Auffallend viele Ha.llsierer mit Btichern und Gesangen. 

****) E" wurden nahe?u 1000 Stiick Klein .. und Grossvieh aus clem Gerichts~ 
bezirke verkauft. Fur ein Kalb wurde Kaufrecht verlangt 4 Pfennige, fUr eine Kuh 8 Pf. 
flir ein Pferd 8 Pr.. em Schwein 4 PL. eine Ziege 4 Pf .. ein Lamm 4 Pt. Nach Bayern 
oder Oesterreich wurde eingehoben; von einem Kalb 6 Pf .. von einer Kuh I Sch. 22 -Pf .• 
von einern Pierd 6 Sch., 



An Zehent-Gefallen (der von der Nach
barschaft St. Martin auf den dortigen 
\Vasserauen 2;3 Zehent wird in der nachst-
jiihrigen Rechnung verraittet) - fl. - Sch. - Pf. 

An verkauftem Zehentgdraide. 
An Alpzins von der Reitalpe (s. d.) an Ross

zins so 14 gewesen sind, von jedem, 
altern Herkommen nach 5 Pf.. . . . 

" " 

,,2 " 

Butterschmalzistanher ersam melt worden 65 Pfd. 
Kase und Schotten .I60Pfd. 

Zumalen von solchen Butter, Kase und 
Schotten nach Hofe in natura nichts geliefert 
wird, also hat man hierfUr das Geld zu 
verrechnen. 
Vom Butter das Pfund zu 6 Kreuzer . 
Dann fUr jedes Pfund Kase und Schotten 

a 3 Pfennige . 
Item ist dieses Jahr von denen auf genannter 

AIm berechtigten Alblern, so die AIm 
nit besucht, deren sechs als: Hans Hagn, 
Matheuss Seybaldt, Ruepp Hirschbichler, 
Hans Perchthold, Michael Auer und Franz 
Eder befunden worden, zur Erhaltung 
ihrer habenden Gerechtigkeit, von jedem 
6 kr. gereicht worden 

An Verh6rsprotocoll und U ngehorsam
Einschreibgeldern 

An bewiliigten Hochzeits- und Fastnachts
tanzen (24) a I fl. 

An Edictal- und gutlichen Geldver
handlungen 

An verkauftem und versandtem Vieh . 
An Extraordinary oder Empfang an hinter-

6" 4 " 

2 ,,- " 

" 4 " 
2" 4 " 

24 " -
" 

3" 3 " 
" " 

" 

10 " 

" 

" 

24 " 
24 " 

" 
18 

" 
" 

bliebenen Gefallen . 2 ,,5 " 16" 
Summa Summarum v6lligen Empfanges des Pfleg- und Urbar-

amtes Lofer; 
An Geld . 
An Weizen 
An Korn . 
An Hafer. 
An Schmalz 
An Diensthuhnern 

" " " 
" " " 2041/2 Metzen. 

376 Pfund. 
6 I I 3 Stuck. 
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Ausgaben. 
Fur erkauftes Holz fUr Brucken und Wehren 

Auf Besoldungen: 
Erstlich : Meine, des PflQgers J ahres

besoldung betragt 400 fl., als 200 fl. 
vom Pflegamte, und 200 fl. von der 
Landschaft vom 1. Mai 1724 bis 
31. April 1725, also. 

Des Gerichtsschreibers Besoldung s. 15 fl. 
Quartiergeld , 

Dem Salz- und Weinschreiber im Pass Strub 
Dem Corporalen im Steinbach . 
Dem Johann Mangiperger, Musquetier am 

hochfUrstl. Pass Steinbach, mit gniidigem 
Vorwissen Einer hochl6bl. Kriegsraths
Direction von Einer hochl6bl. Hof
kammer an das mue Blockhaus bei der 
Achnerbriicke zu Unken fUr einen Wachter 
gnadig angenommen und zugleich an
befohlen worden, dass diesem Wachter 
quatemberlich I fl. ill Geld bestellt 
werden salle, zugehorsamer Folge dessen 
dann hiermit in Verraittung kommt das 
Quartal Reminiscere . 

Dem Unterwaldmeister und Wildhuter 
Georg Geissler zu Unken . 

Dem Nachtwachter Caspar Rendl hier . 
Der Maria Weissbacher, Werk- und 

Zimmermeisters-Wittib (Pension?) 
Dem Gerichtsdiener Jacob Aestner 
Dem Schreiber Kostgeld . 
Der Eva Schmuckin verwitwete Jagerin 
SebastianPaxer, gewesenen Gerichtsboten, 

Almosengeld 

Summa 

Gemeine Ausgaben: 

Dem Caspar Mosshammer, Wein- und 
Salzschreiber in der Strub Kerzengeld 
quatember s.-s. Trinitatis 

" " Crucis 

" " Lucae 

" " 
Reminiscere 

-'--. fl. - Scb. - Pf. 

200" " " 
21 5 " - " " 42 " - " " 

24 " -
" " 

I " -
" 

60 " " " 
8" -

" " 
6" -

" " 
30 

" " " 60" " " 12 " - ., 
" 

9" 6 
" " 

675 fl. 6 Sch. -Pf. 

2 fl. r Sch. 10 Pf. 

2 " " 
10 

" 
2 " " 

10 
" 

2 " " 
TO 

" 



Samson May et Cons. Rauchfangkehrer
lohn pro Quartal I fl. 4 Sch .. 

Obigem Mosshammer an Holzgeld 
" " " Kerzenaufbesserg. 
" "fUr einen Stock Salz 

Den 17. Mai erhielt Thomann Faistauer, 
Binder, fUr Ausbesserung der zwei 
gross en Bottiche am Pflegamtsunterdache 

Der Maria Hinterseer fUr Fullen derselben 
Zur gehorsamen Nachricht wurdet alhie 

annectiert, dass etliche Rcifen an beiden 
Bottichen (nachdeme diese mit Wasser schon 
angcfiillt waren) abgesprungen, daher man 
das vollige Wasser auslaufen und nach ge-
schehener Ueberbindung neu einfiillen 
lassen miissen. 

5 ft.. I Scb. - Pf. 
13,. - " 

" 5 " ,. 
" 

" 5 " 
" 3 " 

" 
10 " 

20 " 

6 " 
6 " 

NB. folgm lZur zizteressa7Zte Ausgabsposte7Z. 
Dem Valentin Dandl, Brotfuhrmann fUr 

UeberfUhrung des Dienstschmalzes nach 
Salzburg 

Der Magdalena Zulechner, verwitweten 
Brauhausbestands-Inhaberin des hochf. 
Brauhauses . an gnadigst verwilligten 
Herbergszins . 

De'm ehrwiirdigen Herrn Mathias Rampani 
(Fruhmesser) fUr durchgehendes (grund-
liches) Ausrauchern der Pfleg in den 
drei Rauchnachten 

Dcm Messner 
Dem Schlosser Aichpeuntner fUr eine lleue 

Waage llnd einen Kerzenlellchter in das 

2 fl. - Seh. - Pf. 

5" 4 " 

I" - " 

" " 

" 

" 18 " 

zuerbauende vVachthaus am Hirschbichl*) " " " 
--~------~--~~ 

Die Summe dieser Ausgaben ist: 80 fl. 7 Scb. IO Pf. 
Die Bauauslagen, worunter auch die Ueber

setzung des Blockhauses in Lofer uber 
die Ache, das Setzen von Palissaden bei 
demselben etc. inbegriffen ist, belaufen 
sich auf 85 fl. - Seh. 4 Pf. 

Fiir Zehrungen und DiaLen, worunter nicht 
wenige sog. Franciskanerauszugl (Be
statigung uber erhaltene Verpflegung 
seitens der, Franciscaner) vorkommen . 97" 4" 20" 

~) Die Holz-knect-ite wurden im Schwarzen \'on Sal?: zu (tech. 
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An Malefizkosten . 3 fl. 3 Sch. 24 Pf. 
Fur Schreibereinolhdurften 34" 2" J 9 " 
Fur Einsammlung des Reitalpenzinses 5" I,,, 18" 

Ausgaben an Getreide, Hafer, Schmalz und Huhnern. 
Dem Pfleger an Diensthafer*) 2041/2 Metzen. 
Zum hochfUrstl. Kastenamte an Schmalz 340 Pfund. 
An Diensthuhnern. 63 1/3 Hubner. 
An Botenlobn . 10 fl. 3 Sch. 6 Pf. 
Extraordinary-Ausgaben 121" . 2" 5" 

Die Gesammtsumme der Ausgaben betragt: 
In Geld . I II3 fl. 7 Sch. Ib Pf. 
" Getreide 
" Fischdienst 
" Hafer. 

" 
Schmalz . 

An Diensthiibnern . 
Demnach verbleibt fUr die 

227 fl. 4 Sch. 71
/2 Pf. 

2041!2 Metzen. 
376 Pfund. 
6 I 112 Stuck. 

Hofkammer ein Guthaben von 

1726 tam 13. December der wohledle kunstreiche Herr }\![atbias 
Rinesl, Organist, eines plotzlicben Todes; "wenn aber der 
Gerechte vom Tode uberrascht wird, ist er ihm zur Er-
quickung". (72 Jahre alt**). , 

1727 belangt Rupp Aichpointner an der Zenau den 1'ran.z 
Sebastian Stainer zum Schadenersatz von 120 Gulden, well 
ihm letzterer sammtliche in seinem Felde stehendcn Birnbaume 
umb und umb angehackht, und also zUln Verdorren zuge
richtet hat, und vom Klager nun der ObstgenuRs entbehrt 
werden muss. 

1728 Einfiihrung der Kreuzwegtafeln in den Kirchen. 
- Beginn der Jesuz"te7ZJJliSSZfJJl in Lofer. 
- Die Todtensuppen (Todtenzehrungen) ublich. 
- urk. Michael Seywald, Wachter am hohen Hirschbuhel und 

zuo-Ieich Unterwaldmeister zu Frohnwies. Dieser traf den 
9. "September im Gemsgebirge zwischen Roth- und Lanner
horn, alzuo dz'e gambs den Schemtm Wexl (die Gems~n de~ 
schonsten Wechsel haben) 9 Gaissen an, worunter eme mlt 
der gloggen (Glockel sich befand. Der Besitzer der G~msc:n 
Andra Haitzmann am Ebsergute muss dafUr 1/2 T"g III dle 
Keuche wandern. 

- HansWibmer im Grohl und Sebastian Leitinger ebendaselbst, 
haben nicht nur zwei herumvagierende Zigeumrzuezoer nieht 

*) Der jeweillge Pfleger hielt in der Regel 6 IJferde in clem links vom Amtshause 
angebracht gcwesenen Pferdestalle. , 

**) Rinesl war seit 1693 auch I\lessner und Org. in Kirclzenthal. 



angezeigt, sondern Leitinger hat sogar eine von den Beiden 
anfkhundtpoth (in seinem Hause genesen lassen) wofUr dieser 
urn 3 fl., ersterer urn 2 fl. bestraft wurde. 

1728 werden viele Personen, wel<,:he wahrend der Holztrift 
Pjarmlzausscheiler aufgefangen hatten, mit Keuehenstrafen belegt. 

- urk. die blauen und sehwarzen Bruder (Bruderschaftsmit
glieder nach der Farbe ihrer ::\'Hintel, Schwarze Brudersehaft 
in St. Martin). 

- Am 12. December werden drei Steinbocke von da nach 
Salzburg und von dort per Schiff nach Wien verfrachtet.*) 

1729 wird der Gastwirt Stefan Dollerer hier, abgestraft, weil 
er sich weigerte, einige kaiserliehe oxen (Oehsen) in seine 
Stalle aufzunehmen, und sich aueh sonst insolent benommen hat. 

- urk. Hans Springseder am Sehneiderbauerngut zu Au. 
1730 t Dominicus Poschaeher, Brauer. Dessen gesammtes 

Verrnogen wurde gerichtlieh auf 13849 fl. 30 kr. geschatzt. 
Derselbe vermachte testamentarisch 

den armen Leuten in der Burgerschaft 
" " """ Bauernschaft 

Fur die wochentliche Erehtagmcsse . 
Fur jede Bruderschaft als: Kircilenthal, St. Martin, 

Unken und Lofer it 20 fl. 
Zur Lesung von 60 heil. Mess en in jeder der 

300 fl. 
200 " 
800 " 

80 " 

genannten Kirchen. it 20 kr. 34 " 40 kr. 
Auch stiftete er ein Capital, dessen Zinsen per 4 fl. dazu 

bestirnmt waren, dass hiervon auf ewige Wei/zed die durch
reisena'en Herrn Capucimr mit Spez's und Tra71k gelabt wura'e71.**) 

-- Bei einer am 15. Marz vorgenommenen F euerbeschau k<lmen viele 
Unzukommlichlq'jiten zutage und zur gerichtliehen Abstrafung. 

- urk. Herr Philipp Vital Hermes und Wolfgang Leonhard 
Sehaurnberger, beide Gerichtsaccessisten. 

- nrk. Georg Starzer burgerI. Schuhmaehermeister. 
1731 Brand des Marktes Lofer. Die am 26. November in dem 

mit dern Gurnpinger***) Wirtshause zusarnrnenhangenden Stalle 
bei Gelegenheit des Dnrchzuges Pa{fischer Reiter und des 
vielleicht in ihrem Nachtlager unvorsiehtig behandelten Tabak
feuers entstandene Feuersbrunst legte 9 Hauser nebst einer 
Schmiede und einer Scheune in Schutt und beschadigte die 
Kirche, das Pfleg- und Amtshaus. 

- Andra Zechgrnber, burgerI. Stuck- und Glockengiesser 
verfertigt fUr St. Martin eine Feuerspritze urn IO Guldm. 

*). Die Steinbocke kamen von Kund-l in Tirol. 
**) Noch heule existert im Gasthol zum Brau das sogenannte Capl1cinerstUbchen. 
***) dermalen Metzgerwirtshau~~ 
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1732 urk. Johann Kroiss Tagwerker. 
- Christina Mayrin, Dienstrnagd beim Mayrwirt in Un ken ist 

vom Amtmanne am verflossenen Sonntag uber Often I7bgelesenen 
g71iidigen Befehl una' obrigkeitlicher Ermah71Ul1gm mit ainem 
khurzen khuttl (Rocke) undSchmallen-Prustflockh betreten 
worden. Strafe 4 Stunden Keuche! 

- am 29. December werden wieder 20 junge \Veibspersonen 
entweder mit Geld- oder Keuchenstrafe belegt, weil sie dem 
hochfUrstlich genedigst ausgefOrttigten Generalmandat, die 
Kleidertraeht betreffend, nicht Folge leisten woUten. 

Die Kleidungen beider Geschlechter des Landvolkes hatten 
ihren eigenen Zuschnitt, und unterschieden sich wesentlieh von 
der Tracht der ubrigen Landleute des Erzstiftes. Die Burschen 
trugen an Feiertagen runde, heUgelbe, mit einem schwarzen 
Seidenbande eingefasste Hute, mit etwas hohen, manchmal 
spitzen Gupfen, urn weIche ein bei 4 Finger breites Band 
angebracht war, dessen Enden uber den Hut herabhingen. 
Solange Blumenstrausse zu haben waren, wurden sie auf den 
Hut gesteckt; denn der Loferer liebte und liebt die Blumen, 
zumal sie von der Hand des Liebchens kamen. Rosrnarin 
und Nelkenstocke fehlten in keinem Hause. Manche trugen 
trotz des Verbotes aueh Gemsbarte und mit Gold bemalte 
Fedem von Schild(Birk)hahnen. Bei der Arbeit wurden 
hochgespitzte Strohhute mit Hahnenfedern getragen. Anstatt 
des Karnisoles trugen sie gegen den Bauch spitz zulaufende 
Brustfleeke, oder Wamser von roth ern Tuch, oder auch yon 
Seidenzeug, welehe oben am Halse mit Borden, oder 2 Reihen 
schwarzen Seidenspitzen verbramt waren. Ueber diese Brust
flecke trugen sie breite, an dieselben durch Hafteln, oder 
Hacken befestigte Tragbander (Kraxe, Hosenkraxe) von auf
geworfenem Samt, woran sie die schwarzledernen oder lodenen 
Hosen befestigten, welehe grosstentheils sehr weit getragen 
·wurden, niemals bis uber das Knie reichten, nach oben kaum 
die Hiiften erreichten, unten ganz offen, und mit einem 
schwarzsarnmtenen Zwickel versehen waren. Der Rock, die 
loppe von Loden reichte kaum bis auf die Halfte des Schenkels, 
hatte urn den Hals einen sehr breiten Streifen von sehwarzem 
Leder, Manchester oder Sammt, ruckwarts eine breite Falte; 
Aermel, die nur ein wenig uber den Ellbogen sieh erstreekten, 
gegen das Ende rund, und imrner weiter, und mit schwarzem 
Tueh versehen waren. Die Arme wurden ubrigens mit sog. 
Arm- oder Pulsstutzen aus Tueh, Samrnt oder Taffet bedeckt. 
Vermoglichere Lente trugen Joppen aus feinerern Tuche. 
Die Striirnpfe (Bei71hosm zum Unterschiede von den eigentlichen 



sog. Gesasshosen) waren von Schafwolle und wurden unter 
dem Gelenke gebunnen, so dass die Knie immer bloss 
bJieben. Die Schuhe grosstentheils aus gegHinztem Rindsleder 
waren roth oder weiss eingefasst und mit Riemen zugeschnurt. 
Um den Hals trugen sie einen schwarzen Flor, und um die 
Lenden auch eine breite lederne Bauchgurte (Bauchfatsche), 
welche entweder bunt ausgenaht, oder zierlich mit kleinen 
weissen Nageln beschlagen war und im Innern meistens einen 
ledernen Schlauch zur Aufnahme von Geld hatte. Am 
kleinen Finger fehlte selten ein Stossring und in der Seiten
offnung der Hose das Messerbesteck. In der kalten Jahreszeit 
sah man anstatt der Hute Pelzhauben und Fuchslinge, 
(fingerlose Handschuhe von Fuchspelz). 

Das weibliche Gescblecbt trug Hute wie das mannliche, 
doch obne Strauss, unter den Huten eine scbwarze Haube 
(Rappel) mit weit in das Gesicht vorstehenden gefaltenen 
Spitzen, die nacb hint en mit einer silbernen Haarnadel 
befestigt wurde, woruber die Haare in 2 Zopfen gewunden 
waren; um den Hals einen scbwarzen Flor, der vorne mit 
einem Ansteckringe von Zinn, Messing oder Silber verseben 
war, insgemein zwei Hemden, wovon das untere von Rupfen 
mit vielen Falten und kurzen Aermeln (die Glenkapfoad) das 
obere (Hansey genannt) von feinerer Leinwand und mit 
Spitzen versehen war, und nicbt weiter als bis an die Huften 
reichte. Die lVIieder waren von rothem oder griinem Tucbe, 
sehr kurz und weich und bedeckten gerade nur den Busen. 
Daran war unmitielbar uber eine sogenannte Miederwurst 
(Miederridel) ein schwarzer in viele Falten gelegter, bis an 
die Knochel reichender leinener Kiittel (Rock) befestigt. 
Aucb die Joppe war sehr kurz, sehr stark gefaltet, und ging 
vorne nicht zusammen, mit nicbt iiber den Ellenbogen reichen
den Aermeln, und runden Aufscblagen. Das V ortuch war 
meistens blau, die schafwollenen Striimpfe waren entweder 
weiss oder ponceauroth. Man sah auch schon zuweilen die 
sog. Ringstriimpfe. Die rindsledernen Schuhe wurden entweder 
mit Riemen oder Bandern geschniirt. Die Kleidung hielt 
sowie die Kost und alles iibrige an Giite genau das Ver
baltnis mit dem Vermogen der Besitzer. 

1732 Einflihrung des Schutz- und Schirmgebetes bei der bI. Messe. 
1733· Militardurchmarsche. - urk. Simon Caspar Hofer Posthalter 

und Gastgeb Zit Unket1. 
- urk. Joh. Georg Schuster, Feldwebl im Pass Steinbach bei 

Unken. - Wieder Militiirdurchmarsche. - Wird der Wasen
meister Johann Feichtner in Reith wegen Curpfuscherei 
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bestraft. - urk. Christian Piichler, Messner in KirchenthaI 
(ehemals in St. Martin). 

1734 urk. Caspar Fischer Posthalter zu Unken, Hans Hasenauer 
Bassgeiger. (Nachdem auch hie und da von anderen Geigern 
die Rede ist, scheint friiher mehr Streichmusik betrieben 
worden zu sein). - Kommen sehr viele Bestrafimgen wegen 
des Verbrechet1s del' Unlauterkeit vor. Bemerkenswert sind die 
vie len Selbstanzeigen sowohl von seite des mannlichen, als 
des weiblichen Geschlechtes, welche ebenfalls jederzeit em
pfindliche Strafen im Gefolge hatten. 

1735 findet wieder eine Holzverlackung statt. 
- Catharina Egger ledigen Standes testiert, weil solche Legate 

zur Auslijschung del' Sum/en sehr nutzlich sind, den Bruder
schaften hier zu St. Martin und Kirchenthal, klein ere Betrage. 

- Das Pfleghaus, ein regelmassig aufgeflihrtes schones Gebaude 
wurde anno 1735 durch Erzbischof Leopold Anton urn ca. 7000 fl.. 
wieder hergestellt. Ueber dem Portale findet sich das Wappen 
des Genannten. IGNIS ABSVMPSIT 

LEOPOLDVS 
EX ClNERE EREXIT. 

Zu ebener Erde befinden sich die Gerichts-Kanzleien und 
das Arcbiv, und im 1. Stocke die Wobnung des k. k. Bezirks
richters. Zur linken Seite des Hauses war ehemals eine 
StaBung auf 6 Pferde, und hinter demselben ist ein hubscher 
Garten. Dieses Gebaude war urspriinglicb ein f. e. Jagdhaus 
und nebenan im sog. Lechnerhaus war der Falkner, weshillb 
dieses letztere Gebaude in iilteren Urkunden als Falkenhaus 
aufscheint. 

-- Georg SchUtter u. m. andere sind nicht zur Soldaten-Robot 
erschienen und werden bestraft. Auf das Gasselgeben ist 
noch immer eine Strafe von 6 /1. gesetzt, wovon die Hiilfte 
dem Anzeiger gebiirte, der in der Regel der Tag und 
Nacht unermiidliche Gerichtsamtmann war. Aber trotzdem 
ist dieser Brauch sehr in Uebung. - "Var eine Zeit hindurch 
das Tanzen verboten. - Grosse Wassersgefahr. Wurde auf 
der Briicke das Wasser gesegnet. 

1736 urk. Anton Wurzenrainer, biirgerl. Fleiscbhacker bier. 
- Anna Egger u. a., die sich in einem unehrbaren Gewande 

blicken liessen, wurden mit 3tiigiger Keuche bestraft. - Die 
jungen Burscben gehen noch immer in die Schweiz zur 
Holzarbeit. - urk. Antony Lengerer, Maler. 

-- U mwillen Maria Schmuckbin, verwicbenen Samstag, als man 
mit del' Bruderscllaft des Izl. Rosenkrallzes die alhier zum Tode 



verdammt geweste, von Sr. hoehfUrstl. Gnadm abeT bemelder 
Bruderschafl geschenkte(1) Maria Ertlin aus dem Amtshause 
abgeholt sich spottisch verlauten lassen: "Raben sie nit eil' 
Brangst (Gethue-Geprange?) mit dem Mensch!" also wurdet 
dieselbe dessentwillen und ihres Alters halber mit einstiindiger 
Keuchen abgestraft. 

I? 39 Das Vasoldgut in Strohwolln urk. Vasallmgut. 
- finden mehrere Abstrafungen weg en Beherbergung "verdaehtiger 

Leute" (Protestant en ?) statt. 
Auffallend sind die geringen Strafbetrage (4 Batzen) fUr 

verweigerte Robotleistungen. Es scheint man traute auch 
hier dem Landfrieden nicht mehr! 

- weil Hans Datz, Webermeistersohn zu Unken, bezechter 
Weise sich mit gotteslasterlic hen Reden v.ersundigt hat, so 
wird· derselbe zu 3 tagiger Schanz (Arbeit) zur pfarrkirehe 
St. Martin eondemniert*). 

- urk. das Krepperlehen dem fUrst!. Stift Berchlesgaden dz'mst
bar. Bes. Hans Scheyer!. 

1738 urk. Peter Weissbacher zu Stockklaus. - Kommen viele 
Bestrafungen vor wegen Tanzms bez' Hochzeifm, Schz'essen bei 
dergleichen Anlassen, wege7z Tmgm kurzer Rocke, insbesonders 
aber wegen aussereheliehen Kindern. Aueh Rind blutige 
Sehlagereien immer noch nicht selten. Aneh Waldfrevel, 
nnerlaubte Viehtriebe, Schwendten, Mauthfrevel sind an der 
Tagesordnung, und es scheint, dass das einseitige strenge 
Regiment, das geheime Spursystem, wie es seit vielen Jahren 
in Uebnng war, die Menschen eher schlimmer machte denn 
besser, wie sie Verfasser durch eingehendes Studinm der alten 
Gerichtsbucher seit nahezn 200 Jahren kennen gelernt hat. 

- t Pfleger Freiherr v. Motz!. - Der hiesige Bader Joh. Georg 
Greibl (Grubl?) klagt wiederholt den Bader von· Saaljelden, 
[h-ban Brotjeldtzer, der von hiesigen Patienten vielen Zuspruch 
hat, wegen Eingriff in seine Praxis. - urk. Chrz'stz'all Pichler, 
erster Verwalter des lob!. U. 1. Fr.-Gotteshauses in Kirchen
thaI. - urk. Dechant von Saalfelden: Gmf Geissruckh. 

1739. Theuerung**). -- Bei Uebersiedlungen von Pflegern muss en 
die Kosten noch grosstentheils von den Gemeinden be
stritten werden. - Uebertretungen der Polizeistunde werden 
strenge geahndet. - Mutter ausserehelicher Kinder werden 
wieder mehr als je mit der Geige bestraft. - Wird aueh 
die Bauerin Maria Giindherrin am Raitzmannlehen wegen 
Tragens unehrbarer (?) Kleidung besttaft (I fl. 4 kr.) - Wird 

*) Es miissen demnach wieder bauUche Arbeiten stattgefunden haben. 
**) Das Schaff Wei zen r6. Korn 10 fl ; darauf Hornviehseuche. 
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den Berechtigten der Loferer Alpe der sogenannte Ver
einigungsbrief yom 26. Juni I 444*) neuerlieh in Erinnerung 
gebraeht, wie folgt: "Es ist zwar, sowohl vermog des unterm 
26. Juni a. I444 errichteten sogenannten Vereinigungsbrief, 
die Loferer Alben betreffend, als aueh in dem sub. 9. Juli 
I668, item et 4. Octobris 1 b84; dann 18. October 1686 u. 
1. Novembris r695 ausgefahlen (?) Pfleggerichtliehen Erkennt
nisse versehen, diejenigen in die Lofereralben Bereehtigten 
mit Khuen und Rossen zu gleicher Zeit, wann die Waid reeht 
erwaehsen, treibeI1, die Sehweine aber hervor, oder ausserhalh 
des Zaunes lassen, item Imine fremden Pferde annehmen, 
sondern nur die sowahl als ihr anderes Vieh, welches sie 
fUr bestandig bei ihren Giitern zu fiittern vermogen, treiben, 
den Alpzins 14 Tage nach dem erfolgten Auftrieb, bei Ver
meidung der angesetzten 5 respective IO Pfund Pfennige 
(Gulden) erlegen, nieht allein Wege und Stege gesammter 
Hand innehalten, sondern miteinander aueh sehwenden und 
die S. V. Mayrung nach Art und Weise wie es die Alpherrn 
ansehaffen unter angesetzter Pon von I Gerichtswandel (5 fl. 
2 Kreuzer) anbringen sollen. 

Zumalen aber demungeaehtet das Eine oder das Andere 
ausseracht gelassen, in Specieaber die Mayrung unbillig 
verschwendt oder gar weggebracht, der Alpzins unrichtig 
bezahlt worden. 

Also geschieht auf vorher ordentlieh vorhergegangene Ver
rufung aida ersehienenen Aelblern der obrigkeitliche Auf trag 
hiemit, dass nicht allein angeregt unterm 26. Juni 1444 er
richten Vergleich, sondern aueh ergangenen gerichtlichen 
Judicaturen stricte naehgelebt, mithin die Mannssehichten auf 
die Rinder ausgeschlagen (vertheilt) am St. Michaelstag der 
Zins eingelangt, sodann die Auftheilung gemaeht, und del' 
Tag hiezu bestimmt, nach Anordnung der Alpherrn ange
bracht, wo es gefahrliehe iible Orte gabe, von anderen Hilfe 
geleistet werden solIe, wo widrig zwar nicht verhoffenden 
Falles das erstemal beruhrte Pon per I Gerichtswandel ohne 
Anstand eingelangt, bei weiterer Renitenz in dieser der ganzen 
Geriehtsgemeinden zu Nutzen kommenden Sache mit schar
ferer Strafe angefangen werden wiirde". 

- Am 4. September werden Erhebungen gepflogen, wie es 
sich bei der graflich Lamberg'schen Pfleg-Statte und Landger .. 
Kitzbichl wegen der von den kaiserl. Herrn Zollbearuten an 
die aldortige Gerichtsgemeinde des muen ZoUes halber 

*) Von dleser Urkunde ist wiederholt die Rede und scheint mIt clem Loferer
Alpbrief v. ]. 1405 (siehe Anhang) nicht identisch Zl1 sein. 



stellenden praetension sub I curren tis anher beschehene 
requisition vorgenommen werde. 

1 739. Anna Ederin wird, weil sie einen zu schmalen Brustfleck 
getragen, einen Tag in die Keuehe gesperrt. Dieselbe Strafe 
erfahren nachtraglich noeh ca. 20 andere Dienstmagde (1) 
insbesonders solI sich Magdalena Fuxin "Dienstmensch" (1) 
beim Schrempf zu Unken gar nit ehrlich vnd honet ein
geschniirt haben, weshalb sie I Gulden 4 Kreuzer zahlen 
musste*). 

Von den Brustflecken will ich nun schweigen; denn es 
scheint trotz der Theuerung eine sehr gute Zeit gewesen zu 
sein, weil die l\1agdlein und Weiber insgesammt so uppig 
wurden, dass jeder der Brustfleck zu schmal war. Oder war 
es neue Mode? - - -

1740 Beginn des bayrisch-osterr. Erbfolgekrieges, wobei Salz
burg sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Viele kaiserliche 
Truppendurchzuge. - Theuerung. - Hornviehseuche noch 
fortdauernd. 

- Testiert Margaretha Perchtoldin, Hans Wibmers Magd am 
Rendigut in Au, zum mum Kreuzweg in St. Martin 6 fl. 20 kr. 

1741. Mit Hofkammerbefehl vom 2I. Februar wird dem Bal
thasar Mayr, Kramer in Unken, bewilligt, ein kleines W ohn
hausel oberhalb des Steges unweit der Kirche zu erbauen. - + Georg Zehentmayr, gewesencr Hoffischer aIda. 

1742 war das Aufmachen (Musicieren) in Gasthausern verboten. 
(Wegen der Kriegsunruhen ?). 

1743 urk. Andra Wibmer, Bruder des Valentin Wibmer, "ge
wester Courassier-Reiter unter den Podsdazkischen Reitern". 

- den 14. Juni (1) wurde Hans Schwaiger nach 9 Uhr auf der 
Gassen angetroffen und darum um 1 fl. bestraft. Andra 
Hinterseer erhalt in Anbetracht seines Unvermogens zur 
Zahlung einer Geldstrafe wegen Gasselgehens zwanzig wohl
empfindHche Carbatseh-Streiche zur Warnung (1) 

-- Anna Schretter muss ihre Liebe mit zweimonatlicher Schanz
arbeit und Geigenschlagung bussen. 

Das obige Delict wird mit immer scharferen Strafen belegt 
und zwar bei Mad chen schon bei einmaligem Vergehen mit 
viermonatlicher Sehanz- oder Strassenarbeit, bei Burschen mit 
einer entsprechenden Anzahl Stockstreichen nebst Geldstrafe. 

1744 urk. Stefan Pechtold am Perchtoldlehen am (Mayr) Berg. 
-- hatte Josef Mayr, gewester Mauth- und Brauschreiber, eine 

Summe von 552 fl. 17 kr. defraudiert und gestand auch 

*) Sonderbare Einnahmsquellen! 
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dieses Verbrechen beim hochfUrstlichen Kammergerichte 
frei willig (???) ein. 

1744 urk. Franz Schopper, Wirt und respective Messner. 
1745 urk. Richard Krepper, Nachtwachter in Salzburg, aus Lofer. 
- wird den Wirten in Unken das unbefugte Methsieden 

strengsiens untersagt. 
- Georg Fux, Andra Auer, Josef Huetter, sammtliche Burger 

im Markte Lofer, dann Martin Hagn, Hans Ensmann, Georg 
Weissbacher zu Au, nebst den ubrigen, bekennen hiermit ad 
Protokollum, dass auf nunmehr erfolgten Antritt glorwurdigster 
Regierung Sr. hochfUrstl. Gnaden etc. etc. des hoehwurdigsten 
hochgebornen des heiligen romischen Reiches Fursten und 
Herrn, Herrn Jacoby Ernesti, Erzbischouens zu Salzburg, 
Legaten des heiligen apostolischen Stu hIes zu Rom, auch 
Germanie Primatis aus dem hoch-reichsgraflichen Hause von 
Lichtenstain, unseres gnadigsten Landesfiirsten und Herrn 
Herrn etc. etc., die uns zu den Gutern erbrechtlich verliehene, 
dem hochlobl. Erzstifte zu Beutellehen ruhrenden Grnndstiicke 
de novo zu empfangen und die Lehenspflicht abzulegen die 
unterthanigste Sehuldigkeit erfordert, gleichwie aber hochst
gedacht Sr. hochfUrstl. Gnaden etc. etc. fUr diesmal solches 
einem allein zu ubertragen geruht haben, als wollen wir 
sammt und sonders dem hochfUrstl. Kammerbothen Herrn 
Johann Neumayr den vollmachtigen Gewalt dahin ertheilen, 
anstatt: und im Namen unser, behorigen Ortes all dasjenige 
zu praestieren, die Lehenspflicht abzulegen und vollziehen, 
was in derlei Fallen, und dieses hochlobl. Erzstiftes noth
wen dig und observirlich ist. Treulich, ohne geuerde. 

- + Joh. Georg Greibl, Bader. Dessen Nachfolger, sein Sohn 
Josef Greibl, burgerI. Bader, der sich mit Katharina Dollerin 
ledigen Wirtstochter, vor dessen Verehelichung vergangen zn 
haben nit allein einbekennt, sondern auch der Alimentation 
halber mit derselben verglichen hat, wie es sich einem Vater 
geburt zu observieren injungirt: ingleichen a zwei Gerzchts
wandel bestraft, die Stockschlage aber massen Greibl unter
dessen geheiratet, sein Weib keine Wissenschaft hat, zur Er
haltu1tg der ehelichm Lieh, endlich wegen der geniessenden 
Soldaten Paga (Auszeichnung?) nachgelassen worden. - Wird 
noch immer Schellenberger Salz hereinpracticiert und kommen 
sehr viele Confiscationen vor. 

1746 urk. Anton Plainer, burgerI. Bierbrauer in Saalfelden. 
- Kommen verschiedene Abstrafungen wegen vernachlassigten 

Kirchganges vor. Die Strafe bestand gewohnlich darin, dass 
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der Verurtheilte ein gewisses Quantum Kirchenwachs (Wachs
kerzen fUr die Kirche) anschaffen musste. 

I 747 urk. Ignati Rinessl accessista hier. - Schulhalter. 
- Renovierung der Capelle im Pass Strub. 
- Verbot, einem Minderjahrigen zu borgen. 
I 748 urlL Martin Kaiserer Gastgeb an der Leitgeb-Tafern zu 

Unken stellt einen Schuldschein aus, laut welchem er Berm 
Dominicus Landerer in Kitzbichl 2200 fl. schuldig ist. - urk. 
Thoman Granbacher zu Waidring led. Dienstknecht. 

1749 werden sogar jene bestraft, die bei Befreundeten im (sog. 
Kuchlhaimbgarten) zu lange verweilen. Die Hiiifte der 
Strafe = 3 Guldm fallt dem sog. Dennncianten zu. 

- urlL wieder Josef Antony Mayrgschwentner, Besitzer der 
Post-Taferne in Untenelit zu Unken. 

1750 Das Abdeckerg ewerbe ein unehrsames Gewerbe. Der 
Abdecker war nicht befugt unter ehrsamen Leuten im Gast
hause zu sitzen. - Ermassignng des Ausfuhrzolles von 
Landesproducten. Verschiedene Verordnungen hinsichtlich 
Polizei und Sittlichkeit. - Kommen wieder sehr hiiufige 
Waldfrevel VOT. Die Stockschlagung fUr sittliche Vergehen 
wurde nun ii/lmllidz vollzogen. A uch wird der einmalige 
Gerichtswandel von 5 fl. 2 kr. auf 5 fl. 15 kr. erhoht. Fur 
zweimalige Sittlichkeitsvergehen wurden die Burschen nebst 
offentlicher Stockschlagung (ist Verabreichung von 20 Stock
hieben zu verstehen) wenn sie die Sache nicht in Geld 
begleichen konnten, 2 J1101laie zur SchaJZzarbeii nac!z Salzburg 
transportiert. Auffallend ist es, dass je harter und ich mochte 
sagen unbarmherziger die Strafen, derartige Vergehen immer 
haufiger wurden. 

- urk. Joh. Egger Hoffischer. 
175 I Josef Faistauer Binder erzeugt aus sog. Siiuerlingen 

(unveredeltem Obste) Essig. 
-- werden viele Personen, welche sich bei einem in Michl 

Fernsebners Behausung am Stoffengnte abgehaltenen Tanze 
betheiligten der (schrecklich!) bis '/21 I Uhr gedauert hatte 
mit Geld bestraft. Das Gesammtertriignis betrng nahezu 
70 Gulden, wovon die Balfte del' Amtmann als Denuncianten
lohn erhielt. 

- + Jacob Flatscher, Gastgeber in Kirchenthal, sowie auch 
dessen Kochin Kathal'ina Schretter. 

- wird ein gewisser Doppler, der gerichtlich seinen Nachbar 
wegen eines Diebstahles anklagt, weil die Mutlergolles in 
Xli'chenthal ilml gesagt habe, da.<s del' BdreJfmde del' Thiiter sa; 
fiir' abel'witzigund 7zarrisch erkliirt. 
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1752 urk. Oberzolla7l1t Pass Strub. Das Tanzen noch immer 
bei Strafe verboten; desgleichen auch alle Zusammenkunfte 
(Heimgarten). 

- urk. Georg Po schacher Bierbrauer und Handwerksvater. 
- Johann Georg Kreuzsaler Obcrschreiber hier. 
1753 urk. das Gut Bochegg in Unken unbeurbarl (frei). 
-- Franz Wintersteller burgerI. Gastwirt aIda. 
- wird den beiden hiesigen Backermeistern Michl Stockl und 

Christian Palbinger mit hochgnadigem Befehl vom 14. October 
bewilligt, auf der hochfiirstl. Frde in Kirchenthal eineu 
offenen Stand mit Dach, behufs Feilhabung ihres Brotes zu 
errichten. 

- urIL Josef Kroiss, burgerI. Schmiedmeister hier. - Geschehen 
wieder sehr viele Waldfrevel. - uric das hochgraflich 
Ueberacker'sche Gut Unters/alit 17zsgemeill Oberegg genannt, 
in Scheffsnoth. 

-- legen die Besitzer der erzstiftlichen Beutellehen dem neuer
wahlten Erzbischofe Siegmund Christoph Grafen von Schratten
bach ihre Lehenspflicht ab, wozu sie den Georg Poschacher 
(Brauer) nach Salzburg abordnen. - 40 stundiges Gebet in 
Lofer (in allen Marktkirchen). 

1754 lwmmen wiederholt FaIle vor, dass sich lVIadchen welche 
einen Fehltritt begaugen haben, der Strafe dnrch die Flucht 
entziehen. 

- Auf den un term 8. Februar beschehenen obrigkeitlichen 
V ortrag des Inhaltes, dass weilen die Loferer U nterthanen 
sowohl als die Tiroler, mit der Salzabnahme zu Hallein 
ausbleiben, ja sogar mit leeren Schlitten wiederum von dannen 
gefahren sein sollen, so ist ein 14 tagiger Termin anberaumt 
worden, in welch em sich diese endlich erklaren sollen, ob 
sie einiges Salz, gleich ar.sonsten von Hallein abzunehmen 
gewillt seien, oder nicht. Gestalten im WeigerungsfaJle der 
Glaneggerischen Gerichtsgemeinde mit der angcsuchten 
U eberfiihrung des Salzes von Hallein nach Lofer willfahrt 
wiirde, geben Peter Stockklauser et Consorten, dennalige 
Gerichtsausschusse fur- und im Namen der gesammten 
Gerichtsgemeinde gehorsamlich zu vernehmen: "wie ihneu 
nicht wenig leid thue, dass sie bisher so wenig im Stan de 
waren gleich andermalen dem halleinischen Salz nachzufahren. 
Gestalten solches Salz ungeachtet des Aufschlages -per 7 kr. 
von den loferischen Handlern von darum nicht hoher als 
zu I fl. 6, 7 bis hochstens 8 Kreuzer sei bezahlt worden, 
weil die Tiroler in der ungezweifelten Zuversicht des im 
Salzburgerlande erfolgen durfenden Geldaufschlages, das 



Schellenberger Salz anfanglich gar wenig gesucht, mithin die 
Handler ein anderes unterzubringen ausser Stand gesetzt 
haben. 

Mit leeren Schlitten von Hallein wieder abgefahren zu sein, 
wiissten sie, Loferer in nichten schuldig, seye ihnen aber 
nicht unbekannt, dass solches die Tyroler gethan haben. Ja 
sie getraueten sich vielmehr allen falls zu erweisen, dass 
einige aus Mangel des Heues auch mit ihren eigenen Schaden 
nach Hallein gefahren sind. Gleich wie sie nun ubrigens in 
der ganzlichen Hoffnung leben, es diirfte das Halleiner Salz, 
nachdem das Schellenberger Salz nunmehro aZlgemach ausgelze, 
etwas hoher an Mann zu bring en sein, also wollen sie sich 
hiemit in Unterthanigkeit erklart haben, das Salz gleich 
andermalen, soviel ihnen Loferern moglich ist, und sie ohne 
Schaden an Mann zu bringen wissen in Hallein zu suchen, 
und hicrinfalls nicht die geringste Weigerung verspuren zu 
lassen, mit angehangter unterthaniger gehorsamster Bitte, 
ihnen solche Salzfuhr von anderen, die da ebenfalls sich 
nicht weiters als es ohne den Schaden beschehen konnte, 
dahin einlassen wiirden, in hohen Gnaden fiirweils angedeihen 
zu lassen. 

1754 -;- Hans Mayr, gewester Besitzer des Scliernberg'schm Madl
gutes zu Gumping. 

1755 -;- urk. Georg Eder, Messner zu Kirchemhal und Verwalter 
des dortigen Gotteshauses. - Herr Maximilian Franz Dietrich 
hochfiirstI. Priesterhausverwalter in Salzburg klagt Catharina 
DJllerz"n, Wirtin, um dem Priesterh"use schuldige 170 fl. 

- wird Martin Schwaiger von hier, bei der Holzarbeit im 
Stubachthale durch einen Baumstamm getodtet. 

vermacht Susanna Enzingerin, verwitwete Brauin aIda, 
testamentarisch dem Studenten Franz Po schacher auf 4 jahrige 
Vacanzzeit je 4 fl. = 16 fl., den von ihrer Stieftochter 
Catharina Poschacher seI. hinterlassenen 4 Gebrudern zu 
Liuz, jedem 3 Thaler = . 24 fl. 
der Poschacherklosterfrau 12 Thaler oder 24 " 
ihrem Sohn Georg Poschacher an Geld (extra) 500" 
demselben an Leibgewand und Zinngeschirr 180" 
Fur die Todtensuppe und Bruderbier testiert sie 57" 10 kr. 
die noch iibrigen 2296 fl. erben: Georg Poschacher Brauer 
in Lofer, Dominicus Poschacher Brauer zu l\T,;u1JZarkt, die 
Tochter Helena, des Briiuers Bartlma Duschl in Massing 
(Bayern) Frau Elisabet Poschacher seI. mit Jos. Ant. Trauner, 
Verwalter zu Hundsdoif ehelich erzeugte 4 Kinder, als Josef, 
d. Z. Verwalter zu Hundsdorf, Jacob, annoch ledig und 
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dortselbst in Aufenthalt, Anna Maria, Georg Wunds burgerI. 
Lebzelter zu Tamsweg Hausfrau, nnd Frau Maria Barbara, 
Herr Jacob Pruggers von Pruggheim, Gewerken zu Pillersee 
Eheconsortin. 

1755 urk. Anton Golser Wagner aIda. - Ein Aufruf gegen eine 
sich uber Kirchenthal eingeschlichene Rauberbande. 1m Falle 
man derselben ansichtig wurde, soIl mit der Glocke ein 
Sturmzeichen gegeben werden. - Hans Herbst erhalt einen 
strengen gerichtlichen Verweis, weil er fremde Arztms/eute 
beherbergte. - Das Schiessen bei Hochzeiten noch bei Strafe 
verboten. 

- Neue Waldordnung. 
Siegmunds V orfahrer hatten namlich, besonders seitdem di(" 

in den altesten Zeit en an Private und geistliche Corporationen 
verliehenen Bergrechte und Salinenantheile wieder an den 
Staat zuruckkamen, nicht nur aile Hoch- und Schwarzwalder 
als Kammergut erklart, sondern auch verlangt, dass jeder, 
der einen Wald innehabe, sich uber den rechtlichen Besitz 
desselben mit Brief und Siegel ausweisen solle, und bestim mt, 
dass durch die in Privatwaldungen befindlichen, zum Bergbaue 
oder zur Saline in Reichenhall erforderlichen Holzuberschusse 
(allerdings gegen Entschadigung) dem Aerar reserviert bleiben; 
dass ferner aUe Waldbesitzer das zum Baue und zur Erhaltung 
der Brucken und Wege nothige Holz ausfolgen lassen sollen, 
und dass endlich dem La:Jdesfiirsten aIle in die Forst jurisdiction 
oder Forstpolizei (Auszeigung des zu faUenden Holzes, 
Bestrafung der Fbrstfrevel) zukomme. Geradezu widerlich 
ward diese Forstordnung noch besonders dadurch, dass sich 
Leute aus dem Volke selbst zu Waldaufsehern hergeben 
mussten, wenn auch gegen ein Trinkgeld und nur auf 2 Jahre. 

-- Gegen Verbrecher ist nur auf Aussage von 2 Zeugen zu 
erkennen. 

-" Neue Schulordnung. Die Seelsorger beginnen sich eingehender 
mit der Schule zu befassen. 

- Ein grosser Uebelstand wurde auch durch das Geld hervor
gerufen. Bekanntlich fUhrte Oesterreich im Jahre 1750 den 
20 Guldenfuss, oder die sogenannte Conventionswahrung ein, 
was dann auch Bayern und am 1. Juni 1754 Salzburg that. 
Allein, dem silberarmen Bayern kam die neue Ausmiinzung 
zu theuer, und so kehrte es wieder zum fruheren 24 fl. Fuss 
zuruck. Dieses bereitete dem Lande Salzburg und insbesonders 
den angrenzenden Loferergerichtsleuten viele nachtheilige 
Folgen. Da namlich das bayrische Geld einen hoheren 
Nennwert hatte, kauften nun Einheimische wie auch Fremde, 



welche bisher mit Salzburg im Verkehr gestanden hatten, so 
viel wie nur maglich in Bayern ein, wodurch dem Lande 
eine Menge gerade des guten Geldes unwip.derbringlich 
veri oren ging, die Victualien im Preise stieg en, und eine 
Kipper- und Wipperzeit hereinbrach. Auch weigerte sich 
Bayern das salzburgische Salz in Conventionswahrung zu 
bezahlen, was das Uebel noch arger machte. 

175.'). Des Michael Krepper am Hausstallgute Dienstdiendl hat 
am hI. Pfingsterchtag (!) ein wenig Haar (Flachs) gejatet; daher 
in Anbetracht dessen, dass Krepper nicht zu Hause war, 
diesel be jedoch zur Warnung dem Pfarrgotteshause St. Martin 
ein Pfund Wachs zu kaufen verurtheilt wird. 

- Auch das Anstellen aussergerichtlich zustandiger Dienstboten 
ohne obrigkeitliche Bewilligung (!) wird im I. FaIle schon mit 
I fl. bestraft. 

- Der Name Leitinger vom Gute Leiting im Gfahl. 
1756 urk. Martin Prechler, Hoffischer zu Unken. 
- das Schmuekengut in Scheffsnoth noch Kloster Nonnbergisch. 

Georg Kienpointner am Pabl(Paibl)gute zu Mayrberg. 
-- das Wimmergut in Seheffsnoth freiherrlich Motzlisch. 
- Anna Hoislin, Inwohnerin am Thalwirtslehen zu St. Martin. 
1757 wird Hans Schider zu Schitt, der in der churfUrstl. bayrisehen 

Schwarzwaldung "Stroblesmais" 60 Jungpaschel unwald
mannisch hergeschnitten hat zu einer empfindliehen Geldstrafe 
und zum Ersatz der Reise des Waldmeisters von SaaJfelden 
nach Lofer verurtheilt; desgJeichen auch Thoman Durnberger 
et Consorten sammtlich Unterweissbacher. 

1758 Verlackung in Kirchenthal. Hierbei findet der sog. 
Seywaldstein Erwahnung. 

- Auf des Regenten in Kirchenthal, Priester Thomas Georg 
Schwobada Bitte urn gnadige Entscheid.ung der mit der 
~achbarschaft zu St. Martin obwaltenden Waldungsdifferenz, 
ist die gnadigste Entschliessung dahin ausgefallen, dass: 

Erstlich dem Gotteshause in Kirchenthal jener Umfang, 
welchen die Unterthanen zu St. Martin schon anna '1687 nach 
Reiehenhall zu verhacken, und zur Eheblass zu mach en die 
Cammeralverwilligung zwar erhalten, in Betracht der neu 
aufgekommenen Kirchfahrtabernebst Aufhebung des Schwandt
rechtes solche wiederum revocieret worden, als ein solcher
gestalten eigenthumlicher Wald gnadigst verliehen sei dass 
derselbe jedemnach eiue hochfiirstliche Frei verbleibe~, und 
der Wirt daselbst die bisher zu such en gehabten 15 Klafter 
Holz noch fUrdershin zu geniessen habe. 
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Es solle also dieser benannte Bezirk durch die hochfUrstl. 
Pfleggerichtsobrigkeit zu Lofer mit Beiziehung des Unter
waldmeisters, auch des Regenten oder allen falls des Herrn 
Dechanten zu Saalfelden, und der Interessenten des Gottes
hauses zugelackt, den Unterthanen aber der Schwanddienst 
zu 36 kr., wenn solches noch nicht geschehen, abgeschrieben 
werden. 

Ferners sei den Unterthanen das Taxschnaiten innerhalb 
erstbenanntem District abzustellen, hingegen dn'ttellS denselben 
das zu ihren daselbst innehabenden Mahdern bediirftigc 
Zaun-, Dach- und Stadelholz aus benamster Waldung, jedoch 
auf vorhergehende Requisition des Pfleggerichtes und Vor
wissen der daselbstigen Geistlichkeit abfolgen zu lassen. 
Viertens der Martiner Naehbarschaft den bisher genosseneu 
Viehtrieb, doeh dass solcher waldordnungsmassig gebraucht 
werde, nicht abgesprochen werde. Es wird demnach soleh 
gnadigste Resolution zur Wissenschaft und Nachricht, auch 
gehorsamster V ollzug hie mit uberscbrieben. 
Joh. Freiher 7. Rehlingen J. J. Clessin v. Kanigsclee 

Hofkammerdirector. Job. Jos. Claudy Grimming 
v. Niederrain (St. Georgen). 

1758. Hans Hackl am Davidlehen und Besitzer anderer 4 Iteme, 
sammtlich hofurbar und zu St. Martin gelegen, bescheipt 
selbst, gehorsamblich erklarend, dass er wegen allzuvieler 
Schulden seine Sache nicht mehr bestreiten kanne, mithin 
dessen aufliegende und fahrende Habschaft seinen Creditoren 
freiwillig cediert haben will. 

- Der erste Fehltritt eines Madchens wird, wenn selbes mittel
los ist, nun mit vierwachentlicher Schanzarbeit oder Zucht
haus bestraft. 

- Salzausfuhrvertrag. 
1759. Das Gastaggut grundherrlieh dem Kloster Hagelw6rth 

unterworfen, das Selauergut, kleinamtlich. 
- Thomas Stockklauser, hiesiger Schmiedsohn, wird wegen 

liederlichen Lebenswandel auf zwei Monate in das Arbeitshaus 
(Rochus) nach Salzburg gebracht. - Maria Wimmauerin, 
Franzen Wimmers, Schneidermeisters zu Unken, Eheweib, 
hat unter dem Schein des Wahnwitzes einige Zeit her, in 
und ausser dem Hause, verschiedene U ngebiirlichkeiten ver
ubt, bei gesunder Leibesconstitution keiner Arbeit abgewartet, 
mit Essen und Trinken im Hause alles verschwendet und 
dabei sokhe gefiihrliche Drohungen ausgestossen, gleichwie 
sie aber die eine oder die andere Verrichtung mit solcher 
Bescheidenheit abwartet und damit einen guten Theil ihrer 



Bosheit verrath, also ist sie zur Priifung ihres eigentlichen 
Zustandes auf acht W ochen Arbeitshaus nach Salzburg ge
bracht worden. 

175') wird Elisabeth Unterrainer aus Achenthal, wegen wieder
holter Diebstahle hier enthauptet (32 Jahre alt). 

1760. Streit der Grafin Schernberg mit den hiesigen Schern
berg'schen Grundholden Georg Poschacher und Consorten 
wegen deren verweigerter Todfallsanlaith und Antrittsanlaithen. 

-~ urk. Max Stock klauser, biirgerI. Hufschmiedmeister und Be
sitzer einer Kloster Zenoischen Ebserbehausung mit Baumgarten 
ausser der Bruggen. - Wird Johann Holzinger wegen ver
tibter Veruntreuung im hochfiirstl. Brauhause verhaftet. 

1761 werden Gertraud Millinger, Kramerin zu St. Martin, und 
Magdalena Molschlin, Kramerin hier, 'wegen Verkaufes von 
Hiittenrauch (Arsenik) strenge verwarnt, mit dem Bedeuten, 
dass sie im Wiederbetretungsfalle urn 100 fl. bestraft wiirden. 

- urlL Josef Ensmann, am Kloster Hogelworthi5ch~b~!1'eitm 
Dietzgut zu Reith. - Wieder haufige WaldfreveI. - urk. Georg 
Egger, \Nirt an der Mayrwirts-Taferne zu Unken. 

- Herr Franz Anton v. Vilas, Weinherr aus Salurn klagt den 
Peter Faistauer am Grabmergut urn 70 fl. Weinschuld. 

1762 wird dem Franz Schider, des ehrbaren Valentin Schiders 
am kleinamtischen Millnergut zu Au eheI. Sohn, von einer 
wohlloblichen hochfiirstl. Obristjagermeisterei in Salzburg 
die hochgnadige Bewilligung ertheilt, die edle Jagerei bei 
Peter Schmuck, hochfiirstlichem Jager zu Scheffsnoth, auf 
drei Jahre lang zu erlernen, und zu diesem Ende, seines 
Verhaltens willen einen annehmbaren Biirgen zu stelleJ1. 

- Wird Rosalia Pachmaier von Braunau, Zimmern:eisterstochter, 
17 Jahre alt(l) so beim Forthuber in Strasswalchen in Dienst 
gestanden,nun aber mit den Eseltreibern verdachtig herum
vagiert, auf drei l\Ionate in das Arbeitshaus nach Salzburg 
gebracht. - + die wohledle und tugendreiche Frau Anna Katharina 
Poschacherin, geborne Traumrin, des Herrn Georg Poschacher, 
burger!. Bierbrauers, gewesene Ehefrau. Diese hinterlasst 
<lusser zwez" saubere7Z Federbetten mit Himmelbettstatten, "ain 
zirmenen und ain gross Nusspaumbnern Khasten mit Zierrathen 
llnd feiner Arbeith, Leinwathen, Ziingeschiir, Halss- und 
Leingewandt, Silbergeschmeid so anders zusam 450 macht", 
noch an Vermogen 3500 fl., welches die elf hinterlassenen, 
ehelich erzeugten Kinder erben, namlich: 1. Ihro wohl
ehrwiirden Herr P. Peter, ordin. S. Augustini Conon. reg!. 
mit dem Weltnamen Franz. 2. Josif, Wirt in KirchenthaI. 
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,). Georg, Wirt in der Loigamb (Leogang). 4. Dominicus, 
biirgerI. Hackhlwirt zu Lofer. 5. Hans, lediger Brauknecht. 
6. Sebastian, 17 Jahre und 7. Antony, 16 Jahre alt. 8. Barbara, 
Johann Khechts, Wirt zu Ruppling in Traunstein, Ehefrau. 
9. Theresia, 21 Jahre, 10. Marie 13 und 1 J. Susana 10 Jahre alt. 
Zeugen dieser Erbsvertheilung waren: Herr Franz Klinger 
Z'. KH7zgsau und Martin Raggl, beide Gerichtsaccessisten hier. 

1762 + die wohlersame, tugendsame Frau Maria Anna Rehrlin, 
Herr Josef Mayrgschwendners, Posthalter und Gastgeber am 
Unterrain zu Unken unbeurbarte Ehewirtin. Deren hinter
lassenes Vermogen per 12 I 7 fl. 30 kr. wird unter die fiinf 
ehelich erzeugten Kinder Anton (14 Jahre), Josef (13 Jahre), 
Franz (9 Jahre), Maria Barbara (A Jahre) und Caspar 13 Jahre) 
vertheilt. 

1763 urk. die Mass Bier 3-31/2 Kreuzer(!) - Ursula Hosterin 
von Pillersee ist hier in Dienst gestanden, sofort aber mit 
den von der k. k. Armee zuriickkehrenden Maulthierknechten 
fliichtig abweg gezogen, und hat sich nunmehr ungea{;htet 
der in Kitzbichl deshalb "usgestandenen Ziichtigung wiederum 
zu dem zweiten Bataillon des k. k.' Infant.-Reg. geschlagen, 
lind bei alhier gehaltener Station mit gemeinen Soldaten Aergernis 
gegeben, weshalb die Genannte auf ein halbes Jahr in das 
Arbeitshaus nach Salzburg durch alhiesigen Gerichtsdienerkmcht 
Georgen Zez"dler geliefert, und zu unmassgeblich empjindHcher 
ZiichHgung nachdrucksamst empfohlen worde72. 

- Maria Kastnerin, zu Mittersill gebiirtig, in Reichenhall ver
ehelicht gewest, ist mit falschem Pass auf verhotenem Bettel 
betreten, und dahero durch den Amtmann auf ein halbes 
Jahr in das Arbeitshaus nach Salzburg geliefert worden. 

- urk. Jacoben Schretter, Zimmermeister am Hochanger. 
1764 wird wieder sehr viel Holz nach Hammerau geliefert. 
- Sehr viele Fornicationsstrafen 1 - Sehr viele Waldfrevel! 
- Hochwasser 1 -, Pfarrhofbrand. - Errichtung der Kase-

niederlage.*) 
1765. Johannes Mussinan Savojad wird wegen eines Raufexcesses 

bestraft. - Joh. Bapt. de Rivo und Antony Cordulezis 
kommen bei Gelegenheit des Fastmarktes in Conflict. (Beide 
sicd Florhandler). - urk. Hans Weissbacher am Stoberergut 
in Au. 

I7b6 urlL Lorenz Eder, Kirchenverwalter und Messner in 
Kirchenthal. 

*) Flir diese Kaseniederiage wurde von cler. flirf;terzbischOfl. Regierung ein eigenes 
Haus (Kasehau<:.) angekauft; dabei war ein Oberschreiher .. Niederlagschreibet und Kase': 
knecht angestellt. 



1766 -I- Josef Grubl jun., Bader. Ueber dessen drei unmundige 
Kinder werden Josef Poschacher, Wirt in Kirchenthal und 
Andra Wimmer, burgerl. Mullermeister in der Kroncck, gesetzt. 
Zu einem getreuen Rathgeber der \Vitwe Griibls wird Peter 
Gutnpinger, Gastgeber und Fleischhacker, angelubt. - Das 
Gut Hinterbairau Graf Khiinburgisch. 

1767 werden wieder bei 4000 Klafter Holz nach Hammerau 
verKauft. - Hochwasser. urIc Simon Hechenberger Be-
standbinder im Gang. 

I i68 werden durch den Gerichtsdiener des bfteren um Mitter
nacht die entlegensten Bauernhauser visitiert, ob aIle Dienst
boten, insbesonders die Knechte, zu Hause und nicbt auf 
verbotencll Wegen sind. Derjenige Hausherr, der sich weigerte 
die Hausthur zu offnen, musste 6 fl. Strafe erIegen. - Ein
fiihrnng des Schutzengelfestes. 

1769 urk. A ndra Dandl, burgerI. Schweizerwirt. --- Verkauft 
Ruepp Rautner, bisheriger Besitzer eines Graf Khunbnrg
Grimming'schen Hausls im Gang und burgerl. Webenneister 
(Gangweber), mit erlangtem Consens, sein \Veberhandwerk 
aIda sammt Werkzeug= dem ehrbaren Augustin Hinterseer, 
Webermeisterssohn am Glatzlgut in Scheffsnoth um 130 fl. 

- Vermbg Hofrathsdecret vom 24. April werden die Backer 
zur Herstellung tarifmassigen Brotes erinnert. - Erwirbt 
Johann Pichler am Unterzenaugute eine Kramereigerecht
samkeit in Kirchenthal. - Ein Sohn des Josef l\'Iayr
gschwendtner, Posthalters und Gastwirtes zu Unken, Anton 
Mayrgschwendtner, urk. Kellner bei der golde1leJl Traube iN 
.'ialzburg, spater Postmeister in Unken. - Am 29. November 
erging eine Post-Directorial-Resolution. - Theuerung der 
Lebensmittelpreise. 

1770 urk. Georg Leitinger am Nachbarergute in der Faistau. 
- urk. das Knappengut, welches fruher Eigenthum der Herren 

Lasser von Zollheim war, nun dem hochgraflichen Lodron'schen 
Collegio Mariano unterwurfig. 

1771 in Unken eine Christenlehrbruderschaft. - Findet zu 
wiederholtenmalen ein Abw~igen des Brotes von Gerichts
wegen statt. - urk. das Hallensteinergut griiflich Khuenburg
Grimmingisch und das Plankengut griiflich Firmianisch 

- Anf hochfiirstl. Hofrathsbefehl vom 5. und 19. October 1771 
musste von nun an ein eigenes Fornications-Protokoll er
richtet werden, da die Leiehtfertigkeitsstrafen nieht mehr in 
das gewbhnliche Geriehtsprotokoll einverleibt werden durften. 

- urk. Rupert Gumpingcr (von hier), Brauverwalter in Kalten
hausen. - Verbo! des VVe!lerschiessC71s. 
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1772 -I- der erst jungst aufgetretene landesfiirstl. Posthalter und 
Gastgeber auf der mittleren Tafern zu Unken Anton l\Iayr
gschwendtner. -- Dessen Nachfolger ist Wolfgang Baier, 
Posthalter und Gastgeb an der mittleren Taferne. . 

- urk. Thomas Egger, Saliterer zu UnkC'n. - Werden die 1nhaber 
von erzstiftlichen Beutellehen nach abgelegter Lehenspflicht 
de novo von Sr. hochfiirstl. Gnaden Hironimus, Josef, Fran
ciska de Paula, Erzbischofen von Salzburg, Legaten des 
heil. apostolischen Stuhles zu Rom und des deutschen Landes 
Prim as aus dem fiirstlichen Hause Colloredo, Waldsee und 
Mels, belehnt. - Die Salzeinfuhr uber den Hirschbuhel zu
folge Hofkammerbefehl verboten. - urk. Andra Dengg, 
Martiner Wirt. - 1m Sommer starker Schneefall, infolgedessen 
auf den Almen viel Vieh zu Grunde ging. 

- Errichtung eines marmornen Marktbrunnens mit der Mutter
g-ottesstatue, welch letztere in Neumarkt angefertigt wurde. 
Dieser steinerne Brunnen hatte nur knrzen Bestand. 

-- urk. das Pfund Salpeter IS Krenzer. - War der regierende 
Erzbischof hier anwesend. urk. Mathias Riedlsperger, 
Fleischhacker und Besitzer der Bscheidlbehausung. -- Gibt 
Georg Zbttlinger, 73 Jahre alt, an Eidesstatt folgendes zu 
Protokoll: Er wi sse sich noch wohl zu erinnern, dass vor 
beilaufig 40 J ahren grosse Wassergusse die Ache so an
schwellen machten, dass sie in dem zum Kleberauergnte 
gehbrigen Grunden einen so stark en Einbruch that, dass 
ungeachtet aIle etliche 50 Schritte langen Verwerchens dennoch 
drei Tagwerke Wiesengrund sammt einem Stadel abweggerissen 
wurden. Ein Theil dieses Grundes sei dermalen das Fluss
bett, der andere Theil aber beilaufig eine Tagewerk grosse, mit 
Erlen bewachsene Au. -- .V orschrift u ber die Recrutenstellung. 

1773 grosse Unsicherheit wegen vieler vagierender Soldaten. 
- 'Wiederholtes Verbot des Beichthbrens im Zimmer. - Strenge 

Verordnung gegen die Wilderer. - Neue. Vormundschafts
und Gefangnisordnung. - Den durch UnglUck zu Schaden 
gekommenen Landleuten wird vom Erzbischof Samengetreide 
gespendet. 

1774 Einfiihrung einer neuen Getreidemasserei. - Werdell 
wiederholt Muhlenbeschauen vorgenommen. - Erbauung des 
Mauthhauses zn Melleck. Der Bau wird vom hiesigen Josef 
Seywald und Michael Schreder, Maurer- und Zimmermeister 
um 1200 fl. in Accord genommen. - Der Volksschule wird 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. - Griindung der Schul
commission. 



1775 urk. Georg' Kienpeuntner am hofurbaren Palblgut, und 
Josef Stockklauser am Pfarrgotteshaus-Zeller'schen Mayrgut 
zu Mayrberg. - Neuerliches Hofraths-Circulare vom 29. Mai, 
enthaltend ein strenges Verbot, herumvagierenden Leuten 
U nterstand zu gewahren. 

1776 das Perchteulaufen insbesonders am heil. Dreikonigabende 
in Uebung. 

- Ueber den Hirschbichl wird fleissig Schmalz ins Ausland 
geschwarzt. 

- Recrutenlieferung nach Salzburg (am 23. Marz). Diese brachte 
man zunachst in den dortigen Landschafts-Saal. 

- urk. Loderbtihel schon Zulehen zum \Vastlgut in der Faistau. 
- Am 14. December entstand im Stalle des Anton Dandl, 

Brotfuhrmannes, aus Unvorsichtigkeit Feuer, wurde (Gott zu 
hochsten Dank) aber noch rechtzeitig bemerkt und geloscht. 

1777 ist wiederholt die Rede von ttnrefierigen*l Kindem und 
solchen Leuten. -- Der Name Fernsebner wird epnsequent 
Fernsemmer (Fernsamer = Fuhrmann der weite Fahrten 
macht) gesehrieben. 

- urk. Siechenbiihel nachst Lofer (dermalen sog. Bartlmabiihel). 
-- urk. Johann Dengg, Hausmeister am hochfreiherrlichen 

j}fotzlz"schm . Rztfergute Grublzoj. 
1778. Neues Steuerpatent, demgemass, um nur von der be

traehtlichen Steuer unseres Bezirkes zu reden, der 'vVert eines 
-Bauergutes durch Gegeneinanderhaltung des letzten amtlichen 
Anschlages und der WinterfUtterung geschatzt wurde. Von 
rtem so ermittelten Gutswerte nahm man lis als Steuercapital, 
von dem ab 100 fl. fUr einen Termin 30 Kreuzer zu reichen 
waren. Da damals 4, vom Jahre 1797 gar 6 Steuertermine 
gefordert wurden, betrug die Steuer von 100 fl. Steuercapital 
2 und 3 fl. oder von 100 fl. des Anschlages 40 Kreuzer und 
I fl. - Zur "Ordinaristeuer" kamen voriibergehend gar ver
schiedene Steuern: Ausser der schon an anderer Stelle er
wahnten Rauchfangsteuer gab es eine ](op/-, H(luser-, Fens/er
und Herdstcuer. Ausserdem existierten auch schon die ver
sehiedenen Aufschlage von allerlei Kaufs- und Verzehrungs
gegenstanden. Den Aufschlag fUr Getranke nannte man Um
geld.**) -- urI;:. Lorenz Kirchner, Messner in Weissbach. 

--- urk. ein ](assuppenbauer zuBnnausen***) neben Maxglan. - Das 
Wieserbauerngut zu Reith domcapitlisch, das Schneiderbauem
gut zu Au, kleinamtlich. 

*) E ... scheint also auch hier an Tdioten nicht gemallgelt zu haben. 
**) Schon dem Er~bischof Johann III. bewilligte der Landtag anna 1489 ein 

.,Umgeld von den verschiedenen Feilschaften" auf 5 Jahre. 
***) Prahausen gegenwartig Trautmannwirt (Kassuppen) in Maxglan. 
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1778 Verbot der Passionsspiele in der Charwoche. -- Aufhebung 
der Christenlehrbruderschaften. - Absicht die Anlaiten zu 
fixieren. - Ueber die gewohnliche Steuer noch ein sogellanntes 
Riistgeld. - Auf dem Scheibel berg und Thurmbacheck bei 
Unken noeh Blockhauser. - Oberrain schon besuchtes Bad. 

I 779 urIc Johann Stiess, Hafner und zugleich Hackbre!tlspielmann 
hier. - Johann En~mann am freieigmm Ens1llanngute zu Au. 

- urk. ein Hochgericht. - Das Sehubwesen in Anwendung. 
-- Das Karlgiitel in lVIaurach berchtesgadisch. - urk. Rupert 

Aigl, biirger!. Fleischhackermeister in Salzburg. - Scheyerl
gut in der Ristfeucht. - Hans Schmuck und Stefan lVIillinger, 
Kramer in Kirehenthal, Stefan Pichler, doppe/ter Kramer dort
selbst. - Einquartierung von Husaren. 

1780. Neue Volksschulmethode (Nonnalschulel in der Hauptstadt. 
1781. Das gesammte Handwerk der biirgerlichen- und Gau

schneider fUhren Klage gegen die Kramer, we!che sich 
unterstehen, verfertigte Schneiderarbeiten, namlich Hosen
trager, 'vVeiberbrustflecke, und sogar ganze Weibsbilder
Unterleibl in ihren Laden zum Verkauf und zuweilen auch 
Fiirtiicher offentlich feilzuhalten pflegen. Den Kramern wird 
das Feilhalten der besagten Gegenstande insolange nicht 
untersagt, als diese Verkaufsobjecte mit U7Zgef (i'rbte1ll Zwzr7Z 
genaht sind. 

- Auch den Nahterinnen wird mit Berufung auf den hoch
fUrstlichen Articulbrief der Schneider, bei Strafe untersagt, 
diesen ins Handwerk zu pfuschen. - uri" Johann Wimmer 
am Flatschergut in Scheffsnoth. 

1782. Thoman Ebser, Bauer am Hoisengut zu Unken, wird 
wegen seiner aufriihrerischen Reden wider die jungst a/losse7Ze7Z 
kw-bairischCll Wid salzburgischm 111 Holzsachen c01ll1ll£rsionali/er 
llusgemachten Vel/ugUltgm, mit achtstiindiger Keuche bestraft. 

- urk. Thoman Sausgruber, aus!a1ldzscher Kasehiindler. - Wird 
ziemlich viel Schnupftabak eingeschwarzt. - urIc Andra 
Hiilzensauer am Giitel Flecken, Pflegger. Kufstein. - Die 
Herrschaft Farmach (Saalfelden) zerstiickelt. li-rste Imp/-
7Jersuche. -- Sacularfeier des Erzstiftes. 

1783. Der Durchschnittspreis eines Rindes 18--20 fl. - urk. 
Jacob Ensmann, Vorszlzger in Unken. - Weissbach Vicariat, 
auch Schule. 

r 784 Normalschule iIll Gau.*) - Historisches Quellenwerk, 
herausgegeben' von Fr. Th. v. Kleinmayern: "Juvavia". -
Uebereinkommen mit Oesterreich und "Taxis" in Postsachen. 

*) Diese fand anfangl~ch viele Gegner, 



1785 Verordnung tiber Verwaltung des Kirchenvermogens. 
- Neues Taxgesetz. -- Der Gebrauch der Streich- und Blas

instrumente in den Kirchen verboten. 
- Peter Weissbacher am kleinamtlichen Rendlgute zu Au, 

dann Simon Eder am Baron Motzl'schen Wimmergut zu 
Scheffsnoth, bekennen fiir sich und im Namen der Nachbar
schaft zu Au und Scheffsnoth, auch ihrer Nachkommen, nnd 
geben zu Protokoll, dass ihnen kraft eines abschriftlichen, 
aIda producierten an das Imrfiirstliche Salzmaieramt in Reichen
hall ergangenen, gnadigsten kurfiirstlichen Befehles ddo. 
Munchen den 19. Mai 1785 der (in Unterthanigkeit wegen 
den alten Kematsteiner erbetenen) neue Friedhaag, zumal da 
zu demselben jahrlich nur hochstens acht Stamme Holz er
forrlerlich sind, gegen deme gnadigst bewilligt worden, dass 
hierfiir nicht nur Stammgeld, sondern auch dem Herrn Wald
beamten das gewohnliche Forstgeld per 6 Krenzer zu bezahlen, 
und nebstbei ein obrigkeitliches Instrument daruber zu er
richten sei; also wollen sie Bekenner sammt und sonderHch 
dahin einwilligen, und gehorsamst sich verbindlich machen, 
dass das geforderte Stamm- und Forstgeld von ihnen und 
ihren Nachfolgern an die Behorde fortwahrend getreulich 
entrichtet werden solIe. 

1786 urk. in Waidring salzb. Urbarsunterthanen, sowie ein 
salzb. Urbaraml dortselbst. - Die Kammerkohr salzburgisch. 

--- Das \Vetterlauten verboten. - Hans Perterer aus Tirol, 
wird wegen Ansserlanclschwarzen von Vieh mit einem Ge
richtswandel (5 fl. IS kr.) bestraft. 

- Bedeutendes Hochwasser.*) - In Lofer werden die Samstag
rosenkranze eingefiihrt. 

1787 urk. Jos. v. Waltenhofen, Gerichtsaccessist. -- Franz Eder, 
Hacklwirt. - Philipp Rieder am Faistauergute. 

1788 wird Peter Gumpinger, Wirt, weil er dem Beno Perl, 
Caspar Vollreiter und Anton Kreuzer, aile drei von Wasser
burg in Bayern, zu dem bekannten Lamprechtsofenloch, "wohin 
sie aberglaubischer Schatzgraberei halber gehen wollen", 
einen Abweg**) habe angesagt, abgestraft mit 1/2 Gerichts
wandel = 2 fl. 37 kr. - Grosse Kalte. 

I789 werden viele jungere Personen beiderlei Geschlechtes 
wegen eines polizeilich verbotenen Spieles, des sogenannten 
Hulmerdreckkneims, welches schon seit Men,schengedeJlken auf 
dem sogen. Fuchsbru1l1zm auf der Alpe UIz"elandseiten bez"m .!11ayr
bauernkaser, im Herbste aufgefiihrt wurde, mit ziemlichen 

*) Hei cler Strohwollerbrlicke wurde das gauze Werch fortgerissen. 
**) Jedenfalls eine Umgehung des Luftensteinpasses. 
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Geldstrafen belegt, mit der Androhung scharferer Strafen 
bei Wiederholung dieses fUr die Nachbarschaft argerlichen 
Spieles. -. urk. Simon Reitter, angetretener burgerI. Bader, 
zugleich Feldscherer auf dem hochfiirstl. Salzb. Pflegger. 
Lofer. - urk. Franz Faistauer, burgerI. Biichsenmacher und 
Buchsenschifter. - Michael Hirschbichler am graflich Fir
mianischen Plankengute, Rosenkranzbruderschaftsverrechner. 

1789 Joh. Denk, Besitzer des Gutes Grub bei Saalfelden. - Wieder
holte Einbruchsdiebstahle. - Josef Stainer, Posthalter zu 
Radstadt, ein geb. Loferer Wirtssohn. - urk. Bartlma Wandele, 
Ziegenhuter zu St. Martin. - Wegen Sonnenwendfeuerbrennen 
kommen in diesem Jahre viele Bestrafungen vor, aus denen 
hervorgeht, dass dieser alte Brauch verboten war. - Ver
suchten die angrenzenden Tiroler am Ramber (Rammer*), 
welcher aufsalzburgischem Territorium liegt, einen Holzverhau, 
und einen Kohlenplatz zu errichten. 

- Am IS. Marz zu St. Martin geb. Alois Pissl, Bildhauers
sohn, bekannter Novellendichter ("Prim: Donora"). 

1790 Einfiihrung der Hau~lehren. - In der Nacht vom IS. bis 
16. Hornung wird der hochfiirstl. Fischbehalter inUnken 
gewaltsam erbrochen und seines ganzen Inhaltes an Fischen 
und Z{rebse1Z beraubt. - Bienenzucht haufiger im Betrieb als 
gegenwartig. - urk. Berchtold VOlI S071nmburg, hochfiirstlicher 
Rath, Truchsess und Pfleger, hier. - Ranberischer Einbruch 
beim Palbl am Unkner Sonnberg. - Desgleichen bei Johann 
Wimmer am Hagengut in Mayrberg. - Einbruch im Zenauer'
schen Kramerladen zu Kirchenthal. 

1791 urk. Georg Schlechter, Stangl in Kitzbichl. - In Salzburg 
eine hochfiirstl. Brauwesensinspection, der auch das hiesige 
Brauhaus unterstand. - Primus Findernik, Maler hier, be
schwert sich uber den Tischler Dominicus Greinwald, weil 
derselbe unbefugte Arbeiten als: "Fassung der Figuren, Laub
werk, Malen der Kasten mit Figmen, Muscheln und Laub
werk, dannBelegung derselben mitverschiedenen Oelfarben etc." 
verrichtet, wodurch er ihm derart seinen Verdienst schmalert, 
dass er nicht mehr imstande ist, seinem Weibe und seinen 
Kindern den nothigen Lebensunterhalt zu verschaffen. - Wird 
Backermeister Wolfgang Spockner, der die Brotlaibe (sogen. 
Lehnlaibe) allerdings 4 Pfund schwer buck, jedoch ·hierzu 
zu schwarzes Mehl verwendete, und die 3 kr. Wecken oder 
Strutzen urn 4 Loth zu gering machte, desgleichen auch 
Backermeister Stainer um· I? fl. 30 kr. bestraft. -. Am 6. Juni 

*) NdCh der Generalstabskarte Rammer, im Volke HRomersattel" zwischen Schidt
und Hochfil7.en in Tiro!. 



Landrechtstag. -- urlc. Josef Halder, RegierungsllZann am hof
urbaren Gute Hocheck. - Wird gemass Hofkammerbefehles 
vom 7. September dem Simon Gschossmann gestattet, auf 
dem Bartlmabiihel ein bis unter das Dach hinauf gemauertes 
Hauschen auf fiirsterzbischofticher Freie zu erbauen, und 
dabei ein Wu'rzgartlein anzulegen, gegen jahr!. anlaitbare 
Novalstift von 30 kr.,. zu welchem Behufe ihm ein steiniger 
Grmid von 24 Schuh Lange und Breite angewiesen wurde. 

179 I + Josef Poschacher, Wirt in Kirchenthal. - urk. Franz 
Poschacher, burgerI. Fleischhacker in Hallein. - urk. Georg 
Egger*), Wirt in Kirchenthal. - Beliebtes Kartenspiel das 
Stzehbriindebz. - Obiger Georg Ecker hat wegen seiner "uber
spannten Hitzigkeit" wiederholt Anstande. - 'Werden ver
schiedenen Besitzern in Unken Freieinfange bewilligt. 

-- Verschiedene Einbruchsdiebstahle selbst in Alphutten. 
- Wird dem Joh. Georg Poschacher eine verwilderte Alpen-

gegend vom Grubhorndl an, durch die Lauffeldschneide bis 
ZUlli Ende des Lauffeldkopfes ununterbrochen fortlaufend 
nnd beilaufig 50 Morgen- oder Tagbau haltend, erbrechtlich 
verliehen. 

- Die vielen in dieser Zeit bewilligten Freieillfiinge erklaren 
sich vielleicht aus dem Nachstehenden: Bei Gelegenheit einer 
commissionellen Augenscheinnahme, wobei es sich wieder 
urn einen derartigen Einfang handelte, wurde dem Bittsteller 
Helsl in Unken die Bedingung gestellt, den Einfang mit 
einer Steinmauer (Stein haag) zu begrenzen und den viertm 
Tlmt davon mit KarfoJfelll zu bep/lanzm, weshalb demse!ben 
mUlldlzehe Anleitung nUl del' fimeren Wezsung gegeben ward, 
dass er szeh einstwetten, blS die venprochene hohe Verordnung uber 
dm Kmiojlelbau erschez"lli!7l Wlt-d, bet" dt!771 i11essner zu Unken, dem 
zu dzesem Behufe eine schriftliche Belehrung zugestelZt wurde, 
Rafhs erholen kanne. 

Diesem Messner Illmauer, der jedenfalls auch den Schul
dienst versah, wurde laut Kammerbefehl vom 7. Juli die 
Einfangung eines gegen den Steinpass nachst der Landesstrasse 
gelegenen Freiortes von 1159 0 Klafter gegen ordentliche 
Vermess- und Vermarkung, Einfriedung mit lebendigen Rasen
oder Steinhag, Baumassigmachung des ganzen Einfanges, 
Bepflegung des vierten Theiles mit Kartojjeln, Abreichung nach 
IO frezen /ahrm des gmzzen Zehmtes il1t dm Landesherrn, genaue 
Beobachtung der unterm 21. Juni 17')1 in Betr. des Vieh
austriebes gegebenen Verordnung, Erbittung eines eigenen 

*) In den Gerichts-ProtokoHen tindet sich unpriinglich dieser Name mit ck 
(Ec ka) geschrieben. 
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Ansatzbriefes hieruber und Entriehtung einer jahrl. Neustift 
von 15 kr. bewilligt. 

Urn obigem Kammerbefehle Gemlge zu leisten, verfiigte 
sich eine Commission an den vorerwahnten Platz (21. Juli) 
nahm die Vermessung in einer Lange von 47 und Brcite 
von 242

/3 Klaftern, wodurch man einen Flaeheninhalt von 
I I59 [J KL bekam vor, setzte auf Ziegelstiicke, Kohlen und 
Eierschalen, die mit fortlaufenden Nummern, und einem Kreuze 
bezeichneten 4 l\1arksteine, befahl die V ollendung des bereits 
schon angefangenen Steinhages, trug dem Besitzer die 
Bepflanzung des mer/m Theiles mit KartoJfeln ems/lzeh au/u. s. w. 

Bd allm dm vzelen Verleihungen von Freieinfangen wurde 
die Bedingung gestellt, den vierten Theil mit Kartoffeln zu 
bebauen. 

I 79 I. Das zmberechtigte Fzschm zog beim erstmaligenErtapptwerden 
eine Kameralstrale von. einem Gerichtswandel = 5 fl. 15 kr. 
naeh sich. - urk. hoehfiirstl. Oberschreiber Rezsigl. 

- Localaugenscheinnahme auf der Reiteralpe zufolge eines 
von der sammtlichen Bauernsehaft zu Reit gestellten Bitt
gesuehes urn Bewilligung des Verhaues eines Holztheiles 
auf der besagten Alpe nach Reichenhall. - Das Protokoll 
ii ber dies en Loealaugensehein kann Verfasser wegen seines 
poetischen Hauches nicht ubergehen, zumal es anderseits 
wieder als heute noeh giltiger Fuhrer auf die Rezteralpe 
dienen konnte. - - -

,,- - -" Da sowohl in dem in Riicksicht obiger Bitt
schrift entworfenen Idealrisse nicht selten der Hauptgesichts
punkt schief gestaltet ist, als auch in dem hinzugefiigten 
Inhaltsverzeichnisse manche Unrichtigkeiten vorkommen. und 
mehrere sich widersprechende. Satze aufgefiihrt worden sind, 
so fand man sich - zumal, da die Intcressenten, denen gar 
sehr daran liegt, den Gegenstand ihres Gesuches in helles 
Licht gestellt zu sehen, ausdriicklich um eine gerichtliche 
ortliche U ntersuchung baten - um hieriiber ein standhaftes, 
und wohliiberlegtes Gutachten abgeben zu konnen, genothigt, 
seine Zuflucht zu einem localen Augenschein zu nehmen. 

Zu diesem Ende begab man sich des sehr stcilen und 
ausserst besehwerlichen Weges halber, am 5. August um 
] 1/2 Uhr nachts, da es sehr mondhell war auf den Weg. 

Bei dem Dorfchen zu Reit, welches eine volle Stunde von 
dem Markte :Lofer entfernt ist, steigt an der Ruckseite das 
Gebirge, wohinan uber feinen Kalksand und lockeres Gerolle 
nur ein schmaler Fussteig lauft, massig empor und zieht sich 
allmahlich gegen den an der Westseite in erwahntem Risse 



verzeichneten Guckenbiihcl hin, an dessen Grunde die mit 
7 Sennhiitten oder Kaserstiitten versehene Voralpe Alpa*) 
genannt liegt. In dieser Gegend schlangelt sich der Gangsteig 
bis an die Hohe, von wo aus man mit einem Blicke das 
ganze Reitalpe-Vorgebirge iibersieht, immer an gedachtem 
Gebirge hin, welches zu beiden Seiten mit iiberstandigen 
und windbriichigen Hochgewalde bekleidet ist. Der ganze 
dermalige Holzbestand mochte sieh, mit Einschluss der 
Holzlfeucht ungefahr auf 1000 Klafter belaufen, und da 
dieser ganze Forst sichtbar auf Verderben steht, so ist einer 
hohen Cameralstelle allerdings an einem baldigen Verhau 
desselben entweder nach Hammerau oder Reiehenhall gelegen. 
Vermoge eines am 26. Mai 1764 mit der hohen Gewerkschaft 
zu Hammerau errichteten Contractes, hatten die Bauern zu 
Reit 2400 Klafter dahin, anfanglich zu 2 fl. 57 kr. hinnach 
aber zu 3 fl. per I{lafter zu Hefem. Da sie aber vom Jahre 
1764 bis inc!. 1776 nicht nur allein die bestimmte Zahl von 
2400 Klaftem, sondem urn 22 Klafter mehr gefallt haben, so ist 
ihnen zufolge hochgnadiger Gewerkschaftsverordnung unterm 
25. 12. 1776 der femere Verhau vollends eingestellt, und nur 
auf die 1779 Holztrift, da im jahre 1778 gar keine gemacht 
wurde, von der Alpe wegen Nachschiessung der Holzriese 
nahe 70, und aus dem Achbergwalde 300 Klafter zum letzten
male zu bringen bewilligt worden. Nachdem nun diese Riese 
(Scheitftotze) die beilaufiig 160 Fach- oder Baumlangen hatte, 
wozu das Holz aus der bayrischen Schwarzwaldung hergegeben 
ward, abgebrochen ist, und eine wiederholte Lieferung unum
ganglich auch eine neue Holzriese verlangt, so ist es leicht 
abzusehen, dass ein neuerlicher Verhau nach Hammerau 
- da die Klafter anstatt 3 fl. nun auf 5 fl. zu stehen kommen 
wiirde - zu kostspielig sei, und mit grosserem Nntzen nach 
Reiehenhall geschehen konnte, weshalb sieh die sammtlichen 
Reiterbauem nach erhaltener Verhau.sbewilligung urn die 
Holzabnahme vonseite Bayems - wo man das Efolz auch um 
noch hohere Freise an sich zu bringen gezwungm isl, - selbst 
zu bewerben hatten. Nebenbemerkter Reisigl halt es fUr 
Pflieht, eine hohe Finanzstelle im V orbeigehen auf diesen 
gewiss nieht unwichtigen forstwirthschaftlichen Gegenstand 
aufmerksam zu machen, von wo er nachher von diesem klein en 
Umschweife wieder zu dem vorgesteckten Hauptzwecke einlenkt. 

Als man gegen fUnf Uhr morgens jenes Gebirge erstieg, von 
dessen Kuppe dem Wanderer zum erstenmale die im Vor-

*) Alpa von Alba.weiss (Schnee?) Der N arne dlirfte demnach romischen 
Ursprunges sein. 

74 

grunde der Reiteralpe zerstreut liegenden Sennhiitten ins 
Auge fallen, vertrat uns die hinter dem ostlichen Felsriicken 
in vollem Glanze heraufwallende Sonne die Stelle des 
Compasses, durchschnitt und vertilgte mit ihren Feuerstrahlen 
den sich dicht urn die Felsspitzen geschlungenen Nebel, 
schuf einen heitem Tag, und Iud uns zut ferneren Reise 
ein, weshalb wir auch nieht lange saumten, schnellen Fusses 
und frohen Muthes iiber den bald glatten, bald sch{offigen 
Kalkfelsriicken ins ThaI zu schreiten, wo wir auch nach 
51 '2 Uhr wohlbehalten angekommen sind. 

Dieses ganze Alpthal zieht sieh in einer Lange von 3 vollen 
Stunden von Aufgang gegen Untergang, bildet mehr ein 
Oval als einen Kessel, und wird hie und da von mehreren 
vorspringenden Felsriicken durchschnitten, hinter welchen als 
eine Grenz- oder Scheidewand bald pralle, bald etwas 
abgerundete urspriingliche Kalkgebirge hoch emporragen, 
und vermoge Interimsvergleieh zwischen Salzburg und 
Betchtesgaden die Landesgrenzen bilden, da es im ersten 
Absatze dieses Vergl. yom jahre 1620 (4. November) heisst: 
"Sollte das Erzstift Salzburg die landesfUrstliche Hoch- und 
Obrigkeit auf der Reiteralpe, wie dze mil Wand umfa71gen is! 
hc>ben", die natiirliche Landesgrenze bezeichnen. 

Die Namen der Grenzen oder Schlussgebirge sind in dem 
hieriiber entworfenen Idealrisse - nur mit kleinen A bweiehungen, 
die sieh aus Unkunde der provinziellen Mundart des Entwerfers 
eingeschlichen haben, grossentheils dchUg angegeben worden. 

Die Hauptsache kommt bloss darauf an, dass die salzb. 
Landes- und berchtesgadische Jagdgrenze, welch letztere 
sieh tief in die ReitE;ralpe gegen Westen zu erstreckt, nicht 
miteinander vermengt werden. Zufolge des vorerwahnten 
Interimsvergleiehes hat das Stift Berchtesgaden nach dem 
Inhalte des zweiten Absatzes die Tagdbarkeit auf der halben 
Reileraipe, worat:s sich dann vo-n selbst ergibt, dass die 
Bittsteller allerdings einigen Grund fUr sieh haben, wenn sie 
behaupten, dass die berchtesgadische Jagdlinie von Nr. III 
an bis zur Nr. IV, den E/sbergr/edel laufe, welcher Bezirk 
ungefahr die Halfte von der Reiteralpe sein diirfte. Allein 
wenn man erwagt, dass es im erstangefUhrten Vergleiehe, 
gleieh nach angegebener Jagdbarkeit auf der Reiteralpe 
ausdriicklich heisse: "von dannen bis iiber den Sulzenslein 
aufs Sulzmeck*) zu u. s. w." und dass eine abgesteckte 
jagdlinie - wenn anders der dadurch beabsichtigte Nulzen 

*) 1st dort auch Salzgestein?? 



erreicht werden solIe - nicht unterbrochen werden darf, 
so scheint es auf der anderen Seite ebenfalls keiner ferneren 
Beleuchtung mehr zu bediirfen, dass sich die in der Frage 
befangene berchtesg. Jagdlinie nicht von Nr. III bis IV im 
erstbeschriebenem Risse, sondern von I bis II d. i. -von del' 
wez"tw Sclzarfe his auf's J-lailaitlziir/ erstreeke, indem selbe sonst 
von dem Eisbergriedel an bis zum Sulzenstein hin, dem 
I-lirschbiihel zu, vom Schobmalhorn (nicht Schottmalhorn) 
der grossen Platte, dem Steinberge Peiblkar (1) und Gerstfelde 
- auf welch en Gebirgsgegenden solchemnaeh dem Eszstifte 
die Jagd zuatunde - unterbroehen wurde. Zu diesem Beweise 
gesellet sich auch noeh nebst dem vom Oberwaldner in 
seiner gegebenen Erinnerung unter dem Buchstaben B 
gemachten Citate die Angabe des Unterwalders (Unterwald
meister) und dasigen Revierjagers, der hinsichtlich seines 
Besuches die meiste Notiz haben muss, und eiu- Wr allemal 
versichert, dass die berchtesgadische Jagdlinie von der weiten 
Scharte bis auf das Hallalthorl und von dort uber den 
Sulzenstein aufs Sulzensteineck und so fort, dem Hirschbiihel 
zu laufe. 

Nach Vorausschickung dieser, und noch anderer weitlaufigen 
Erorterungen betreff Holzgattungen etc. kommt man zum 
Sehlusse, man moge den Reiterbauern bewilligen, das Holz 
nach Reichenhall zu verhacken. 

179I am 2; September wurde Simon Fischer gewesener Dienst
knecht beim K6sslerbauern zu U nken durch einen Biichsenschuss 
getodtet. Zur Obduction der Leiche wurde urn den Doctor 
von Zell a. See Anton Iflutsclzer ein Bote entsendet, wahrend 
man die Leiche durch 4 Manner bewachen liess. 

- urIc (ose! Susan, Accessist und Slegm. -von Braun, beide hier. 
- Roclzus lIfqyr, Alieinbeszlzer des Pfarrwittu1lls St. 111artz7z, der-

malen aber Kloster Zenoischen Kesslergutes zu Un ken. 
- t Sebastian Stainer, Besitzer einer hofurb. Tafern nebst 

anderen Itemen. 
1793 wird der hiesige Salzhandel von mehreren Biirgern und 

Bauern gegen Entrichtung von jahrlich 20 fl. in Pacht 
genommen, woruber ein gerichtl. Protokoll aufscheint. 

- Liess der hiesige Wundarzt Franz Feuersinger seiner eigenen 
Frau durclz den Kaisersclznitt das Kind heraus nehmen. Als 
Anwalt des angeklagten Feuersinger scheint auf: Herr 
Licentiat Zauner. Die Operation wurde dureh den Gehilfen 
Feuersingers Kart Sclzu711amz vorgenommen, und rlas noch 
lebende Kind durch den Priester Nitsch v. St. Martin noth
getauft. - urk. das Bartlmabiihelhausl mit dabei befindlicher 
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rVebersgereclztsallle. - urk. ein gewohnliches Laurenzisclzl'essm 
am Sonntag nach Laurenzi beim Brciukeller im Pass Strub. 

I794 Leichenfund im Hasenthale durch den Jagerjungen 
Mehlinger. 

1795 Angelobung des hochf. Unterwaldmeisters Bartl1lld Hal/cis 
in Unken. - Lohnerhohung fUr die Holzarbeiter in der 
Faistaucrwaldung zum hoch£ Briiuhause. - urk. los. Datz 
Flack/wirt hier als Kurator des in Wien weilenden Josef 
Mayrgschwendtner, Posthalterssohn von Unken. - urk. 
Maximilian Hackl am Izofurbarm Hoch7JlOosgiitclzm. - das Auer
gut in Scheffsnoth Spilal- Gas!einisell. 

- -I- Josef Mayrgschwendtner, Posthalter und Besitzer mehrerer 
Realitaten in U nken. 

I796 Dem JV[essner Georg Pichler in St. Martin wJ.rd wegen 
seiner Trunksucht und seines Schimpfens uber geistliche und 
weltliche Obrigkeit nebst einer zweitagigen Arreststrafe 
angedroht, im Wiederholungsfalle seines Amtes entsetzt und 
auf mehrmonatliche Schanzarbeit nach Salzburg geschickt 
zu werden. 

- am 7. Juli wird ein Protokoll aufgenommen, hinsichtlich der 
Aeusseruugen der Biirgcrschaft und der Gemeindeausschiisse, 
wie sie die Bedingnisse unter welchen ihnen die wegen des 
luesigm Volksaujftamies verdiente Strafe nachgesehen und die 
Riickkehr der hochsten landesherrlichen Huld zugesagt 
worden ist, zu erfiillen gedenken. 

Nachdem den Erschienenen der hohe Hofrathsbefehl vom 
1. Juli in seinem ganz'en Inhalte vorgelesen worden war, so 
erklarten sie sich einhellig dahin, dass es ihnen leid thue, 
dass sie es mit all ihrer darauf gewandten Miihe bisher 
weder dahin bringen konnten, die geforderten 2 Recruten 
- ungeachtetes Verbrecher gebe - in natura zu stellen, 
noch die Reluitionssumme da sie den Gemeinde-Individuen 
zu hoch scheint, und iiberhaupt bei allen dieserwegen 
gehaltenen Zusammenkiinften einige Uebelgesinnte zugegen 
waren, die sich auf garnichts einlassen wollten,. zu erlegen. 

Sie versprechen und geloben aber znr Bezeugung ihres 
Gehorsame~ und ErfUllung ihrer Unterthanenpflieht neuerdi'lgs 
e" zu veranstalten, dass binnen I4 Tagen, sowohl anstatt der 
gnadigst bestimmten Reluitionssumme von 2 I 6 fl. ab dem 
Manne, die vorhin gewohnliche Ablosungssumme von 120 fl. 
zusammen also 240 fl. mit der gehorsamsten Bitte, dass fUr 
dermal diese geringe Summe angenommen. werden mochte 
- bar erlegt, wie auch der hochfiirstl. Pfleggerichtsobrigkcit 
wahrend gedachter Frist in der vorgeschriebenen Weise --



wie dieses bereits von SoUauer, als er den Heirathsconsens 
erhielt, geschehen ist - Abbitte geleistet werde. 

1796 Am I3. Juli wurde das hofurbare Feuersinggut zu Reit 
nebst alIer Zugehor vermittelst offentlicher Versteigerung an 
Barbara Luegingerin als llrbarstrai;erin fiir Berm Regen/en 
ill Kirchenthal fUr 1800 fl. verkauft. 

- am I I. April, urn IO UhI vormittags, Abbitte wegen des vorhin 
erwahnten Aufstandes. - Am 21. April Abhaltung des 
gewohnHchen Landrechtes (Taidings). urk. Michael 
Hirschbichler am Plankengut zu HaUenstein. 

I 797. Der Fleischsatz des Rindfleisches 51.2 kr. Nachdem sich 
die hiesigen Metzger dariiber aufhielten, wurde Ihnen bewilligt, 
das Pfund vom wohlgemaste!en (I) Rindfleisch um 7 Kreuzer 
zu verkaufen. - urk. Maria Anna Schlechten"n des Georg 
Poschacher burgl. Bierbraue7s*) aIda Ehewirtin, 

- 5. September bringt lohann Haitzmann die St. Zenoische 
Hackltaferne**) sammt hofurbaren und zu andern Grund
herrschaften unterworfenen Realitaten, dann Iebendiger und 
todter Haus- und Baumannsfahrnis um 16800 fl. und 60 fl. 48 kr. 
Leihkauf an sich. 

- Einqartierungen. 
1798 -r Peter Potiach, Schulhalter, "convertierter Calviner" aus 

der Schweiz, de! die Kinder zuerst in Kirchdorf in ReichenhaU 
und dann in Lofer im Lesen, Schreiben und ganz besonders 
im Rechnen unterrichtete. 

-- urk. Johann Makard, Accessist. 
1799 stellen die Gemeinde- und Gerichtsausschiisse die Bitte, 

man moge ihnen, um eventuellen Aufstand bei der bevor
stehenden Rucrutenaushebung hintanzuhalten, nebst den Jager
knechten auch Feuerschiitzen zur VerfUgung stellen, damit 
man die Burschen hand fest machen konne. 

- wird Michl Hirschbichler am Plankengute wegen unbefugten 
Ausschankes von verschiedenen Sorteu Branntwein bestraft. 

1800 befanden sich im Bezirke Lofer II Miiller, 2 Backer, 
I Brauer, 3 Branntweinbrenner, 11 Wirte, 3 Metzger, I I Brot
feilhaber, 6 Branntweinschanken, I Bader, 14 Kramer, 7 
Schuster, 8 Schneider, I Sackler, 9 Weber, I Lohgarber, 
I Sattler, I Riemer, I Seiler,. I Bildhauer, I Maler, I Tischler, 

Drechsler, I Schlosser, 2 Wagner, 2 Binder, I Glaser, 
I Hafner, I Klempner, 5' Hufschmiede, 2 Waffenschmiede, 
1 Nagelschmied, I Maurermeister, I Zimmermeister, I Pulver
macher, I Wasemneister. 

*) Bestand diese Brauerei immer noch neben der hochfiirstl. 
**) Gasthof zur Post. 
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1800 Vereinigung der Gerichte Lofer, Saalfelden, Hopfgarten, 
Zell am See, Taxenbach, Mittersill inbetreff'der -Massnahmen 
zur Milderung der Kriegs- und Robotlasten (Protokoll im 
Geriehtsbuche I 800). 

- Jakob Strucker, Mautschreiber hier, wird zum Schiitzenhaupt
mann gewahlt. 

- (Kriegerische Ereignisse separat s. d.) - Feiertagschule. 
1801 urle anstatt Gumpinger'sches Gasthaus "Metzgerwirt". -

Mathias Rottbacher, Saliterer hier, ist nicht mehr imstande, 
den von ihm geforderten Salpeter nach Salzburg zu Hefern, 
obwohl er schon "bei den Bauern alles ausgegraben hat".
Hingegen wird dem Pulvermacher Sebastian Zehentmayr laut 
Landschaftsbefehl in Salzburg yom 20 Juli 1801 strenge un
tersagt, den nothigen Sal peter anderswoher zu beziehen, als 
yom Hauptzeugamte in Salzburg. -- Miitter ausserehelicher 
Kinder werden noch immer mit I4 tagigem Arrest bestraft, 
wenn sie mittellos sind, und es das erste Vergehen ist. - 1m 
Tuni mannshoher Schnee im Gebirge. 

18'02. Streit der Auer und Reiter mit den St. Martinern wegen 
Verpflegskosten der Franzosen, welchc der Biirgerschaft zu 
vergiiten gewesen waren. -,-- Wird anstatt des steinernen 
Marktbrunnens ein holzerner errichtet. - Brand im Schober
weissbachwald am Mayrberg. 

- Cajetan (?) biirgerI. Backer und Oberschiitzenmeister, und 
Johann Hagn am Solauergute als Unterschiitzenmeister erklaren 
sich unterm I2. October im Namen der allhiesigen sammt
lichen Feuerschiitzen formlich ad Protokollum, dass, nachdem 
Johann Georg Haitzmann, biirgerI. Hacklwirt, die bereits in 
dessen eigenem Grund und Boden gestandene baufallige 
Schiesstatte abgebrochen, und eine neue, derlei bequemlichere 
auf seine eigenen Kosten eben nicht weit von der alten 
Statte aufgebaut hat, sie als Schiitzenmeister im Namen der 
sammtlichen Loferer Feuerschiitzen dem Haitzmann als einen 
Beitrag hierzu solchergestalten 130 fl. abreichen wollen, jedoch 
gegen dem, dass von diesem Capitale alljahrlich IO fl. nebst 
reifenden Zinsen zu 3 fl. p. C. abgestossen werden sollen 
und zwar insolange, bis diese Summe per 130 fl. ganzIich 
abgekommen und bezahlt sein wird. 

Wiirde es sich begeben, dass die Feuerschiitzen iiber kurz 
oder lang selbst freiwillig und ohne Ursache die Schiesstande 
verlassen, und selbe nicht mehr gebrauchen wollten, so 
miisste ihm, Haitzmann oder dessen Nachfolger fUr die er
baute Schiesstatte und seine diesfalls gehabten Unkosten 
I50 fl. vergiitet werden. Sollte hingegen Haitzmai:m oder ein 



jeweiliger Nachfolger den Schiitzen nicht mehr gestatten, 
in dieser Schiesstatte zu schiessen. so waren sammtliche 
Schiitzen nicht mehr gehalten, de!u' Haitzmann oder dessen 
Nachfolgern den mindesten Beitrag zu leisten. Zu den bei 
diesem Schiesstande iiber kurz oder lang nothig werdenden 
Reparaturen, verpflichten sich die beiden Schiitzenmeister 
die Halfte beizusteuern. Zeugen: Josef Herrmann und Martin 
Raggl. - urk. Anton Dandl, biirgerl. Metzgerwirt aIda. - Der 
Fleischsatz wird auf 7 112 kr. pro Pfund erhoht. (per Pfund 
vom Pi1Zzgauer Rinde /) Stierfleisch 7 kr., Kalbfleisch 7 kr., 
Schaffleisch 6 kr., Schweinefleisch I3 kr. (1) Diese Erhohung 
der Preise ist aber den Metzgern zu gering; denn sie ver
langen, dass fiir das Rindfleisch der Satz auf 13 kr. erhoht 
werde, mit weJchem Ansinnen sie jedoch abgewiesen werden. 

1803 Salzburg ein weltliches Fiirstenthum. I1. Februar feierliche 
Proclamation der Abtretung desselben durch Fiirsterzbischof 
Hieronymus von der weltlichen Regierung und Regierungs
antritt des Erzherzogs Ferdinand. - In diesem Jahre findet 
auch die Aufhebung des Klosters St. Zmo statt, wodurch 
St. Martin wieder selbstandige Pfarre wird. - Am IS. Mai 
tiefer Schnee auf den Feldern. - Beschwerde gegen den 
Brauer Georg Poschacher vonseite der iibrigen 'Rirte, der 
ungeachtet des neu vorgeschriebenen Biersatzes, wonach das 
Viertel zu 8 kI. ausgeschenkt werden solie, dasselbe urn 7 kr. 
gibt, wodurch sie in ihrem Gewerbe beeintrachtigt werden. 

- t Johann Illmauer, Organist, Messner und Schullehrer zu 
Unken, zugleich auch Kran::ereibesitzer. -- Dessen Nachfolger 
vorJaufig als Messner Josef Fuchs am Gute Kaltenbach. 

- Wiederholte Auflehnungen und allfallige Aeusserungen iiber 
behordliche Verfiigungen. So finden sich z. B. mehrere Ab
strafungen deswegen, weil man Urkunden mit anhangendem 
Siegel "Spitzbubenbriefe" benannte. 

- Wird zur Ehrenrettung des Georg Hirschbichler am Gabriel
gute und dermaligen Gerichtsausschusses, dann Josef Ferns
ehner am Feichtengute, sowie des Pflegers So;nmburg der 
Besitzer des Feuersenggutes in Reit Johann Dumberger nebst 
fcierlicher Abbitteleistung, . Bestreitung der Kosten eines 
schriftlichen Extractes fiir j.eden der Gekrankten, damit die 
gethane Schmachnde ?lich! etwa auf zhre Kinder ubergehe, Be
zahlung der Gerichtskosten noch zu dreitagigen Arrest, worunter 
zwei mit WClsser und Brot, verurtheilt. 

Johann Diirnberger hatte sich namlich bei Gelegenheit 
einer Wallfahrt nach Maria AIm, die er mit dem Soderbauern 
unternommen, dahin geaussert, die zwei Erstgenannten hatten 
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das zhllm a7l1Z0 I800 be/m Allruckm del' Fnmzosen zur sicheren 
Verwahrullg auf zhrm hochgelegenm Giltern anvertraute Gemei71de
Ulld Gericllfsgeld im Betrage Z'Oll mehreren IOOO fl. im Vereille 
mit dm2 Pfleger S07171mburg zum Theile verU71treut. - Verkauft 
Thomas Fazstauer, biirgerl. Bindermeister mit hochgnadiger 
Regierungsbewilligung seine Bindermeistergerechtsame seinem 
geliebten Sohne Thomas Fazstauer jun. urn eine Summe per 
ISO fl., wie er solche von seinem Vater erhalten hat. 

1804 urk. Sebastian Vit~thum in der Faistau. - Vermog hohen 
Hofgerichtsbefehles vom r 7. April hat Raimund Hillinger, 
Gerichtsdiener aida, wegen seiner Fahrlassigkeit und zu 
wenig getragener Obsicht auf den Punkto Furti et stollinti 
Matrimony hier verhaftet, und aus solcher Fahrlassigkeit ent
flohenen Georg Richter durch drei Tage mit Wasser und 
Brot im Amtshause zu Saalfelden andictierte Strafe ausgestanden. 

- Am 8. Juni fielen fast pfundschwere Schloss en, weJche auch 
grossere Thiere todteten. 

r805. Am 6. April wurde 'ieit Wallner, Taglohner und In
wohner beim Untereberl zu Scheffsnoth, wegen Ermordnng 
des dortigen Bauers Johann Thaller (IO. Marz I804) zu Lofer 
enthauptet und mit' allerhochster Erlaubnis im Friedhofe zu 
St. Martin begraben.*) - Vermog hochgnadigen Hofgerichts
befehl vom 1. April wurde wegen Theilnahme an diesem 
Morde die gewesene Ehewirtin des Ermordeten Eva MiilscMz71 
mit Begnadigung von der Todesstrafe zu einer I 2 jahrigen 
Zuchthausstrafe verurtbeilt, wohin selbe aucll laut Recepisse 
abgefiihrt worden ist. 

- Am 7. Juli Einbruch in der Naigerschmiede. - Erhalt 
Florian Hartmann die Concession zur Ausii.bung des Nagel
schmiedgewerbes. 

- Uebergibt der hiesige Saliterer Mathias Rottbacher sein Ge
werbe nebst allen Sudeinrichtungen 'dem Saalrelder Saliterer 
Johann Mayr. - t Joh. Georg Egger, Wirt in Kirchenthal, 
Hirschbiihel-Strasse. - Gewaltsamer Einbruch im Hinter
moos. - Kriegsereignisse s. d. 

r806 Salzburg osterr. Herzogthum mit eigener Regierung. 
Ferdinand, Graf von Bzss17zgen-iVippmburg, Landeschef. 

1807. Holzlieferungen nach Hammerau. -- t Primus Felicianus 
Fi7zdemgg**), Maler hier. - Christ. Graf v. Az'choldt, Landes
chef. - Sehr heisser Sommer. 

*) Dem"elben wurde am 3 .. Apdl, 9 Uhr vormittags. in Gezenwart des Biirger
meisters. zweier Burger und zweier Bauernal1sschlis~e das Leben ahgesprochen. A ucb 
die Hinrichtung fand urn 9 Uhr vormlttags. wie es heisst "zur ge1.oohn!z'chen Rz'cht ... 
stuudeU statt~ 

**) In den Gericbts-Acten' Findenkk. 



1808 wurde wiederholt im Markte nachtlicher \Veile Feuer ge
legt, bis es gelang, dieBrandleger, welche dieHochwimmer'schen 
Riemersleute waren, ding fest zu machen und gefanglich ein
zuziehen. 

r809 kriegerische Ereignisse s. d. - Johann Haitzmann, Hackl
wirt, erklart gerichtlich zu Protokoll, dass, da sein Schwager 
Fl.zunsbaclzer, Froschlackenwirt in Tirol, uberhaupt mit Kase 
und zwar durch Tirol und Bayern nach Oestt"rreich handelt, 
er dem k. k. Aerar fUr allen Schaden, im FaIle des nicht 
erfolgten Einbruches in Oesterreich demselben zugehen konnte, 
als rechtlicher Burge stehen, und sich selbst in dem Falle 
zur diesfiilligen Bezahlung verstehen wolle, wenn auch der 
Haunsbacher bei fUr das Aerar entstandenen Schad en zu 
bezahlen imstande ware. Zu diesem Ende, und um auch von 
seiner Seite dem Aerar volle Sicherheit zu leisten, verpfandet 
er sein ganzes Vermogen und erstattet der Pfleggerichts
obrigkeit das verbindliche Handgelubd nach Rechts- und 
Landesbrauch abo - urlL eine Dandlische Mautmiihle in 
Scheffsnoth. - urk. Ant. Ensmann, Burgermeister, Besitzer des 
V orderkleberauergutes und Zechmann der Scheffsnother Zeche. 

18w Process wegen eines Pferdes, welches der hiesige Hot:.. 
branmeister dem eigens zu diesem Handel von Melleck 
hereingekommenen Spcckbacizer um 250 fl. fUr den Feldpater 
verkauft hatte; die Bezahlung aber in mehreren hundert 
Centnern Berchtesgadner Sudsalz angewiesen erhielt, welche 
ihm aber, als er dorthin kam, naturlicherweise von den 
Bayern, die mittlerweile Berchtesgaden besetzt hatten, ver
weigert wurde. 

"Veil nun der Braumeister das Salz nicht bekam, so wandte 
er sich an den Kaufer des Pferdes, und sowohl Speckbacber, 
als der Miihlthalerwirt los. Stumpf sicherten ihm zu, dass sie 
ihm gewiss keinen Schaden leiden lassen, sondern ihn mit 
baarem Gelde bezahlen werden, wenn er kein Salz bekommen 
sollte. Als am 17. October 1809 die Tiroler von Schneitzelreit 
und Melleck zuruckgetrieben wurden, und nach Erpfendorf 
fiuchteten, war auch der Feldpater mit der schonen Stute 
unter ihnen. "Seitdem wisse er nichts mehr davon, aber die 
Bezahlung sei nbch ausstandig", heisst es in dem betreffen
den Protokolle. 

-- Regelung der Blumbesuchsfrage zwischen den Mauringern 
und Hallensteinern. - Auflosung des Pfieggerichtes und 
Einverleibung dieses Sprengels in das Amt Reichenhall. 

I8l r verkauft der hiesige Waffenschmied Jos. Frischhackl dem 
lIfichael Gasser, Waffenschmied von Glasenbach und seiner 
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angehenden Hausfrau Maria Hasslauerin daE sogenannte 
HackerschmiedanweseH sammt der Badstube im Hasenthale und 
den ubrigen Zugehorungen um den Kallfpreis von 28oo~ fi. 

r8r 1. Die Schulen nach bayrischem Lehrplane. 
1812 verkauft Sebastian Zehentmayer das freiherrl. Motzlische 

Seidlmahd, ehemals Gericht Lofer, nunmehr k. b. Landger. 
Reichenhall liegend, mit obrigkeitlicher Bewilligung um 
ISO fl. an Josef Aichpointner, Naigerschmied hier. - Unken 
zur Pfar:-e erhoben. 

1813. Martin Molschl, Besitzer des Zanglgutes in St. Martin, ist 
durch die in den vergangenen Kriegsjahren ausgestandenen 
Drangsale, durch Pliinderung, durch die auf seinem Gute 
lastenden unverhaltnismassigen grossen Abgaben und Leist
ungen jeder Art ohne sein Verschulden in einen solchen 
Verfall seiner Vermogensumstande gerathen, dass er sich 
schlechterdings ausser Stan de belindet, die angewachsenen 
Zinsruckstande zu bezahlen, indem es ihm wegen des durch 
die ungilnstigen Zeitverhaltnisse mehr als um die Halfte ge
sunken en Guterwertes an dem erforderlichen Credit zur Auf
leihung des hierzu nothigen Geldes mangelt. Dies wird dem 
Mart. Molschl zum Behufe eines zu erwirkenden Nachlasses 
mit dem Beisatze bestatigt, dass derselbe von jeher an abge
wiirdigie7Z Fdertagm Zlt arbeitm gewohnt*), sich jederzeit als 
treuer, gehorsamer Unterthan den Gesetzen gemass betragen 
habe. - Aehnliche Zeugnisse finden sich nicht vereinzelt, 
was eigenthumlich ist, da sie vom konigl. bayr. Landgerichte 
Reichenhall ausgestellt sind. 

- Dem Bierbrauer Jos. Georg Poschacher wurden. in dem 
kurzen Zeitraume von vier W ochen sechs mannliche Bedienstete 
durch das Aufgebot der Nationalgarde zweiter Classe ent
zogen. Ueberhaupt linden sehr dele Einberufungen respective 
Aushebungen zu dieser Garde statt. - Franz Wimmer, 
Zimmermeisterssohn von Lofer, stiirzte von der Spitze des 
neu einzudeckenden Kirchendaches zu Unken durch Los
lassen eines Hackens von dem Bindseile, woran er befestigt war, 
aus einer Hohe von 70 Schuh auf den Kirchplatz herab, blieb 
aber nicht todt, nur zweifelten die Aerzte an seiner voll
kommenen Wiederherstellung. - Am 2. Juli siedelte sich 
der ehemalige Werkfuhrer und Rothgarbergeselle der Maria 
Rottmayr, Ledererswitwe hier, Jos. Rottmayr, als Meister in 
Gries bei St. Johann, konigl. Landgericht Kitzbuhel, an. 

- GBorg Hochschwarzer, I71s/rumeniemnacher in Lofer. 

*) Es kamen seinerzeit viele Abstrafungen solcher vcr, die sich weigerten, an 
abgcwiirdigten (sozell. Bauerll/eiertageu) zn arbeiten. 



18 [3 kauft Sebastian Wimmer, led. Zimmermann, das althof
urbarliche Steinhausl und Zugehor im Markte sammt Fahrnis
eingabe urn 360 fl. 

- Ant. Ensmann, burgerI. Handelsmann und Besitzer des Gutes 
V orderbairau. 

1814 wird dem Johann Dandl vom Grafen Prospero von Sar
dagno das schuldige Capital per 850 fl. zur gewissen Heim
zahlung nach Ablauf eines halben Jahres ordnungsmassig
aufgekundigt. - urIc. Johann Poschacher, Karlbauer in 
HaUenstein. 

- Am 24. Marz stiftet Ursula Hausbacherin, des Jos. Haitz
mann, burgerI. Hackelwirtes Ehegattin zum Schulgeld fUr 
arme Kinder den Betrag von 5 fl. 

- Laut Testament vom 11. November 181 I (hinterlegt beim 
konigI. bayr. Lalldger. Reichenhall und eroffnet am 3. Sep
tember I8I4) vermachte Josef Frischhackl, gewesener Hacker
schmied, t 22. April 1814, der Sclmie illl 11£arkte Lofer wegen 
ihrem verarllltm Zustande IDD fl., wekhe dem Jos. Haitzmann, 
Hacklwirt, zur Zahlung angewiesen wurden.*) 

'- Am 3. October. Georg Hagn, burgerI. Backermeister, d. Z. 
Burgermeister und sammtI. Gemeindevorsteher von Lofer 
hekennen zu Protokoll, dass, nachdem die Berichtigung des 
Guthabens der Gemeinde Lofer fiir getragene Quartiere und 
Vorspannen an die zur Concurrenz hochsten Ortes ange
wiesenen pinzgal1ischen Landgerichte Saalfelden, Taxenbach, 
Zell am See, lVIittersill und Hopfgarten ohngeachtet der von 
dem konigI. Kreiscommissariate an selbe, und zwar zuletzt 
unterm 29. April d. J. wiederholt geschehenen Aufforderungen 
noch immer nicht erfolgt ist, vielmehr diese auf das ganze 
Cl-e711czllwolzl von Lofer so tief dnwirkmde Angelegmlzdt immer 
auf die lange Bank geschoben wird, sie dem Johann 
Poschacher, Karlbauern zu HaUenstein volle Gewalt und 
Vollmacht ertheilt haben, dies en Gegenstand durch neuerJiche 
Bitteinlage bei dem konig1. Generakommissariat des Salzach
kreises unter getreuer Darstellung des Nothstandes und 
dringendsten Bedurfnisses der hiesigen Gemeinde wiederholt 
in Anregung zu bringen, und auf die endliche Erledigung 
der noch von den frtiheren Kriegsjahren an bemeldte fUnf 
Landgerichte guthabenden Forderungen mittelst allen falls 
erforderlicher commissioneller Einschreitung auszutragen, und 
alles dasjenige zu thun und vorzunehmen, was Gewalttrager 
den Umstanden gem ass und dem Besten der Gemeinde am 

*) Slehe Vertrag"- tlnd BrlefprotokoH des k. bayr. Landger. Reichenhall vom 
Jahre 1:814 im Archiv des k. k. Bez.-Ger. Lofer. 
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zutraglichsteri erachten wird, welch alles die Committenten 
hiermit im voraus begnehmt (genehmigt) und ihn, Mandatar 
auf aIle FaIle vollkommen schad- und klaglos gestellt haben 
wollen. 

1814. Sammtliche Steuertrager beschweren sich uber einen vom 
kgl. bayr. Rentamte Berchtesgaden ausgeschriebenen zweiten 
Steuertermin und bevollmachtigen den Joh. Poschadzer, Karl
bauer, Johan1t Fnedl am Fechsgute und .los. Haider am Pzchl
gule, dagegen bei der kgI. Finanzdirection des ~alzachkreises, 
mittelst Bitteinlage unter getreuer DarsteilUizg des lu'est"gen Noth
stan des vorstellig zu werden. - urk. Norbert Hormann, Briiu
hausverwalter, hier. - Am 13. Hornung I8I2 hatte Georg 
Poschacher, burgerI. Bierbrauer, die landesfiirstliche Brauerei, 
das Verwalterhaus, Brauhaus mit allen Zugehorigkeikn ohne 
Ausnahme im Lidtationswege urn IOOOO ft. als freies Eigen
thum an sich gebracht. - Anton Dandl, Metzgerwirt, wird 
schuldenhalber selbst von seinen Dienstboten wegen ruck
standigem Lidlohn belangt. 

- uric Dominicus Mayrgschwendtner, kgI. bayr. Postmeister 
zu Un ken. - urIc. obiger Dandl, Metzgerwirt, Johann Dandl, 
Schweizerwirt und Johann Dandl, Wirt zu St. Martin, drei 
Bruder. 

1815 Peter Faistauer am Stainergute zu St. Martin kauft von 
den zur Befriedigung der Glaubiger mittelst offentlicher 
A usschreibung vom 16. Mai 1815 zum Ver!:aufe ausgesteilten 
Grundsfiickm des Anton Dandl, bUlgeri. l/£etzgerwt"rtes iiZ Lofer"") 
nach beigebrachtem grundherrlichen Consens einen Strich 
oder 2'3 Wilden moos mit darauf befindlichem Stadel, urn das 
Meistbot von 146 fl. Josef Wimmer, burgerI. Schuhmacher, 
erkauft ans dieser Concursmasse das sogenannte Schustergut 
in Hintermoos. 

1816. Verordnung, wonach das Biersudwesen im Salzachkreise 
im Sommer eingestellt werden sollte. Georg Poschacher 
versucht durch den k. Stadt- und Landgerichtsadvocaten Doctor 
Rz"eger eine Allsnahme zu erwirken cum clausllia rati, grati 
et indemnisationis. - Das verbotene Kartenspiel "Zwicken" 
gibt Veranlassnng zu wiederholten Polizeistrafen. Die Strafe 
fUr dieses Vergehen betragt in der Regel einen Monat strmgen 
Arrest! - Vertrag von Miinchen uber die Abtretung von 
Salzburg an Oesterreich. Das Besitzergreifungspatent vom 
22. April diesesJahres hat folgenden Wortlaut: "Wir, Franz 1. 
von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich etc., bekennen 
hiemit und thun Imnd: nachdem infolge des I. Artikels des 

--*) lJieser gerieth in Consurs. 



in Munchen am 22. April d. J. mit des Konigs von Bayern 
Majestat durch die gegenseitig Bevollmachtigten abge
schlossenen Vertrages .. Das Herzogthum Salzburg sowie es 
anno 1809 von Oesterreich abgetreten worden, mit Ausnahme 
der Pfleggerichte und Aemter Waglilg, 7Wmonzng, Teisendoif 
und Laufen, soweit diese auf dem linken Ufer der Salzach 
und Saale gelegen sind .. unter Unsere Herrschaft zuruck
gekehrt sind: so nehmen Wir hiemit von diesen Districten 
und Gebieten fUr Uns, Unsere Thronfolger und Erben auf 
ewige Zeiten Besitz". - Am 1. Mai fand die Uebergabe 
zwischen dem k. k. Commissar Bernhard Frezlz. v. Hzngenau, 
Regierungsprasidenten von Oberosterreich und dem bayrischen 
Commissar Grafen von Pn!yszng statt, und am 27. Juni erfolgte 
unter lautem Jubel, vor Sr. Majestat selbst, in Salzburg die 
Erbhuldigung. Zum Kreishauptmanne wurde Carl Graf v. 
FVelsperg-Razienau (1816- 1 825) gesetzt. 

1817 Theuerung. - Sehneereicher Winter, der viele Lawinen, 
besonders in den Hohlwegen, an der Kleber und im Hasen
thale zur Folge hatte. Zu Georgi iiberragte der Schnee noeh 
aile Zaune. Der Metzen Weizen stieg auf 18 fl. und infolge 
gross en Futtermangels stand viel Vieh um. Der lange Winter 
entschadigte jedoch durch grosse Fruchtbarkeit und es ent
stand in der Folge eine zehn Jahre andauernde Wohlfeilheit, 
die auch wieder iible Folgen hatte, weil die hiesigen Aus
fuhrartikel, besonders das Vieh, ungemein tief im Preise 
sanken, wodureh der geschickteste Landwirt sich nur mit 
schwerer Miihe vor Riickgang in seiner Wirthschaft bewahren 
konnte. Erst an no 1830 b.esserte sich die Lage der Bauern. 

1819 Einflihrung der osterreichischen Schulverfassung. 
- Wurden einige Erdstosse verspiirt. 
182 I + Josef Metzger, Gastwirt am Oberrain. Dessen einzige 

Erbin vermahlte sich mit Nzi:olaus Raz7zer. - + zu St. Martin Michael Pis I, Bildhauer. 
1822 wird dem Johann Stockklauser, Heissinger in Reit dieses 

Gut von Sr. Majestat dem Kazser Frazzz zu Beutellehe1Z ver
liehen. 

1823 vermacht Ursula Haitzmann, geb. Hausbacher, gewesene 
Hacklwirtin, testalllentariseh an Schulgeld flir diirftige Kinder 
9 fl. 12 kr. 

1824. Das Wimmergut am Mayrberg, wozu aueh die sogenannte 
Wellries gehorte, nebst dem Hornermoos (?) hatte noeh einen 
Holztheil im Schoberweissbach-Schwarzwald zu 12 Klafter 
Brenn-, 1 Stamm Lad-, 1 Stamm Dach- und 16 Stamme 
Zaun- und der Nothdurft naeh Bauholz, gegen Entrichtung 
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von 12 kr. Forstgeld und Vorzeige ohne Anschlag. Dieses 
Gut' war vormals kleinamtlich Reichenhallisch urbar, dann 
aber dem konigI. Rentamte Berchtesgaden erbreehtsweise mit 
Grundherrschaft unterworfen, und zahlte dahin terminliche 
Steuer 5 fl. 19 kr., Riistgeld 29 kr. 1 Pf., Stift 30 kr. in Geld, 
1112 Henne oder 18 kr., 20 Eier oder daflir 20 kr., von welcher 
Stift- oder Dienstreichnis aber fUr die friiher iiblich gewesene 
Stiftsuppe 24 kr. zuriiekgegeben wurden. Ferner 1/2 Metzen 
Voit(Voigt?)hafer nebst 1 kr. I Pfenning Dienst- und 6 kr. 
Reitalpzins. 

1824. In dies em Jahre betrugen die Portoauslagen flir eine Geld
sen dung von Regensburg nach Lofer per .340 fl. noeh .3 fl. 
1 kr. 

- urk. Johann Hinterseer, Alleinbesitzer der lVIiihlpointmiihle; 
Dessen Bruder Fragner in Stadtamhof in Regensburg. 

- Gertraud Wimmer, ledige Dienstmagd beim hiesigen Brauer, 
bestimmt testamentariseh einen kleinen Betrag zur Restaurier
ung des Weihwasserbehalters beim sogenannten Todtenkaar 
in St. Martin. 

- Futterpreise: Metzen Hafer 40 kr. 
Centner Egartheu 48" 

" Grummet 48" 
" Halmet . 30" 
"Stroh 30 " 

1 " Salz . .3 fl. 
-- Am 14 September wird Ingenieur-Oberlieutenant Baron von 

Pletzer wegen schwerer Misshandlung der Sennerin Elisabeth 
Findernik zu drei Tagen strengen Arrest und Androhung 
der Entlassung, sowie zum Erlag von 25 fl. Schmerzensgeld 
verurtheilt. 

- + Ertrank Franz Dandl, Schweizerwirtssohn. - Das Rapol
dergut in St. Martin bestand noch aus zwei Besitztheilen, 
dem Deml- oder Aichpointnergiitchen und dem Schottlgute. 

- + Katharina Frank, Brigadiersgattin in Miinchen, eine Tochter 
des Josef Dandl, Metzgerwirtes hier. 1hre letzwillige Ver
ordnung schloss aIle ihre hiesigen Verwandten von einer 
Erbschaft aus. - Am 12. September wurde das Obeff~berlgut 
in Seheffsnoth von Anton Dollerer*) urn 800 fl. im Licitations
wege erstanden. Der Ausrufspreis betrug 800 fl. - In diesem 
Jahre vermachte auch Frau Kathanna Hager, gewes. Gattin 
des Siegmund Robingischen Eisenhandlungs-Direetors in 

* Dieser erstand dieses Gut fur IVlagdalena .Pletz,er .. 





Salzburg laut Testament ihrer Stiefschwester Anna Hirsch
bichler, verehelichte Schneidermeisterin in Lofer 2000 fl. und 
den Kindem ihrer verstorbenen Stiefschwester Katharina 
Piesl, gewesenen Bildhauersgattin in St. Martin, ebenfalls 
2000 fl. Dominicus Piesl war Student in Salzburg. Dieser 
wurde von seinem Stiefbruder Alois Piesl, kgl. bayr. Post
officier in Amberg thatkraftigst untersttitzt. Letzterer schrieb 
u. a.: "Mein Herz solI auch dann, wenn Dominicus zu meiner 
Zufriedenheit als Altiorist studiert, durchaus mein Rathgeber 
sein; meine Hilfe werde ich ihm nie entziehen 1" 

1825 trat Johann Haitzmann, Hacklwirt, sein Anwesen seiner 
einzigen Tochter abo Diese verehelichte sich mit Stefan 
Millinger, Hacklwirt. - Das Steghausl heisst noch "Alzlellausl·'. 

- Freiherr von Stiebar, Kreisamtsverweser. 
1826 urIc Peter Granbacher, Kammerbote in Lofer. - Magnus 

Scholz, burgerI. Schuhmachermeister hier. 
1827 zerriss ein Bar in den Hohlwegen einem Bauem 27 Schafe. 
1828. Mittelst hohen Hofkanzlei-Decretes vom 26. October 1828 

wurde die von der hohen Regierung- angetragene Regulierung 
der Biirgerrechtstaxen bei den la7ldesjiirsflz'dleJl, bei den mit 
regulierten Mag-istraten versehenen, dann bei jeneu Orten, 
welche zufolge geltender Privilegien zum Bezuge dieser Taxen 
berechtigt sind, mit dem Beisatze genehmigt, dass fUr die 
Hauptstadt Linz eine Biirgerrechtstaxe per 15 fl. und fUr die 
Stadt Salzburg 12 fl. Conv.-Munze bewilligt, dann, dass die 
Einreihung der ubrigen Orte in vier Classen n:it 10, 8, 6 und 
4 fl. Conv.-Munze der hohen Regierung uberlassen werde, 
wie im nachstehenden Verzeichnisse zu ersehen ist: 

Ausweis 
tiber diejenigen Stadte und Markte dieser Provinz, welche zum 
ferneren Bezuge der Biirgerrechts-Taxen zu berechtigen waren. 

vi J Benennung 
IIBenenn. der Klagen 

p 

112·l3.T4~ '" '" ;:; II M der mit mit, mit I mit Bemerkungen ;:l 
~ !i u 

und Markte 110fL,8 f1.16 fl.., 4 fl.. 
Nr. 

:1 Stadte 
Conv.-Munze Ii 

'i 

:11=,[ 
_J I Diese Stadt hat in 

1. [I Salzburg, Stadt . - I - Zukunft eine Biirger~ I 

bD I rechts. Taxe per 12 fl. 
2. ::: I Abtenau, Markt . 

=1 
- I 1 C.-M. W. W. zu be-

3. ~ I Hofgastein, Markt I I 1 ziehen. 

:1 
- - I 

I 
4. ell Golling, Markt . - - I - I 1 I Sind landes-

5. II Kuehl, Markt . I 
I 

1 1 furstliche Orte. I - - I -
i 

81 

I
, vi II I: Benenn. der KIa, gen I' 

, P I Benennung '. : 

I: U~ ~ I L I 2 .. I 3., I 4., Benlerkun;;-en II ;:; ;: der i mIt nut I mit I mit ~ 

'I N, 'r. II Stadte und j\1arkte 110 fl.. 8 ~ ,6 fl..j4 fl.. 
,- ============~~I==~C~o~n~\~,.-~M~u~n~z~e==~=============I! 
i 6. II SI. Veit, f.'larkt . I-I I 1 

I 7. ,I Hallem, Stadt.. 1 _1 I 1. II 

I 8. I St. Johann, Markt ' 

I
: 9. I Wagram, Markt . -I I 1 
110. cD I Lofer, Markt . I 1 

1

'11. St. Michael, Markt I 1 
, 12. ;:l !Mauterndorf, Markt. 1 
113. I Mittersill, Markt 
i 14. .n ! N eumarkt, Markt 
! 15. N Seekirchen, Nlarkt 

1 16. II Strasswalchen, Markt 
117. " Saalfelden, Markt . I 
118. rJJ I Radstadt, Stadt . ·1 
119. I Tamsweg, Markt. . I 

1 

1 
1 
1 
1 

i 20. I Taxenbach, Markt 
121. I Werfen, Markt . 1 
i 22. 'I ZeU am See, Markt 1 
! 

1 

1 

1 

o 

u 

" 

1828 -[- Josef Ji'uchs Schullehrer und Messner zu Unken. Ein 
Sohn desselben, Alois, welcher Schullehrer in Hutten bei 
Leogang war, erhielt hierauf die Stelle seines Vaters und 
der Schulprovisor Nicolaus Wegscheider von Unken musste 
nach Hutten wandern. 

1829 starb der Landrichter Moisl. Dieser hinterliess eine sehr 
reichhaltige Bibliothek, wovon ein Katalog beim k. k. Bezirks
Gerichte Lofer noch vorhanden ist. Diese BibJiothek zahlte 
571 Bande, wovon jedoch uber Auf trag des k. k. Bucher
revisionsamtes in Salzburg yom 20. September Z. 594 
nachbenannte Bucher als verbotm eingesendet werden mussten : 
Nr. 85 Die gliickhche7t Inseln, von Ardinghello - Frankfurt 

und Leipzig. 
Nr. 97 lithe oder die neue Heloise von Rousseau - Frankfurt I80r. 
Nr. 126 Athallasios, oder Versuch uber die Fortdauer des 

Menschen im Tode, von Benecken - Gottingen. 1801 
Nr. 131 System der Gluckseligkeitslehre von Stein barth 

ZeUichau, 1786. 



Nr. 1311/2 System der menschlichen Religion von Barth -
Berlin 179I. 

Nr. 139 Zodriacus vitae etc. von Palingenius Marzelli - ?
Nr. 140 Der Thierkreis des Lebens, - von Palingenius 

Marzelli - Wien 1788. 
Nr. 141 Zimmermann uber die Einsamkeit, - Karlsruhe, 17S7. 
Nr. 155 Briefe aus Berlin von Werthelius -- Berlin llnd 

Wien 1784. 
Nr. 156 Briefe eines reisenden Franzosen von Risbek 1783 
Nr. 200 Ueber den Ursprung llnd Charakter des Krieges gegen 

die franzosische Revolution von Genz Friedrich - Berlin I So I. 
Nr. 209 Attila, Konig der Hunnen von Fessler - Breslau 1806. 
Nr. 243 Die Erziehung des Menschengeschlechtes von Lessing 

- Berlin 1785. 
N r. 260 Vom Erloser des Menschen, von Herder - Riga, 1796. 
Nr. 272 Travestierte Arneis von Blumauer Wien (?) 
Nr. 276 Gedichte von Seume, Wien, 1810. 
Nr. 297 Aglaja etc. von Stamperl (Jahrgang 1803) Leipzig 

ISOI, 1802, 1803. 
Nr. 306 Minerva - Leipzig (Jahrgange 1822 und 1823). 
Nr. 307 Urania (Jahrgang 1822) Leipzig. 
Nr. 347 Die Koniginnen von Rauppach. 
Nr. 368 Oehlenschlagers dramatische Werke (Band IV) 

Tubingen 18IO, 1812. 
Nr. 401 Alarkos, Trauerspiel von Fr. Schlegel - Berlin, 1802. 
Nr. 454 Untersuchungen aus dem Natur-Staats- uud Volker

rechte. 
Nr. 491 Die Zauberlaterfie - von Lindenberg, Leipzig 1800. 
Nr. 499 Die Urne im einsamen Thale von Billenbeck -

Leipzig 1800. 
Nr. 500 Der Todtengraber Seitenstuck hierzu von Billenbeck 

~-Leipzig J 802. 
Nr. 502 Feierabende, von Langbein. 
Nr. 509 Das Weib, wie es ist, der Mann wie er ist von 

Langbein von Gustav Schilling - Hohenzollem 180r. 
Nr. 53! Spanische Novellen von Fischer - Berlin IS03. 
Nr. 543 Wilibalds Ansichten des Lebens von Wagner. 

- Zum Vormund des Sohnes Josef des Verstorbenen, der in 
Salzburg Chyrurgie studierte, wurde der hiesige Landarzt 
Jacob Weinseisen aufgestellt. 

1829-1831 Saalforst-Liquidation zwischen Oesterreich und 
Bayern. ' 
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IS30. Der Grubhof bei St. Martin wird von der bayrischen 
Regierung angekauft. - Bezog der Pulvermacher in All, 
G. Zehendtmayer aus der k. k. Pulver- und Salitercassa in 
Salzburg noch eine monatliche Remuneration von 10 fl. 

IS31 am 26. Mai i- Joh. Georg Poschacher burgerl. Brauer. -
Dessell Verlassenschaft betrug: 'vV. W. 
AnvorgefundenerBaarschaftin21Sackchen 59I6 fl. 91/2 kr. 
An Realitaten und Grundstucken 2083 ,,20 " 
An Vieh und Fahrnissen . 2583 ,,20 " 
An ausstandigen Capitalien 32 181 ,,34 " 

Summe: 42764 fl. 23 " 
Die Passiven betrugen . 8224" 61

/" " 

Reines Activvermogen 34540 fl. 17 kr. 
Von dieser Hinterlassenschaft erhielt sein 

Sohn Georg, Brauer in Zell am See 
sein Sohn Sebastian Poschacher, Postmeister 

zu Radstadt . 
Seine Tochter Agatha, verehei. Schwarzbock 

in Leogang 

85 12 fl. 45 kr. 

85 12 " 45 " 
8512 ,,45 " 

Summe . 25537 fl. 35 kr. 
wahrend der 3. Sohn Andra Po schacher den Rest des Ver
mogens mit dem vaterlichen Anwesen mit der Verpflichtung 
iibernahm, seiner Mutter das gebiirende Ausgeding Zll geben. - + Johann Dandl, burgerI. Gastwirt und Rusticalbesitzer des 
Schweizerwirt- (ehemaligen Fuxtatern) Anwesens mit Hinter
lassung von 4 Sohnen llnd 2 Tochtern. Wegen Ueberschuldung 
wurde im Salzburger lntelligenzblatte vom J. 1831 S. 74 ein 
Convocationsedict veroffentlicht. - + Theresia Schopper, geb. Egger, Wirtstochter v. Kirchenthal, 
Messnerkramersgattin*) --; 1831 - 1838 Albrecht Graf Vall 

MolttecucoN, Kreishauptniann. 
- Vermacht Peter Faistauer, Inwohner beim Stainerwirt, 40 fl. 

dem Localschulfond. 
- Durchreise des osferrez"chz'schen Herrsc!zerpaares. lITachtlager in Lofer. 

1833 den 21. Janner + Jungfrau Magdalena Weissbacher, eine 
sehr gesuchte Viehdoctorin(?) - 72 Jahre. -- + Frau Magdalena Po schacher Brauerswitwe. (23. December 
1832) Erbsverhalldlung durchgefiihrt am 30. Marz 1833. 

- am 8. Juli + Michael Schwaighofer, Fruhmesser in Lofer. 

'i') Diese Kramerei besteht schon seit 1728 Franz Schopper 1755 Carl Schopper 
1797 Peter Schopper. ultd ist radiciert; die an~o 1823 hinzugekaufte Madlische Handels-
schaft jedoch ist verkaufiich. . 



Dessen Effecten wurden offentlich versteigert. - 16. April 
-[- Jacob Rothmayr, biirgerl. Lederermeister hier. Dieser 
testiert zur Vollendung des Rosenkranzbruderschaftsaltares 
in Lofer I So, und fiir den Schulfond Lofer So fl. R. W. 

1835 6. April starb hier der pens. Pfleger Alexander Schattauer. 
Dieser wohnte beim Schweizerwirte. In der Sperrs-Relation 

heisst es: Der Erblasser hat die Pension mit jahrl. 450 fl. 
C.-M. genossen und das entfallende Monatsratum pro Marz 
mit 37 fl. 30 C. M. erhoben, wovon jedoch nur noch wenige 
Kreuzer iibrig sind, indem in den letzten Tagen die Krankheits
kosten sehr gross waren. An Praciosen ist durchaus nichts, 
nicht einmal eine silberne Uhr vorhanden. Die Fahrnisse 
bestehen in altem wertlosen Geriimpel, das Bett- und Wasch
zeug ist fast alles im Laufe der 6-monatlichen Krankheit 
zerrissen worden unrl ganz ohne allen Wertanschlag. An 
Leibwasche ist nichts vorhanden als etliche zerrissene Hemden 
und Striimpfe. An Kleidern sind nur ein alter Ueberrock 
und ein alter Frack und zwei ganz wertlose Beinkleider 
vorhanden. Anmerkungsweise wird bemerkt, dass der Erblasser 
die mit dem Dienste verbundene Caution per IOOO fl. C. M. 
nicht aus Eigenem geleistet hat, sondern durch Einlegnng von 
Biirgschaftsurknnden. Sperre ist gar keine allgelegt worden, 
da dt"e Annul des Erblassers 7Zolorzsch bekamzl war, lt1ld sich kezll 
Object z!orge/imden hal, worml die Sperre a7Zzulegen geeigml 
gewesell ware. 

Schattauer hinterliess 4 Sohne: I. Alexander, Gemeiner 
beim 8. Gr. Jager Baon in Venedig, 2. Carl, Oberjager 
bei der Grenzwache in Hallein, 3. Franz, Dinrnist beim 
Pfieggerichte Zell am See, 4. Anton, Diurnist bei111 
Pfleggerichte Tamsweg, und eine Tochter Franciska, die bei 
ihrer Mutter zu Hanse war. 

-- Vergeblicher Versuch urn Herabminderung des hohen 
Einfuhrzolles fiir Getreide aus Bayern. 

r836 am I1. April -1- Peter Schopper Schullehrer und lVIessner 
in Lofer. - Schulgehilfe Sendlhofer urk. - Ein Sohn dieses 
Peter Schopper, Anton Schopper wurde Oberbacker hier, ein 
anderer, Franz, erhielt das vaterliche Anwesen. Ausser diesen 
waren noch Carl und Anna Schopper, samrr..tliche aus erster Ehe. 

-- urIc Georg Scharfetter .als Messner, Organist und Schul
lehrer hier. 

I837 -;- Georg Hagn hintergebener Unterbacker in Lofer. 
Dieses Anwesen besass sein Stiefsohn Franz Rainer. Ein 
Bruder des Verstorbenen Toh. Hagn war Besitzer des 
Selauergutes. -
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1837. Strenges Verbot, im lVIarkte Schweine und andere Haus
thiere frei umherlaufen . zu lassen. 

- -r den 3. Juli Josef Ferchl k. k. RevierfOrster in Unken. Ein 
Bruder desselben Franz Anton Ferchl, konigl. bayr. Forst-
meister zu Grubhof. " 

r838 Franz Graf von Mercandin, Kreisamtsverweser. 

1838-1840 Leopold Graf von Stolberg, Kreishauptmann. 
Kirchenrenovation in St. Martin. Fresken von Rattensperger. 

- i- Math. Zenauer Glasermeister in Lofer. 
- Durchreise Ihrer Majestaten des Kazsers Franz mit Gemahlin. 
1839 -;- in Kirchenthal der Wallfahrtspriester Alois Schrott. 

Derselbe hinterliess eine Bibliothek von 253 Banden, worunter 
sich auch sehr alte Biicher aus dem 16. und 17. Jahrh. 
befanden, welche versteigert wurden. Das vollstandige Ver
zeichnis dieser Biicherei liegt im Gerichts-Archive Lofer. 

- werden von amtswegen die Biirger Martin Hersch], Johann 
Schiitz, Franz Schopper, Anton Schopper, Anton Hinterseer, 
Andra Stiess fUr ihre aufopfernde und cdelmiithige Hilfe
leistung heim Brande des Stoffengutes in Obsthurn am 
26. October mit warmen Worten belobt. 

- am 31. December zu St. Martin geboren Herr Dr. Caspar 
Fazsfauer, gew. jubil. Stadtarzt zu Salzburg. 

18-+0-1848 Gustav Graf von Chorinzky Kreishauptmann. 
vermacht Paul Lerchbaumer led. Inwohner bei Bartlma 

Wendele Weber hier So fl. fiir Kerzen beim Stundgebete in 
St. Martin zu Weihnachten. - -;- 5. Juni Anton Schopper, 
Besitzer des Oberbackeranwesens in Lofer. 

- am 24. August starb infolge einer ausgestandenen Operation 
Frl. J}farz'a 1ung im 39. Lebensjahre. Sie wohnte seit einem 
Jahre beim Gartner in St. Martin. Frl. Jung, die Tochter eines 
Cordons-Corporales, war grosstentheils Erzieherin bei Frau 
Baronin von Motzl und von Auer. Schon in ihrem IS. Lebens
jahre ging sie mit einer Herrschaft, de Brunetti, nach 
Italien. Sie wollte zuletzt hier in der gesunden Alpenluft 
Heilung finden*). In ihrer letztwilligen Anordnung bestimmte 
sie u. a. auch einen gewissen Betrag zu einem /i-omlilen 
erbaumdeJl Denkmal. Diese unklare Bestimmung gab Veranlassung 
zu Meinungsverschiedenheiten. Ffarrer Rumberger trat mit 
vVarme fiir die Errichtung einer Ere711z"tage ill Hochmoos eill, 
wo mit Hilfe des 1I1oorwassers und des eleklrzschm Fluidums, 

*) Sie hatte, \Vie .sie im Testamente selbst sagt, nur ein kZeiJus miihevolt er;uorbenes 
Ver11Zogen. 



das derselbe bei versehiedenen Personen u. a. auch beim 
Lehrer CapelleI' von Saalfelden mit staunenswertem Erfolge, 
wie er selbst sagt angewendet habe, fiir die leidende 
Menschheit viel Gutes gewirkt werden konnte*). 

Sehliesslich einigte man sich dahin, dass ein Theil dieses 
Leo-ates zur Renovierung der Altarblatter und Kreuzwegtafeln 
in ~ler Pfarrkirche St. Martin verwendet werden soHte, wahrend 
der Rest von 100 fl., den ein Schuldschein ausweist, ver
zinslieh an o-eleo-t der Pfarrschule St. Martin zugewiesen, und 
die jCilligenO ZZl~sen fur zillmer zur Anschaffung 11o::higer Klezder 
(ur zwei odeI' drei del' iirms/e~l und b:az's~e7t .. ~chZl:ler verwendet, 
diese Wren/Nch bethellt, und an dze edle Stiftenn Jahrflc!l aufinerksam 
gemac!zt werdm sollm. (Dieser Vorsehlag gmg, nachdem 
ersterer verworfen wurde, gleiehfalls vom Herrn Pfarrer 
Rumberger aus 1) 

r 840. Haufige Klagen der Familienvater von Lofer geben Anlass 
zu einer strengen Verordnung gegen das Ueberhand~eh:nen 
von soo-enannten Selbstlern, welche es vorzogen, anstatt m em en 
DiensL"zu treten, yom Taglohne zu leben, wobei manche in 
ihrer zugellosen Frechheit, wie es heisst, nicht selten gesetz
widrigen Handlungen, als dem Spiele, dem Trunke, der 
Wilddieberei den Winkeltanzen u. a. nachgingen. 

- und 1841 sehr viele Sterbefiille an l\Tervenfieber. 
- vermacht Anna Zehendtmayer der Antoniuscapelle in Au 

41 fl. 40 C.-M. zur Anschaffung einer neuen Fahne. 
1842 viele Sterbefalle infolge der Ruhr und Gedarmg~schw~ren. 

Die Gedarmgeschwiire entstanden nach damahgem arztl. 
Gutachten in der Reael nach iiberstandenem Nervenfieber. 

" 'l\1f • Auch das Nervenfieber raffte noch Viele hinweg. - T 1Yl.artm 
Eo-o-er Wirt in Kirchenthal. - Am 26. Juni hat sich Jacob 
G~fndelsberger Gefallwachaufseher in Steinpass mittelst seines 
Dienstsabels entleibt. 

- hat die hohe Landesstelle entschieden, dass die Stelle eines 
Friihmessers in Lofer dureh einen Deficienten bleibend besetzt 
werden solie, der nebst seioem Deficientengehalte von jahrlich 
200 fl., dem Naturalquartiere, Holzdeputate noeh die jah~liche 
Zulao-e von der Filialkirehe Lofer mit 20 fl. und dem Be1trage 
aus dem Thun'schen Beneficium in Kirchenthal mit 30 fl., 
zusammen 50 fl. zu beziehen habe. 

1843 den 31. Janner starb im 63. Lebensjahre Frau c,;0delwa 
WellZSaSen Landarztensgattin hier. Ein Sohn Joaclllm war 

*) Eine mit Epilepsie behaftete gewisse Ridlsp~rger von Saalfelden soU durch 
Rumb<!rger geheilt worden sein. 

Haushesitzer in Unken, Maria verehel. Kelderer Platzbackers
gattin .in Saalfelden und Margaretha war noeh zu Hause. 

1843 auffallend viele Sterbefiille an Wassersucht (Folgekrankhe~t 
nach iiberstandenem Nervenfieber(???) - am 20. Apnl 
-'- Maro-aretha Weinseisen (s. oben). 

- I pacht~t Brauer Andra Poschacher die Grundstiicke. beim 
Pass Strub, welche noch immer Gemeindeeigenthum smd. 

1844 verungliickte der Forstgehilfe Josef Rohregger durch 
Abstiirzen vom Urlkopfe. 

- wird mit Decret vom 31. October Z. 2963 I der Markt
o-emeinde seitens der k. k. Landesregierung die Bewilligung 
~ur Anschaffuno- einer neuen Feuerspritze um den Betrag von 
470 fl. Cony. 1\1:. ertheilt. Die F~merspritze wurde bei Franz 
Oberrascher in Salzburg angefert1gt. 

1845 12. April t Herr Jos. Eder Regens in Kirchenthal, u.rk. 
vVenzeslaus Wurzinger Subregens. Eder vermachte seme 

ganze Bibliothek, die in 2 Kasten untergebracht ,;ar, dem 
Priesterhause in Kirchenthal. - t Josef Schuster, Wallfahrts
priester in Kirchenthal. - i- in Unken Johann Herbst, Schul
gehilfe. - t Barbara Egger Metzge~wirtin hier undo Besitzerin 
des Posehachgutes. Die Metzgerwutsbehausung 1m Markte 
Lofer urk. Graf Khiinburg- Hyburg in Neukirchen grundhe~rl. 
unterworfen. Zu diesem Anwesen gehorte auch das Gut 
Obernussern und Unter-Brandl in Hohlwegen. 

1846 starb in St. Martin Mathias Leymiiller Schullehrer .:llld 
Messner in St. Martin, 7 I Jahre alt. Derselbe war uber 
40 Jahre in St. Martin und vermachte in Anbetracht de~sen 
und in Ermangelung naherer Leibeserben 100 fl. ~er dortlgen 
Pfarrkirche zur Anschaffung von 2 Almen und emes Velum, 
ferner 150 fl. mit der Bedingung, dass jii.hrlic~ am Mathias
tao-e fUr ihn und seine Gattin ein hI. Lobamt Imt ausgesetzten 
C;borium gehalten werde. Der yeberscl:uss sollte fUr einen 
Blitzableiter am Kirchthurme dlenen. Ferner vermachte er 
zum Localschulfonde 100 fl. R.-W. mit dOll Amuchen; "dass 
in der Folge von den fliessenden Zinsen armen KZ7Zden! del' 
PfanscllUle St. jl£artz"n am Priiliwgstage ail Geld oder 1~leld1t71g 
etwas zugethez'lt werde". Auch fUr die Ortsarmen test18rte er 
mit ahnlicher Verwendung 100 fl. 

Zum Andenken und zur Betreuung bestimmte er ferner: 
Da es bereits schon uber ein Tahr ist, dass fUr mich wegen 

~leiner 50 jiihrigen Dienstleistting im Schulfache um. die 
Verdienstmedaille eino-eschritten wurde, ohne dass bisher 
eine abschlagige Antw~rt erfolgte, so wiinsche und will ich: 



dass, falls selbe w,irklich nach meinem Ableben erst eintreffen 
sollte, diese meinem hochw. Herrn Pfarrer zum Andenken 
ubergeben werde, mit dem Ersuchen, dass hochderselbe im 
Gebete sich meiner erinnere. - Seinem Schul- und Chor
gehilfen, Herrn Blasius \Vimmer, vermachte er zum Andenken 
sein Fortepiano mit Einschluss aller eigenthumlichen Musikalien, 
seinem Messnergehilfen Andra Millinger 24 fl. Gratification, 
nebst dem schonen grossen Marienbilde. - Leymii.ller war 
gleichzeitig auch Organist in KirchenthaI. Das Testament 
LeymuUers trat nicht in Rechtskraft, sondern wurde nach 
langem Processe ungiltig erklart, worauf sich die Anverwandten 
in den Nachlass theilten. 

r846 am 3. October ertrank Georg Durnherger, Soderbauernsohn 
in HaUenstein, in der Saalache beim Holztriften. Derselbe 
wurde von Unken bis Tettenberg fortgerissen. - Hochwasser. 

--- ertrank Zimmermann -Martin Wimmer von Scheffsnoth. 
1847 am 1. Janner -{- Thomas Faistauer, Bindermeister hier, 

und am I I. Miirz Leonhard Fleckl, Tischlermeister in HaUen
stein, 3 I Jahre alt, an Blasenausschlagfieber. - Grosse 
Kindersterblichkeit, Keuchhusten, heutige Braune etc. etc. 

- Bienenzucht scheint mehr gepflegt worden zu sein, weil in 
Erbsverhandlungen die guten Impen (Bienen) Erwahnung linden. 

r848 stiftet Maria Wimmer, sogenannte Salzburger Schusters
witwe im Kasehause cinen Betrag von 50 fl. zu Samstag
Rosenkranzen in Lofer und zur Anschaffung von jahrlich 
einer Kerze zur Weihnachtskrippe und deren zwei zum Altare 
mit dem Bilde Maria yom guten Rath. 

-- Ignaz Blaschke, Kreishauptmann. 
1849. Dr. Alois Fischer, I. Statthalter Oberosterreichs und 

Salzburgs. AlexandN Graf v. Muissech, Kreisamtsverweser. 
- -{- Peter Wimmer, Besitzer des Geisslergutes in Gumping. 

Derselbe traf folgende testamentarische Bestimmung : ... "Da 
aber diesem ungeachtet noch etIiche Hunderte ubrig bleiben 
durften, so geht meine Willensbestimmung dahin, dass dzese 
zu ez"nenz Fond besti7JZ7JZi werden, der 4 procentig verzinsi, fiir 
jem Untertlzanenssuhne dzeser Pfane, die gege7lZvartig im Felde 
siehen, verwaltet, zmd im FaIle del' Eine oder der A1zdere als 
Kriippel oder arbeitsunfahig zuriickko1ll7JZeJl sollie, dzeser Zins Zit 

deren U/lierstiitzll1lg vei'we7ldet werdm solI." 
am 5. April -{- Jacob Weinseisen, burgerI. Wundarzt hier.*) 

*) Weinseisen war 78 Jahre alt~ einer cler geachtetsten Aerzte nach Dr. Hahne
manns IVlethode in der Nahe und in der Ferne, so auch ein l\1uster von Ordnung und 
rastloser Thatigkeit. 

1849. Josef Tiefenthaler, Chyrurgsubject in Lofer. - Josef Stainer, 
Tischler in Lofer. 

- zahlte das ganze Pfieggericht Lofer 252I Seelen gegen 2466 
im Jahre I796 und 244I im Jahre 1890. 

- werden die Licitationsbedingnisse fUr das Gemeindejagdrecht 
in den Privateigenthumswaldungen mit ungefiihr 2007 Joch 
und 852 [J Kl. festgesteUt. 

- Einleitungen zur DurchfUhrung des Gemeindegesetzes. 
I850 -{- am 25. Miirz in Rauris Carl Schopper, Schulprovisor. 
- Friedrich Gra! v. Herbers/tin, erster salzb. Statthalter. 
-- Trennung der Pfarrgemeinde Lofer in die Ortsgemeinden 

Markt Lofer und St. Martin. 
- war die Strasse uber den Hirschbichl wegen, wie es in 

einem diesbezuglichen Berichte heisst, unverzeihlicher Nach
lassigkeit des Wegmachers drei Wochen hindurch unfahrbar. 

- Errichtung einer Gendarmerieabtheilung, bestehend aus vier 
Mann zu Fuss und zwei Mann zn pferde. 

- wird in Anbetracht der vorgekommenen Unregelmassigkeiten 
und Forstexcesse, sowie, weil die Deckung des inneren Holz
bedarfes hier in hohem Grade gefiihrdet zu werden anfing, 
eine Ministerialverordnung erlassen, behufs Regelung des 
Verfahrens bei der Ausfuhr des Holzes aus den Saalachthal
revieren nach der bayrischen Hauptgewerkschaft in Hammerau. 

-- wird die Ortsgemeinde Reit, welche unterm I I: Marz 
St. Martin einverleibt worden war, uber Reclamation derselben 
der Gemeinde U nken incorporiert. 

- Bestellung eines Marschcommissars auch fUr Lofer. 
- Errichtung der Telegraphenverbindung zwischen Salzburg 

und Innsbruck uber Lofer, auf Grund allerhochster Ent
schliessung yom 2I. August I849. 

- wird ein Bittgesuch des Briiuers Andra Poschacher und 
Consorten an das k. k. Forstamt Fischhorn in Zell am See, 
urn neuerliche Vertheilung der Freigelacke in der Strub
Schattseite dahin beschieden, dass dieser Gegenstand, welcher 
eigentlich in den Ressort der nunmehr ins Leben getreteaen 
Forstregulierungs-Ministerial-Commission gehorte, der k. k. 
Oberstelle nicht vorgelegt werden konne, da zur Vermeidung 
der Beirrung der commission ellen Absichten ein solcher 
Antrag nicht gewiirdigt werden wurde. 

- desertierte hier, nach einem gehabten Excess mit dem 
Burgermeister und Marschcommissar auf einem Durchmarsche 
der Gemeine des Husarenregimentes "Herzog zu Sachsen 
Coburg Nr. 8" Franz Kessler. 



1850. Gemass Ministerial-Erlasses vom 8. Februar, Z. 407, haben 
von Gendarmerie-Bequartierungskosten mit Einschluss der 
Auslagen auf Fournituren 1/10 jene Gemeinden, wo sich die 
Gendarmeriekasernen und Quartiere befinden, die tibrigen 
9/10 die tibrigen Gemeinden des Bezirkes im Concurrenzwege 
zu tibernehmen. 

- IO. Juni Durchreise lhrer Majestaten des Kaisers Ferdinand 
nnd der Kaiserin M.aria Anna, wozu der Gerichtsbezirk 
09 Pferde beistellen musste. 

- feierlicher Gottesdienst fUr Peter Wimmer, Geissler in Gum
ping, wegen dessen Invalidenstiftung im Betrage von 650 fl. 
34 kr. R.-W. 

- Znfolge Statthalterei-Erlasses vom I!. Juli, Z. 5378, werden 
die Ortsseelsorger angewiesen, auch die Gemeindeausschtisse 
zu den jahrlichen Schulvisitationen einzuladen, damit durch 
ein gemeinschaftliches Zusammenwirken alles, was zum Besten 
der Schulen und das Gedeihen des Unterrichtes erforderlich 
ist, wahrgenommen werde. 

1 851 Ein fiihrung der Schullehrerconferenzen. - Forstregulierungs
commission bis 1854. 

- Durchreise Sr. Majestat des Kaisers Franz Josef anlasslich 
seiner Riickreise von Bregenz am 15. October und Nachtigung 
desselben i1Z [JiZkm am 17. October. 

- LaI'lg anhaltende Regengtisse gab en Veranlassung zu einem 
Statthaltereierlasse vom 24. Mai IB5I fUr jene Orte, welche 
einer Wassergefahr ausgesetzt sind, worunter aucll Lofer, 
worin die Bewohner aufgefordert wurden, aile maglichen 
V orkehrungen zu treffen. 

- Verbot der kurzen mit Kupfer beschlagenen sogenannten 
Krainer Tabakspfeifen zur Verhtitullg des sog. Lippenkrebses. 

- am 29. Nachtigung in St. Johann (Tirol) und am 30. August 
Durchreise Sr. Majestat des Konigs von Preussen in dem 
Incognito eines Grafen von Zollern, anlasslich seiner Reise 
von Bregenz nach 1schl. 

IB52-IB55 Carl Fijrs! V. Lobkowitz, Landesprasident. 
- -:- Frau Maria Keidel, Chyrurgensgattin hier. 
- wurde von amtswegen dem Gemeinde-Vorstande von 

St. Martin die Verwaltung des tibertragenen Wirkungskreises 
abgenommen und dem hiesigen Btirgermeister Franz Schopper 
gegen eine monatliche Remuneration von 10 fl. Conv.-Mtinze 
tibertragen. 

- erschoss sich im Pass Strub der dort stationierte Corporal 
des 4. Baons Grossherzog von Baden, Franz Haine. 
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J 852 Reibungen zwischen der Gemeindevorstehung und dem 
Pfanamte, wegen Abhaltung der Frohnleichnams-Procession. 

- neuerliche Verpachtung der Btirgeralpe im Pass Strub an 
Joh. Schiitz. 

- wird dem Biirgermeister Franz Schopperstrenge aufgetragen, 
sorgfaltig dariiber zu wachen, dass die Freisprechung von 
Lehrjungen nur vom fleissigen Besuche der dreijahrigen 
Wiederholungsschule, sowie der Christenlehre und von einem 
guten Fortgange abhangig gemacht werde. 

-- Einem Ansuchen der Marktgemeinde-V orstehnng und des 
Schulaufsehers Joh. Schutz an das fUrsterzbischofliche Decanal
Pfarramt Saalfelden, die Schulprufungen in St. Martin und 
Lofer abgesondert vorzunehmen, wird von letzterem unter 
der Bedingung willfahren, wenn die Tafel im Pfarrhofe unter
bleibe, wei! man nach einer solchen nicht mehr recht auf
gelegt sei, eine Priifung abzuhalten, und auch die Kinder bei 
dem langen Warten, bis die Tafel beendet sei, ganz stumpf
sinnig wiirden, 

- Sammlung zu einer neuen Dampffregatte namens Radetzo/. 
-- Anlasslich haufig vorgefallener Brande in angrenzenden 

Gebieten wird eine Feuerloschordnung verfasst. 
1B53 t Nicolaus Rainer, Wirt zu Oberrain in Unken. 
- Auf ein fUrsterzbischofliches Consistorial-Decret vom lB. Au

gust, Z. 3410, findet sich die Gemeindevertretung veranlasst, 
zu entgegnen, dass sie sich nicht verpflichtet fUhlt, fUr die 
Abhaltung der altherkommlichen neun Gottesdienste in Lofer 
eine Entschadigung zu leisten, indem vor Zeiten eine Ur
kunde und ein Stiftungscapital bestanden haben muss, weil 
diese Gottesdienste schon in den altesten Rechnungen vom 
Jahre 1572 und spater wieder in den Rechnungen vom 
Jahre 1665, 1667 specificierter erscheinen. Es mache ein 
tibles Licht, wenn seitens des fUrsterzbischofl. Consistoriums 
solche Gottesdienste, die schon seit nahezu 300 Jahren be
stehen, einfach cassiert werden. 

- Sammlung zur Erbauung der V otivkirche in Wien. 
- Verordnung wegen des nachlassigen Schulbesuches in Lofer. 
1B54 Ueberbringung des heiligen Leibes Felix (Martyrer) von 

St. Martin nach Weissbach. - Curatelsverhangung tiber 
Sebastian Hinterseer, Besitzer des Hoisingergutes in Reit, wegen 
Verschwendung und Grundzerstiickelung .. - + Jos. Aigner, 
pensionierter Messner und Verrechner in Kirchenthal. 

- wird mit Erlass der k. k. Landesregierung vom B. Juli, 
Z. 3751, dem Josef Kellerer, Steinerwirt, aUS1lahmsweise die 
Bewilligung ertheilt, ein Billard zu halten. 



1854 legt Burgermeister Franz Schopper wegen notorischer 
Kranklichkeit sein Amt nieder, bei welchem Anlasse demselben 
von der Behorde das wiirmste Lob zutheil wird. 

- Eine Anzeige der Gemeinde-Vorstehung yom 24. Juli, 
Z. 248, iiber die in Aussicht gestellten Subscriptionsbetriige 
fUr das Nationalanlehen in einem Betrage, welcher den bei 
der Conferenz am 20. priiliminierten Betrag urn 200 fl. iiber
schreitet, hat die k. k. Bezirkshauptmannschaft Saalfelden in die 
angenehme Lage gesetzt, die Gemeinde Lofer, gleich der 
Gemeinde Saalfelden siimmtlichen Gemeinden des Bezirkes, 
als Muster und nachahmungswiirdiges Beispiel bezuglich der 
Betheiligung am Nationalanlehen hinzustellen. 

1855. Otto Graf VOll Fun/kirchen, Landespriisident. 
- Einfiihrung der Fremdenbiicher. 
1856 Scharlachepidemie, Dyphteritis, Typhus. - -1- Franz Thal

mayer, Besitzer des Hochmoosgutes und -Bades. 
- verungluckte auf dem Sonntagshorn ein gewisser Raimund 

Pfetferer, welcher mit Herrn Pfarrer Riedlsperger aus Gastein 
yom Mozart-Siicularfeste in Salzburg heimkehrend, diese 
Tour unternommen hatte. 

- grosser Brand im Brechlerwalde in HaUenstein, bei welchem 
sich die hiesige Bevolkerung trotz dringender Feldarbeiten 
an den Loscharbeiten derart eifrig betheiligte, dass ihr mit 
ErIass yom IO. December der Dank der k. k. Landesregierung 
zutheil wurde. 

1857 Errichtung einer Postexpedition in Unken. 
- Ueber Auf trag des k. k. Landespriisidiums Salzburg feierliche 

Ueberreichung der yom Thierschutzvereine fUr Oberosterreich 
und Salzburg dem Pferdeknechte Georg Niederberger ver
liehenen Anerkennungsmedaille fUr besonders geoffenbarte 
schonende Behandlung der Pferde. (Niederberger war pferde
knecht in Oberrain, wo auch die Decorierung stattfand). 

- Strenge Einschiirfung der Polizeistunde, sowie der Fleisch
beschau. - EinfUhrung der Speise- und Getriinketarife in 
den Gasthausern. 
Lebensmittelpreise laut amtlichen Ausweises: 

I Pfund Rindfleisch 12 kr. 2 Pf. 

" 
Schmalz 35 " " 

" 
Brot 6 

" " ,. Salz 7 " " I Mass lVIilch 8 
" " 

" 
Kraut, Riiben, Erdapfel. 10 

" " 1 Massel Semmelmehl 25 " " 
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I Massel Graupen 50 kr. Pf. 
" Erbsen 48" " 
" Linsen 50" " 

I " Bohnen 45"" 
1857 Durchreise Ihrer k. k. Hoheit der Erzherzogin Hildegarde. 
- Uebernimmt Herr vVundarzt Keidel auf Grund einer Re

gierungsverordnung vom 16. Februar, Z. 1632, die unent
geltliche Behandlung und Verabreichung der Medicamente, 
sowie die sanitiitspolizeiliche Ueberwachung des Marktes urn 
ein Pauschale von jahr!. 40 fl. C.-M. 

- Gemeindevermogen: 1438 fl. 49 kr. I Pf. 
- Griindung einer Landwirtschaftsfiliale. 
1858 am 14. December t Herr Jos. ScheyerI, k. k. RevierfOrster 

in Pension. - F orstgrundlasten-Regulierung. 
-Beanst.:indung dey Zustiinde im Armenhause seitens des Herrn 

k. k. Landes-Medicinalrathes anliisslich seiner Inspectionsreise. 
- Gemeindevermogen: 1309 fl. 57 kr. 
1859 die neue osterreichische Wiihrung. - Die Landesschul

behorde mit der Regierung vereint. -- Ruhrepidemie und 
infolgedessen grosse Sterblichkeit insbesonders bei Kindern. 

- Ungeachtet Se. Excellenz der Herr Landesprasident bei 
Gelegenheit der Untersuchung dieses Amtes am 8. September 
personlich die den Gemeinde-V orstehungen dieses Bezirkes 
durch die starken Militardurchmarsche im Laufe dieses Jahres 
zugegangenen Bedriingnisse anerkannt, und das von selbem 
unterm 17. August d. J. bei der hohen k. k. Landesregierung 
iiberreichte Gesuch um kiinftige Beibelassung des bis Ende 
JuIi d. J. bewilligten Landesfonds-Militarbeitrages per IO kr. 
o. W. fUr Mann und Tag, seiner voUen Unterstiitzung wiirdig 
und gewartig erkannt hat, so hat doch das k. k. Ministerium 
des Innern laut Erlasses vom 9. November, Z. 2653, bei 
dem Umstande, als der Landesfondsbeitrag zur Aerar-Durch
zugsvergiitung, welcher imIV. Militarquartale 1859 fUr die 
MiJitiirverpflegung von IO auf 7' kr. o. W. herabgesetzt worden 
ist, mit der Aerargebiir per 13 kr. fUr die Verpflegung und 
per 11i2 kr. fUr die Lagerstiitte den Durchschnittspreis eines 
ganzen Pfundes Rindfleisches erreicht, diesem gegen diese 
Herabsetzung eingebrachten und von der Landesregierung 
dahin vorgelegten V orstellung der Gemeinden Lofer, St. Martin 
und Unken kez7ze Folge zu geben befunden. 

- Gemeindevermogen: . 1324 fl. 
r 860. Landeshauptmann: Ernest Graf Gourcy-Droitaumont. 
-- Postexpedition in Weiss bach. - EinfUhrung der fiirsterz

bischoflichen Kirchenverwaltung und Diocesanbuchhaltung. 



1860. Gemeindevermogen: 1469 fl. IS lu. 
1861. Landeschef: Frar<z Freiherr v. Spiegelfeld. -- Erster 

fOrmlicher Landtag. Abgeordnete von Pinzgau: Minister 
v. Lasser, Salzmann von Zell am See, Embacher von Taxen
bach, Scharler von Hollersbach, Meilinger von Bramberg. 

- Gemeindevermogen: 1469 fl. IS kr. 
-- Josef Scheil, Naehtwachter. - Fiir die jahrliche Schulpriifung 

erhalt Herr Pfarrer 4 fl. 20 kr. - Marktbeleuchtung mittelst 
Oellampen. 

1862 betrug die Besoldung des Biirgermeisters noch 39 fl., 
jene des Marschcommissars 17 fl. 88 kr. 

- Gemeindevermogen: 1393 fl. 561i2 kr. 
- Durften am Larchberge gegen Entrichtung von IS kr. per 

Stiiek noeh 42 Ziegen zur Weide getrieben werden. Zur 
Schonung der mit Wald bepflanzten FJaehen musste aber 
ein verlasslicher Hitter aufgestellt werden. 

1863 am II. und 12. Augnst wurde durch Hochwasser die 
Lofer-\Veissbaeher-Strasse derart beschadigt, dass von Lofer 
aus 37 Tagsehichten gegen eine Entschadignng vom Lande 
mit 70 kr. per Schicht geleistet werden mussten. 

1864 t zu Salzburg der ehemalige Pfarrer von St. Martin, 
Joli. Rumberger, Naturforseher, Physiker. 

- Auflosung des Lehensverbandes nach dem Gesetze vom 
17. December 1862, wodurch verschiedene Besitzungen u. a. 
das Braueranwesen, das 'Nagnergnt, das Kramer Ensmanngnt, 
sowie das .Metzgerwirtsanwesen in freies Eigenthum iibergehEm. 

- Ankauf des Rosenkranzbruderschaftshauses fUr SchulzwecJ.:e. 

1866 23. Februar t Ignaz Mosshammer, durch 19 Jahre ver
dienstvoHer und eifriger Lehrer, Organist und Messner zu 
St. Martin. (66 Jahre alt). ' 

-- werden die Gemeinden Lofer und St. Martin bei der 
k. k. Landesregierung gegen die Uebemahme der Geschafte 
des iibertragenen \Virkungskreises der Gemeinden, speciell 
iiber die Handhabung der Fremden- und Sanitatspolizei, 
sowie der Dienstbotenordnung vorstellig und bitten, vorder
hand, bis zur Organisierung von Bezirksausschiissen, welche 
jedenfalls eine Notwendigkeit werden diirfte, diese Geschafte 
dem k. k. Bezirksgerichte zu belassen und eine so schwere 
Last und Arbeit in so kleinen Gemeinden nicht den Gemeinde
V orstehnngen aufzubiirden, welche V orstellung jedoch ab
weislich beschieden wurde. 

- Anlasslich einer protokollarischen Erklarung vom 26. Juni, 
Z. 48, der Gemeinde- Vorstehung und des Wundarztes Karl 
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](ez"del. wurde mit Eroffnung des Herm Landeschefs yom 
11. Juli, Z. 1055, iiber Ansuehen der Intendanz der Siidarmee 
vom 6. JuIi Nr. 1005 das Bezirksamt Lofer angewiesen, den 
in jenem Protokolle namhaft gemachten Privaten und Ge
meinden fur tar patriotisches Anerbiefm dm wiinllsteJl Dank des 
k. II. AnneecoJ1Z711atzdos der Szidarmee auszusprechen und den
selben bekannt zu geben, dass dasselbe im \Vege der k. k. 
Militar-Stationseommanden von Innsbruck und Salzburg die 
Abgabe von Verwundeten und Reconvalescenten bereits 
verfUgt hat. 

1867 wird mit Verordnung vom 6. Marz iiber Ansuchen das 
FIOhnvestgebaude zur Beniitzung fUr die Zwecke des Schub
wesens und zur Unterbringung des friiheren Gerii::htsdieners 
der Gemeinde unentgeltlieh iiberlassen, jedoeh bald darauf 
bis auf eine ebenerdige Schubstube dem Amtsdiener Zeller 
zur Bewohnung eingeraumt. 

-- wiederholt vergeblicheEingaben urn Belassung des ir. k. Bezirks
gerichtes, welches am 28. Februar hier seine Thatigkeit ge
schlossen hatte. Bei Gelegenheit dieses Amtsschlusses fand 
am 27. Februar urn I Uhr naehmittags eine Versammlung 
mit naehstehendem Programme statt: 

I. Beabschiedung des Herm k. k. Bezirks-V orstehers 
Anton Eigl. 

2. Berathung iiber das Verhalten und die Behandlung der 
Geschafte beim Eintritte dieser, den Bezirk Lofer driickenden 
Massregel, namlich die Aufhebung des k. k. Bezirksgeriehtes. 

3. Besprechung iiber allfallig noeh zu machende Schritte 
um Aufhebung dieser Massregel, eventuell urn thunliche Er
leiehterung durch Ueberlassung der Localitaten, der Grund
biicher, der Urkundensammlung, Urbarien etc. an die Gemeindc. 

Zu dieser '\1 ersammlung waren ausser den Gemeinde-Ver
tretungen des Bezirkes noch g-eladen: 

Herr A. v. Eigl, Herr Dr. Ferdinand Eberle, Herr Pfarrer 
G. Linderrnayer, HerrPfarrer Peter Kruckenhauser, der k. b. 
Forstmeister J. Ferch!, Herr J. Bramberger, k. b. Forster, 
Herr J. Wittmann, k. b. Forster, Herr Stadlbauer, k. b. Forster, 
Herr Andra Miiller, k. k. Steuereinnehmer, Herr Ant. Sellinger, 
k. k. Controlor, Herr Mart. Kolbock, k. k. Zolleinnehmer, 
Herr M. Sperling, k. k. RevierfCirster, Herr J. Mauder, k. k. Be
zirksamts-Kanzlist, Herr Ed. Burgschwaiger, Lehrer, Herr 
Joh. Neumayer, Beneiiciat, Herr Jos. Schaner, k. k. Gendarmerie
Posten fUhrer. *) 

*) Ant. Embacher, Landtagsabgeordneter aus Taxenbach, schreibt an Anton 
Dandl, Schweizerwil't in Lofer. 



Taxenbach, den 21. Jannar 1867. 

Lieber Freund! 
Am 4. Februar hoffe ich Dich gewiss bei der Wahl in Zell am 

See zu treffen, und wunsche vor ailen, dass wir uns eben so freund
schaftlich wieder auf einen Abgeordneten einigen als wiebei der 
letzten \VahI. 

Ja lieber Freund die Zeiten sind jetzt ernst angethan, wir brauchen 
Manner die Verstand, aufrichtig und guten Willen haben, und ver
fassungsgetreu sind, liber uns Deutsche droht ein grosses Ungewitter 
hereinzubrechen, noch ganz spezieles Ungluck trifft gerade den Bezirk 
Lofer und Taxenbach in Pinzgau, in Aufhebung der Bezirksgerichte, 
welche Aufhebung von Ministerium Beschluss und ausgemachte 
Thatsache ist. Se. Exellenz Ritter von Lasser schrieb mir als unser 
Vertretter dass er sich alle Muhe gab Taxenbach und Lofer zu retten, 
doch vergebens, es war fur Pinzgau gar nur ein Bezirksgericht (Zell 
am See) beantragt, Saalfelden und Mittersill sind gerettet, durch 
Venl1lttlung Sr. Exellenz. 

So also lieber Freund stehen die Actien, uns trifft das gleiche 
Schicksal, beide Burgermeister jeder von uns Hausbesitzer und 
Geschaftstreibender im Markte, allwo einen jeden durch diese Gewalt
il1assregel Nachtheil trifft, und dann erst, wenn man auf seine 
Gemeinde die einen am Herzen liegt und auf den ganzen Gerichts
bezirk blickt, zentnerschwer wird es mir dann auf dem Herzen, abge
sehen von allen anderen Katastrophen die vor der Thure stehen. 

Z wei Jahre habe ich im Vereine mit Sr. Exellenz Ritter von Lasser 
und des hochgeschatzten Herm von Peitler, um Abwendung dieser 
Massregel gearbeitet (dieses zeigen die Landtagsverhandlungen von 
1865 und 1866) aber umsonst, wahrlich es bleibt unssonst vorder
hand nichts ubrig als auf bessere Veritdltnisse ?uartell. 

Indem ich alle eure Mitburger schiinstens grussen lasse, ermachtige 
ich Dich, Ihnen nach Deiner Erkenntnis, dieses mitzutheilen, ohne 
weiteren Gebrauch zu machen, der zu polizeilichen Auslegungen 
drenen kiinnte. 

Ieh schreibe Dir jetzt meine Ansicht fur welche Abgeordnete ich 
stimme, und so aueh fur welche ich agitire. 

Se. Exellenz Ritter von Lasser schrieb mir, dass er die Wahl an
nimmt, und nur von Pinzgau einzig und allein, sonst nirgends gewahlt 
sein will, ich batte eine grosse Freude, ieh darf seine Verdienste 
nieht hervorheben, was er fur Pinzgau gethan hat, leider alles kann 
Einer freilich nicht erreiclleJl, aber wir haben eine gute Aquisition mit 
Ihm gemacht, noeh mehr benothwenden wir jetzt bei diesen Zeiten 
einen solchen Mann, ob in die Landgemeinden oder Markte, lasst er 
uns uber. In der Ungewissheit aber, da ieh die Stimmung nieht 
kenne ob Lasser gewahlt wird von den Markten, und um uns nieht 
entgehen zu kiinnen, trage ieh an, dass er bei die Landgemeinden 
gewahlt wird, ists dass es dort nieht geht so steht es noeh bei den 
Markten in unserer Hand ihn zu wahlen. 
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Also bei den Landgemeinden Pinzgau 1. Exellenz von Lasser 
2. Herm Landesaussehuss und Landesgerichtsrath Peitler, wie viele 
Verdienste dieser eifrige uneigennUtzige und edle Mann sieh in Salz
burgerlande als Abgeordneter und Landesaussehuss erworben hat ist 
ohnehin bekannt, und brauehe ieh nieht hervorzuheben. 

In den Umstand als ieh Euere Wahlmanner nieht kenne, lege ieh 
es Dir dringend ans Herz, fur diese zwei Wahlen, zu wirken was 
Du kannst. ' 

Fur die Markte hatte ieh dann Herm Josef Salzmann in Vorsehlag, 
dieser ist Eueh wieder bekannt, und ieh kenne ihm am allerbesten, 
er ist ein ruhiger geseheidter aufriehtiger, keine Arbeit seheuender 
Mann bei allen beliebt, und niehts ausser Aeht lass end, was uns zum 
V ortheil dienen kiinnte, ieh empfehle ihm Eueh aufs warmste an, 
und wunsehe, dass Ihr Eueh reeht zahlreieh bei der Wahl betheiligen 
miiehtet. 

1eh sehliesse, es ist schon Mittemaeht bei Tage habe viillig gar 
nicht Zeit zum sehreiben, grusse mir noeh insbesonders H. Sehopper 
H. Mauder und Deine Frau, sowie ieh Dieh grussen lasse auf 
baldiges Wiedersehn. 

Dein .Freund Anton Embaeher. 

1867 wird von einem gewissen Berm J. v. Ponsky, Besitzer des 
Passhauses (Strub) Nr. 60 vergeblich urn die Concession zur 
Errichtung eines Kaffeeschankes angesucht. 

18n t Pfarrer Joh. Georg Lindemayr zu St. Martin. 
- Gemeindevermogen: . 1078 fl. 55 kr. 
- Laut Sitzungsbeschluss vom 23. Juni sollte die Biirgerrechts-

taxe per 4 fl. auch fiirderhin eingehoben werden. 
1872. Gemeindevermogen: 1078 fl. 55 kr. 
1873." 1064" 48 " 
1874." 1930" 12 " 
1875." 1456 " 62 " 
-- wiederholte Anstrengungen behufs Erlanguug, einer eigenen 

Pfarrei in Lofer. 
1876. Gemeindevermogen: 
1877 wurde der Leib des hI. Mart. Gaudentius durch Kloster-

frau en von Loretto in Salzburg neu gefasst. 
-- Gemeindevermogen: 2290 fl. 50 kr. 

1770" 26 " 
37 Jahre Friihmesser in Lofer. 

2244 fl. 50 kr. 

1878. " . . . 
1879 t H. Jos. Neumayr, durch 
-- Gemeindevermogen: 
1880. 

" 1881 Friedhof-Erweiterung in St. Martin, 
desselben mit einer Mauer. 

- Gemeindevermogen: 
1882. 

" 

2208 " 70 " 
und 1883 Einfriedung 

2060 fl. 45 kr. 

1726 " 40 
" 



1883. Gemeindevermogen: 1787 fl. 52 kr. 
Absehaffung des sog. Marktgeschenkes an Vaganten. 

- Griindung des Yerschonerungsvereines. 
vergebliehe Anstrengungen zur Wiedererlangung eines 

k. k. Steueramtes. 
I 884. Gemeindevermogen: I 875 fl. 52 kr. 
I885· " 2054" 75 " 
- Sammlung zur ausseren Renovierung der Pfarrkirehe St. Martin. 
- wird die Gemeindejagd an Herm Hermann Sehmidtmann, 

damals noeh Miether des alten Grubhofes, verpaehtet. 
I886. Gemeindevermogen: J 750 fl. 52 kr. 
- EinfUhrung der Genossensehaften und der Krankeneassen. 
- Sammlung zur Renovierung der Kirehe in Lofer. - Neue 

Marktbriieke. 
- vielfaehe Klagen der fremden Sommergaste uber die 

mangelhafte Marktbeleuchtung. - Sammlung fUr das Monument 
im Pass Strub. Kirehen- und Thurmrenovation in St. Martin. 

1887. Gemeindevermogen: I9I8 fl. 03 kr. 
- Verhandlungen wegen Bestellung des Wundarztes Jos. Aigner 

zum Gemeindearzte. - Mission in St. Martin. 
1888. Gemeindevermogen: 2542 fl. 47 kr. 
- Ernennung des Herm Carl Kadner k. b. Forstmeister zum 

Ehrenburger. - Wird die Schulhausbaufrage stark ventiliert. 
- Ernennung des Herm Ritter von Aiehinger zum Ehrenburger. 
- Uniformierung der Musikeapelle dureh Herm J. Keller. 
1889. Gemeindevermogen: 2592 fl. 47 kr. 
- Erriehtung des Schwimmbades beim Sehweizerwirt. 
- Ausscheidung der Brunnen beim Unterbaeker und Farber 

aus der Gemeindeverwaltung. 
1890. Gemeindevermogen: 2634 fl. IS kr. 
- 700 jiihrige Jubilaumsfeier der pfarrkirehe und Gemeinde 

St. Martin. - Neue Orgel daselbst. EinfUhrung der 
Herz-J esubrudersehaft. 

189L Gemeindevermogen: 3266 fl. 761/2 kr. 
- am 31. Janner starb naeh sehmerzvollem Leiden Herr Georg 

Karosin, Gemeindevorsteher von St. Martin im Alter von 
58 Jahren. Ein grosser Wohlthater der Pfarrkirehe und der Armen. 

J892. Gemeindevermogen: 3251 fl. I41/2 kr. 
- neue Orgel aueh in Lofer, erb. von Albert Mauraeher. Hierzu 

sammelte Verf. namhafte Betrage. Aueh 'ergab ein zu Gunsten 
derselben veranstaltetes Concert einen 5chonen Reingewinn. 

- Um- und Aufbau des Grubhofes durch Herm Hermann 
Schmidtmann zu einer Zierde der Gegend. Baumeister, die 
die Architeeten Wessieken und Ceeoni (Salzburg). 
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J 803 Besehlussfassung uber elektrisehe Strassenbeleuehtung. 
- 7 Monatsmarkte. - Anwesenheit.Sr. ExceUenz desStatthalters 

Grafen Thun, bei welcher sieh derselbe yom Verfasser auf der 
neuen Orgel eine Phantasie vortragen Hess, die im Reise
berichte (Salzburger Zeitung) ehrende Anerkennung fand. 

I894. Gemeindevermogen: 6685 fl. 79 kr. 
- wird dem Naehtwaehter anheimgestellt, bei seinem Stunden

rufe den althergebrachten Anruf der "unbefleekten Jungfrau" 
als nieht von vVesenheit zu unterlassen. 

-- Beitritt der Gemeinde zum Verein fUr Salzburger Landes
kunde. - Bewilligung einer eigeneJ.'l Assentierung in Lofer. 

- Systemisierung einer Landschaftlichen Thierarztenstelle. 
I. Thierarzt: Jos. Schroll, dann Hugo Wohlmann, gegenwartig 
Herr Max Rapold. - 13. August l\HHtardurehmarsch. 

1895. Grundsteinlegung zum neuen Sehulhause am JVa17len.ifeste 
Sr. .jJ.lajestiit. Von Schonbrunn langte folgendes Telegramm 
ein: Herm Biirgermeister Stainer! "Seine k. u. k. apostoHsehe 
Majestat danken allergnadigst fUr die dargebrachte loyale 
Huldigung". - Cabinets-Kanzlei. 

- Gemeindevermogen: 7470 fl. 531/2 kr. 
- Feier des 25-jahrigen Priesterjubilaums des Herrn Pfarrers 

l}fath. Ez'.sl. - Vorarbeiten zum Sehulhausbaue in Lofer. 
- Verhandlungen wegen Verlegung der Mittelpinzgauer Landes

strasse zwischen Lofer beziehungsw. St. Martin und Saalfelden. 
- I. Gerlraud Wi17l17ler'sche I{'aiser Franz fosef-Stiftu7Zg. 

Diese edelmuthige Spenderin, aus hiesiger Gegend geburtig, 
jedoeh viele Jahre von hier abwesend und im Dienste bei 
einem gewissen Herrn Erbe, mit dem sie viele und grosse 
Reisen untemahm, den sie schliesslieh beerbte, stiftete fUr 
dauernde Erinnerung an das bevorstehende 5o-jahrige 
Regierungsjubilaum unseres allergnadigsten Kaisers Franz 
Josef 15000 fl. osterreiehisehe Silberrente. Von 5000 fl. sollten 
die abreifenden Zinsen so fort der errichteten Stiftung zugute 
kommen, wiihrend hinsiehtlieh der ubrigen IOOOO fl. die 
Stifterin den Nutzgenuss bis zu ihrem Ableben sich vorbehielt. 

Diese Stiftung soll den Zweek verfolgen: 
1. Fur naeh Lofer zustandige und unversehuldet verarmte 

Personen, welche zu einer regelmassigen Arbeii nieht mehr 
fiihig sind, die nothwendige W ohnnng und Verpflegung 
beizustellen, 

2. wenn derlei Personen noeh theilweise arbeitsfahig sind, die
selben mit Geldunterstiltzungen zu betheilen, 



3. fUr arme, nach Lofer zustandige Kinder die Kosten der I 

Erziehung und Erlernung niitzlicher Arbeiten zu bestreiten, 
wobei dem jeweiligen Gemeindeausschusse besonders ans 
Herz geIegt wird, die unterstiitzten Kinder zu ernstlicher 
Arbeit anzuhalten, 

4. hei besonderen Ungliicksfallen oder Elementarereignisscn 
arme Verungliickte der Gemeinde Lofer zu unterstiitzen. 
Die Vertheilung des alljahrlichen Stiftungsertrages ist dem 

jeweiligen Gemeindeausschusse anheimgestellt, der auch 
verpflichtet sein soIl, aus dem Zinsenertragnisse fUr ewige 
Zeiten am Sterbetage der Stifterin in der Kirche zu Lofer 
ein hI. Todtenamt zu bestreiten. 

Das Stiftungsvermogen ist von der Marktgemeillde Lofer 
zu verwalten und zu verwahren, und sind die ObJigationen 
mit dem Vinculum "Gertraud Wimmer'sche Kaiser Franz 
Josef 1. J ubilaumsstiftung" zu versehen. 

1896. Gemeindevermogen: . 227 I 7 fl. 33 kr. 
- II. Gertraud Wimmer'sche Kaiser Franz Tosef I. Tubilaums-

Stiftung. . . 
Aus gleichem Anlass iibergibt diese der Marktgemeinde 

IO Stiick 5 procentige griechische Renten v. J. I88r a 2500 Frc., 
zusammen 25000 Franc, behiilt sich jedoch die abreifenden 
Zinsen bis zu ihrem Tode vor. 

Ferners iibergibt sie den Nachbargemeinden Lofer und 
St. Martin zu gieichen Theilen ihr Guthaben auf dem 
Spangler Herrmannhause ir::. Reichenhall, im Ganzen 8691 Mk., 
~onach der Marktgemeinde die Hiilfte, d. i. 4345 1/2 Mk., 
wobei sie die Gebarung und Sicherstellung dem Ermessen 
der beiden Gemeinden iiberlasst. 

Nachdem aber inzwischen das genannte Anwesen, wegen 
der Gefahr, von diesem Capitale per 8691 Mark, die Summe 
von 2400 Mark verlieren zu miissen, von den beiden 
Gemeinden angekauft wurde, so konnte in dem betreffenden 
Stiftbriefe die Hohe des Zinsenertragnisses nicht angegeben 
werden. 

Die Stiftungsbedingnisse lauten im Wesentlichen wie bei 
der 1. Stiftung. 

- Griindung der Reiffeisencassa fUr Lofer und St. Martin. 
- Bau des· neuen Schulhauses durch die Gemeinden Lofer 

und St. Martin. Kosten ca. 23000 fl.--- Ueberreichung des 
Ehrenbiirgerdiplomes an FrI. Gertraud Wimmer. - Ankauf 
des sog. Steghausis der Marie seitens der Gemeinde 
urn 300 fl. - Fri. Gertraud Wimmer spendet zur Vertheilung 
an die Marktarmen neuerlich 50 fl. - Beschiussfassung iiber 

91 

den Um- und Aufbau des alten Schulhauseszu einem Zins
hause. (Nun deutsches Haus, Eigenthum der Gelileinden Lofer 
und St. Martin). ~ Brand des Hackenschmiedhauses in Lofer. 

1897 Viehmarktordnung fUr die Monatsmarkte. - Beginn des 
Um- und Aufbaues des alten Schulhauses. - lV1ilitar
durchmarsch, darunter auch Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog 
Ferdinand Carl, der in leutseliger Weise mit hiesigen 
Bewohnern verkehrte. 

- Gemeindevermogen: . 23372 fl. 56 kI. 
- Hochwasser. - vVird wegen zu grosser Belastung der 

Gemeinde das Project der Kirchenerweiterung und Errichtung 
einer eigenen Pfarrei fallen gelassen. 

- Anpflarizung zweier Kaiserjubiliiumslinden und mehrerer 
roo Obstbaume durch die Gemeinde. 

1898 Festliche Feier des 50 jahrigen Regierungs-Jubilaums 
Sr. Majestat unseres geliebten Kaisers. 

Nach allemVorhergegangenen fand Abends noch ein Concert 
statt, bei dem Herr Redacteur Aug. Seuffert (Wien) folgendes 
Festgedicht zum Vortrage brachte: 

Ein wahrer Festtag war es heut'. Es schaute 
Die Sonne nieder mit dem hellsten Strahl, 
Nach manchem Kampf mit Wetterwolken blaute 
Der Himmel endlich siegreich iiber'm ThaI, 
Und glanzumfiossen sah im Kreis manblinken 
Die Wachter Lofers, mit den schroffen Zinken. 
Und gieich dem ungetriibten Sonnenlichte 
Sah'n auch die Menschen freudestrahiend drein, 
Es gliinzte hell auf jedem Angesichte 
Der Festesfreude warmer Wiederschein. 
In jedem Antlitz stand verklart geschrieben 
Ein Segenswunsch, ein innig treues Lieben. 
Das treue Lieben, wie's in allen Landen 
In allen Stammen fUr den Kaiser gliiht, 
Der wie ein Vater stets zum Volk gestanden, 
Ein halb Jahrhundert fiir sein Wohl bemiiht, 
Das treue Lieben, als der Gaben beste 
Weih'n wir ihm alle heut zum Wiegenfeste. 
Auch viele, die aus [remden Gau'n, von ferne 
Hierher gelockt die herliche Natur, 
Sie theilen uns're Festesfreude gerne, 
Sie folgen willig uns'rer fro hen Spur, 
Und wlinschen GlUck in warmem Herzenstolle 
Dem Friedensengel, auf dem Kaiserthrone. 



Das ist ein Fest von echter, rechter Schone, 
Dem hohen Schutzherrn, wahrer Menschlichkeit 
Nieht nur vom Jubelchor der Landessohne, 
Von Fremden auch herzinniglich geweiht. 
D'rum lasst uns aIle hoch die Glaser heben; 
Der Kaiser moge bliih'n gedeih'n und leben! 
Lofer, 18. August 1898. 

August Seuffert. 

Erwahnt moge noch werden, dass beim vormittagigen 
Gottesdienste, unter Mitwirkung tiichtiger Gesangskrafte aus 
den anwesenden Sommergasten, eine vom Verfasser dieser 
Chronik componierte Festmesse aufgefiihrt wurde, die allseitig 
grossen Beifall erntete. 

1898. Gemeindevermogen; 41200 fl. 191/2 kr. 
- Project einer Bahnverbindung zwischen Saalfelden und 

Lofer event. Reichenhall-Lofer-St. Johann Tirol. - Erriehtung 
der gewerbliehen Fortbildungsschule. - Subventionierung 
der lVIusikcapeIle mit jahr!. 60 fl. - Project eines Kurgartens. 
- Project einer Telephonleitungsanlage von Melleck bis 
Lofer, Saalfelden und Zell am See. - Sammlung ztir 
Renovierung der Lofererkirche, (im V olksmunde Stiefkindl 
von St. Martin). - Herr Director Kaulich aus Prag spendet 
anIasslich des Ablebens seiner Frau, den Ortsarmen 30 fl. 

- Neuerliche Bemiihungen um ein k. k. Steueramt. 
1899 Bau der Schmidt-Zabirovhiitte der Section Passau auf den 

Loferer Steinbergen. Eroffnung im September 1899. 
- Constituierung eines Comites zur Begehung der IOO jahrigen 

Gedenkfeier des ruhmreichen Kampfes am Bodenbiihel. 
- t Mathias Sinnhuber, von 1866-1890 verdienstvoller Lehrer, 

Messner und Organist in St. Martin. 
- Gemeindevermogen; . 33.695 fl. 47 kr. 
- Project eines Automobilwagenverkehres zwischen Saalfelden-

Lofer-Unken. 
- 14. September grosses Hochwasser, welches einen Schaden 

von 60-70.000 fl. verursachte. 
Seit 8. September mittags, nachdem sich der Himmel von 

Westen her mit einer intensiven Rothe iiberzogen hatte, wie 
sie noeh niemals beobachtet worden war, bis IS. morgens 
regnete es mit nur wenigen Unterbrechungen in Strom en, 
so dass dadurch nieht nur das Grundwasser derart stieg, 
dass sieh aIle Kellerraume allmahlich mit Wasser fiiIlten, wie 
cs seit Menschengedenken nicht mehr der Fall war, sondern 
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auch die Bergwasser, so harmlos sie in dieser Gegend ge
wohnlich sind, derart anschwoHen, dass,sie bei ihrem Nieder
stiirzen schon am 12. d. M. stellenweise bedenkliche Ab
plaickungen verursachten, die theilweise auch schon den 
Postverkehr unmoglich machten. Dennoch aber glaubten viele 
nicht an die drohende Gefahr, weil auf den Alpen meter
tiefer Schnee gefallen war. Der Wasserstand der Saalache 
war am 13. d. M. schon um 20 Centimeter hoher als im 
Jahre 1897! - Demungeachtet war man noch immer nicht 
so besorgt, bis abends das Wasser derart stieg, dass der 
Gasthof "zum Schweizer" in grosster Gefahr schwebte. Gegen 
8 Uhr abends rettete der Maschinist der Staz7zer'schm Elek
irz"dtdtsUJerlie, Josef GUllther, Frau und Kind aus dem nicht 
minder gefahrdeten neuerbauten Fabriksgebaude des Herrn 
Staimr, wahrend der im gleichen Hause nebenan wohnende 
Bruder Peter des Letztgenannten mit Frau und IO Tischler
gehilfen, auf die Festigkeit des Neubaues vertrauend, noch 
blieben! -- Da plotzlich um I01/2 Uhr erIosch das elektrische 
Licht, und dunkle Nacht umgab die angstlich Harrenden. 
lmmer unheimlicher und drohender wurde das Tosen und 
Brausen der mit grimmer Wuth sich fortwalzenden Wagen, 
welche Steingerolle und Baume in U nmasse mit sich fiihrten. 
Nunmehr pochte manches Herz angstlich an die Rippen; 
denn die Gefahr war gross. - 2 Uhr morgens war es, als 
das Ungltick geschah. Die schon und solid gebaute Wehre 
bei der Stainer'schen Anlage hatte sich mit Sand und Gerolle 
gefiillt, weshalb weiter oben der Dammbruch herbeigefiihrt 
wurde. Unaufhaltsam stiirmten die entfesselten Wogen, 
2-3 Meter hoch gegen Lofer, brachen sieh, nachdem sie 
einen Theil der Postmeisterremise mit sich fortgerissen hatten, 
durch Garten, Felder und Strassen eine neue Bahn, das Erd
reich mit sich fiihrend und stiirmten auf die frtiher erwahnte 
neuerbaute Tischlerwerkstatte, iiberhaupt auf die gauze 
Stainer'sche Anlage los. Erstere·fiel gegen 3 Uhr zum grossen 
Theil in Trammer, das W ohnhaus selbst wurde gefahrdrohend 
unterwaschen und konnte nur durch eilig vorgelegte Sand
sacke gerettet werden. Die Peter Stazlur'schm Eheleute nebst 
deren l\1agd Anna HaglZ und 9 Gehilfen, welche noeh in 
den wogenumbrausten Ruinen der neuen Werkstatte weilten, 
die mit jedem neuen Anpralle ganzlich vom Erdboden ver
schwinden konnte - schwebten in h6chster Gefahr! Zum 
GlUck gelang es ihnen, sich aus dem einsturzdrohenden 
Gebaude auf den Damm der Wehre zu fliichten, von wo 
aus man in finsterer Nacht durch das grausige Tosen des 



\Vassers - dennoch ihre Hilferufe vernahm. Wer schon 
einmal in grosster Todesgefahr geschwebt, der kann es er
messen, was diese Aermsten litten! Kein Mensch war im 
Stande, sich ihnen rettend zu nahern; hat ja der ganze 
Gerichtsbezirk Lofer, weil es eben noch nie nothig war, sie 
anzuschaffen, keine einzige Zille! Endlich vertiel Herr Martin 
Stainer, ebenfalls ein Bruder der schon genannten, auf den 
Gedanken, mit Hilfe eines grossen Thorflugels, der als Floss 
dienen sollte und der von der Lerchbergseite vom Lande 
aus mittelst eines Seiles festgehalten wurde, damit er nicht 
von den W ogen fortgetrieben wurde, das Rettungswerk zu 
wagen! "Einer ist der uns bewacht", heisst in dem Liede 
"Sturmbeschworung". - Ja, dieser "Eine" liess anch die 
Rettung voll und ganz gelingen! 

Indessen schritt das Zerstorungswerk unaufhaltsam fort! 
Strassen, Garten und Felder wurden zerstort, Massen von 
Schutt und Trummern wnrden zuruckgelassen. Die zum Strome 
angeschwollene Lofer hatte sich getheilt. Der Hauptstrom 
schwenkte wieder links ab gegen das friihere Flussbett, jedoch 
direct auf das Haus des Bindermeisters Thomas Fazstauer 
und der Anna FVl11l1ner. Des Ersteren gut eingerichtete Werk
statte nebst allen Maschinen, Werkzengen und fertigen oder 
in der Anfertigung begriffenen Gefassen, dessen ganzer V or
rath an Rohmaterial sammt Grund und Boden, anch das 
auf letzterem stehende k. k. Aichamt waren iill Nu ver
schwunden! Das Wasser drohte schon die an der Berglehne 
stehenden W ohnhauser zu unterwaschen! Von dort nahm es 
seinen V/eg direct gegen den Markt. Bereits wurde das 
Stainer'sche Gasthaus zum Theile unterwaschen und wurde 
verloren geg-angen sein, wenn sich nicht ein Wall von Brettern 
aus dem V orrathe des Tischler- und Bindermeisters recht
zeitig vor demselben Clufgethiirmt hatte, der die Hanptmasse 
des Wassers auf das Haus des Fleischhaners Hoc!deitner ab
lenkte. Allerdings riss die Flut die im Wege stehende Ecke 
dieses letzteren Gebaudes mit sich fort und grub sich ein 
breites, tiefes Bett vor dem Eingange desselben, die Markt
brucke arg bedrohend, welche nur durch die energische 
zielbewusste Arbeit der Bewohner, wenn auch beschadigt 
und fiir schwere Fuhrwerke unbrauchbar, erhalten blieb, bis 
auf die dort angebrachte Kapelle des heil. Johannes von 
Nepomuk, dessen Statue jedoch spater in der Saalache 
ziemlich unversehrt gefunden und geborgen wurde. An dieser 
Stelle giug um I2 Uhr mittags ein Menschenleben zu Grunde. 
Herr Finanz-Oberaufseher Lorenz Stoff, seit acht Tagen tief-
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trauender Witwer mit drei klein en Kindern, der sich in 
hervorragender Wdse Tag und Nacht an den Arbeiten be
theiligt hatte, stiirzte in Folge eines Fehltrittes in die reissen
den Fluthen, die selbst den ausgezeichneten Schwimmer nicht 
mehr von sich liessen, sondem ihn mit seiner zu fruh dahin
gegangenen Gattin vereinigten. 

Auf der anderen Seite walzten sich die W ogen theils auf 
das Spanglerhaus und uber die Felder gegen Poschach, theils 
gegen den Schweizergasthof, der schon am V orabende ge
raumt werden musste. Ein Zuhaus zu demselben sturzte zum 
Theile ein, desgleichen wurden das Buchsenmacher- und 
Wegmacherhaus arg beschadigt. Solange die W ogen hoch 
gingen, war jede Verbindung zwischen rechts und links der 
Lofer abgeschnitten, sowie auch die Post und der Telegraph 
ihre Dienste versagten. Nur uber den Steg beim Hinterhorn
wirt (der Hannsteg, sowie der Teufelssteg nnd auch die 
Scheffsnotherbrucke wurden, die beiden ersteren ganz, letztere 
zum Theile weggerissen) konnte man hinuber kommen. Das 
Wasser uberflutete das Trottoir vor der Post, iiberfluthete 
Garten und Wiesen rechts und links, das fruchtbare Erdreich 
zum Theil mit sich fiihrend llnd Verwustung zurucklassend. 
vVer von St. Martin die Strasse passieren wollte, der musste 
metertief im 'Nasser waten, dessen Getose so gross war, dass 
man im V ormarkte nur mit Muhe das Lauten der Sturm
glocken horen konnte. 

Den grossten Schaden erlitt Herr Stainer sammt seinen 
Brudern llfic!zael und Peter, welche die Ban- und Mobel
tischlerei in Compagnie betrieben. Nach einer vorgenommenen 
Schatzung sollen diese an 28.000 fl. verloren habe:!. Jedoch 
ausserst bedauernswert war der junge strebsame Bindermeister 
Thomas Falstauer. Ohnehin tief verschuldet, hatte er vor 
kurzem das vaterliche Anwesen ubernommen, Haus und 
Werkstatte hubsch und zweckmassig herstellen lassen und 
jetzt war derselbe nicht nur um letztere gekolDmen, sondern 
seine ganze Werkstatt-Einrichtung, seine lVIaschinen, der 
grosste Theil seines Holzvorrathes, ja selbst der Grund und 
Boden, auf dem seine Betriebsanlage stand, war verschwunden. 
Hart betroffen von der Katastrophe wurden ferner .los. Dandl, 
Schweizerwirt, Seb. Hochleitner, Fleischhauer, Thom. Fazstauer, 
Buchsenmacher, Riemermeister Joh. Eib5ck, Postmeister Joh. 
Poschaclzer, Thomas Saitlegger, \Vegmacher Mark. Fiirbinger, 
Sagemuller und Ricker Anton Eder, Kroneckmiiller u. A. 
Am I9. d. M. trafen 28 Pioniere unter Herrn Hauptmann 



1I1iilier aus Prag hier ein, welche unermudlich an. den Ufer
bauten und an der UeberfUhrung des Flusses in sein altes 
Bett arbeiten. Dem angestrengten Fleisse der Bewohner 
Lofers ist es auch gelungen, all' die traurigen Spuren der 
Zerstorung zu vertilgen und heute, nach einem Jahre sieht 
der Markt Lofer schmucker aus - denn je. 

Sofort bildete sich uber edelmuthige Anregung des hoch
wurdigen Herm Pfarrers Math. Eisl ein IiiY/scomlle bestehend 
aus dem Genannten, Berm Dr. Feichtinger, der in Abwesenheit 
des hiesigen k., k. Bezirksrichters Landesgerichtsrath Dr. 
Muller das Amt verwaltete, Berm med. Dr. Casimir Castelpietra, 
dem Verfasser dieser Chronik und Berm Brauer J oh. Georg 
Rothbacher, welchem es allerdings mit thatkraftiger Unter
stiitzung insbesonders Berm und Frau Dr. Vian und Berm 
Dr. Franz v. Hueber in Salzburg, welche infolge mehrjahrigen 
Sommeraufenthaltes in Lofer dies en Ort lieb gewannen, 
gelang, als ,erste Bilfe ca. 3000 fl. zu sammeln. Auch ein 
Actions-Comite trat aliso bald ins Leben, bestehend aus den 
Herren Thorn. Sattlegger, Seb. Hinterseer, Georg Rothbacher, 
Ant. Schider, Michl Stainer, welches redlich dazu beitrug, 
die Spuren der Katastrophe zu verwischen. Auch die von 
Prag entsendeten Pioniere unter Hernz I-lauptmamz jl1iiller 
verdienen an dieser Stelle das vollste Lob. 

Aber es darf auch nicht unerwahnt bleiben die vaterliche 
Fursorge des allverehrten Herm k. k. Bezirkshauptmannes 
Job. Stockl in Zell am See, der stets das Wohl der 
einzelnen Gemeinden im Auge behaltend, auch Lofer 
wahrend der Tage der Triibsale mit starkem Arme zu schiitzen 
Gelegenheit hatte. 

r 899. Sonderbar sich tangierende, ausserst hell glanzende grosse 
Mondhofe; desgleichen auch am nachsten Tage ebensolche 
SonnenhOfe (Janner r899). 

- Beschlussfassung, dass die Gebr. Stainer'sche Muhranlage 
(der man die Schuld an den Hochwasserschaden zuschrieb, 
abwahl doch wie bekannt in diesen Tagen ganz Mittel
deutschland ungeheure Hochwasserschaden zu erleiden hatte) 
abgetragen werden musse. 

1900. Wiederholte schriftliche Erinnerungen des Besitzers der 
Villa "Forsthaus", Herrn Ludwig' Reska, man moge trachten, 
den haufig vorkommenden Abholzungen in nachster Nahe 
Lofers Einhalt zu thun, damit der landschaftliche Reiz nicht 
verliere. 

- Enthiillzmgsjezer des Er/wzerungsdmkmales an die Kampfe von 
1800. In den letzlen Tagen des Decembers 1900 jahrte es 
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sich zum hundertsten Male, dass kampfesmuthige Pinzgauer 
und Tiroler Schutzen unter zielbewusster Fuhrung im Vereine 
mit dem k. k. Militar am Bodenbuhel bei Ristfencht den 
numerisch ungleichen Kampf mit den Heerscharen des erst en 
Consuls und nachherigen Franzasenkaisers Napoleon 1. auf
genommen haben und gegen die wiederholten Angriffe und 
Einbruchsversuche des Feindes stets Sieger gebUeben sind. 

Sie haben durch ihre heldenmuthige Vertheidigung nicht 
nur den eigentlichen heimatlichen Herd, sondern auch das 
dahinter liegende Vaterland vor den Greueln und Schreck
nissen des Krieges bewahrt und der Eroberungslust des 
machtigejl Corsen ein vorliiufiges Ziel gesetzt. 

Um die Ehren- und Heldenthaten der wackeren Schutzen 
in ihrer antiken Grosse wurdigen zu konnen, mussen die 
Verhaltnisse und Zustande der damaligen Zeit vor Augen 
gefUhrt werden, in der es keinen Nachrichtendienst, keine 
genugende Bewaffnung, hochst mangelhafte Verkehrsmittel 
und uberaus unsichere politische Zustande gegeben hat. 
Umso grosser und hoher sind die zum glanzenden Ausdrucke 
gekommenen Tugenden der Heimatliebe und Wahrhaftigkeit 
der vereinigten Pinzgauer und Tiroler Schutzen anzuschlagen. 

Es ist eine Pflicht der Dankbarkeit, es ist eine Ehrenschuld 
der Nachkommen, die Thaten der wackeren Vaterlandsver
theidiger in das Gedachtnis zuruckzurufen und sie der Mit
welt in lebendige Erinnerung zu bringen, den alteren zur 
wohlthuenden Erhebung, der Tugend aber zum Vorbilde und 
zur Nachahmung, wenn wieder einmal die Noth der Zeiten 
es erfordern sollte. 

Wenngleich die Erhebungen des V olkes gegen den fran
zosischen Eindringling und seine Mithelfer nicht uberall von 
dem glanzenden Erfolge begleitet gewesen sind, wie die 
Waffenthaten in den blutigen Decembertagen des Jahres 1800, 
so ist das kein Anlass, die Erinnerung an die glorreichen 
Kampfe abzuschwachen und zu truben; im Gegentheile bilden 
sie unvergangliche Lichtpunkte in jenen Tagen grosster Be
drangnis, der Auflosung aller Bande, der U nsicherheit aller 
offentlichen Zustande; darum verdienen sie der Vergessenheit 
entrissen zu werden, sie soIlen der Mit- und Nachwelt in 
einem wurdigen Denkzeichen fUr immer lebendig erhalten 
werden. So wie im Jahre 1882 das Denkmal in Spinges, 
1887 das Denkmal im Pass Strub, 1890 jenes in der Schar
mitz, 1893 das Denkmal auf dem Berge 18el und 1898 jenes 
im Pass Lueg die Erinnerung an die heldenmuthigen Kampfe 



der Salzburger und Tiroler in den Jahren 1800, r805 und 
1809 verewigt, so sollte auch ein sichtbares Zeichen an ge
eigneter Stelle an die Kampfe im Jahre 1800 erinnern und 
bleibend erhalten werden. 

Noch besteht im Gebirge die schone Sitte, dass dem 
Freunde, der bei gefahrlicher Arbeit sein Leben biisst, ein 
einfaches Gedenkzeichen, welches die Art der Vernngliickung 
in BUd und Wort schildert, gesetzt wird. 

Bei der Vertheidigung .am Bodenbiihel haben aber hun
derte braver Manner den Tod gefunden, viele aus ihnen 
waren unsere Landsleute, und wenn die anderen in feind
lichem Solde standen, sic waren tapfere Krieger und konnten 
nkht dafiir, dass sie ferne der Heimat ihr Blut vergiessen 
mussten: auch sie sind eines ehrenvollen Todes gestorben 
und aUe diese Braven soHten nun vergessen bleiben? Ge
wiss nicht. 

Es bildete sieh iiber Einladung der Schiitzengesellschaft 
Lofer ein vorbereitender Ausschuss, bestehend aus den Ober
schiitzenmeistern von Lofer, Unken und Waidring, den Vor
staoden der Veteranen-Vereine St. Martin-Lofer, Un ken, 
Waidring und den Gemeinde - V orstanden voo Lofer, St. 
Tllartin-Unken und Waidring, dem k. k. Bezirkshauptmann 
Herrn J. Stockl von Zell am See und dem Herrn k. k. Landes
gerichtsrath Dr. Miiller in Lofer und war Herr Biirgermeister 
Stainer von Lofer als Obmann und Herr Oberschiitzenmeister 
Hackl als Stelbertreter gewahlt. 

Am 23. September wurde nun dieses Denkmal feierlichst 
und im Beisein von Hunderten von Gasten enthullt. Unter 
der Kaiser Tubilaums-Linde erhebt sieh, von einem zierlichen 
Gitter umgeben, von Epheu und Farnen umrankt, eine Fels
pyramide mit Schrifttafel aus Labrador, iiber welche der 
Siegesadler in den Fangen Sabel, Stutzen und Lorbeerluanz 
gekreuzt haltend, den Blick nach Norden - den Kampfes
statten - zugewendet, seine Fittiehe breitet. Auf der Tafel 
glanzt in goldenen Lettern die Widmung: "Zur Erinnerung 
"an die Selbst- und Landes-V ertheidigung der vereinten 
"Pinzgauer und Tiroler im December I 800. Den Fuhrern: 
"Berchtold zu Sonnenburg, von Lofer. Stainer, von \Vaidring. 
"Strucker, von Lofer. Reischer, von Furth. Hornwarter, von 
" Kitzbiihel. Hager, von Oberndorf. v. Skinner, von Pass 
"Strub, ihren Officieren und Waffenbriidern 1900". Das Fest 
selbst begapn am 22. September mit dem Empfange der 
vielen fremden Schiitzen und Veteranenvereine, sowie abends 
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mit einer Illnmination, Feuerwerk,· verbunden mit einem 
prachtigen von den gesammten anwesenden Vereinen und 
unter zahlreicher Betheiligung der Marktbewohner unter 
Vorantritt der bestbekannten Loferer MusikcapeHe ausge
fiihrten Fackelzuge. Der Markt Lofer war auf das Schonste 
decoriert mit Flaggen, Guirlanden, Triumphbogen mit sin
nigen Spriichen und Widmungen. Es war daher auch nieht 
zu verwundern, dass in alle Herzen Festesfreude eingezogen 
war, und die Loferer daher auch eifrig bemiiht waren, den 
anwesenden Gasten den Besuch so angenehm wie moglieh 
zu machen. 

Am Morgen des 23. d. durchzog die Musikcapelle den 
Marh mit klingendem Spiele und langsam begann es sieh 
nun wieder zu regen. Das sehr eifrige Comite hatte nun 
die Haude voll Arbeit, urn alles zu orduen, zu begriisscn 
und zu empfangen, nachdem von allen Himmelsgegenden 
liebwerte Gaste ankamen und angekommen waren. Um 9 Uhr 
vormittags fand dann der Aufmarsch auf den Festplatz statt, 
wobei skh 3I Veteranen-Vereine mit ihren Fahnen und 
Musikcapellen, weiters die Lalldsturm-Compagnien Lofer, 
Unken, Waidring in der Tracht und mit den Waffen 1800-
1809 befanden. 

Die Festmesse wurde von dem Herrn Domcapitular und 
Landeshauptmann Andreas \Vinkler celebriert und das Denk
mal selbst in feierlicher \Veise, wahrend der vom Herrn Dr. 
A. Petgler, k. k. Bezirksrichter in Lofer, gehaltenen schwung
vollen und ziindenden Festrede enthiillt, wahrend welchen 
feierlichen Actes die V olkshymne gespielt wurde. Sehr UI

wiichsig wirkte die Einladung des Landsturm-Hauptmannes 
\Vallner von Lofer und Stockklausner von Unken und Land
sturm-Lieutenants Stricker, welche beim Herannahen der hI. 
Wandlung ihre Leute mit folgendem "Commando" zum Ge
bet aufforderten: "Hiaz miiasst's aufpass'n, miiasst's enk 
niedaknian und 'n Huat a'toan und aufs Herz klopf'n!" 
und nach der Wandlung: "So, hiazt setzt's 'n Huat auf und 
steht's wieda rechtschaff'n her!" Nachdem Herr Bezirks
richter Dr. Pergler die Festrede, welche auf aIle einen tiefen 
lind ernsten Eindruck gemacht, mit einem Hoch auf den 
Kaiser beendet hatte, in das die ganze Versammlung ein
stimmte, ergTiff Herr k. k. Bezirkshauptmann Stb'ckl das Wort, 
dankte allen fiir das rege Interesse und die Theilnahme zur 
Verherrlichung des Festes. 

Das Fest wurde durch die Anwesenheit des Landesprasidellten 
von Salzburg Grafen St. Julien und des Herrn Generalmajors 



Petrini, in Stellvertretung des Herrn Erzherzogs Eugen, 
Corps-Commandanten in Innsbruck und seines Adjutanten 
ausgezeichnet. Bei der Defilierung commandierte der oben
erwahnte Landsturm-Hauptmann: "Hiaz schaut's a biss'llinks, 
grech'n en General ins G'sicht!" was allgemeine Heiterkeit 
hervorrief. Anschliessend an diese Defilierung war der F estzug 
und nahm derselbe unter einem wahren Regen von Blumen 
und Kriinzen seinen Weg durch die Gassen des Ortes. Bei 
diesem Umzuge hatte der Unkener Landsturm seine alten 
holzernen Kanonen mitgenommen, die das lebhafteste In
teresse Aller erweckten. 

Nach Aufiosung des Zuges gab es auf dem Scheibenstande 
lebhaftes Treiben. Auf die Veteranenscheibe, worauf mit 
alten Werndl-Gewehren geschossen wurde, schossen nicht 
weniger als ISS Schiitzen, auf die Fest-, Haupt-, Ehren- und 
lnventionsscheibe je 78 Schiitzen. 

Gegen 6 Uhr abends begann die Vertheilung der Preise, 
worauf dann die Festtheilnehmer theils zu Fuss, theils zu 
Wagen den Heimweg antraten. Ueber das Arrangement des 
Festes, sowie iiber die vorziigliche Behandlung und Bewirtung 
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der Gaste waren nur Stimmen des Lobes zu horen, so dass 
alle, die zur Verherrlichung des Festes herbeigeeilt waren, 
schon deshalb befriedigt in ihre Heimat zuriickkehrten. 

1900 Bau einer neuen .Marktbriicke, da die friihere durch das 
Hochwasser stark beschadigt worden war. 

- Fremdenfrequenz im Jahre 1900. Von den 1661 Fremden, 
die lang ere oder kiirzere Zeit hier verweilten, waren 938 
mannlichen und 723 weiblichen Geschlechtes. Nach ihrer 
Herkunft gliederten sie sich folgendermassen: 

aus dem eigenen Lande 165 
" den iibrigen im Reichsrathe vertretenen Landern 49CJ 
" den Landern der ungarischen Krone 46 
" Bosnien und Herzegowina [ 
" dem deutschen Reiche 678 
" Frankreich [6 
" Italien 7 
" England. 31 
" Russland 29 
" N ordamerika 
" anderen Landern 



Verzeichnisse: 

Del' Landrichter, Pfleger und k. k. Bezirksrichter, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Seelsorger, 

Burgel'meister, 

Aerzte, 

Lehrer, 

k. k. Forstverwalter, 

k. k. Finanzwach-Commissare, 

jeweiligen Burgyf mit Angabe der ersten Burgerrechtserwerbung, 

der gegenwartigen Burger, Gewerbetreibenden und Angestellten. 



Reihe der Landrichter, Pfleger und k. k. Bezirksrichter. 

1254 scheint urk. schon ein Richter YOll Louer, yermuthlich Beamter 
des Gebietsherm von Lofer auf. 

1348 Heinrich Yon Schenhouer, Richter. 
1412 Lorenz Hunt, Pfleger. 
1486 Harmsen Grueber, Pfleg-er. 
1503 Hannsen Uebemckher, Land- und Urbarrichter. 
1512 Andr;t Penninger, Landrichter. 
1526 Georig Perger, Landrichter. 
1558 Lienhard Fux, Burger von Lofer, zuglei"ch Gerichts\·erwalter. 
1561 Amand Schnotten, Land- und Urbarrichter. 
1583 Samson Egger, Land- und Urbarrichter. 
1591 Wolf Magerl, Land- und Urbarrichter. 
1604 Elias Eggenfellner, Land- und Urbarrichter. 
1612 Hans yon Gutrath, Land- und Urbarrichter. 
1614 Caspar von Greiffensee, Land- und Urbarrichter. 
1619 Soschian Rorwolf, Land- und Urbarrichter. 
1627 Wolf Streicher, Land- und Urbarrichter. 
1628 Hans Siegmund Teufl von Puchel, Land- und Urbarrichter. 
1644 Chr. .Mart. Schau.mberger, Land- und Urbarrichter. 
1645 Michael Kopeindl, Land- nnd Urbarrichter. 
1650 vVilhelm Fachner, Land- und Urbarrichter. 
1657 Siegm. Hans SoH von Aichberg, Land- und Urbarrichter. 
1661 Christoph Khern, Land- und Urbarrichter. 
1670 Johann St. Eggmuller, Land- und Urbarrichter. 
1681 Franz Guidobald von Hegi, Pfleger und Hauptmann zu Lofer. 
1683 Lndwig Franz Auer von Winkhel auf Gessenberg und Gastag, 

Landmann und Truchsess, Pfleger. 
1701 Johann Wolfgang Niederauer, Pfleger. 
1702 Franz Johann VOll Moll, Pfleger. 
1704 Franz Dietrich von Motzel, Pfleger. 
1729 Franz Joachim Paumgarten, Pfleger. 
1733 Johann Raimund von Rehlingen, Pfleger. 
1737 Franz Dietrich Freiherr von .Motzel, Pfleger. 
1738 Jos. Jacob von Mayrau, Pfleger. . c. 

1749 Alexander Braun, Pfleger. 
1753 Joh. \'lenzel Helmreich zu Brunnfeld, Pfleger. 
1770 J>Iath. Jos. Kaiser, Pfleger. 
1787 Franz Cajetan Hitzl, Pfleger. 
1789 Carl Embert Freiherr Yon Moll, Pfleger. 
1790 Franz Anton Yon Berthold-Sonnenburg*), Pfleger. 
180;)-1807 Amtsvenveser AI. Schrott und Ignaz Brodmann. 
1807 Anton Wernspacher, Pflegsadl11inistrator, dann Pfleger. 
1811-18Hi Lofer zum Landgerichte Reichenhall gehorig. In Lofer war 

der exponierte Actuar Lorenz .Mois1. 
1816 Lorenz .Moisl, Landrichter. 
1823 Thadda Susan, Pfleger. 
1824 Alexander Schattauer, Pfleger. 
1830 Carl Charment, Jos. Gerhard, Franz Scharinger, Amtsyerwcscr. 
1885 Johann Yon Anthoine, Pfleger. 
1841 \'lilhell11 Steinbock, Pfleger. 
1845 Josef Petennandl, Amtsyerweser. 
1847 Anton Saxinger, Pfleger. 
1850 Johann Freiherr yon Ueblagger, k. k. Bezirksrichter. 
18fi4 Anton Eigl, k. k. Bezirksyorsteher bis zur Aufhebung des k. k. 

Bezirksamtes Lofer auf Grund allerhochster Entschltessung yom 
4. Februar 1867. Yom 28. Februar 1867 bis 81. December 1869 
wurdcn zufolge der Erlasse des k. k. Oberlandesgerichtes in Wi en 
Yom 17. und 23. rebruar 1867, alle 14 Tage yon einem k. k. 
Beamten aus Saalfelden im Pfleggerichtsgebaude sogenannte Al11tstage 
gehalten. 

1869 (31. December) Adolf von Grienberger, k. k. Bezirksrichter. 
1875 Dr. Josef Schrott, k. k. Bezirksrichter. 
1882 Anton Lankmaier, k. k. Bezirksrichter. 
1884 Franz de Paula IgIsedcr, k. k. Bezirksrichter. 
1892 Dr. Moriz Muller (Landesgerichtsrath), k. k. Bezirksrichter. 
1899 Adolf Pergler, k. k. Bezirksrichter. 

*) Siehe kriegerische Ereignisse vom Jahre 1800. 
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Verzeichnis cler Seelsorger von Lofer. 

A. Reihenfolge der urkundlich bekannten Seelsorger 
der bis 1850 mit Lofer incorporierten Gemeinde 

St. Martin. 

V orbemerkung :*) 
Die ersten Priester und Glaubensboten in unserer Gegend 

mogen vielleicht Monche gewesen sein, welche nach Art der 
heutigen arbeitenden Orden (Trappisten, Benedictiner etc.) 
zuerst den Boden urbar machten, das Evangelium predigten 
und mit Unterricht und thatkriiftiger Anweisung zur Arbeit an 
die Hand gingen und so den Grund zur weiteren Fortbildung 
und Entwicklung legten. 

Allerdings haben wir hieriiber keine genaue Nachricht; 
denn jener Zeitraum ist schon zuweit entriickt und in Dunkel 
gehiillt. Dass aber das Licht des Glaubens, welches hier schon 
so friibe Verbreitung gefunden hatte, ungemein gross en Nutzen 
gebracht hat, das sehen wir aus der baldigen ziemlich 
bedeutenden Entwicklung, welche Lofer und Umgebung ge
nommen haben.**) 

Ais im Jahre I I90 das Gotteshaus des hI. Martin zur 
Pfarrkirche erhoben wurde, und auch die Gemeinde sich los
gelost hatte von dem Zustande der Horigkeit, da konnten 
Ackerbau und Gewerbe erst recht emporblUhen, da war aucb 
die Seelsorge frei und ledig von allen Verpfiichtungen und 
Riicksichten gegen den adcligen Patron und es konnten die 
Seelsorger mit dem Volke mehr bedacht sein auf die Entwicklung 
der Cultur und des religiosen 'Nesens. 

Die in der nun folgenden Seelsorgerreihe aufscheinenden 
Lucken sind dadurch zu erkliiren, dass das Stift St. Zeno, dem 
die Pfarre einverleibt war, zeitweilig selbst die Seelsorge aus
ubte, ohIle einen Pfarrvicar oder Stellvertreter aufzustellen. 

*) Siehe Andenken an die 7oo·jahrige JubiHiumsfeier der Piarrkirche St. l\'Ialtin 
13.10 v. Chr. Greinz. 

**) Die jeweiligell Pfarrer hiessen ehedem nicht Pfarrer von "St. 1\iartin«~ sondern 
von "Lofer'~. 
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11 H;J Heinrich, ,,Pfarrer I'on Louer". 
1003 \Vilhalm ,.geewigter Vicar". 
HH6 Sebastian Kolb. 
1510 Fr. Micbael Oestreicher (Erbauer der Pfarrhofcapelle). 
1517 Christian Swar. 
1544 \Vigulei Tarler, Vicar. 
1550 "lartin Schrembser, Pfarrer. 
1555 Wolfgang Wurzer. 
1556 Wolfgang Sendlinger. 
1596 Fr. Gregor Wasner. 
1604 Hans Helitzhamer, Pfarrer von Lofer. 
161[3 Fr. Joh. Haitzenpeckh. 
1614 Fr. Georg Mourath. 
1616 Fr. Johann Sailer. 
1621 Peter Spiegele. 
1628 Matthaus Rammersperger (von ReichenhaH). 
1638 Georg Stockher. 
1643 Johann Steichelin, magister (von Weissenbrunn). 
1653 Georg Promberger. 
1659 Balthasar Caspar Hofer. 
1664 Christoph Mayr (Kirchenerweiterung). . 
1677 Simon Wurzenberger (Rosenkranzbruderschaltl. 
1683 Ferdinand Rothenwalder. 
1685 Josef Pirkhamer (Kirchenthal, Ql1atemberstiftung). 
1709 Georg Wimpacher. 
1729 Josef 19naz Jud. 
1762 Johann Georg Gras de Graseg'g (Pfarrhofbrand). 
1788 Caspar Dreythaller. 
1801 Nicolaus Huber. 
181\) Wolfgang Hohenberger. . ' 
1827 Johann Rumberger (Naturforscher und Physlker, verfertlgte ver

schiedene elektrische Apparate*). 1st auch der intellectuelle Begrlinder 
des Moorbades Hochmoos bei Lofer). 

1849 Franz Frauenschl1h, Provisor. 
1854 Johann Georg Lindemayr. 
1871 Mathias Aichinger. 
1874 Alois Wessiken. 
1881 Georg Kranabetter. 
1885 Mathias Eis!. 

*) Eine von ihm angefertigte Elektrisiermaschine ist im Besitze des Verfassers. 



B. Hilfspriester. 

Da die Seelsarge von St. l\Iartin bezw. Lofer ursprunglich 
sehr ausgedehnt war, so war die Nothwendigkeit von Hilfs
priesteru zur Unterstutzung des Pfarrers in hohem Grade 
vorhanden. So war z. B. die ehemalige Kreuztracht Unken 
schon anna 1383 derart angewachsen, dass sie sich veranlasst 
fiihlte, einen Cooperator nach S1. Martin zu stiften, welcher von 
da aus excurrendo die Seelsorge in Unken zu versehen hatte. 
Zu diesem Zwecke musste der Hilfspriester zu gewissen Zeiten, 
vielleicht aIle Sonntage nach U nken reiten, wofiir er jiihrlich 
eine Hafersammlung zu beziehen hatte. 

Spater blieb der Cooperator bestandig dort, die pfarrlichen 
Rechte aber wurden immer vom Pfarrer in St. Martin ausgeubt, 
bis 1556 Unken zum selbstandigen Vicariate erhoben wurde. 

Bei der Pfarrgemeinde St. Martin waren zu verschiedenen 
Zeiten bald einer, bald mehrere, zuweilen 4-6 Hilfspriester 
zugleich angestellt, deren Namen nicht mehr aile vorhanden 
und aufgezeichnet sind. Gegenwartig sind zwei Hilfspriester 
systemisiert, haufig ist aber nur einer angestellt. 

C. Friihmesser von Lofer. 

Solche wurden erst seit Errichtung der Rosenkranz
bruderschaft (1677) bewilligt und zwar unter dem ursprunglichen 
Namen MesscapHine auf Ersuchen der Biirgerschaft angestellt. 
lhre Yerpfiichtung bestand vorzuglich in der Lesung der 
taglichen hI. Messe mit Ausnahme der Feiertage innerhalb der 
W oche. An solchen (hochzeitlichen Tagen = Festtagen) mussten 
sie dem Pfarrer beim Gottesdienste beistehen. 1m ubrigen 
hatten sie sich aber in die eigentliche Seelsorge nach dem 
Grundsatze der Unantastbarkeit der pfarrlichen Rechte in keiner 
Weise einzumischen, sie hatten denn vom Pfarrer hierzu die 
Erlaubnis erh"lten. 

Urkundlich scheinen auf: 

1677 Johann Rapoldter (crster Fruhmesser). 
? Georg Schleindl. 
? Johann Thomas Wannschlager. 
? Ferdinand Gallus. 
? .Martin Eder. 
? .Mathias Aicher. 
? Sebastian Eisenhut. 
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1700 Vital ::VIax ReithmaH . 
., Georg Kuchelberger. 
., Georg Windpacher. 
", .Mathias Rampany. 

171B-1740 fehlen die Namen giinzlich. Yon da an folgen: 
? \'1olgang Zauchenberger. 
", .Martin Kainz. 
., Georg Leopold Reisensperger. 
; Ylartin Kanitz. 

18BB 2vIichael Schwaighofer. 1- Dann ist wieder eine Lucke. 
:\feumair t 1879. 
Johann Flossmann. 
Edenstrasser bis 188+. 

Seit dieser Zeit werden die seelsorglichen Yerrichtungen 
in Lofer vom Pfarrer in St. Martin und dessen Hilfspriestern 
besorgt. 

D. Reihe der Regenten von Kirchenthal. 

Als Regens der Wallfahrtsgeistlichen und Kirche stiftete 
Erzbischof Johann Ernst einen Beneficiaten, welcher dem Stifts
briefe gemiiss abwechselnd von: hohen Ordinariate frei oder 
auf Prasentation des grafiich thunischcn Majorates Teschen 
ang'estellt wurde, Ilun aber auf abwechselnde i)rasentation des 
letzteren und der hohen k. k. Regierung investiert wird. 

1 G98 Barth. Rauchenpichler. 
1701 Thomas Gel!. 
170() Valentin Sartori. 
1714- Willibald Polz. 
17BO Jos. Scheiblprandtner. 
1747 Anton Strobl. 
1760 Thomas Swoboda. 
1755 Johann Altenberger. 
1767 J os. Gassmayr. 
1768 Math. Carl Kayser. 
1777 J. G. Meilinge~. 
1781 J. G. Winklhofer. 
178-1- Alex. Schwarz. 
1787 Sil11. E. Mitterwaliner. 
17D8 Josef IVIayr. 
1795 ~Iichael Perger. 
1795 Johann Wimpacher. 
moo Mathias \'1 alIner. 
1806 Phil. .Metzger, fursterzbisch6flicher Rath (Bruder des \\Tirtes 

Jos . .Metzger in Oberrain). 



1825 Josef Eder, ftirsterzbischiifiicher Rath. 
1845 lIIaih. "\Iayr, fursterzbischiiHicher Rath. 
1854 Jos. Brugger, fursterzbischiiHicher Rath und em eriC Dechant. 
1856 Josef Rehm, Pwuisor, 5(1 Regens. 
1862 Michael Reiter. 
1867 Joh. Empl. 
18(i8 Hacksteiner. 
1878 Franz Haitzer. 
18(12 Anton Fischbacher. 

Von anno 1841 --I 858, wo sich noeh die Priestercorrections
anstalt hier befand, waren aueh Subregenten angestellt: Mathias 
Lienbaeher, Wenzel Wurzinger, Math. Horfarter, Sim. Eder
strasser und J os. Rehm. 

Die Zahl der Wallfahrtspriester war sehr verschieden. 
An fangs fanden sich davon vier; in der zweiten Halfte des 
18. Jahrhundertes sogar 11 - I 3, darunter auch die V otivisten ; 
nun sind deren 1-2 vorhanden. 

Verzeichnis der Burgermeister.;':') 

1584, bis? Vincenz ..\101sch1. 
15(1(1 -1603 Sebast. Holzlab. 
1603-1606 ..\Iathaussen Hackl (Hackl), GasJgeb. 
1606-? Adam Leitner. Hackenschmied. 
162(1-1633 Christoph Ed~r, Sattler. 
1633-1636 Christoph Flatscher. 
1636-163(1 Martin Idullauer. 
1639-164,2 Hans .1vIullauer. 
164,2-1645 Adam Poschacher, Ingegenwirt. 
1645-1648 August Rapolter. 
1648-1661 Jacob Flatscher, Schmied. 
1661 .. -1665 Stefan Gumpinger, Wirt und Metzger. 
1665-1667 Balthasar Paxer, Backer. 
1667 --166(1 Michael ,Veigl, Hufschmied. 
166(1 -1671 Georg Poschacher, Brauer. 
1671-1673 Andra ModI, Lederer. 
1673-1675 ]vlathaus Flatscher, Salzhandler. 
1675-1677 Thomas Prunnauer, Lederer. 
1677--167(1 Hans Gumpinv,er, ,Virt und Metzger. 
167(1 -1681 Peter Pessl, Brotfuhrmann. 
1681-1683 Georg Wibmer, Kroneckmuller. 
1683-1685 Wolf Zulechner, Bierbral1er (Besitzer der spater hoch-

furstlichen Brauerei). 
1685-1687 Stefan Weigl, Handeismallll. 
1687 -1689 Mathaus Gumpinger, Gastgeb und Fleischhacker. 
1689-16(11 Hannibal Reiter, Bader und Wundarzt. 
16(11-1693 Hans Pessl, Brotfuhrmann. 
1693-16(15 Lorenz ,Veigl, Hufschmied. 
16(15-1697 Martin Lechner, Schuhmacher. 
1697-1699 Hans Huetter, Gastwirt. 

*) Die Biir:germeister vor 1584 sind l weil die friiheren Biirgerbiicher fehlen. nicht 
mehr zu ermitteln. 
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1G(1H-1701 Philipp Herbst, Gastwirt. 
1701-1703 Veit Palbinger, Oberbacker. 
1703-1705 Stefan ~Iiilchl, illiiller. 
1705-1707 Christian Palbinger, Backer. 
1707--170(1 Stefan Th011erer (Diillerer), Schweizenvirt. 
170(1-1711 Josef Stegholzer Sattler. 
1711-1713 Dominicus Poschacher, Brauer. 
1713--1715 Sebastian Stainer, Wirt (StainerwirtJ. 
1715-1717 Valentin Tandl, Brotfuhrmann. 
1717-1719 Hans Gumpinger, Gastwirt und Metzger. 
171(1-1721 Georg Bluell1auer, Hufschmied. 
1721-1723 Franz Poschacher, Hufschmied. 
1728- 1725 Valentin Wibmer, ~'luller. 
1725-1727 Christian Gumpinger, Gastwirt und Metzger. 
1727 -172(1 Georg Gumpinger, Fleischhacker. 
172(1-1731 Josef Hutter, vVirt. 
1731-·1733 Georg Fux, Ledererll1eister. 
1738--1735 Georg Fux, Lederermcister. 
1735--17137 Georg I'WIschl, MUller. 
1737-173(1 Georg Poschacher, Brauer. 
173(1-1741 Marcus Stockklauser, Schmiedmcister. 
1741-1757 Andra Auer .. Rapolter (nun Gutsnalllc Tischler Stainer) 
1757-17()1 Franz DilndI, Brotfuhnnann; 
1761-1765 Andra Wibmer, Kroneckmuller. 
1765-1773 Wolfgang Speckner (Spiickner), Oberbi\cker. 
1773-1785 Carl Schopper, Messner und Kramer. 
1785-1791 Johann Ensmann, Kramer. 
1791-17(13 Peter Gump nger, Mctzgerwirt. 
17(13-1799 Wolfgang Speckner, Oberbackcr. 
1799-1808 Johann Pichler, Rapolter. 
1803-1807 Josef ,Vimll1er, Kroneckmuller. 
1807·-1810 Anton Ensmann, Kramer (nun Schmiderer). 
1810-1831 Georg Hagn, Unterbacker (durch 20 Jahre und i) ..\lonate). 



1831--1887 Jacob \Veinseisen, vVundarzt. 
1837 -1844 Johann Ensmann, Kramer. 
1844~-1849 Johann Schutz, Sattler. 
1849--1850 Georg Percht, Uhrmaeher. 
1850-1855 Franz Schopper, Kramer. 
1855 ~-1857 Georg Percht, Uhrmaeher. 
1857-1861 Anton Dandl, Schweizerwirt (IL Gemeinde-Constitnierung). 
1861-1864 Josef YogI, Seiler. 
1864-1867 Anton Dandl, Schweizerwirt. 
1867-1868 Franz SchoppeI', 1- Kriimer. 

1868--1871 Johann Faistauer, Blichsenmacher. 
1871-18U Anton SchoppeI', Oberbacker. 
18U-1877 Josef Stainer, Tischlermeister. 
1877 -1888 Anton Schopper, Oberbacker. 
1888-1886 Johann Poschacher, Hacklwirt und Posthalter. 
188(\-1889 Johann Stainer, Tischlermeister. 
1889-1890 Johann Eibock, Riemermeister. 
1890-1892 Anton Schmiderer, Kramer. 
1892 - 1895 Johann Georg Rothbaeher, Brauer. 
18H4-1901 Johann Stainer, Tischlermeister. 

Verzeichnis cler Aerzte. 
(Sammtliche nrkundlich). 

1547 Bartlm'i Pnlllner, Pader zu St. .Martin. 
1553 Christoph Taller, Pader zu Lofer. 
1559 Jacob Scheen, neben dem obigen in Unken. 
1566 .Magister Bernhard Eder zu Lofer, insgemein ".~Iagister Bernhard" 

genannt. 
1573 .Magister Jacob Ehrmann zu Lofer. 
1581 Andra Lyndner, Bader zu Lofer. 
1584 Balthasar Holzlab, Bader zu Lofer (Siechenmeister). 
1594 Meister Jacobell Lonnann, Burger, Gastgeb, Schmied und V/und

arzt zu Lofer. 
159G ;\lichael Worndl, Bader zu Lofer. 
1600 Adam Dusenwart, Bader (del' abel' jetzo nit bey landt ist, sunndern 

umbraiset). 
1604 l-leister Georg SUiberle aueh StOberle, Bader hier. 
1618 Georg Fliitscher, Bader zu Lofer dessen Padknecht (Gehilfe) 

Georgen Schutzmann. 
lG18 gleichzeitig zu Unken Leonhard Schmiedt, yulgo Schmiedlindl. 
1643 Hannibal Reitter.*) Diesem. wird untersagt, das zur Beheizung 

seines Heilbades nothwendige Brenllholz aus dem Burgerwalde zu 
beziehen. Auch verspricht er einer ehrsamen Burgersehaft, bei Tag 
und Nacht mit seinem Handwerke fleissig zu dienen, und auf aile 

*! Schwiegersohn des vorigen Georg FHitscher. Hann1bal Reitter, t 1692, hinterliess 
drei S6hne; seinen Nachfolger in Lofer Bartlma Reitter, dann J0bann Andra Reitter~ 
Bader in Hans (Oberland Steyer) UllU Hannibal Reitter. Bader '.zu St. Johann (Tyrol),,· 
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Feme gewartig zu sein. Unter ihm scheinen folgende Baderknechte 
(Gehilfen) auf: Daniel Flatscher 1(148, 

1>Iatheuss Stupan 1G51, 
Gotthard Ackhl 16;)5. 

1692 BartlJJl~i Reitter, Bader zu Lofer. 
17tH Johann Aschner, burgerI. Bader. (Diesel' kaufte am3. December 1710 

das ehemals von Bartlma Reitter innegehabte Heilbad sammt Zuge
horungen um 1500 fl. und ij Speciesthaler Leihkauf). 

1714 Hans Georg Griibl, Bader und \V undarzt hier. 
17R2 Ignaz Khrump, Baderjunge. 
1745 Josef Grubl (Sohn des frliheren), Lofer. 
176G Josef Brotfeldner, Lofer. 
1789 Simon Reitter, Chirurg, Lofer. 
1793 Franz Feuersinger, Chirurg, Lofer. 
1799 Jacob Weinseisen, Chirurg, Lofer. 
1799 Joachim \Veinseisen, des sen Sohn, Landwundarzt in Unken, neben 

seinem Yater Jacob, welch' Letzterer bis 184D aufscheint. 
1830 Joh. IvIaver in Unken. 
1840 Carl Keidel, Wundarzt, Lofer. 
1887 Josef Aigner, \Vundarzt (d. Z. in Unken). 
1803 Carl Hillebrandt, Wundarzt (d. Z. in Faistenau). 
18B;) yom 1. Janner bis 1. Ivlai Se. Wohlgeb. Herr med. Dr. Josef 

Reiss, pract. A.rzt. 
18B5 yom 20. JuJi Se. \Vohlgeb. Herr uniy. ])led. Dr. Casimir Castel

pietra, pract. Arzt. 



Verzeichnis der Lehrer 1m Markte Lofer und III St. Martin. 
1581 Oswald Spinnrein, Schuelhalier zu Lofer. 
1590 Hans Perkhamer, Schuelhalter zu Lofer. 
1604 Christoph Schnegg, Schuelmaister zu Lofer. 
1620 Georg Payr, Schuelmaister zu Lofer. 
1628 Bartlma Worth, Schuelmaister zu Lofer. 
1632 Christoph Nussen, Schuelmaister zu Lofer. 
1641 Michael Kleinmann, Schuelmaister zu Lofer und Gerichtsprocurator. 
1658 t Christoph Rapoldter, zugleich auch Messner. 
1668 Franz Schopper, Messner, Schulhalter und Gerichtsprocurator. 
1673 Franz Matth. RUnesl, Organist und Schulhalter. 
1692 Math. Schopper, Burger, Schuellmaister und l>lessner hier*). 
1726 J oh. Georg Runesl, Organist nnd Schulhalter. 
1747 Ignati Runesl, Organist und Schulhalter. 
1758 Carl Schopper, (-;- 1796) Organist und Schulhalter. 
1796 Peter Potiach, (-;- 1798) conYertierter Cahiner aus der Schweiz, 

der in Kirchdorf, lZeichenhall und zuletzt in Lofer die Kinder im 
Lesen, Schreiben und ganz. besonders im Rechnen unterrichtete. 

1798 Sebastian Mutzl, Schullehrer und Organist hier. 
1802-1810 Math. Leymtiller (dieser kam Yon hier nach St. Martin). 

*) Organist ist immer noch, selbst bis 1704 lVlath. Runesl, der den Schuldienst 
niedergelegt zu haben scheint, weil er zugleich auch aines hohen Thumh(D0lU)capitels 
und des Klosters St. Zeno U rbarsverwalter "ivar. 

1810-1836 Peter Schopper, Schullehrer, Organist, Kramer und Messner. 
183G -18;)0 Georg Scharfetter, Schullehrer. Schulgehilfe: 1836-1842 

::'Iartin Sendlhofer. 
1850-1883 Eduard Burgschwaiger. Schulgehilfe: 1851-1855 Sebast. 

Schalkhammer. 
1S88-1R89 Thomas Mayerl, Schulleiter, Organist und Messner. 
1889- Stefan Ecker, Schulleiter und Organist. (Der Yerfasser 

dieser Chronik). 

Lehrer in St. M.artin: 
HiG8 Simon Kholb, Schulmeister in St. Martin (t 13. September 1688) 

(didascalus ad St. .Martinum). 
1754 Einsiedlerschule (?) in Wildenthal neben der Dorfschule in St. 

Martin. 
179(-j wieder ein eigener Lehrer in St. Martin, dann mehrmalige Unter-

brechung wahrend der Kriegszeit. 
1810-1825 Mathias Ley muller (t 1846). 
1826 Blasius Wimmer, Provisor. 
1857 --1866 Ignaz Mosshamer. 
1866 Georg Seidl, Schulgehilfe, dann Provisor. 
186G - lH8B ::'Iathias Sinnhuber (t 1BOO). 
188\}- Johann Margreiter, Lehrer, Messner und Organist. 

Verzeichnis der k. k. Forstyerwalter In Lofer. 
1888 Andr,\ Krieger. I lB01 Anton ·Wittig. 

Finanzwach-Commissare in Lofer. 
Die k. k. Finanzwache-Controlbezirksleitung w::lrde von 

Saalfelden nach Lofer verlegt am I. October 1885. 
1. Josef GlOckl, vom 1. October 1885 bis 31. August 1893. Yom 31. 

August bis 19. November 18\}3 war als Bezirksleiter subst. der 
Respicient Leopold Pammer. 
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2. Josef Strobl, Yom 19. Noyember 18B3 bis 20. Juli 189G. 

3. Ferd. StOber, vom 20. Juli 1896 bis 1. lvlai 1899. 

4. Leopold PamJl1er, Yom 1. lvIai 1899 bis 5. October 1\l00. 

D. Julius Awecker, seit 5. October 1900. 



Alphabetisches Verzeichnis der gegenwartig noch lebenden Burger von Lofer, nebst Angabe 

der ersten Erwerbung des Burgerrechtes durch deren Vorfahren. 

1. Auer Anton, Spangler 188B. 
2. Auer Johann, Spangler 1828. 
3 Bachmann Josef jun., Farber 188;). 
±. Bachmann Josef sen., Gemeindediener und Nachtwachter 18B5. 
5. Dandl Josef, Schweizerwirt (t) 16i"J9. 
6. DUrnberger Jacob, Metzgerwirt (1819, 18B9), als Metzgerwirt 1857. 
7. Eder Anton, Besitzer der KroneckmUhle 1828. 
8. Eibock Johann, Sattler 1857. 
B. Ensmann Anton 1880. 

10. Faistauer Johann, BUchsenmacher, (Pechtl, 1779) 188B. 
11. Faistauer Thomas, Bindermeister, (ein altes Geschlecht) schon 

vor 158B. 
12. Farbinger Markus, SagemUhlbesitzer und Backer, (MUhlpoint) 1857. 
13. Gassner Sebastian, Hackerschmied 1812. 
14. Granbacher Fr2.nz, Maurermeister 1848. 
15. Golser Josef, vVagnermeister 176i"J. 
16. Haas illarie, (gewesene Besitzerin des Steghausls) 1842. 
17. Hann Carl, Backer 1876. 
18. Hann Josef, Schneider, (Hann Josef jun., Kramer) HlMi. 
lB. Hartmann Florian, gew. Nagelschmied 1838. 
20. Hirschbichler Anton, (Fischer nnd Besitzer des Flatscherhausls) 

(1851) 1874. 
21. Hochwil11mer Marie, derzeit Vocklabrnck 1777. 
22. Keidel Helena, Arztenswitwe derzeit in Dnken 184B. 
23. Kroiss Johann, Schmiedsendl 1741. 
24. Kroiss Martin, Branschl11ied 18BO. 
25. Lechner Josef, derzeit Schlosser in Bischofshofen 1797. 
26. Pichler Therese, ehemalige Besitzerin des Rapoltergutes, 1836. 
27. Poschacher Johann, Besitzer des Gasthofes zur Post, ehemals 

Hacklwirt, vor 1583. 
28. Po schacher Josef. Steinerwirt 1857. 
29. Rainer (?), (Nicolaus Rainer, ehemaliger Hacklwirt) 1839. 
BO. Rainer (?), (Andrii Rainer, ehemaliger Lederer) 1838. 
131. Reska Ludwig, (Villabesitzer und Sohn eines ehem. k. k. Forst-

verwalters) ? 
B2. Rossner Anna, (verwitwete Seilenlleisterin) 1857. 
1313. Sausgruber Johann, Glaser, (scheint von einem Einkauf nichts auf) ? 
134. Scheil Thomas (1715), als Dnterbacker 1857. 
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35. Schmiederer Anton, Kramer 1857. 
Bti. Scholz .Magnus 1810. 
137. Schopper, (Schmidt Anna) .i'VIessnerkriilller 1648. 
B8. Schopper Anton, Oberbaeker lti48. 
B9. Soder Sebastian, derzeit Backer in St. ;,Iartin bei Lofer, 1S07. 
40. Sock Georg, Naigerschl11ied 1877. 
41. Starzer Josef, Besitzer des Lichthausls im Pass-Strub 1727. 
42. Stainer Johann, Bau- und Mobeltischler, Besitzer der Elektricitats-

werke (Rapolter*) 1848. 
48. Stainer Michael, Maler und Villabesitzer 1848. 
44. Stainer Martin, Tischler, Besitzer des ehem. Falkenhauses lS4S. 
45. Stainer Peter, Tischler 1848. 
46. Strumpfner (Stumpfner ? Joh.), Schneider, dz. in Mittersill 18±::'. 
47. Stiess Andra, (Anton Stiess, ehemaliger Hafner) 1842. 
48. Theilacher Anna, (Schuhmacherstochter) 18B7. 
49. Vorhausberger Mathias, ehemaliger Nagelschmied 180(i. 
50. Walder Johann, Schneider 1842. 
51. Weissbacher Joh. Georg, Schlosser 1779. 

Bhrenbiirger: 
In der Gemeinde-Ausschusssitzung yom 16. November lSSS wurde 

in Anerkennung seiner Verdienste um das Wohl del' Gemeinde Se. 
W ohlgeboren Herr 

Carl Kadner, 
konigl. bayr. Oberforster a. D. 

einstimmig ZUl11 EhrenbUrger ernannt, und ihm ein Diplolll nebst 
Dankschreiben nach MUnchen Ubersendet. 

Herr Kadner war durch 14 Jahre k. b. Oberfol'ster in St. Martin, 
und hat sich wahrend dieser Zeit in jeder Hinsicht durch Verbesserungen 
von offentlichen Wegen den Bewohnern des Bezirkes Lofer sehr nutz
lieh erwiesen. Ein bleibendes Verdienst hat sich derselbe durch die 
Gangbarmachung der Vorderkaserklamm, welche ganz ihm zn ver
danken ist, erworben. Herr Carl Kadner hat nicht nnr MUhe, Zeit 
und Geld geopfert, sondern sogar seine Existenz aufs Spiel gesetzt, 
indem er wegen dieser Klamm, und des dazu verwendeten Holzcs, 
mit seinen V orgesetzten in Differenzen gerieth, die glUcklicherweise 



zu seinen Gunsten und zu Gunsten des Unternehmens beigelegt wur
den. Er wusste dieses Unternehmen sO gtinsl1g zu leiten und zu ver
walten, dass er bei seiner Uebersiedlung nach Mtinchen, trotzdem, dass 
Wege und Klamm aufs beste erhalten waren, noeh einen U ebersehuss 
in Baarem per 82 fl. zur weiteren Erhaltung hinterliess. Auch die 
Seisenbergklamm verdankt ihm viele Verbesserungen. So liess er 
z. B. den 'lTV eg von der Bindermtihle bis zum Eingang der Klamm 
ganz neu herstellen. 

Laut einstimmigem Gemeindeausschuss - Sitzungsbeschluss yom 5. 
Decembel 1888, wurde femer zum Ehrenbtirger ernannt, Se. Hoch
", .. ohlgeboren Herr 

Georg Ritter von Aichinger, 
Besitzer des Kronen-Ordens, Vicepriisident der Waffenfabrik in Stadt 
Steyr, Prasident und Generaldirector der Kronprinz Rudolfbahn etc. etc. 

Dieser kam durch mehrere Jahre zur Erholung nach Lofer, wo er 
sich im Vereine mit seiner edlen Gattin durch Unterstutzung der Armen 
und N othleidenden und ganz besonders des Verschonerungsyereines, 
z. B. durch Ankauf von Alleebaumen und Tragung der Anpflanzungs
kosten grosse Verdienste erwarb. 

Frau!. Gertraud Wimmer. 
(Siehe Wimmer'sche Kaiser Franz Josef-Stiftung). 

Verzeichnis der jeweiligen Burger, SOWle der spater ansassig gewordenen Gewerbetreibenden 

und Angestellten m Lofer. 

Namen von Biirgern des M.arktes Lofer, welche vor 
Anlegung der Biirgerbiicher in verschiedenen alteren 

Urliunden aufscheinen. 
l. 
2. 
3. 
4. 
6. 
O. 
7. 
8. 
B. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
1±. 
15. 
Hi. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Martin Poschsamer 1486. 
Wenhard Vi etzl 1486. 
:Ylartin Lankmtiller 1544. 
Virgil Springle 15H. 
Christoph Tarler 15±4. 
Wigulei Tiirler, Vicar. 
Hannsen Lederer 1544. 
Leonhard Prugger, Metzger 1644. 
Christian Ebster, Schmied 1546. 
Christian Swabl 1546. 
Vincenz Schnoelln (Schnoll) 1546. 
Hans Grundtner, Schneydl 1546. 
Georg Kroicher, Brauer 1546. 
Vincenz Hattinger 154G. 
Wenhard Prugkher 1546. 
Wenhard Fux, Taferner 154G. 
Jorgen Pleickhner 1546. 
Michael Schmidt 1M6. 
Hans Neuwirth 1546. 
Hans Holzlaib 1546. 
Wenhard Schorndl 1M9. 
Niclas Pochtl, Binder 1549. 
Christ. Steckauer, Tischler 154D. 
Antoni Dtirnberger an der Muhlpoint 1549. 
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25. Wolf Nusser 154D. 
26. Lienhard Schorndl 1549. 
27. Jorgen Streicher, Brauer 1.-i513. 
28. Christoph Taller, Bader 1553. 
29. Hans Payer, Samer Frachter 1655. 
30. Andra Khnoll, Biicker 1555 (scheint SChOll fruher auf). 
31. Ruprecht Lindner 1555 (scheint schon fruhcr auf). 
82. Georg Hallensteiner 1555. 
33. Hans Gruebler 1555. 
84. Jorg Kreich 1555. 
85. Georg Geisler, Schuster 1655. 
36. Zeno Possstainer 1555, 
37. Thomas Holzlaib 1555. 
88. Jorg Hiindl (Hahnl?) 1558. 
8D. Georg Lang, Backer 15Gl. 
±O. Hans Vilzmayr, Backer 1561. 
41. Stefan Kronegger, }luller 1561. 
42. Hans Schwaiger, Ricker 15G1. 
43. Hans Flatscher, Hufschmied 156'3. 
44. Hans Poschacher, Hufschmied 1563. 
45. Georgen Gruenb'acher, Schneider 15G3. 
46. Jacob Soyer, Gastgeb 1563. 
47. Vincenz Malschl 1568. 
48. Christoph Gruebler 1564. 
49. yIichael Gumpinger, Brauer 156±. 
50. Georg Entgruber 1564. 
51. Hans Eberl 15()±. 
52. Hans Schmid 1564. 



53. Thomann Layhartinger, Schuster 15G;)' 
54. Bernhard Eder, Bader 15G5. 
5f). Lamprecht Hoyss 15G5. 
56. Lienhard Plangkh 15(57. 
57. Stefan Gundther (Gunther) 1567. 
58. Andra Prandtner 1567. 
59. Sylvester Thanberger 1567. 
60. Wastl an der ?vluhlpoint (W astlingergut?) 1571. 
61. Samson \Vibmer zu Poschach 157B. 
62. Hans Sothan If)7f). 
63. Christian Franwieser 1576. 
64. Hans Lochner, Backer 1;)78. 
65. Hans Pobmer 1578. 
66. Georg Rapolder li'J78. 
67. Rup. Scheiber, Kramer 1578. 
68. Wolfram Muhlbacher, Brauer 1579. 
G9. Andra Lindner, Bader 1581. 
70. Hannsen Esl, Schuhmacher li'J81. 
71. Ruepp Khnappen, Kramer 1581. 
72. .Martin Schaum burger, ,Yluller an der Kraneck 1582. 
73. Adam Leitner, Hackhenschmied 1582. 
74. Anton Possl 1582. 
75. Hannsen Poschacher zu Poschach 1582. 
76. 'y'latheussen Hackhl. 

In den Biirgerbiichern scheinen auf: 
Die mit * Bezeichneten sind 12ett, wt'thrend die ubrigen schon al1-

sassige Burger oder Sohne von solchen sind. 
Die Burgerssohne zahlten damals die ubliche Burger-Einkaufstaxe, 

namlich 2 Viertel Wein, 2 Schilling Brot im Werte von 1 fl. 3 kr. 
(der Gulden Zli 60 Kreuzer gerechnet). Ausserdem gaben manche auch 
noch Kase. 2 Viertel Wein und 2 Schilling Brat kosteten 1 fl. B kr. 
Die neu eintretenden Burger hatten nach Vermogen an Geld selbst 
bis zu 20 fl. und ill1mer so viel Viertel Wein als Gulden nebst einer 
entsprechenden Menge Brot und Kase zu entrichten. Nachdem in den 
Burgerbuchern genau verzeichnet ist, was jeder zu entrichtcn hatte, so 
ist leicht zu ersehen, welche sich zu Burgern yon Lofer neu einkauften. 

1. Christian Gnebler'), Wirt 1583. 
2. Samson Egger (Oegger) Richter 1583. 
3. Hans Schwaiger, Peck (Backer) 1583. 
4. Adam Leitner, Hackenschmied 158B. 
5. Hans Neuhauser 1583. 
G. Balthausar Holzlab 1583. 
7. Vincenz Mo(l)schl 1583. 

1) Dei dies em N amen findet sich der Sprueh: Genad dir Gatt! 
Deine Hilfe bei Gott! 
Dass er nit dieses Gutl 
Dir abgenot 1 

H. 
n. 

10. 
li. 
12. 
lB. 
H. 
li). 
if). 

I 17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
2(1. 
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27. 
28. 
2H. 
30. 
B1. 
:32. 

3B. 
34. 
3;). 
3G. 
37. 
BS_ 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
4,6. 

47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
i,)2. 

Hans Podmer mit der A!1l11erkullg: "nicht mehr hier" lC)S:l, 
Hans Lochner, Backer 1083. 
Hans Po schacher, Schmied. 
Christoph Faistauer, Wirt und .Metzger 15:-;3. 
Christian Flatscher 1583. 
Harms Rapolder 15SB. 
Christian Pleikhner 158f3. 
Hans vVibmer zu Poschach 158B. 
'ylatheuss .0Ioschl 158B. 
Alex. Stager zu Hollen ?(Hallen)stein ') 15S.':3. 
Andra Prandtner 1583. 
Leonhard Schrantl 1583. 
Christian Ebsenschmidt. 
Sebastian Spring-Eder (Springseder). 
Hans Flatschern (Flatscher) Schmied. 
Simon Ylodtl. 
Leonhard Faistauer. 
Lienhard Prunner, 1l'Ietzger. 
Christian Perger, 'Veber im gang (Gangweber, auf die SWre 
gehend). 
Georg Unterhagn. 
Leonhard Fickher. 
Jacob Flatscher, Schneider. 
Georg Gruenbacher, Schneider. 
Simon Faistauer. 
Christian Frohnwieser* umb wegen seines Hausstatt beim vVeg 
unterhalb des Marktes Lofer. 
Jorg Prandtner. 
Beno Ebser. 
Christian Khrepper (Krepper). 
Hans .Mavr. 
Philipp Lambergel}' Weber. 15. August 15SH 
Mathaus Flatscher 15. " 158H 
Sebast. Holzlab* als Burgenlleister 12. Septelllb.159H 
Christian Pleicklmer 12. 15BH 
Math,ius Moschl . 12. 159!) 
Sebastian Poschl, Lederer 12. 159B 
Sebastian Pichler'" auf der Kroneggermuhl 12. 159H 
Adam Pessl, Schmied . . 2-1. J~'ni Hi02 
Mathias Lamberger, Weber I Sohn des obigen) . 24. " lG02 
Hans GUll1pinger, Burgerssohn, dessen Vater jedenfalls anno 1583 
schon gestorben war, weil er nur 2 Viertel vVein zahlt. 

ylichael Grassl,* \Virt in del' Fuchstafern zu Lofer 29. Suni 1603 
Adam Stainer* am ':\'liischlgute . 29. lG03 
Georg Sprungseder . 15. August lG05 
Martin Handtschueher'" 15. lG05 
Jacob Schmuck* . . 15. 1605 
Stefan Windhager, Schmied als Burgerssohn. 15. lGOG 

1) Vonweg der Saaleggermiihle und Alpe zunachst beim Markte~ 



DB. Thomas Palbing* 
D4. Peter Resch oder Gumpinger? Burgerssohn 
DD. Hans Khecht* an der Muhlpoint l ) 

D6. Hans Goschl,* .i\luller an der Kronegg l ) 

57. Hans Lochner, Backer . 
D8. Hans Kuminger,* Gastgeb 
59 .. Mathaus Fiatschner* 
60. Christian Flatscher, Schmied, Burgerssohn . 
61. Christian Rapolter 
62. Georg Sprungseder . 
63. Rupert Gumpinger . 
64. Hans Flatscher 
65. Hans Moschl . 
66. Hans vVortter,* Schneider 
67. Georg Mayer . 
68. Georg Flatscher 
69. Jacob Flatscher .. 
70. Christoph Eder," Sattler 
71. Michael Dorffner,* Metzger 
72. Christian Fronwieser 
7B. Hans MiHauer (alter Burgersname Lofers' 
74. Georg Kholler (alter Burgersnal11e Lofers) . 
7D. Philipp Ebser . . 
76. Hans Tannberger,* vVeber 
77. Michael Khrepper 
78. Christian Mayer . . 
78. Hans Mayer, Schuhmacher 
80. Hans Prunner . 
81. August Rapolter . 
82. Georg Schmuck,* vVagner . . 
8B. Martin Frischecker,* Schuhmacher 
84. Adam Leuttner* . 
85. Wilhelm Lochner 
86. Christian Gumpinger 
87. R. Bscheidl,* Metzger . .. . 
88. Georg Faistauer, Binder, Burgerssohn 
89. Christian Stainer, Burgerssohn . 
90. Mathaus Hackl, Burgerssohn. .,. 
91. Bartlma Miessl* hat sich mit einer Burgerswit'ITe 

verheiratet. . . . . . . . . . . . . . 
H2. Georg Siegmund Neumaier* 
9B. Valentin Kuminger 
94. Mathaus Pessl. 
95. Peter Rapolter 
96. Hans Moeschl,* Muller an der Kronegg 
97. Sebastian Moeschl* auf der Muhlpoint. . 
98. Andra Madl* hat eine Burgerstochter erheiratet 

15. August 1606 
30. 1G09 
BO. 1609 
BO. 1609 

;). Juni 1611 
14. Juli lG13 
14. lG1B 
14. 1613 
14. 16W 
14. 1613 
20. August 162-1 
20. 1624 
20. 1624 
20. H;24 
20. 1(;24 
20. 1624 
20. 1624 
20. 1624 
20. lG24 
20. lG24 
20. lG24 
20. Hi27 
20. 1G27 
20. lG27 
20. lG29 
20. lG29 
20. " lG29 
21. Septemb.1GHl 
2i. lG31 
21. 1631 
21. " lG31 

1. hllner HiS3 
1. lGHG 
1. 1GSG 
1. 1G3G 

lGB9 
lGH9 
1GB9 

1689 
lGB9 
1G42 
1642 
1G42 
lG42 
lG-12 
1()-i2 

1) Hans Khecht und Hans Goschl haben der Biirgerschaft die Unkosten des 
ll-:;uerbauten Weges ('?) bezahh. 
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~hJ. j\Iathaus Flatscher. . . 
100. Ruprecht Wibmer (Wimmer) . 
101. Stefan Prunner . . 
102. Daniel Flatscher, Bader l ) llnd ein Burgerssohn. 
lOB. Georg Palbinger, Backer2). • • • . • 

104. Franciskus Schopper,* d. Z. Slautschreiber3) 

10;). Veit Moschl,* verehel. mit einer Burgerswitib 
106 . .i\Iathias Lochner,* Bierbrauer, hat sich auch mit 

einer Burgerswitwe verheiratet, mllsste dem
ungeachtet aber 13 f1. in Geld, 13 Viertel vVein, 
und dementsprechend Kase und Brot zahlen 

107. Leonhard Hinterseer,* Schmied . 
lU8. Hannibal Reitter,* Bader, in Ansehung, dass er 

sich bei seinem Hcilbade () selbst beholzen muss, 
und dass er versprach, der Burgerschaft bei Tag 
und N acht mit seinem Handwerk (?) fleissig zu 
dienen und auf alle Faile gewartig zu sein, mit 
seiner Hilfe beizuspringen, zahlt 4 fl., 4 4 \Vein, 
Kase und Brot . 

109. Andra Urber,* Sattler 
110. Andr;\ Mayer,* Kramer 
111. Josef Grienbacher,* Fuhrmann 
112. Balthasar Paxer,* Backer. Diesem wurde aufge

tragen, in Hinkunft das Holz zur Sreisung seines 
Backofens nicht mehr aus dem Burgerwalde, 
sondern anderswoher zu beziehen bei llnnach
sichtlicher Strafe eines Gerichtswandels 

11B. Thomas Prunnauer* 
114. Michael vVeigel,* Hufschmied 
115. Simon Gschwendtner*, 'AT eber 
116. Michael Eder* 
117. Christian Maschl* . 
118. Georg Zass,;' Muller 
119. Lorenz Ross,* Seiler (h;\tte SChOll lG54- einge-

schrieben werden sollen) 
120. Hans Gllmpinger, Metzger. 
121. Ulrich Tannberger, Weber. 
122. Georg Poschacher, Brau. 
12B. Caspar Mayrgschwendtner* (um 20 fl..) 
124. Veil Tuchner,* Sattler. ... 
125. Hans Tandl* (Dandl), Brotfuhrmann4 ) 

12G. Hans Stainer':' 

1M8 
lG48 
lG48 
lG48 
lG48 
lG48 
lG48 

lG48 
4-. Decemb. lG50 

4-. 
4-. 
4-. 
4-. 

4. 

Hi50 
lG50 
Hi50 
1650 

1650 
1656 
165G 
lG56 
lG5G 
1656 
lG56 

lG56 
lG5G 
1656 
lG56 
1659 
lG59 
1659 
lG59 

1) Bei diesem findet sich folgende Stelle: .. doch class er die Biirgerschaft nicht 
mit dem Holz beschweren solle, was et Zli seincm l{eilbadc(.~ braucht. Wo befand 
sich dieses? 

2) Auch dieser wird bei :ler Aufnahme als ·Bur~er daran erinnert, daS5 er das 
Holz, so er zu seinem Backwerk braucht, nicht aus dem .Biirgerwalde nehrnen dtirfe~ 

3) lheser wurde in Ansehung seines Dienstes, und well im Markte geblirtlg. urn 
nUr 3 fl .. dann 3 Viertel \Vein, Kase und Brat aufgenommen. 

4) Darunter die Zehrung, so auf die geistliche Commission ergangen? 



127. Virgil Hasslauer* 
128. Peter Pessl ........ . 
129, Christian Bscheidl, Metzger ausserhalb der Brlicke 
130. Peter Wibmer zu Poschach 
131. Friedrich Aichpellntner*, Schlosser l ) zahlt 15 fl. 

und 15 Viertel Wein. 
132. Mathias Pabl*, Backer 
133. ?lIartin Lechner,* Schuhmacher 
134. Georg Zehendtmayer* 
135. Franz Ensmann,* Lederer 
136. Aug. Rapolter jun., Blirgerssohn . 
1.37. Stefan Weigel, Blirgerssohn . 
1.38. Stefan Moschl, Mliller, Blirgerssolm 
139. Mathias Gumpinger, Metzger, Blirgerssolm 
140. Hans Faistauer, Binder, Blirgerssohn . . 
141. Simon Haslinger,* Backer aus Saalfelden . 
142. Christian Wibmer,* Leinweber aus Heiligenblut 

21. ?llai 
21. 

21, 
12. 
12. 
12. 
12. 
2B. 
2B. 
23. 
28. 
2B. 
2B. 

und in Villach geburtig . 23. 
143. Veit Palbinger,* Ricker. B. J~'ni 
144. Philipp Schwarzmayer,* Schneider B. 
145. Hans Moser, als Burgerssohn .. 3. 
146. Augustin Kumminger, Blirgerssohn . '27. 
1.47. Jacob Hinterseer, Hufschmied . 27. 
148. Hans Pessl,* Branntweinschanker 27. 
149. Stefan Egger,* Schuhmacher 27. 
150. Lorenz Weigl 24. 
151. Veit Palbinger, Oberbacker. 2fi. 
152. Christian Zulechner . . . . 2G. 
153. Christoph Prunauer,* Lederer. 26. 
154-. Philipp Horbst*, Gastgeb, zahlt sal1lmt \'1 ein 

und Brot 24 fl. 
155. Haus Hutter . 
156. Valentin Tandl 
157. Simon Stotter 
158. Hans Gumpinger, Yletzger. 
159. Valentin Poschacher 
1GO. Hans Eder . . . . . 
161. Christian Palbinger, Backer . . 
162. Thomas Reitter,* am Scherndlgut . . 
IG3. Max Poschacher,* Fuhrmann nachst der Brlicke 
164. F'ranz Ensl11ann,* Lederer 
165. Bartlma Reitter, Bader, als Blirgerssohn 
166. Mathias Schopper, Kramer. 
167. Dominikus Poschacher 
168. Hans Gumpinger, Gastgeb . 

1. Juli 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

~: h;~i 
7. 
7. 
7. 
7. 

28. 
28. 

W09 
1667 
1671 
1671 

1671 
1675 
1675 
1675 
1675 
Ifl77 
1677 
Hi77 
1677 
1677 
1677 

1677 
1681 
1681 
1681 
1683 
168B 
1683 
1683 
1685 
1687 
1687 
1687 

1691 
1691 
1691 
IG91 
HjHl 
1691 
lG91 
IG91 
169B 
1693 
IG9B 
169B 
1G9B 
1695 
169;) 

1) Diesem wurde aufgetragen. class er sich seines Hand werkes und des damit 
v.erbuudenen Eisen~eschmeidehandels alldlt und keines anderen Gewerbes begniige und 
slch'~auch sonst unbescholten verhalten solIe, was er auch mit Hand und Mund angeIcbt. 
zugesagt und versprochen hat. 

10n 

16B. Josef Stegholzner,* Sattler . 2G. 
170. Andra Fux,* Lederermeister 26. 
171. Jacob Puchner,* Kramer und Fleischhacker l ) 2(i. 
172. Thomas Faistauer, Fassbinder 26. 
17B. Josef Polz,* (\'lirtstafernbes. auf der Brucke) ?? 26. 
174. Hans Stocklauser,* am Schmiedsendlgut 2G. 
175. Andra Gschwendtner. 26. 
176. Matb. Gumping 26. 
177. Franz Ensmann, Lederer 26. 
178. Johann Pruckmayer,* kaufte \<on Stefan Egger 

den oberen Theil des Hauses . 19. 
179. Stefan Thollerer, gibt von der blirgerI. \;YTirts_ 

tafern ausser del' Brlicke (Schweizerwirt) BO fl. IH. 
180. Hans Bscheidl 19. 
181. Christian Zulechner 19. 
182. Franz Stainer 19. 
183. Nicolaus Stotter,* Schuhmacher 19. 
184. Georg Zauchner,* Schuhmacher 19. 
185. Caspar Ezer,* Fleischhacker (zahlt 18 ft.) 24. 
18G. Franz Poschacher, Hufschmied 24. 
187. Hans Pessl 24. 
188. Andra Laimber,* (Laimer) Lederermeister 24. 
189. Georg Fux,* Lederermeister 24. 
190. Johann Piernbacher* 24. 
191. Franz Stainer,* \'lirt und Gastgeb . 24. 
192. Ruprecht Gumpinger,* Brotfuhrmann, auch 

Meth- und Branntweinschanker 24. 
193. Georg Plank,* Handelsmann und Fuhrmann 24. 
tH4. Paul Cardeiser,* (Kartheuser) Hafner 24. 
IH5. Christian Graff,* Schneidermeister 24. 
19(t Johann Asclmer,* \'lundarzt 24. 
197. Valentin \'libmer 24. 
198. Lorenz Z;iss,* Fuhrmann 24. 
19H. Georg Khlienauer,~' Hufschmied . 24. 
200. Andra Moser 24. 
201. Adam Bscheidl . 24. 
202. Rupert Scbider,~' war ehedem Sdllh;iuslcr 1 ~ ~ ~(~. 
20B. Peter Zenauer* ,. I",...: '" 2G. 
204. Philipp Scheyrl;- .. r:-.; 2H. 
205. Bartlma 'Walch .. I~::~ 2G. 
206. Rup. Aichpeuntner"" ,. I ~ u:; 2G. 
207. Hans Georg Grlibl,* Bader und Wundarzt . 26. 
208. Hans Gumpinger, blirg. Gastgeb ll. Fleischhacker 26. 
209. Josef Stotter . . 26. 
210. Andra Stoiss,* (Stiess?) . 26. 

Jlllli 

" 

" 

lG97 
H;97 
1697 
1697 
lGH9 
1699 
1G9(J 
1699 
lG99 

1701 

1701 
1701 
1701 
1703 
1703 
1703 
170;) 
1705 
1705 
1709 
1709 
1709 
1711 

1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
j/ll 
171B 
171B 
17tH 
j/lf, 
171[) 
171;) 
1710 
171;) 
1715 
1715 
171f) 
171i') 

1) In Ansehung. das'!' er eine biirgerliche Wittib geheirathet ~at, zahlt derselbc 
illl Ganzen 8 ft. (sammt Wein). Item entrichtet besagter Jacob Pucnner wegen seiner 
gross en biir.gerlichen Behausung zu Poschach Biir~enecht samrnt Wein nnd Brot 12 fl. 

Der Prds von 2 Viertel "Vein und 2 Schilling Brot betragt nun nicht mel.r 
I fl. 3 kr. sondern I ft I5. 



211. Peter Schwarzpacher,* Brotfuhrmann 
212. Andra Dengg,'" Brotfuhrmann . 
213. Mathias Egger, Schuhmacher und Bierzapfler 
214. Josef Doppler," Schuhmacher. 
213. Franz Schopper, .Messner und Kramer. 
216. Christian Gumpinger. 
217. Georg Gumpinger. 
218. Georg Kienpeundtner, * \Vagner . 
219. Georg Fux, Lederermeister 
220. Benedict Losch, * ::Iackenschmied 
221. Adolarius Schmidterer,* v. d. burg. ?>Ioschlhaus 
222. Johann Stiess,* Hafner 
223. Andra Mayr,* vermahlte sich mit einer burger!. 

26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
2G. 
26. 
2G. 
26. 

\Vitwe 26. 
224. Stefan Moschl 26. 
225. Georg Khienauer,* von der \Vagnerbehausung 26. 
226. Hans Holzner, * \\7 agnenneister 2G. 
227. Hans Poschacher, naehst der Brucke, Burgerssohn 2 {:i. 
228. Philipp Weigl, Hufsehmied, Burgerssohn . 26. 
229. Andra Auer,* hat sieh mit des Burgers Aug. 

Rapolter Tochter vermahlt 
230. Josef Huetter, Burgerssohn . 
231. Thaman (Damian ?) Roiss,* Schlossermeister 
232. Martin .Mauringer, *} durch Kauf der 
233. Michael Millinger,* Scherndlbehausung1) 

234. Max Stocklauser, Hufschmiedsohn 
235. Anton Holzer, Wagnerssohn . 
236. Sebastian Zenauer, Glasererssohn 
237. Johann vVeigl, Kramerssohn 
238. Josef Palbinger, Backer 
239. Max Stegholzer, Sattler, Burgerssohn 
2eiO. Georg Starzer,* Kaufer des Haidlhauses am 

Kirehplatze . .. . ..... . 
2ei1. Josef Bseheidl,* (glbt von der Behausung Burger-

recht 1:)5 fl..) . . .. ....... . 
2ei2. Christian Palbinger, Burgerssohn und Backer 
M3. Hans Weigl. . 
2ei4-. Franz Schopper. .. . 
2ei5. Georg Poschacher, Bierbrauer. 
2eiG. Franz Dantl, (das erstemal mit weichem D) . 
2ei7. JosefDollerer, " " .. " D 
2ei8. Johann Scheyrl, Backenknccht, gibt von semer 

2G. 
26. 
11. 
11. 
2G. 
26. 
2G. 
26. 
26. 
2G. 
2G. 

2G. 

26. 
2G. 
26. 
2G. 
2G. 
2G. 
2(1. 

burger!. Wirtstafern als Burgerssohn 1 fl.. 15 kr. 26. 
2ei9. Thoman (Thomas) Stoiss, Schlosserll1eister 26. 
250. Josef Dollerer, Gastgeberssohn 2G. 
251. Johann Corbinian Stainer, ·Burgerssohn 2li. 
252. Adam Holzer, iWagner, Blirgerssohn . 2(1. 

Juni 

JUlli 

" 

" 

" 

1717 
1717 
1717 
1717 
1717 
1719 
1719 
1719 
1719 
1721 
1721 
1721 

1.721 
1721 
1721 
1723 
1723 
1723 

1723 
1723 
1725 
1725 
1727 
17~7 
1727 
1727 
1727 
1727 
1727 

1727 

1729 
1729 
1729 
1729 
1731 
17B1 
17B1 

1733 
173B 
1735 
1735 
1735 

1) Die ~chernlbehausung wurde sonach von zweien erstanden, namlich lVlart1n 
Ivfanringer und Michael 11illinger. 
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253. Anton W urzenrainer, * Fleischhacker 
25ei. Michael Frischhackl, * fur erkauftes 

schmiedanwesen 
Hacker-

255. 1'IIaria Susanna Steinerin, (gibt von ihrer burger!. 
erkauften Behausung 1 fl. 15 kr.) 

256. Leonhard Khaysserer,* (Kaiserer) 
257. Michael Stockl, Backermeister . 
258. Blasius Egger,* Kramer. 
259. Josef Hinterseer,* bei- der Pruggen (Brucke). 
260. Josef Faistauer, Binder, als ein Burgerssoltn . 
2G1. Josef Starzer,* als er sich mit einer burger!. 

Schuhmacherstochter verheiratet hatte, zahlt 

26. 

2(-). 

2G. 
26. 
2G. 
26. 
2G. 
2G. 

Burgerrecht 11. fl. . 26. 
262. Josef Khroiss,* (Kroiss), Schmiedmeister, so sich 

auch mit einer burger!. Meisterstochter verhei
ratet gibt Burgerrecht 11 fl. 

26B. Sebastian Egger,* verehlicht sich mit einer burg. 
26. 

Wirtstochter und zahlt Einkaufsgeld 16 fl. 26. 
264-. Johann Stainer, als Burgerssohn zahlt yom er

kauften Scherndlgut 2 fl. 30 kr. 
2G5. Hans Dalerer,* verehelicht sich ll1it einer burg. 

Webermeisterstochter und zahlt 7 fl. 
26G. Johann Georg Grubl,* Tuclwlacher 
2G7. Franz Dandl, (Ankauf der Pesslbehausung) 
268. Peter Lindner* 
269. Josef Grubl, als Baderssohn 
270. Thoman Stoiss, Schlossermeister, (kaufte die 

2G. 

2(j. 

2G. 
26. 
2G. 
26. 

halbe Knollbehausung und zahlt 4 fl.) 26. 
271. Peter Lindner, .. "" (ei fl.) 26. 
272. Georg Bernhard,* Schuhmacher u. Kramer (10 fl.) 26. 
273. Peter Philipp,* Handelsmann (10 fl.) 2G. 
274. Josef Seywald,* Maurermeister, (kautte das 

Schlosserhaus und zahlte Burgerrecht 9 fl.) 
275. Friedrich Koidl,* Schneidermeister, (heiratete 

eine Burgerstochter und zahlte 9 fl.) 
276. Franz Wundterstoller,* (Wintersteller), hat sich 

mit einer burger!. vVirtstochter verehelicht und 

2G. 

26. 

zahlte 1G fl. 2G. 
277. Andra vVibmcr, als Burgerssohn. 26. 
278. Josef Holdegger,* Schlosser, heirathete die Wtw. 

seines V organgers 2G. 
279. Johann Peter Lang,* (Peterlongo), Seilermeister, 

(erkaufte das Ledererhaus und zahlte Burger
recht 10 fl.) 

280. Franz Stockholzer, Sattler, Burgerssohn 
281. Anton Starzer, Schuhmacher, Burgerssohn 

2G. 
26. 
26. 

282. Thoman Seybald, Brotfuhrm. am Scherndlg.(7 fl..) 2G. 
283. Josef Seywald, (zahlt als Burgerr~cht fur die 

erkaufte Moschlbehausung wieder 3 fl.) 2G. 

Juni 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

1735 

1735 

1735 
1737 
1737 
1737 
1737 
1739 

lU1 

1741 

1743 

1743 

1743 
17ei3 
1743 
1743 
17ei5 

1745 
1745 
1745 
1745 

17±7 

1747 

1747 
17ei7 

1749 

1749 
1749 
1749 
1751 

1753 



284. Anton Maschl, Burgerssohn 
285. Georg Prugg111ayer, Burgerssohn (dessen Vater 

scheint jedoch nicht auf) ., ... 
286. Peter GU111pinger, Wirt und Fleischhacker zu 

Poschac!, . .• ....... . 
287. Josef Starzer (zahlt yon der erkauften Schuh-

111acherbehausung nach 4 fl.). . 
288. Rupert Oberndorffer,* Drechsler vom erkauften 

2G. 

2(). 

2(). 

2(). 

Sallhausl beim Bartlma 4 fl. . 26. 
289. Thomas Dengg, .Maurer . . 26. 
290. Bartlma Schwalbe* von der Gertraud'schen 

Behausung . . . . 26. 
291. Josef '.Veixlpammer* (Weichselbaumer) zahlt 

von der Sattlerbehausung als ein Fre111der 10 fl. 2f1. 
292. Ulrich Tarz,* Wirt u. Gastgeb (verehelicht sich mit 

einer Burgerstochter und zahlt Burgerrecht 16 fl.) 2(). 
2913. Simon Hechenberger,* Bindermeister, hat sich 

mit der Witwe seines V organgers verehelicht 
und zahlt 7 fl.. ... 26. 

294. Carl Schopper, Burgerssohn . . 2(j. 
295. Georg Fux, Lederer, Burgerssohn . 2(1. 
296. Franz Schwarzmayr, Schneider, Burgerssohn 2G. 
297. Peter Zenauer, Glaser, Burgerssohn. . . . . 2G. 
298. Wolfgang Spackner,* Backer111eister (yerehelicht 

sich mit einer Burgerstochter und zahlt Burger
recht 12 fl.) . . . . . . . . . . . . . 26. 

299. Balth. Zwischenbrugger,* Schuhmacher, (welcher 
eine burgerI. Witwe heiratete, zahlte 8 fl.). . 26. 

1300. Joh. Salzburger,* Kramer, kaufte das Schusterhaus 2G. 
801. Mathias Mayr,* Klempner (zahlt von seiner er

kanften Behausung 10 fl. Burgerrecht oder Ein-
kaufsgeld) . . . . . 2(). 

1302. Johann Pfeiffer, * Sattlermeister 11 fl. .. . 2ft 
BOB. Ruprecht Rauthner,* Webermeister (heiratete die 

'.Vitwe seines Vorgangers, zahlte 6 fl.) .. 26. 
304. Andra Hinterseer, Burgerssohn 1 fl. 15 kr.. . 2G. 
B05. Simon Schretter* erkaufte das Fleischhackerhaus 2G. 
80G. Franz Fernsebner,* Kramer (verheiratet mit einer 

Burgerstochter, zahlte 8 fl.) . . . . . . . 26. 
807. Dominic. Poschacher, Wirt u. Gastgeb (yerheiratet 

sich mit einer Burgerswitwe und zahlt 1fl. 15 kr.') 26. 
H08. Georg Stockklauser kauft das Wagnerhaus und 

zahlt an Burgerrecht () fl. . . . . . . . . 2G. 
B09. Peter Wibmer am Rapoltergut, welcher sich mit 

Juni 

" 

" 

175<3 

17513 

1758 

175B 

175B 
1158 

1753 

1758 

1755 

1758 
175[) 
1755 
1755 
17i)5 

1757 

1757 
1757 

17i'>9 
175}) 

17;)9 
175~) 
17()1 

17()1 

17tH 

17Gl 

der burgerI. Wittib verheiratet hat, zahlt 8 fl .. 2G. 17m3 
310. Sebastian Ruggenthaler, Handelsmann zahlt 10 fl. 2G. " 17GB 

1) Bei Dominicus PO.:icbacher findet sich von der Hand des Pflegers folgende 
Anmerkung: Diese Taxe (r ff. IS kr.) gebiirt nur jenen Biirgerssohnen, so auf die eigene 
Heimat kommen. 1st also dies:!smal aus Uebersehen eingeschlichen. und kiinftig nicht 
mehr abzuverlangen. 
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Hl1. Johann Ensmann* gibt yon der erkauften Moser
behausung und als Kramerund T uchschneider 14 fl. 2(). 

812. Nicolaus Rainer* zahlt yon der erkauften Backer
behausung, nachdem er sich mit einer Burgers-
tochter yerheiratet hat, 10 fl. . 2G. 

318. Anton Golser* gibt von der erkauften Wagner-
behausung Biirgerrecht 8 fl. 2G. 

1314. Andra Dandl (Burgerrecht yom Kauf des 
Schweizerwirtshauses l) als Burgerssohn etwas 
minderes 12 fl.) . 2(). 

BE). Franz Sotter,* Schlosser (verheiratet sich mit einer 
Burgerstochter und zahlt auch fur ein halbes 
Hans Burgerrecht 10 fl.) .. . . 2(). 

BIG. Philipp Scheyer! zahlt yom gekauften Drechsler-
hanse 4 fl. . 26. 

817. Joh. Stiess, Burgerssohn und Hafner zahlt 1 fl. 15 kr. 2(). 
B18. Georg Bernhard, Burgerssohn . 2G. 
B19. Martin Starzer, Burgerssohn . 26. 
1320. Sebastian Ridlsperger* kauft das Fleischhacker-

haus beim Bscheyl und erlegt Burgerrecht 15 fl. 26. 
321. Hans '.Vanderl* verheiratet sich mit der Tochter 

des Besitzers des Bartlmahausls und zahlt 4 fl. 2(). 
822. August Hinterseer zahlt Yom erkauften Weber-

hausl 8 fl. 2(). 
323. Josef Brotfeldner* zahlt fur die erkaufte Baad-

,Bader)behausung 14 fl. . 2(). 
824. Joh. Kroiss, Burgerssohn ... 2(). 
825. Josef Scheyrl,* bayr. Holzschatzers(?)sohn 26. 
32G. Johann Stockklausner, Burgerssohn . 2(). 
827. Thomas Faistauer . 2(). 
B28. Georg Wimmer,* Kramer, zahlt 7 fl. . 2(). 
H29. Mathias Riedlsperger kauft das Metzgerhaus (?) . 26. 
BBO. Anton Dandl yom Pesslhausl, Brotfuhrer . 2(). 
B81. Joh. Poschacher, Brauer. . 26. 
BB2. Josef Holzmann,* eingeheiratet auf die Schl11ied-

stridl(? )sache, zahlt 8 fl.. 2G. 
B83. Leonhard Eder im Gang (Gangweber) 2G. 
834. Josef El11pl,* Ledererl11eister zahlt 13 fl. 2(). 
B35. Dominicus Hochwil11mer,* Riemer, zahlt 12 fl. 2G. 
88(). Johann Pichler* am Rapoltergut zahlt 14 fl. . 2G. 
337. Georg Zenauer,* Maurermeister, zahlt 10 fl. 2G. 
H88. Josef Wieser,* Kramer . . 2(). 
839. Josef Frischhackl, Hackenschmied, Burgerssohn 2G. 
840. Josef Wimmer, an der Kronecker Mautmuhle . 2(). 
841. Franz Faistauer,* der auf die burgerI. Pechtlsach 

einheiratete (12 fl.) . . 2G. 
B42. Hans \Veissbacher,* wegen des erkauften alten 

Schlosserhausls (G fl.) 2(). 

1) Das erstemal scheint jetzt der Name Schweizerwirt auf. 

Juni 
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17G;) 

17();) 

17G3 

l7G7 

17G7 

17G7 
17()7 
17()9 
176)) 

17G9 

17G9 

17G9 

1771 
1771 
1771 
1773 
1778 
17713 
1778 
1775 
177f) 

177f) 
1777 
1777 
1777 
1777 
1777 
1777 
1777 
177n 

177D 

177}) 



B4S. Johannes \;'l anderl, \Vebermeister . " . 26. 
il44. Johann Kroiss, *(kauft das Schmiedsendlgut und 

zahlt Burgerrecht 13 fl.) . 26. 
B45. Leonh. Reiter, Sollbausler im Gang (Gangweber) 2ti. 
B4G. Georg Poschacher, Bierbrauer, (zahlt 24 fl. ob

wohl Burgerssohn) . . . . . . . . . . 26. 
il47. Franz Eder, \Virt an der Hackltaferne (zahlt 

16 fl. als Burgerssohn?) 26. 
B48. Josef Niedermoser,* Lederermeister, (zahlt 14 fl.) 26. 
B49. Rupert Stainer,* Seiler, (zahlt 7 fl.) . . 26. 
B50. Simon Reitter, * Bader, (zahlt 15 fl. Burgerrecht) 26. 
H51. Josef Loitfe11ner,* Kramer, (zahlt 5 fl.) .. 26. 
;352. J os. D atz, *an der Hacktaferne als einBurgerssohn(?). 

Derselbe fur erkaufte Fleischhackergerechtsame 
zahlt im Ganzen Burgerrecht 2 fl. ;30 kr. 26. 

B53. Martin Hackl, Kramer, (zahlt 7 fl.) . 26. 
854. Josef Dengg, Maurer und Burgerssohn, (zahlt 

1 fl. 15 kr.) . 26. 
355. Franz Goiser, Wagner, Burgerssohn 26. 
B5G. Peter Zenauer, Glaser, Biirgerssohn. 2G. 
B57. Franz Hinterseer, \Veber, Burgerssohn 26. 
B58. Georg Koidl, Schmied, Burgerssohn 26. 
B59. Anton Moischl, Muller, Burgerssohn 2G. 
B60. Johann Pfeifer, Sattler, Burgerssohn. 26. 
H61. Anton Ensmann, Kramer, Burgerssohn. 26. 
:562. Bartlma Wanderle, Weber, t zahlen als So11- 26. 
B63. Georg Scheierl, Drechsler, f hausler jeder 4 fl. 26. 
B64. Rupert Brundl, Klempner,* (zahlt 9 fl.). 26. 
B65. Franz Feuersinger, Chyrurgus,* (zahlt 15 fl) 26. 
B66. Josef Wihmer,* am Scherndlgute (zahlt 9 fl.) . 26. 
B67. Anton Dandl, burg. Gastgeb und Fleischhacker 2. 
1368. Ulrich Datz, burger!. Fleischhackermeister 2. 
B69. Franz Dandl, Schaffner. .... 2. 
B70. Michael Wiber,* am Schwallerhause . . . . 2. 
.'371. Simon Gschossmann, * am neuerbauten Flatscher-

hause hinter dem Hofbrauhaus . 2. 
in2. Sebastian Eder,'" Lederermeister . . 25. 
,n3. Sebastian Lechner,* Schneidermeister 25. 
B74. Jacob \Veinseisen,* Chyrurg . . 30. 
B75. Johann Haitzmann,* vVirt . . . . . 30. 
B76. Georg Hagn,* (Unterbacker, bezahlt 13 fl.). 25. 
B77. Alois Rothmayr,* Lederermeister, (zahlt 14 fl.) . 25. 
1)78. Franz Goiser, burger!. \Vagner, lbezahlt fur das 

erkaufte Schafferhaus dermalen uns ein jahr
liches Willensgeld per 1 fl. - Da derselbe es 
ein Jahr und zwel Monate besitzt, trifft heuer 
1 fl. 10 kr.) .. ..... .... 25. 

379. Johann Dandl, Schweizerwirt, bezahlt an Ein
kaufsgeld, weil er ein Burgerssohn ist - nichts. 

Juni 

Juli 

Juni 

Juli 

" 

1779 

1781 
1781 

1785 

1785 
1787 
1787 
1789 
1789 

1791 
1791 

1791 
179B 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1793 
1795 
1795 
1795 
1795 

1795 
17H7 
1797 
17H9 
179\:l 
1801 
1801 

1801 
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W ohl aber ist er, wie die Obigen, zu bezahlen 
schuldig, 2 Viertel vVein und um 16 kr. Brot, 
und den obrigkeitlich anbefohlenen Wasser
Ampper (Wasser-Eimer) zur Feuerlosch - Ge
rathschaft beizuschaffen, dann dem Hr. Ober
schreiber fur das Einschreiben als Burger 30 kr. 
zu entrichten. ...... 25. Juli 1801 

380. Johann Hinterseer,* Mihlbaintner, (?vluhlpointner 
15 fl.) . . 25. 180B 

381. Franz Goiser, Burgerssohn. 25. 1803 
382. Franz Wimmer, am Davidhaus 25. 1803 
383. Johann Poschacher, Brotfuhrer 25. 1803 
384. Josef Salzburger, am Pesslhaus 25. 1803 
385. Georg P~rcht,* am Klempnerhausl. .. 25. ,. 1808 
386. Johann Ockinger, Kramer und Klempner ' ) 3. Juli 1805 

In dies em Jahre, wo die Kriegsfackel auch uber 
das sonst so friedlich in den Bergen ruhende 
Lofer leuchtete, bewarb sich niemand um das 
Burgerrecht und wir finden in der Burgerrech-
nung von diesem Jahre, welche in Abschrift2) 

zm Ratificierung an die k. k. provo Landes-
regierung in Salzburg gesendet wurde, unter 
Ru brik: An U rbarialgefallen: Da die Burger-
schaft keine Unterthanen, noch Aufliegendes 
besitzet, so ist allda . . nichts.S) 

Die Burgerrechtserwerbungen beginnen erst 
wieder Ende des Krieges, also . H1. Decemb. 1809 

387. Georg Bernhard, Burgerssohn (zahlt 1 fl. BO kr.) 31. 1809 
388. Franz Stainer* in Triest, als Kaufer der Johann 

Marcherischen Realitat (ehemals Stainer-Realitat) 
im Markte allda, zahlt, weil er seinen vaterlichen 
Besitz erst verliess, die yolle Einkaufsgebur 
per 18 fl., und an We in und Brot 1 fl. 30 kr. . 31. 1809 

389. Magnus Scholz,* burgerI. Schuhmachermeister 
zahlt fur das erkaufte Gangweberhaus nach altem 
Herkommen Einkaufsgeld 8 fl. . 31. 1810 

B90. Bartlma Springseder,* angehender burgerlicher 
Schlossermeister, bezahlt Einkaufsgeld 10 fl. HI. 1810 

391. Josef Wimmer, Mullermeister an der Kronegg. 1. October 1811 
392. Josef Wimmer,* Schuhmacher und Besitzer des 

Pesslhauses 1. 1811 
393. Math. Zenauer, burger!. Glaser . 1. 1811 
B94. Florian Hartmann,* Nagelschmied, kaufte das 

Sacklerhaus und zahlte Einkaufsgeld 8 fl. und fur 
Wein und Brot 1 fl. 30 kr. 1. 1811 

1) Dieser soll wohl Eckinger heissen. Er zahlte 10 fl. Einkaufsgeld und oben
drein 1 fl. 30 kr. als Kupferschmied in SaaJfelden. 

2) Diese Abschrift findet sich auch in der Biirgerla~e. 
3) Die detaillierten Rechnungen" aus den Kriegsjahren wurden nachtdiglich, also. 

nach 1809 erst in die BlirgerbUcher nachgetragen. 



H~rJ. Bartlma \Vandcrle* bezahlt an Einkaufsgeld als 
Burger 5 fl. und fUr Wein und Brat 1 fl. 30 kr. 

396. Josef Aichpointner,* Naigerschmied, zahlt als neu 
eingetretener Burger 15 fl. und fur \Vein und 
Brot 1 fl. 80 kr. 

,397. Michael Gassner,* Hackerschmied zahlt 14 fl. 
und fUr \Vein und Brat 1 fl. 30 kr. 

H08. Georg Poschacher, burgerI. Bierbrauer, zahlt fur 
das landesherrliche Brauhaus Einkaufsgeld 25 fl. 
und fur Wein und Brat 1 fl. 30 kr. 

H!l0. Johann Haitzmann, burgerI. Hacklwirt, bezahlt 
fur die erkaufte Kaseniederlage (Kasehaus) 9 fl. 
und fur We in und Brat 1 fl. HO kr. 

JOO. Peter Schopper, angehender burgerI. Handels
lllann und Hausbesitzer in Lofer zahlt als Burgers
so hn 1 fl. 130 kr.. .. .. ... 

J01. Andra Schwaiger* zahlt fur das erkaufte halbe 
Knollhausl nebst Kramerei 10 fl. lind an \Vein 
llnd Brat 1 fl. 30 kr .. 

J02. Sebastian Wimmer bezahlt als Siillhausler fur 
das erkaufte Steinhausl Einkaufsgeld 4 fl. 

J03. Lorenz Auffinger,* angehender Besitzer des 
Brotfuhrmann-Anwesens (Botenwirt) zahlt Ein
kaufsgeld 12 fl. und fur Wein und Brot 1 fl. 30 kr. 

JOJ. Johann Haitzmann,* angehender Steinerwirt, 
zahlt Einkaufsgeld 18 fl. und an Wein und 
Brot 1 H. 30 kr. . . . . . . . 

405. Georg Bernhard, burgerlicher Schuhmacher und 
Kramer zahlt an Einkaufsgeld fur das erkaufte 
halbe Haus 6 fl. und fur vVein und Brat 1 fl. 30 kr. 

JOo. Johann Ensmann zahlt als angehender Besitzer 
des vaterlichen Gutes an Willensgeld 1 fl. 30 kr. 

J07. Anton Poschacher fur das erkaufte Bcheidlhaus, 
welches er jedoch nur einige W ochen besass 6 fl. 

J08. Leonhard Flatscher fur das erkaufte Bscheidlhaus 
Einkaufsgeld 12 fl., an Wein und Brat 1 fl. 
30 kr., fur den ublichen Wassereimer 1 fl .. 

409. Josef Dandl fUr das erkaufte Metzgerwirtshaus in 
Lofer Einkaufsgeld 14 fl. Reichswahrung und an 
Wein und Brat 1 fl. 30 kr. und fur den ublichen 
Wassereimer 1 fl. 

410. Elisabeth Hartl* fUr das erkaufte Ensmannhaus 
Einkaufsgeld 12 fl., fur Wein und Brat 1 fl. 30 kr., 
den ublichen Wassereimer hat sie sich selbst 
angeschafft . . . . . . 

411. Anton Dollerer bezahlt fur das erkanfte Sollhausl 
am hohen Steg in Lofer (Steghausl) 3 fl. 20 kr. 

H2. Josef Durnberger* zahlt fur das erkaufte Brot
fuhreranwesen (Botenwirt) Einkaufsgeld 12 fl., fUr 

1. October 1811 

1. 1812 

1. 
" 

1812 

1. 1812 

1. 1812 

1. 1812 

1. 1813 

1. 1813 

1. 1814 

1. 1814 

1. 1HH 

1. 1815 

1. 1817 

1. 1H17 

1. 
" 

1818 

1. 1818 

1. 
" 

1818 
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\Vein und Brat 1 fl. 80 kr. und fUr emen 
Wassereimer 1 fl. 

418. Siegmund Millechner,* Kramer, zahlt fur das 
erkaufte halbe Knollhaus nebst Kramerei an 
Einkaufsgeld 10 fl. R.-W., an \Vein und Brot 
1 fl. 30 kr. 

4H. Johann Oberkofler,* zahlt fur das erkaufte Ober

L .:\'ovemb.181D 

1. 1820 

backerhaus 12 fl., an \Vein und Brot 1 fl. 30 kr. 1. Nov. 1820 
Keine 31. Octob. 1821 

J15. Johann Haitzmann, Hacklwirt, bezahlt fur das er
kaufte Sattlerhaus, die Riemer- und Sattlerge-
rechtsame, an Einkaufsgeld 10 fl. an Wein- und 
Bratgeld 1 fl. 30 kr. 31. 

J16. Anton Faistauer, Pechtl, als Burgerssohn 1 fl. 30 kr. 31. 
J17. Sebastian Huber,* Seilermeister, fUr das von 

:'Iartin Hackl erkaufte Haus 6 fl. JO kr., \Vein-
und Brotgeld 1 fl. 15 kr. 31. 

J18. Johann Scheyrl, Drechsler, zahlt fur das uber
nommene Siillhausl J fl. 

J19. Stefan Millinger,* angehender Hacklwirt, zahlt, 
weil er kein Burgerssohn ist, an Einkaufsgeld 
20 fl. 50 kr., an Wein und Brot 1 fl. 18 kr.; 
Derselbe fUr das Riemer- und Sattleranwesen in 
Lofer, Einkaufsgeld 8 fl. 20 kr., an Wein und 
Brot 1 fl. 15 kr. 

H1. 

81. 
J20. Gaudenz Faistauer, als angehender Besitzer des 

Pechtlanwesens zahlt als Burgerssohn 1 fl. 15 kr. 31. 
421. Ulrich Datz,* fUr das erkaufte Sollhausl am Steg 

(Steghausl) ;) fl. 20 kr. ..... 31. 
J22. Josef Koidl, Unterschmied, zahlt als Burgerssohn 

1 fl. 15 kr. 31. 
42H. Anton Hinterseer, angehender Muller an der 

.YIuhlpoint, zahlt als Burgerssolm 1 fl. 15 kr. . 31. 
424. Jacob Rottmayer, Lederer, zahlt als Burgerssohn 

425. 

426. 

427. 

1 fl.. 16 kr. 81. 
Keine. 

Josef Schiisswender,* .Metzgerwirt, (scheint je
doch das Burgerrecht nicht erworben zu haben, 

31. 

weil daruber nichts aufscheint) 31. 
Rerr Baron von Imhof,* zahlt fur die erkaufte 
Kraneggermuhle an Burgerrechtstaxen laut wohl
lobI. k. k. Kreisamts-Circulare ddo. 8. Janner 
1828, Zahl 64, 4 fl. 
Josef Eder,* Bauer am Wimmergute in Scheffs
noth, zahlt an Burgerrechtstaxen fur das er-
kaufte Kraneggergut 4 fl. .. .. 
An Burgerrechtstaxen wurde laut wohll6bl. k. k. 
Kreisamts-Circulare vom 8. Janner 1828, Zahl 
64, von nachstehenden Besitzern eingehoben: 

H1. 

H1. 

8 

1822 
1822 

182H 

182H 

182± 

1824 

1824 

1826 

1825 

1826 
1827 

1828 

1828 

1828 



428. Tit. Herr Baron von Rehling,* fur die erkaufte 
Kroneggermuhle1) zahlt 4 fl. . 

429. Ignaz Narr," Schwaller in Lofer, 4 fl .. 
430. Johann Auer,* Klempner, fur das erkaufte 

Scherndlanwesen 4 fl. 
431. Johann Schutz,* Riemer und Sattler, 4 11. 
432. Johann Thaler,* Schneider, fur die angekaufte 

"\Vohnung im Schmiedhause 4 fl. . 
438. Georg Percht, Uhrmacherssohn, fur Uebernahme 

des vaterlichen Hauses 4 fl. . 
434. Sebastian Lechner, Schneiderssohn, fur Ueber

nahme des vaterlichen Besitzes 4 fl. 
An Burgerrechtstaxen waren Iaut wohllobl.k. k. 
Kreisamts-Circulare ddo. 8. JaImer 1828 (?), Zahl 
64, von nachstehenden Besitzern einzuheben: 

435. Michael Wimmer,* Zimmerpolier am Davidhause 

,31. 
H1. 

01. 
31. 

H1. 

:51. 

B1. 

4 fl. . ... 31. 
436. Josef Dengg,* am Osterthorgutl 4 fl. . 31. 
437 . .Martin Kroiss,* Brauschmied in Lofer 4 fl. 81. 
438. Andra Poschacher, Brauer in Lofer 4 fl... H1. 
439. Das lOb1. konigl. bayr. Salzoberamt in Reichen

hall an Burgertaxe fUr die erkaufte Kronegger-
mUhle 4 fl. . . . . . . . . . 81. 

440. Georg Weissbacher, Schlosser in Lofer 81. 
,1,41. Franz Rainer, Unterbacker 4 fl. . Hi. 

Keine. ;5.1-
442. Anton Schopper, Besitzer des Oberbacker

anwesens 4 fl. . . . . . . . . . . . . 81. 
443. Johann Aichpointner, Besitzer des Naigerschmied

anwesens 4 fl. . . . . . . . . . . . . 31. 
444. Josef Rottmayr, Bes. des Ledereranwesens 4 fl. 31. 
445. Martin Herschl,* Besitzer des Schweizerwirts-

anwesens 4 fl. . .. ... il1. 
,1,46. Andra Egger,* Bes. des .lvIetzgeranwesens 4· fl. 31. 
447. Anton Dandl, Besitzer des Sailerhauses 4 fl. . 81. 
448. Josef Bachmann,* Farber und Besitzer des David

hauses 4 fl. . . . . . . . . . . . . . 31. 
,1,49. Georg Auer,* von dem erkauften Osterthorgutl 

4 fl.. . . . . . . . . . . . . 31. 
,1,50. Franz Schopper, Kramer in Lofer 4 fl. . . . B1. 
,1,51. Johann Pichler,* Besitzer des Rapolderanwesens 31. 
452. Anna Gassner, Hackerschmiedin 4 fl.. " 81. 
453. Maria Deggendorfer,* Lederermeisterin 4 fl. . 31. 
,1,54. Johann Theilacher,* Schuhmacher 4 fl. 31. 
455. Gertraud Dengg, Kramerin 4 fl.. . . 31. 
456. Sebastian Geissler,* Bscheilmetzger 4 fl.. . 81. 
457 . .Margareth Hirschbichler,* Bscheilmetzgerin 4 fl.. 81. 
458. Alois Windsperger, Weissgarber 4 fl.... • Bl. 

Octob. 

1) Diese Miihle wechselte in diesem Jahre rasch aufeinander ihre Besitzer. 

1829 
1829 

1829 
1829 

1829 

1829 

1S29 

lH30 
18BO 
18BO 
1830 

1830 
1880 
1831 
1832 

1833 

1833 
1833 

1833 
1834 
1834 

1835 

1835 
1836 
1836 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1838 
1838 
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4oB. Josef Mosegger, Unterschmied 4 H. . B1. Octob. 
460. Andra Rainer,* Lederer 4 fl.. . ill. 
4-61. Anton Dandl, Bscheilmetzger l ) 4 fl. ill. 
462. Josef Dengg,* Glasermeister 4- fl.. HI. 
463. Florian Hartmann,* Nagelschmied 4 fl.. ill. 
464. Johann Hirschbichler,* am Flatscherhausl 4 fl.. 1. :\'ovb. 
465. Nicolaus Rainer,* Hacklwirt 4 fl.. 1. 
466. Johann Peer,* Steinerwirt 4 fl.. 1. 
467. Josef DUrnberger, Rapolter 4 fl.. . 1. 
468. Johann Eder, Kronegger 4 fl.. . 1. 
46B. Johann Starzer, Schuhmacher 4 fl. 1. 
470. Simon Huber, Schuhmacher 4 fl. 1. 
471. Ursula Schopper, Oberbackerin 4 fL 1. 
472. Alois Groswander* aus Salzburg 4 fi. 1-
473. Jacob Jaut,* Wegmacher 4 fl.. 1. 
474. Maria Haas,* yom Steghausl 4 fl.. 1. 
47ii. Johann Faistauer, am Pechtlgute 4 fl.. .. 1. 
476. Johann Strumpfer,* (Stumpner ?), Schneider 4- fl.. 1. 
477. Anton Stiess, Hafner 4 fl.. . . 1. 
478. Andra Poschacher jun., Hacklwirt 4 fl... 1. 
479. Vulgenz Schulz,* (Scholz ?), Schuhmacher 4 H. 1. 
480. Johann Wa:Der,* Schneid.er 4 fl.. . . . . . 1. 
481. Johann Faistauer, Bindermeister 4- fl. 1. 

Keine. 1. 
482. Ant. D and!, Sch weizerwirt undBscheidlm etzger 8 fl.. 1. 

Keine. 1. 
483. Martin Hann,* Schneidermeister in Lofer 4 fl.. 1. 
484. Thomas Berger,* Nagelschmied 4 fl.. . 1. 
48ii. Thomas Stocklauser*, .Metzgerwirt 4 fl. 1. 
486. Clemens Granbacher,* Maurermeister 4 fl. 1. 
487. Josef Stainer,* Tischlermeister 4 fl.. " 1. 
488. Herr Carl Keidel,* burgerI. Wundarzt 4 fl. 1. 

Keine. 1. 
489. Bartlma Wandele,* "\Veber 4 fl.. . 1. 
490. Iosef Hirschbichler,* Steinhausler 4 fl.. 1. 
491. Anton FUrmaier,* Unterschmied 4 fl 1. 
4ml. Florian Hartmann, Nagelschmied 4 H. . 1-

Keine. 1. 
Keine. 1-

493. Joh. Kroiss,Besitzer des Schmiedsendlanwesens 4 fl.. 1. 
Keine. 1. 

494. Mathias Vorhausberger,* N agelschmied 4 H. 1. 
495. Josef Vogl,* Sei'er 4- fl.. " 1. 
496. Josef Hirschbichler* Yom U nterschmied 4- fl. 1. 
497. Thomas Scheil,* Unterbacker 4 fl.. . 1. 
498. Franz Schopper, Kramer (scheint schon frUher 

auf) 4 fl.. . 1. 

18il8 
1838 
1838 
1838 
1838 
It-<09 
1839 
183B 
18B9 
1839 
1840 
1840 
1841 
lR41 
1842 
1842 
1842 
1842 
1842 
1842 
1842 
1842 
1842 
1843 
1844-
1845 
1846 
1846 
1847 
1848 
1848 
1849 
1850 
1851 
1851 
1851 
1851 
1852 
1853 
1854-
1855 
185G 
1856 
1856 
1837 

1857 

1) f)as Bscheilmetzgeranwesen wechselte also in diesem Jahre, d. i. vom 3r. Oc
tober 1837 bis dahin 1838 zweimal den Besitzer. 



4099. Peter Erlacher, Bartlmaweber 4 fl. . 
600. Anton Schopper, Oberbacker 40 fl. . . 
bOl. Mathias Farbinger, * Miihlpointner 4 fl. 
b02. Johann Eibock,* Sattlermeister 4 fl .. 
b03. Thom. Faistauer, Binder 4 fl .. 
b04. Franz Rossner,* Seiler 4 fl. 
;)05. Georg Po schacher, Brauer 40 fl. 
60t). Andra Diirnberger, ehern. Rapoltersohn 40 fl. 
507. Josef Lechner, Schlosser, d. Z. in Bischofshofen 40 fl. 
508. Martin Kroiss.* Brauschmied 4 fl. 
609. Josef Golser, 'Wagner 4, fl. 
b10. Sebast. Soder,* Unterbacker 8 fl. 
;)11. Anton Schmiderer,* Kramer 10 fl. 
b12. Josef Poschacher,* Steinerwirt 10 fl. 
;)13. Johann Auer, Spangler 4 fl. 
514. Josef Schmidt,* Kramer 10 fl. . 
M5. Andra Rainer, angehender Botenwirt ± fl. 
516. Anton Hirschbichler, Fischer, als Besitzer des 

Flatscherhausls, zahlt ganze Gebiir 10 fl. 
;")17. Karl Hann,* Backer 10 fl .. 
,")18. Andra Schopper, Zimmermann 4 fl. 
b19. Joh. Georg Sock,* Naigerschmied 10 fl. 
520. Franz Granbacher, Maurermeister 10 fl. 
b21. Johann Faistauer, Binder 4 fl .. 
1)22. Johann Mayer,* Metzger 10 fl. 
b23. Ant. Hochwimmer 4 fl. 
,")24. Georg Lechner 10 fl. 
525. Josef Kroiss 10 fl .. 
526. Anton Ensmann* 10 fl. 
527. Thomas Prev* 10 fl .. 
,")28. Josef Fiirrnaier* 10 fl. 
;)29. Anton Auer,* Spangler ·f fl. 
530. Franz Lechner 4 fl. 

1. ='Iovemb. 1867 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1807 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 1857 
1. 18;)7 
1. 1857 
;). Juni 1874 

5. 
fl. 
5. 
O. 
2. 
2. 
2. 
2. 
o. 
5. 
6. 
5. 

Mai 

~: April 
5. 

1874 
1876 
187() 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1880 
1880 
188U 
1880 
1880 
1883 
1883 

. Von nun an horen die Biirgereinkaufe aut~ und es folgen jene, 
welche entweder durch Uebernahme des vaterlichen Gewerbes bezw. 
Anwesens, durch Kauf oder Eroffnung eines Gewerbes und durch 
staatliche Anstellung, Gemeindernitglieder geworden sind: 

;)31. Sebastian Hinterseer, Kramer und Hausbesitzer. 
532. Herr Leonhard Mary, k. k. Official und Villenbesitzer. 
533. Thomas Faistauer jun., Binderrneister. 
534. Johann Stainer, Mobelfabrikant \ 
~35. Michael Stainer, Mobelfabrikant ~ Firma Gebr. Stainer. 
036. Peter Stamer, lvliibelfabnkant J 
537. Martin Stainer, Tischler und Hausbesitzer. 
538. Thomas Scheil, Unterbacker. 
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;)39. Ludwig Reska, Besitzer der Villa "Forsthaus". 
540. Anton Eder, Sagemiiller (Kroneck). 
541. Josef Dandl, Schweizerwirt 1- am 4. April HlOU. 
542. lI'larcus Farbinger, Sagemiihlenbesitzer und Backer (Miihlpoint). 
543. Anton Schopper, Oberbacker. 
544. Jacob Diirnberger, .,Metzgenvirt (ehem. Gumpinger'sche Taferne). 
545. Johann Sausgruber, Glaser. 
546. Jos. Bachmann, Farber. 
547. Joh. Faistauer, Biichsenmacher. 
548. Georg vVeissbacher, Schlosser und Eisengeschmeidehandlung. 
549. Anton Schider, Maurermeister und Besitzer der Hackerschmiede 
550. Andra :vlillinger, Schneider und Hausbesitzer. 
551. Andra Durnberger, Hausbesitzer. 
552. Georg Ladinger (The res Pichler), Hausbesitzer. 
553. Blasius Dankl, Kramer. 
554. Josef Hann. Kramer. 
00D. Math. Eder; Lederer. 
556. Johann Georg Rothbacher, Brauerei- llnd Realitaten-Besitzer. 
557. Jos. Stockklauser, Nagelschmied. 
;)58. Andra Hinterseer, Schuhmacher. 
559. Mathias Hinterseer, Schuhmacher. 
560. Josef Schmidt, Photograph. 
561. Johann Taxer, \Virt. 
ii62. Johann Spieldiener, Schuhmacher. 
563. Georg lIIitterer, Tischler und Villenbesitzer. 
564. Anton Hofer, Schuhmacher und Hausbesitzer. 
565. Johann Hinterseer, Weber und Hausbesitzer. 
566. Johann Leitinger, Poschachbauer. 
5G7. Thomas Sattlegger, Zimmermann und Hausbesitzer. 
568. Josef Steiner, Schneider. 
569. Sebastian Hochleitner, .Metzger und Hausbesitzer. 
570. 19naz Mosshammer, Uhrmacher. 
571. Nothburga Hinterseer, Obst- und Gemiisehandlerin. 
572. Herr Adolf Pergler, k. k. Bezirksrichter. 
573. Herr Casimir Castelpietra, med. Dr. 
574. Herr Anton Wittig, k. k. Forstverwalter. 
575. Herr Hugo Awecker, k. k. Finanzwach-Commissar. 
576. Herr Stefan Ecker, Oberlehrer. 
577. Herr Alois Leissing, Lehrer. 
578. Herr Josef Schmid, k. k. Finanzwach-Respiciellt. 
579. Herr Michael Huszar, k. k. Finanzwach-Oberaufseher. 
580. Herr Franz Wiesinger, k. k Gendarmerie-Titular-W achtmeister. 
581. Herr Josef Lehnert, k. k. Gendarmerie-Titular-Fiihrer. 
582. Herr Johann Muller, k. k. Gendarm. 
583. Herr August Reichelt, k. k. Gerichtsdiener. 
584. Herr -"lax Rapold, landsch. Thierarzt. 
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Kriegerische Ereignisse 
in den Jahren 1800, 1805 und 1809 nach Schallhammer. 

(1800 auf Grund der Tagebuchnotizen des damaligen Pflegers Berchtold von Sonnenburg). 

Am IS. December 1800 morgens um 1129 Uhr begann der 
Einmarsch der Feinde in Salzburg durch das Mirabellthor. 
Man hatte einen Trompeter als Parlamentiir dem General Decaen 
entgegengesandt, und dieser sprengte sogleich mit zahlreichem 
Stabe bis zum Thore heran. Die Biirgerwache dortselbst iibergab 
nun die Capitulation der Stadt und Festung. 

Schon als sich die Franzosen Salzburg naherten, organisierte 
der Pfleger Anton Berchtold von Sonnenburg zu Lofer die 
Landesvertheidigung, urn clem Feinde den Eingarrg nach Tirol 
und Pinzgau zu sperren. 

Sowohl einheimische als fremde Gesehichtsschreiber jener 
ewig denkwiirdigen Epoche benennen alle daran betheiligten 
Vaterlandsvertheidiger, die hier fUr Deutschlands Unabhangigkeit 
foehten, kurzweg T/ro!er, wahrend jedoch der bedeit!eJ~d grussere 
Tlml aus Salzburgs Alpensohnen bestand. Es darf nicht iiber
sehen werden, dass Salzburg - damals schon osterreichische 
Provinz - in dem gemeinschaftlichen Kampfe auf dem Reehts
boden stand, und dass das Ziller- und Brixenthal, Hopfgarten, 
Windisch-Matrey und Sachsenburg noch Theile dzeses Landes 
waren, die erst durch spatere Staatsvertrage mit Tirol, resp. 
mit Karnthen vercinigt wurden. Die vVaffenthaten jener Gebirgs
volker gehoren daher noch der Geschichte Salzburgs an, auf 
die wir stolz zu sein volle Ursache haben. 

Es wurde schon anna 1797, als der Feind durch die 
Schweiz in Tirol eindringen wollte und iiber Karnthen sogar 
in das salzburgische Lungau vorriickte, von eben diesem 
patriotischen Pfleger zu Rauris ein Schiitzen-Congress gehalten, 
der die wechselseitige U nterstiitzung der Tirolerund salzburgischen 
Gebirgsbewohner und die gemeinschaftliche Landesvertheidigung 
gegen die Republikaner zum Zwecke hatte. Von jener Zeit her 
datiert die Organisation von 18 Schiitzen- und 20 Sturm
Compagnien in Pinzgau, jede lO8 Mann, daher 4752 Mann stark. 

llV 

Die darunter ausgewiihlten Scharfschiitzen waren mit guten 
Stutzen und hinlanglicher Munition versehen. 

Am I I. December 1800 bezogen 200 Loferer Schiitzen*) 
unter Anfiihrung des von ihnen selbst gewiihlten und ge
schichtlich beriihmt gewordenenHauptmannes, des Mautschreibers 
Jacob Strucker, die feste Stellung am Bodenbiihel bei Schneizel
reit, wo sie sich durch klug angebrachte Verhaue deckten. 
180 Mann wurden in die gegeniiberliegende Aschau beordert, 
und waren durch die Saalache von den andern gefrennt. General
major Marquis Chasteler yom Armee-Corps des Feldmarschall
Lieutenants Hiller in Tirol hesichtigte die Vertheidigungslinie, 
[and die Anordnung zweckmiissig und versprach militiirische 
UnterstUtzung. pie Deckung der Flanken, namlich die Besetzung 
des Hirschbiihels gegen Berchtesgaden und der Fusswege im 
Gebirge, wurde den nachrilckendeu salzburgischen und 6 Tiroler 
.Schiitzen-Compagnien iibertragen. .Die Sturmcompagnien (der 
Landsturm), welche nicht mit Sehiessgewehren, sonderu grossten
theils mit selbstangefertigten· Hau- und Stichwaffen versehen 
waren, bildeten die Reserve und waren infolge ihrer Ausriistung 
nur zum Handgemenge bestimmt. 1m g;lllzen betheiligten sich 
14 salzburgische Com pagnien (IS 12 Mann) wirklich am Kampfe, 
die iibrigen waren noch. in der Organisation begriffen. Einzelne 
feindliche Streifpatrollillen wurden zuriickgetrieben. Am 21. De
cember riickte ein Bataillon des Peterwardeiner Grenz
Regimentes. unter lIfizjor SZCCZiIl und eine Division Kinsky
Dragoner nebst biner kleineren Abtheilllng Grenz-Husaren als 
Reserve nacho 

Die feindHchen Angriffe yom 19., 21. und 24. wurden durch 
die Tapferkeit der Landesvertheidiger mit einem Verluste von 
1000 Mann, worunter 400 Todte, und durch die Bravour des 

*) Schtitzen aus clem Gerichtsbezirke Lofer. 



V orposten-Conllnandanten 1£!llljJtm!l7171 Strudel', der mit person
lichem Muthe uberall voranleuchtete, zurlickgeworfen. Pfleger 
Berciztold VOll S07l1unburg, die Seele der damaligen Landes
vertheidigung, hielt in Gemeinschaft mit dem Kitzbichl'schen 
Schutzenmajor und dem von Feldmarschall-Lieutenant Baron 
Hiller aus' Tirol abgeordneten Adjutanten und Kurassier
Lieutenant Baron Taxis am 27. December zu Zell am See einen 
Schiitzen-Congress ab, um die Landesvertheidigung mehr zu 
ordnen*). Der Aufruf an die Bewohner Pinzgaus und Pongaus 
vom namlichen Datum und jener des Feldmarschall-Lieutenants 
von Hiller vom 20. December waren sicher geeignet, den 
Muth der Landesvertheidiger noch mehr zu entflammen. 

Dem kampfgeubten Feinde gelang es in diesem Feldzuge 
nicht, die Felsenpforten der Loferer Passe mit \Vaffengewalt zu 
bezwingen, erst die Diplomatie bahnte ihm durch den Waffen
stillstands-V ertrag zu Steyer den Weg in die Hochlander; 
denn nach dies em Vertrage vom 25. December (derselbe wurde 
jedoch erst am 3 I. December den V orposten bekannt, und die 
Bekanntmachung von Seite des Feldmarschall-Lieutenants von 
Hiller erfolgte erst am 3. Janner ISor) musste Salzburg und 
Tirol dem Feinde geOffnet werden. 

Ueber die vorerwahnten Ereignisse fUhrte Pfleger von 
Sonnenburg ein genaues Tagebuch, und es seien im Nachhange 
die von ihm aufgezeichneten Erlebnisse in Kurze wiedergegeben. 

Am, II. December I300 

erscholl hier in Lofer die traurige Kunde, die Neufranken 
rucken gegen Salzburg vor, ein Theil davon gegen Reiterwinkel, 
also von dieser Seite gegen das Pfleggericht Lofer. Dieses 
Gerucht zog ungerufen die Gerichtsausschusse herbei, welche 
die dringende Bitte stell ten, sich und ihr Eigenthum gegen 
PlUnderung und sonstige Gewaltthatigkeiten des herannahenden 
Feindes schutzen zu durfen. Da sich die Hauptmacht ohnehin 
gegen Salzburg wende und Lofer nur von einzelnen Streifzugen 
bedroht werden diirfte, so ware die Vertheidigung bei der 
natiirlichen Beschaffenheit der wilden Gebirgsgegend umso 
wirkungsvoller und der Weg leicht zu verrammeln. 

Pfleger Sonnenburg machte ihnen auf dieses kritische 
Ansinnen einen ange<nessenen V ortrag, steHte ihnen mit leb
haften Farben vor Augen, wie sie sich bei eigener Vertheidigung 
tausenden von Gefahren aussetzten und bei unglUcklichem Aus
gange sich und die Ihrigen und aIle Bewohner des Pfleggerichtes 

*) Siehe das diesbe7.Ugliche Protokoll im Anhange, welches Verfasser beim 
Schiderbauern in Obsthurn entdeckteo 
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in grenzenloses Elend stiirzen wiirden. Er bedeutete ihnen 
zum Schlusse, noch kurzweg, dass er, als vorgesetzte Obrigkeit, 
vermoge der wiederholt publizierten hohm Befehle, es schlechter
dings nie zugeben konne, dass sie sich zur Gegenwehr setzen, 
obglezi:!l er als Mzlbiirger lmd Be-'iii/zer zion Eigmlizu1JZ, FVez"b lt1Zd 
KZlzdern es auell ZlJunselzie. dass mall gegell die droizendm EZlzbriiclzc 
ulzd den damit verbwzdmt7Z PHi1Zdenmgen utld R't'cessm abgen'ssmer 
Strezfziige zweckmassz"ge I11assregebl ergrafm diil/te, um ZlJetligsteJls 
bez" den mel'st mich/lichen lleberfdllm den bes{JJuiers aut dem Lande 
geZIJiihnlz'chen GreztelsZe7Ze7l wzd allem 11JutinlJltim m'cilt ohm Vor
bereitu71g ulld mittell im Scizlaje aus/rese/zt zu Selll. 

Traurig uber diesen Bescheid verliessen die Gemeinde
manner die Gerichtsstube. Allein eine Begebenheit in der 
darauffolgenden Nacht erschiitterte ganzlich die durch das 
Zureden Sonnen burgs beziiglich einer Selbstvertheidigung ge
anderte Stimmung der Bewohner. 

Schon am ganzen Nachmittage war die durch Lofer fUhrende 
Strasse sellr belebt; es kam ein Fluchtwagen um den andem 
von Reichenhall und Traunstein, vom Kalterl, Schneizelreit und 
Melleck etc. mit Weibem, Kindem und Gutem beladen, es 
kamen zu Fuss eilende Fliichtlinge beiderlei Geschlechtes in 
Menge von Teiser:dorf, Traunstein und Inzell herein und ver
breiteten die Schreckefispost, die Neufranken drangen unauf
gehalten immer weiter gegen Traunstein, Salzburg und Reichen
hall vor. Von Tirol riicl<ten an diesem Tage mehrere kaiserliche 
Militar-Commandos ein, als: von Ellrbach Franz Kzl1s1y, 
Callmberg und vom Broder-Bataillon. N ach U nken riickten vValdeck
Dragoner und Grenzer-Husaren vor. Ein kaiserlicher Ober
lieutenant sprach bei Pfleger von Sonnenburg von Besetzung 
und Vertheidigung des Grenzpasses Strub! Er steHte zugleich 
das Ansuchen an das kaiserliche General-Comma,ndo in Innsbruck, 
dass vom G[ohi hinein Verhaue angelegt und Schutzen auf die 
Wachen ausgesteIlt werden mochten, die nachts ihre Larmfeuer 
brennen, und sich uber die Winklmooser an die Tiroler 
anschliessen sollten. 

Dies machte der Gemeinde Lofer*), deren Ausschusse 
Zeugen dieser Unterredung waren, neuerdings Muth zur schon 
kraftig beschlossenen, vomPfleger aber !Well verweigerten 
Selbstvertheidigung, umsomehr, als ihnen erwahnter Oberlieutenant 
allen Beistand von Seite des kaiserlichen Militars und der Tiroler 
zusicherte. Nach dem Nachtmahle fuhr Pfleger v. Sonnenburg 

*) Zur Gemeinde Lofer gehorten der ;\farkt Lofer, St. :!I.iartin mit seinen Ort
schalten und Unken. 



mit dem Oberlieutenant selbst in den Pass Strub, wo bereits 
yon den Kaiserlichen Anstalten zur Besetzung und -Fortification 
gemacht wurden. 

Urn I! Uhr nachts entstand platzlich Uirll1 auf der Strasse. 
LetHe, welche gerade von Reichenhall und lnzell herkamen. 
schrieen durch die Gassen: "Aufl auf! Leute steht auf! Die 
Franzosen kommen, sie folgen uns auf dem Fusse nach! alles 
ist blan und marschiert hinter uns schon herein!" etc. Die 
Jangen Ziige yon Fuhr- und Fluchtwagen, welche von Unken die 
Strasse heraufeilten, machten dieses Geriicht noch glaubwiirdiger. 

Pfleger Sonnenburg Hess so fort durch den Accessistell 
Hermann die schnellsten Anstalten gegen Feuersgefahr etc. 
treffen, Hess durch die Amtsdiencr um die Gemeindevorstande 
schicken, alle Einwohner des l\:Iarktes wecken, die Fenster 
beleuchten und die bei ihm in Verwahrung liegenden Amts
und Gemeindegelder eiligst in Sicherheit bringen. lVI:ittlerweile 
wurde der Larm aUgemein, der ganze l\Iarkt war durch die 
Lichter in allen Quartieren beleuchtet und alles machte An
stalten zum Fliehen oder \Yegschicken der besseren Habe, 
Weiber und Kinder nach Saalfelden. Sonnenburg war bald 
von vielen Biirgern unci Bauern, auch von jammernden \Veibern 
und Kindem umringt, die bei ihm entwecier Zuflucht suchten, 
oder ihm wegen cier verweigerten Selbstvertheidigung bittere 
V orwiirfe machten. Sie wollten schon Sturm lauten unci in 
der Aufregung mit Waffen aller Art dem Feinde entgegen
ziehen. 

\Vahrend alldem verging fast eine Stunde, ohne dass 
man VOll der wirkHchen Annaherung des Feindes etwas erfuhr. 
Da erbot sich freiwillig der Accessist HenJlalZil, im Faile jemand 
sein Reitpferd riskieren wolle, mit aller Vorsicht so weit als 
maglich zu reiten und sichere Nachricht zu bringen. Der 
Pflegschmied J os. Kroiss stellte sein Pferd sogleich zur Ver-
fiigung und brachte es sogar gesattelt auf die "Pfleg". 

Hermann ritt also in stockfinsterer Nacht, ungeachtet aller 
Zurufe der noch heraufziehenden Fuhrleute und Fliichtlinge, 
er reite den Franzosen gerade in die Hande, bis zum Stein
pass (2 1/2 Stunden), kehrte aber, da die nun dort hereinfahrenden 
Fullrleute (Frachter) nichts wussten, und da auch zu Unken 
alles fest schHef, mit dem fro hen Rapporte wieder eiligst 
zuriick, dass alles nur blinder Larm sei. 

I2. DecembL'Y. 
Die FoIge des ausgestanden~n nachtlichen Schreckens 

war, dass sich, ohne sich mehr die Erlaubnis hierzu zu erbitten, 
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mehrere Haufen von Loferer Feuerschiitzen, Biirgern und 
Bauern zusammenrotteten und heimliche Schreiben an die be
nachbarten Landesvertheidiger TiroIs, sowie an die wehrhaften 
IVlanner Pinzgaus um U nterstiitzung und Beitritt zur Selbst
\'ertheidigung durch Eilboten absandten. Ohne sichs mehr 
wehren zu lassen, zogen sie mit Stutzen und Sabeln, PistoIen 
und Spiessen, F euerhaken und PriigeIn etc. bewaffnet nach 
Schneizelreit hinab, ziindeten dort, sowie auf ihrem Haupt
posten, dem Boten- oder Hochriistfeuchter BiiheI, des nachts 
Larmfeuer an, steIlten farmliche Pikets, Wac hen und Ordonnanzen 
aus, lmtenzah7lleJZ auclz dze gezt 'aglesfm Strei/siige und schickten 
Patrouillen sogar bis Reicllmhall. 

lhre Absicht war indessen damals noch nicht auf eine 
wirkliche Vertheidigung gerichtet; sie wollten vielmehr den Feind 
beobachten, ihn durch Larmfeuer stutzig machen und durch 
Jauchzen, Singen und Uirmen soviel als magHch ferne halten, 
oder wenigsten Lofer vor einem ganz unvermutheten nachtlichen 
Ueberfall des Feindes decken, da sonst jede der kommenden 
Nachte fUr die Bewohner schlaflos und angstvoll geblieben ware. 

Pfleger von Sonnenburg ritt an diesem Tage mit dem 
Mautschreiber Strucker nach Unken, und der Tiroler Sturmrotte
Hauptmann von Skztler fuhr ihnen mit einem kaiserlichen Officier 
nach, um dort militarische Dispositionen zu treffen. MAhrere 
Militar-Commandos kamen mit vielen Fluchtwagen von l{eichen
hall zuriick und mussten nebst <:..nderen Officieren liber Pi71sgau 
und den Hirschbiihel wandern. 

Abends zogen noch immer hiesige Schiitzen yom Markte 
undder Landgemeinde nach Unken auf die Vorposten hinaus, 
wobei der Mautschreiber Stmcker ihr AnfUhrer war. 

Jacob Strucker wurde 1768 zu St. Michael im LUllgau 
im Lande Salzburg geboren. Er diente durch sechs Jahre 
ucim erzbischaflichen l\Hlitar und trat sodann in Civil-Staats
dienste iiber. Seit 31. October I79! war er Mautschreiber in 
Lofer. Als siclt die Kriegsereignisse anno 1800 dem Lande 
;:,alzburg naherten, war man in Lofer schon dariiber einig, wem 
im Faile der Nothwendigkeit einer Landes-Selbstvertheidigung 
die Fiihrerschaft zufallen solle, und so wurde Strucker, wie 
schon erwahnt, am 12. zum Hauptmann der Loferer Schiitzen 
und am 15. December, als zwei Saalfeldner Compagnien in die 
Stellung vorriickten, auch von diesen ei71stz'1ll7llig zu ihrem 
Hauptmann und Vorposten-Commandanten eTzviilzlt. Der Muth, 
die Tapferkeit und Geistesgegenwart des V orpostencommandanten 
Hauptmann Jacob Strucker, wovon die nachfolgenden Daten 
aus Sonnenburgs Tagebuch beredtes Zeugnis geben, wurde 



am 4. September 1804 durch die Verleihung der grossen 
silbernen Tiroler Landschafts-Ehrenmedaille anerkannt. 

Die V otivtafel in der Wallfahrtskirche Kz"rchmthal bei Lofer 
zeigt dessen Portrat, und das Gemalde, welches seinerzeit im 
Posthause zu ViTaidring hing und derzeit im Museum zu Innsbruck 
verwahrt ist, ist nach einer Handzeichnung Struckers gemalt, 
welche sich im Besitze des dermaligen Biirgermeisters und 
Mobelfabrikanten Johann Stainer in Lofer befindet. 

Auf seinen Dienstposten zuruckgekehrt, nahm er am 
erneuten Kampfe anno 1805 keinen thatigen Antheil. Erst 
das Jahr 1808, als sich der politische Horizont von neuem 
verdunkelte, brachte ihm von Sr. kaiserlichen Hoheit dem En:
herzog Johann am 6. November die Ernennung zum Hauptmann 
der 2. Saalfeldner Compagnie des 4. salzburgischen Landwehr
Bataillons, das an der Vertheidigung des Passes Lueg riihmlichen 
Antheil nahm. Nachdem sich dieses Bataillon beim allgemeinen 
Riickzug am 20. Mai 1809 infolge der Schwache seines Be
fehlshabers aufloste, begab sich Strucker nach Tirol, um seine 
Dienste dem Vaterlande, dem Hause Oesterreich \ on neuem 
zu widmen. 

Durch offene Ordre yom IO. Juli 1809 wurde er in seiner 
Eigenschaft als k. k. Landwehr-Hauptmann durch die Intell
dantschaft der Armee zum Commandanten des Pongaus ernannt. 
Wahrend er aber im Gebirge mit der Formation der Schutzen
compagnien beschaftigt war, schloss der V orposten-Commandant 
des Passes Lueg infolge des ihm mitgetheilten Znaimer Waffen
stillstandsvertragcs am 24. Juli zu Golling mit dem Feinde eine 
Capitulation ab und offnete delllselben die Felsenpforte. Da 
der Feind sogleich mit einer Armee-Division von 7000 Mann 
vorruckte, blieb Strucker keine andere Wahl, als in seiner 
Heimat im Lungau ein Asyl zu Buchen. Nachdem sich jedoch 
Tirol Mitte August zum drittenmale yom Feinde befreit hatte, 
erschien Strucker neuerdings im Pongau - durch die V ollmacht 
des Obercommandanten Anton TVallner yom 12. September 
wieder zum Commandanten daselbst ernannt - urn die Ver
theidigungsanstalten einzuleiten, und befand sich am 15. Sep
tember, nachdem der Kapuziner Haspinger mit den Tiroler 
und Salzburger Schiitzen bereits nach Werfen vorgeriickt war, 
zu St. Johann im Pongau und am 24. zu Radstadt, wo er das 
Commando der Reserve, die Lieferung der Victualien in die 
neuerrichteten Verpflegsmagazine und die Eintreibung der 
Steuergelder besorgte, mithin die Administration fiihrte. 

Das Obercommando im Pongau iibernahm P. Haspinger, 
der am 25. den Pass Lueg, am 29. Hallein nahm, das letztere 
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aber am 3. October wieder verlor. Durch den Wiener Friedens
schluss vom 14. October und die hierauf am 20. erfolgte 
Capitulation des Passes Lueg sah Strucker sich wieder genothigt, 
den Vvanderstab zu ergTeifen. Er begab sich nach Karnthen, 
wahrscheinlich, um durch das Pusterthal nach Tirol zu gelangen 
und am dortigen Kampfe theilzunehmen, wurde aber als oster
reichischer Landwehr-Officier von dem franzosischen Divisions
general /Juridic in Villach zum Gefangenen gemacht. Erst am 
30 . .Iiinner 18IO wurde er auf freien Fuss gesetzt und erhielt 
dun.:h den Platz-Commandanten Eo/no den Reisepass, um iiber 
Spital, Gmund und St. Michael nach Lofer zuriickzukehren. 
Am 9. Februar langte er daselbst an, fand aber seinen fruheren 
Dienstposten schon durch einen k. bayr. Beamten besetzt. Ohne 
Dienst, ohne Gehalt, auf das Aeusserste verstimmt, wandte er 
sich an den vormaligen Intendanten von RosdzJIlamz nach \Vien, 
ihn Ulll eine Unterstiitzung des Allerhochsten Hofes anzusprechen. 
Am 24. August erhielt er folgendes Antwortschreiben: 

J1eiJZ Zieber Strucker! 
"Ihr werthes Schreiben mit der Einlage an Se. Majestat, 

meinen gnadigsten Herrn, habe ich richtig erhalten und hievon 
unverziiglich den gewiinschten Gebrauch gemacht. Es war mir 
angenehm, Se. Majestat in Kenntnis der Verdienste eines 
Mannes zu setzen, der so gerechten Anspruch auf die Zu
friedenheit des k. k. Hofes hat. Ich hoffe, dass die Mit
theilung der a. h. Entschliessung auf dem vertrauten Wege 
(Zahlamts-Controlor Stolz in Salzburg) dessen man sich bediente, 
richtig an Sie gelangt sein wird, und ich bediene mich der 
gegenwartigen Gelegenheit nur, um hieriiber Gewissheit zu 
erlangen. Mit den Ihnen angewiesenen 3000 fl. werden Sie, 
hoffe ich, Ihre hauslichen Angelegenheiten in Ordnung bringen 
und die Hieherreise antreten konnen. Dann wird man schon 
weiter sorgen, dass Ihnen die allerhochst zugesicherte Wieder
anstellung illl Zollfache baldllloglichst zutheil werde. 

Verzogern Sie lhre Hieherkunft nicht, leben Sie wohl und 
seien Sie versicbert, dass ich stets bin Ihr bereitwilliger 

"Vien, am 24. August 1810. Roschlllann." 
Zum Behufe einer Wiederbedienstung fertigte das Pfleg

gericht Lofer Strucker nachstehendes Zeugnis aus: 
"Dass Herr Jacob Strucker, gewesener k. k. Zollamts

Controlor beim dasigen Cameral-Grenz-Zollamte Lofer im De
cember 1808 durch Se. k. k. Hoheit den Erzherzog 10haltll 
als Hauptmann bei der 2. Compagnie des 4. salzburgischen 
Landwehr-Bataillons angestellt worden sei, und seine Charge 



bis zum Abschluss des Friedens immer bekleidet habe, dann 
aber in franzosische Kriegsgefangenschaft gerieth, und aus 
seIber erst im Hornung 1. T. entlassen worden. 

Nachdem im Salzburgischen das ganze Mauth- und Zoll
wesen bereits provisorisch organisiert und besetzt war, so, dass 
er seitdem immer vergebens auf Anstellung warten und von 
seinen eigenen Mitteln zehren musste, wird demselben hier
amtlich bezeugt, und derselbe aller Orten bestens empfohlen. 

Lofer, den 3. October I8IO. 

K. barr. Pfleg- und Landgericht 
Anton vVernspacher, Pfleger." 

Strucker erhielt bald darauf eine Anstellung bei der k. k. 
Zoll-Legstatte zu Korneuburg in N.-Oe., wurde, als das Herzog
thum Salzburg im J. 18 I 6 wieder an Oesterreich zuriickfiel, 
wieder dahin iibersetzt und spater zum Magazineur des Haupt-ZoIl
amtes in Wien befOrdert, woselbst er am 13. December 1828 

starb.*) 
Die Biographie des hochverdienten Pflegers Berchtold v. 

Sonnen burg vorlaufig iibergehend, kehren wir nach dieser Ab
schweifung wieder zuriick zu den kriegerischen Tagesereig
nissen. 

vVeder durch Vernunftgriinde und Giite, schrieb v. Sonnen
burg in sein Tagebuch, noch minder durch Machtspriiche und 
Zwa!lgsmittel war der nun einmal unter der Gemeinde ge
schlossene und bereits schon in Ausiibung gesetzte Bund zur 
Selbstvertheidigung zu brechen oder aufzuheben. Man musste 
und konnte also einzig nur darauf Bedacht nehmen, das ganze 
kritische Unternehmen durch kluge Leitung eines geschickten 
Anfiihrers wenigstens zweckdienlich zu machen, und vertrante 
dieses wichtige Geschaft sohin dem schon als Soldat gedienten 
Mautschreiber an, der aueh sogJeich bei seiner Ankunft auf 
den V orposten die zweekmassigsten militarisehen Anstalten traf. 

Sehiitzen-Ordonnanzen brachten wiihrend der Naeht von 
einigen von Strueker ausgeschickten Patrouillen die Nachricilt, 
dass in Rezchenhall heute wirklich die N eufranken eingezogen seien. 

I3. Decemba. 
An diesem Tage kam HJrZIJartel', 2. Oberanfiihrer des 

Tiroler Landsturmes, auf Befehl Sr. Excellenz des in Tirol en 
Chef commandierenden k. k. Feidmarsehall-Lieutenants Baron 
von Hiller nach Lofer, UlU der Gemeinde sowohl von Seite 
des k. k. Militars, als der Tiroler Schiitzen 6 Compagnien 

*) Schallhammer. 

anzubieten, aIle mogliehe U nterstiitzung zuzusichern und die 
Loferer zur biederen Selbstvertheidigung moglichst anzueifern. 
Hierauf fuhr er in Begleitung des Landsturm-Hauptmannes 
Skiner und kaiserlicher Officiere mit Pfleger Sonnenburg nach 
Unken, um sowohl am Stein- als am KnieDass auf hohen Befehl 
des k. k. Generalcommandos die Einleitu'ng zur Anlegung der 
erforderliehen Verhaue und anderer Vertheidigungsanstalten zu 
treffen. Mittags und abends versammelten sich wieder viele 
einheimisehe Schiitzen im Markte und zogen mit Trommeln 
und Pfeifen nach Unken, von wo das kaiserliehe WaJdeck
Dragoner-Commando heraufritt. Ein von den Franzosen ausge
pliinderter Traunsteiner kam gegen Abend in Lofer an und 
entflammte durch seine lamentablen Erziihlungen neuerdings 
den Kampfesmuth der ohnehin so sehr enthusiasmierten 
Schiitzen. 

Abends um 5 Uhr horte man in Lofer die damalige Kano
nade bei Salzburg sehr lebhaft, und um I I Uhr nachts brachten 
Sehutzen-Ordonnanzen den von einigen vom Schiitzen-V or
posteneommando ausgeschickten Kundschaftern eingeholten 
Rapport: wo die Affaire war, wie weit sich das Schlaehtfeld 
ausdehne und welchen Ausgang das Treffen nahm. 

V orposteneommandant Strucker Hess an dies em Tage am 
Hauptposten an der Rustfeucht grosse Steine zum Absturzp.n 
iiber den Buhel ansgraben, den alten Weg verhauen und 
Biiume zur Verrammelung der Defile fiillen. Abends erhielt er 
vom kaiserliehen Kurassier-Piket an der Wegseheide die Nach
rieht, dass man iiber Siegsd01f her einen feindlichen Ueberfall 
befiirehte, da sich dort grossere Truppen anhiiufen, um uber 
den NeuzDeg nach Reichenhall oder wahrscheinlieher nach Lofer 
vorzudringen. Der kaiserliehe Piket-Officier verlangte daher 
vom Vorposten-Commando 10 Schutzen zur Verstiirlmng seines 
Pc)stens. 

I4. December. 
l\t1orgens 7 Uhr ruckten 220 kaiserliche Gre71zer-Husaren 

unter Rittmeister Baron Fl'iihfzdz und nach diesen'zwei Compagnien 
Gradiskaner von Tirol in Lofer ins Standquartier ein. Sowohl 
Cavallerie als Infanterie stellte allsogleich aueh Pikets aus, 
wovon eines der Husaren beim Brechlerbauer 7zachst del' Reiter
briicke cirea 3 Stun den hinter den V orposten, und eines der
selben als Avisoposten von 6~8 Mann vor Sehneizelreit kampierte. 
Jedes wurde tagliell von Lofer aus abgelost, wiihrend der Naeht 
hatten sie ihre Wiirm- und Wachtfeuer. Mit den Loferer 
Schiitzen standen sie im besten Einvernehmen und avisierten 
ihnen getreulich alles Ausgekundsehaftete. 



Das bisher an der Wegscheide gestandene Kiirassier-Piket 
(10- I 5 Mann stark), welches von Reichenhall herein diesen 
Posten besetzt hatte, zog auf einmal in der Nacht von dannen. 

Mittags wurde Accessist Hermann nach Unken entsendet, 
wo sich beim Mayrwirte eine Schiitzen-Munitionsniederlage be
fand. Er horte im Hinabreiten jeden Kanonenschuss von Salz
burg her. Das Donnern dauerte diesen Tag von 8 Uhr morgens 
bis 5 Uhr abends ununterbrochen fort und wurde durch die 
zahllosen Echo zwischen den Bergen noch vervielfacht. 
Dieses fiirchterliche Geprassel, der bald tief murmclnde, bald 
die Erde erschiitternde dahinrollende Donner dieser Kanonade 
auf dem Walseifelde und an anderen Punkten, der sich abends 
von dart hereinziehende und aIle Berge bis U nken verschleiernde 
Pulverdampf diirfte wohl man chen Schiitzen auf den Vorposten 
erbeben gemacht haben. 

In Reichenhall ritten an dies em Tage schon feindliche 
Husaren ein. Vorpostencommandant Strucker schickte dessen
ungeachtet ein Observations-Schiitzenpiket bis an die Seebacher 
ilfiihle, unmittelbar ausserhalb Reichenhall, vor. Allein ein ge
wisser Hazaerbauer (Reichenhaller) kam auf den Hauptposten 
am Botmbiihel und erkliirte im Namen der bayrzschen Herr
schaft zu Reichenhall; Bayern sei bereits schon jranzoszsch, 
unsere Schiitzen stiinden also auf franzosischem Boden und 
sollten sich allsogleich von demselben zuriickziehen, sonst kiimen 
die Franzosen selbst, urn die Schiitzen zu verjagen! Auf das 
hin waren sammtliche Schiitzen so aufgebracht, dass sie keine 
Position auf bayrischem Boden mebr besetzen, sondern die 
Bauern zwischen Reichenhall und dem Stein pass ihrem Schick
sale iiberlassen wollten. Ein kaiserliches Dragoner-Piket ersuchte 
das Vorposten-Commando urn Schiitzenbegleitung zu einem 
Streifzuge nach Reichenhall; dieses wurde aber aus verschiedenen 
Grunden verweigert und man stellte dafUr ein starkes Schiitzen
Piket an der Samerbriicke zu eigener Sicherheit auf. 

Noch spiit am Abend wagten sich zwei Tiroler Schiitzen
Officiere, von den en einer der Erpfendorfer Wirt war, reitend 
nach Reichenhall, wurden dart aber von feindlichen Husaren 
entdeckt, auf der Strasse verfolgt, jedoch nicht eingeholt. 

I5. December. 
An diesem Tage kam auch ein Trupp von 68 Allspacher

Kiirassieren und ein Commando von 80 Mann vom kaiserlichen 
Inf.-Regt . . ilfll1z/7'edlln' nach Lofer. Mittags kam der thiitige Tiroler 
Sturmrotte-Major Stainer hieher, begab sich aber wieder nach 
Waidring zuriick. Nachmittags zogen zwei Compagnien Saal-
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leldner Schiitzen, aIle mit Proviantsacken und Stutzen versehen, 
hier durch nach Un ken zur Besetzung der \T orposten unter 
Leitung des eben falls von ihnen erwahlten Vorposten-Com
mandanten Strucker, der sich wegen seiner erprobten Geschick
lichkeit und seines leutseligen Wesens Aller Sympathien er
worben hatte. Zu den iibrigen Officieren der zur Selbst- und 
Landesvertheidigung ausmarschierten Loferer Schiitzen-Com
pagnie waren von dieser Josef Fuclzs aus Unken als Oberlieutenant, 
Johann Weber vom Markte als Unterlieutenant, Woljgmzg SpJcklJer 
gleichfalls vom Markte als Fiihnrich erwiihlt worden. Pfleger 
v. Sonnenburg ernannte den Gerichts-Accessisten Hermann zu 
Sei1Ze7JZ und des gesammtm pillzgaulschen Vertlzezaigzmgs- COljJS 
Adjzdalllm mit der Charge eines Oberlieutenants. Fiir diesen 
stand im Stalle des Pfleggerichtsgebaudes immer ein Pferd zum 
Ritt auf die Vorposten bereit. Feldpater und Chirurgen hatten 
die Loferer Schiitzen gemeinsam mit den Tirolern. 

Hauptmann Strucker, der nichts fUr sich und nichts einseitig 
unternahm, sondern alle seine wichtigen Dispositionen und 
Pliine soviel wie moglich seinem Schiitzen-Corps vorlegte; tag
Hch iiber den Stand der auf Wache Ziehenden, der ankommen
den und abziehenden Schiitzen, iiber den vorhandenen und 
den fehlenden V orrath an Proviant und Munition eine Tabelle 
entwarf; jeden Rott- oder Zechmann fUr seine Zeche, jeden 
Bauer fUr seinen Mann verantwortlich machte; alle Wacht- und 
Vertheidigungsposten bei Nacht und Tag selbst bestieg und be
sichtigte; iiberall die Pliitze fUr die Piketsund Wachen be
stimmte und zu schnellster Beforderung seiner Rapporte, sowie 
der Ordres des Obercommandanten etc. von den V orposten 
herein bis Lofer Schiitzen-Ordonnanzen aufstellte; kurz alles 
that, was Ordnung, Genauigkeit und Kenntnis des Militar
dienstes verrath: gewann aller Schiitzen Bewunderung, Liebe 
und Hochachtung, blindes Vertrauen und die daraus ent
springende unbedingte Subordination. 

I6. December. 

Urn 5 Uhr friih gelangte ein kaiserlicher Oberlieutenant von 
Waldeck-Dragonern Graf Elz, der als Courier nach Wien gehen 
sollte, bei Pfleger Sonnenburg an und verlangte eine Marsch
Route iiber den Hirschbiihel, die ihm sogleich ausgefolgt wurde. 
Allein er kam mittags mit der Nachricht zuriick, dass mall 
7licht lIlehr 7zaclz Salzburg kUll7zc, da es gestern den Neufranken 
iibergeben worden sei, und diese sich bereits bis Hallein 
ausbreiteten. 



Vorpostep-Commandant Strucker liess auch auf den Posi
tionen der Saalfeldner Sehiitzen die nothigen Verhaue anlegen 
und auf dem Hauptposten die \'Valdung auslichten, urn bessere 
Aussicht auf die Strasse zu haben. 

Zuriickgekehrte Sehiitzen-Patrouillen meldeten, dass gestern 
abends bei [00 feindliche Husaren bis nahe gegen die JVeg
scheide vorriickten. Beim Erblieken der V orposten sprengt<'n sie 
aber wieder in der Richtung gegen Inze11 zuriiek. In 
Weissenbaeh verlangten sie 600 fl. Brandschatzung, die sie 
heute morgens (16.) dort abholen wo11ten. Sie kamen aueh 
wirkliC'h in dieser Absicht. Ais ihnen aber ein Reisender 
(welcher auf einige von Hauptmann Strucker ausgeschickte 
Streifpatrouillen stiess, die sieh sogar bis Inzell wagten) erzahlte, 
es seien Loferer Schutzen im Anzuge, jagten sie aUe, ohne zu 
requirieren, davon und lies sen sich in Weissenbaeh nicht 
wieder sehen. Strueker schickte Kundsehafter bis Traunstein, 
ja einige selbst bis Salzburg, und ein heute von Reichenhall 
zuriiekkommender Sehiitze erzahlte, dass in Reichenhall selbst, 
wo aile Thore ausgehoben seien, sich kein Franzose befande, 
sondern die ersten franzosisehen Vorposten mit 100 Mann Fuss
volk zn Sehwarzbach stiinden, dass in Grossgmain 100 Fuss
ganger gepliindert hatten und in Inzell alles voll Franzosen sei. 

Spat abends langte ein Amtsschreiben von Saalfelden 
ein, dass die dortgerichtliehen Sehiitzen sogleich wieder heim
kehren soUten, weil es nun ganz unrathsam ware, sich langer 
zu vertheidigen, da die Hauptstadt bereits an die Neufranken 
iibergegangen und von ihnen auch schon besetzt sei. Pfleger 
Sonnenburg schickte daher sofort in der Nacht noch den 
Schiitzen- Corps-Adjutanten Hermann nach Schneizelreit, urn den 
Saalfeldner Schiitzen baldmoglichst den Befehl ihrer Obrigkeit 
zu notificieren. Beim Brechlerbauern hielt ihn das Husaren
Piket, bei der Reiterbriieke eine Gradiskaner-Wache, in Ober
rain bei Unken ein starkes Sehiitzen-Piket und von Melleck 
bis Schneizelreit aUe 20-30 Schritte eine Sehiitzenpatrouille 
oder eine Larmsignalwache an. Hauptmann Strueker, welcher 
sich mit seiner Ordonnanz und mehreren Schiitzen-Officieren 
auf seinem Waehzimmer befand, verlas dieses Amtssehreiben 
den in Sehneizelreit selbst befindliehen Saalfeldnern, worauf 
grosse Sensation unter ihnen entstand. Einige woUten gleich 
aufbrechen und heimziehen, andere den kommenden Tag er
warten, wieder andere aber ganz dableibett! 

Ihr AnfUhrer schickte gIeich einen Eilboten auf den Hirsch
biihel und einen andern nach Saalfelden. 
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Viele von ihnen begaben sich vor Mitternacht, ehe noeh 
Adjutant Hermann von Schneizelreit zuriickritt,zu ihrem Haupt
piket auf den Botenbiihel und berathschlagten sich mit ihren 
Kameraden. Diese verliessen mit ihnen dann gleich ihre Larm
und Waehfeuer, umringten das Pferd des zuriickreitenden 
Sehiitzen-Adjutanten und baten ihn dringend urn Rath, was 
sie beginnen sollten. Hermann legte ihnen die Pflicht, ihrer 
Pflegsobrigkeit den schuldigen Gehorsam zu leiste~, tief ans 
Herz schilderte ihnen aber auch zugleich mit Farben der 
Wah;heit dm Zusta71d Bayems und des vom Feindebereits 
occupierten Theiles von Salzburg, stellte ihnen das Los, ?as 
aueh sit mit den Loferern zu erwarten hatten, sobald der Femd 
diese Gegend besetze, vor Augen, und iiberliess ihnen dann selbst 
die Wahl, was sie thun woUten; nur rieth er ihnen, wenigstens 
noch bis morgen zu bleiben, theils um nicht die allenthalben 
im ruhigen Sehlummer liegenden Bewohner von Unken, Lofer, 
S1. Martin, Weissbach, kurz aller an der Strasse liegenden Ort
schaften und Hauser dureh ihren nachtlichen Riickzug in Angst 
und Schrecken zu setzen und theils auch, urn wenigstens die 
auf morgen zuverlassig gehoffte Ankunft der Tiroler Schiitzen 
abzuwarten, von denen sie sonst fUr feige Memmen erklart wiirden. 
Und einstimmig schrieen aUe: "Bleiben wir da und zieh'n in 
Gottesnamen wieder auf unsere Pikets und Wachen 1" So 
gesehah es auch. 

Am I7. December 
zoo-en 254 Tiroler und 70 Leoganger (Saalfeldner Pfleggericht) 
SChiilzen erstere mit wehender Feldfahne und geriihrtem Spiele 
durch L~fer auf die von den Saalfeldnern (aber nicht von 
allen l) verlassenen V orposten. Nach Lofer kam ein kaiserliches 
Militar-Commando von 60 Mann, aueh der Tiroler Landsturm
major Stainer mit einem kaiserlichen Offizier, welche beide bei 
Pfleger Sonnenburg zu Mittag blieben. 

Sonnenburg ritt sodann nach Un ken, wo derselbe Zeuge war, 
wie die Unkener Bauern den Tirolern Thiir und Thor offneten 
und so viele aufnahmen, als das Haus fasste. 

Der V orpostencommandant stellte mit grosser Kiihnheit noch 
immer Pikets bis an die ausser Schneizelreit an der Post
strasse liegende Einsiedelei oder Klause und das Mauthaus 
vor und die Schiitzen unternahmen die gewagtesten Streifziige, 
nadhts sowohl auf der Strasse, als iiber die Gebirge hin bis 
Reichenhall vVeissenbach und Traunstein. Die Schiitzen waren 
diese Nacht ausserordentlich lustig, und die Tiroler hatten die 
grosste Freude mit dem Hauptposten zu Riistfeucht, theils weil 



sie ihn schon von der .Mutter Natur mit allen Eigenschaften 
einer sehr defensiven Position begabt sahen, vorzuglich aber, 
weil sie nur zu fest uberzeugt waren, dass die zahlreichen 
Eingange von den Pfleggerichten Saalfelden und Lofer aus 
nach Tirol durch dzeses cznzige Haupt/izor, das so wie der Felsen 
im l\'Ieere die wuthendsten Sturme unerschuttert aufhalten 
lwnnte, versperrt waren. Sie gestanden ganz freimuthig, dass 
sie, ohne eine Gefahr noch zu ahnen, vielleicht schon lange 
yom Feinde auf dieser Seite uberfallen und von seinen Horden 
uberschwemmt worden wiiren, welln 1711'e wachsamen "Vachbanz, 
die Lojere1' Schiitze7l, mcizt selloll ji-t'iizer deJlz Fez1zde den Eingang 
'Derl'a7lZ771elt hatten. -

Um l\Iitternacht erregte ein in der Ferne, jenseits der 
Saalache herumirrendes Licht die Aufmerksamkeit des Schutzen
Pikets auf dem Hauptposten. Niemand konnte sich dieses 
Phanomen erklaren. Das Licht schien immer grosser zu 
werden, kam ubers Wasser heruber, naherte sich dem dies
seitigen V orposten und stieg endlich auch uber den Botenbuhel 
herauf. Alles harrte demselben mit gespannter Erwartung ent
gegen. \Vas war es nun? - Der Lieu/man! der Leoganger 
Schiitzen, der VOl' den Augm des Feindes mit ez"n~r Spanfakel (I) 
in der Hlmd patrouilHerm und seine Vol'posten visilierm gimg! 
Allerdings ein drolliger Einfall, der aber vom V orposten
commandanten keine Belobung erhielt. 

Am IIs. December 
befand sich ein grosser Theil Loferer und Pinzgauer Schutzen 
bei einer allgemei71Cil Officierswahl und Bestatigung der schon 
Gewahlten beim Mayrwirt zu Unken versammelt. Abends jedoch 
wurden dieselben durch Ordonnanzen und Larmschusse auf 
die V orposten gerufen. Alle eilten schnellmoglichst hinaus. 
Es nahte sich namlich auf der Strasse herein dem Hauptposten 
zu Hochrustfeucht ein feindliches Streifcorps von Infanterie und 
Cavallerie! Das Fussvolk blieb unten beim Botenbauer zuriick, 
die Husaren aber ritten sachte den Botenbuhel heran. Allein 
auf einmal brach ein Pelotonfeuer von allen auf dem Biihel 
postierten Schutzen gegen die Feinde los, woruber sie 
ausserst besturzt ihre pferde links rissen und im Carriere zur 
Infanterie zuriicksprengten. Das ganze Corps zog sich sodann 
eiligst zun:ick, nahm aber von dem aufgeho benen vordersten 
kaiserlichen Militar-Piket 2 Husaren und 8 Fusiliere mit sich 
fort und plunderten in Schneizelreit. Einige von dies en Ge
fangenen, worunter auch die· beiden Husaren, rallcionierten 
sich nach der Hand und kamen wieder zuruck. 
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Das Platz-Commando in Lofer hatte eben den Adjutant 
Hermann mit mundlichell Auftragen an Hauptmann Strucker auf 
die Vorposten entsendet, um in dieser Nacht einen Plan auszu
fiihren; jedoch durch die Annaherung der Franzosen wurde 
derselbe nun wieder vereitelt. Hermann, der spat abends auf die 
V or posten kam und YOm ganzen V orfalle nichts wusste, ritt 
durch die Schutzen-Pikets auf den Hauptposten zu und war 
schon halb uber denselben hinaus, den Buhel hinab, um zu 
Hauptmann Strucker nach Schneizelreit, wo dieser bisher sein 
Quartier hatte, zu eilen. Allein sein guter Geist rieth ihm, zuerst 
auf dem Hauptposten zu fragBn, ob sich der Hauptmann nicht 
hier unter den Schutzen befiinde. Er ritt also zuruck, den 
Buhel hinauf, und erfuhr nnn die Nahe des Feilldes, ja er 
wurde nun selbst von vielen Schutzen, die ihn infolge der 
Dunkelheit der Nacht nicht hinabreiten sahen, im Heraufreiten 
fiir einen Franzosen gehalten. Ware er nur bis zum Boten
bauern, hal ben Weges von Schneizelreit, gekomlllen, so ware 
er schon dem Feinde in die Hande gefallen. 

Zuruckgekehrte Schutzen-Patrouillen rapportierten, dass 
sich der Feind, 300 Mann stark, auch bei Slegstloifheute sehen 
liess, aber alle Augenblicke wieder verschwand. Aus diesem 
Grunde streiften in der J\'acht mehrere Patrouillen bis zum 
Mauthauschen. 

Strucker fand es auch fur angemessen, im alten Ste£nbadz, 
dritthalb Stunden von Melleck links seitwarts uber die Gebirge 
hin ein starkes Schiitzen-Piket autiustellen und Verhaue 
anzulegen. Er konnte dies umso eher thun, als der kurfiirstlich 
bayrische Hofkammerrath und Salinendirector zu Reichenhall, 
Herr Edler ,Jon Bauer ihm ausdrucklich meld en liess, er 
konne von den bayrischen Waldungen in den Gegenden der 
Vertheidigungsposten Holz fallen lassen, wo es ihm beliebe und 
soviel er zu seinen Verhauen, Schanzen und Feuern fUr nothig 
erachte. 

.Alll I9. December 
kam um I I Ubr mittags Se. Excellenz df'r k. k. Feldmarschall
Lieutenant Baron von Hiller mit dem damaligen General-Major 
Marquis de Chasteler, einem Obersten, zwei Majoren und dem 
Dechant von St. Johann nach Lofer mit der Absicht, dem 
Pfleger Sonnenburg, bei dem sie mittags zu Gaste waren, 
mundlich die gemessensten Befehle und Auftrage hinsichtlich 
der schon einmal begonnenen hiesigen Landesvertheidigung 
zu ertheilen. 

Se. Excellenz versicherte Berm Sonnenburg ihres ungetheilten 
Beifalls und der vollsten Zufriedenheit uber seine diesbezuglich 



bisher geiroffenen Massregeln. Sonnenburg sagte selbst, dass seine 
Mahnungen, von dem V orhaben einer Landesvertheidigung abzu
lassen, fruchtlos gewesen seien und dass er daher weiter nichts thUIl 
konnte, als diese Landesvertheidigung bestmoglichst zu leiten. 
Dass er dies nicht verabsiiumte, wird der weitere Erfolg beweisen. 

Nach dem Mittagmahle und theils schon vor demselben 
wurden von Sr. Excellenz Eilboten mit Depeschen nach Unken, 
Berchtesgaden, SaaJfelden, Zell am See etc. abgesandt und der 
Posthalter von Waidring, als Oberanfiihrer des Tiroler Land
sturmes, selbst nach Pinzgau geschickt, um tiberall mittelst 
offentlicher Aufrufe und AnschHige die Gemeinden, sowie 
mittelst der strengsten Befehle und Drohungen des kaiserlichen 
General-Commandos zu Innsbruck aile geistliche und wdtliche 
Obrigkeit zur thiitigsten lVIitwirkung an dem allgemeinen Auf
stande zu verpflichten und so in ganz Pinzgau und Pongau, 
sowie im Gerichte Lofer eine allgemeine Selbst- und Landes
vertheidigung zu organisieren. 

Rittmeister Frohlich kam hierauf zu Sonnenburg und 
forderte ungestiim zur Bezahlung des seinen Husaren zustehenden 
Sol des ein Darlehen von 1300fi., das ihm sogleich unverweigerlich 
aus der Loferer Hofbriiuamts-Cassa gegen Quittung verabfolgt 
werden musste. 

Noch wiihrend man beim Mittagmahle sass, erscholl der 
Ruf, dass man :in Unken die Sturmglocke liiute, weil auf den 
V orposten ein feindlicher Angriff erfolgt sei. Se. Excellenz 
lachte und meinte scherzend: "Die Franzosen werden ja 
doch nicht mit uns Dampfnudeln essen wollen?" Trotzdem wurde 
Adjutant Hermann unverziiglieh auf die Vorposten geschickt 
und er braehte die Meldung, dass ein Angriff nur von Seite 
der Loferer Schutzen erfolgt sei. Die Franzosen hatten niimlicb 
in der von Schneizelreit ca. eine Stunde naeh Osten entfernt 
liegenden Frohnau zu pliindern gewagt. Dortige Bauernkneehte 
entsprangen und kamen hilfesllchend zu den Sehiitzen heriiber. 
Eine Abtheilung von 20 Tiroler, IS Loferer und einigen Pinz
gauer Sehiitzen begab sieh sogleich dahin und iiberfiel die 
Pliinderer so plotzlich, dass diese mit Geschrei nach allen Seiten 
flohen. IS wurden niedergemacht nnd viele blessiert, einem 
Ofticier war die Kugel durch den Arm gegangen. Sieben 
Franzosen, von weIchen drei blessiert waren, wurden gefangen 
genommen. Von den Schiitzen wurde nur ein Tiroler verwundet. 

Der Loferer Schutze Sebastian E..[{ger, ein Zimmermanns
sohn im hochfiirstlichen Briiuhause, erschoss bei dies em Ueber
falle den ersten Franzosen. Ein Haeklwirtsknecht von hier zog 
einen Franzosen, dersich im Stalle versteckt hatte, unter dem 

127 

Barren hervor, und als er darauf in einem Winkel einen zweiten 
Feind erblickte, schleppte er mit dem andern Arm auch diesen 
mit heraus und nahm beide gefangen. Das heute so trefflich ge
lungene Ausfall-Scharmiitzel und besonders die dabei gemachte, 
nicht unbetriiehtliche Beute an Kleidungsstiicken, Uhren und 
Geld belebte nun den Muth und die Freude der soIcher Scenen 
noch ungewohnten Schiitzen ganz besonders. Die Gefangenen 
wurden nach Unken gebracht, gelabt, die Nacht iiber bewacht 
und vom Adjutanten Hermann am niichsten Morgen nach Lofer 
transportiert. 

Der erste V orposten, der nur aus Loferer Schiitzen bestand, 
riickte am 19. wieder bis iiber Schneizelreit hinaus vor und 
stand also nur drei Biichsenschuss weit vom feindlichen Streif
posten. Strucker liess das ihm bedenklich scheinende Wiildchen 
unLer seinem Hauptposten aushauen. 

Abends kam der Mitterschreiber von Berchtesgaden mit 
Depeschen von der hohen Statthaltersehaft als Express nach 
Lofer. 

Am 20. December 
lief in Lofer ein Notiticationssehreiben von Saalfelden ein, dass 
die Republikaner durch den Pass Lueg bis Werfen vorriickten 
und im Markte dort einzogen und pliinderten, nachdem die 
Condeer sich retiriert hatten, weIche Nachricht allsogleich dem 
hiesigen Platz-Commando mitgetheilt wurde. Gegen Mittag 
langten die gestern gefangenen 7 Franzosen hier an und 
wurden in das Quartier des Rittmeisters Frohlich gefiihrt. Ihnen 
folgte per Robbath der gestern blessierte Tiroler. 

Abends 7 Uhr kam Horwarter, Kitzbichler Landsturm
Major, mit einem offentlichen Aufgebot an ganz Pt"nzgau zur 
Selbstvertheidigung mit der Zusicherung der werkthiitigsten U nter
stiitzung Sr. Exeellenz F.-M.-L. Hiller, weIchen Aufruf Pfieger 
Sonnenburg sogJeich copieren und nachts noch nach Sacol
felden abgehen liess. 

Noeh wiihrend der Anwesenheit Horwarters langte durch 
Schiitzen-Ordonnanz ein Schreiben vom Tiroler Schutzenhaupt
mann Hager und ein Eil-Rapport vom Vorposten-Commando um 
sehleunige Verstiirkung hier an, weil der Feind, wie es hiess, 
mit Kanonen anriicke, urn den gestrigen V orfall, woriiber 
er iiusserst erbittert sei, blutig zu riichen und ganz Lofer 
zu verheeren. Es kamen niimlich drei Tettenberger Bauern, 
die es, obwohl bayrisch, insgeheim immer mit den Schiitzen 
hielten, zu den V orposten jenseits der Saalache und baten 
fiehend urn Schiitzen-Sauvegarde, weil sich schon nach
mittags wieder Franzosen sehen liessen und die Bauemhiiuser 



anzuzunden drohten, sich auf dem vVegscheidberg immer ver
mehrten und dort Kanonen auffuhren. Adjutant Hermann musste 
noch in der Nacht unverzuglich um die auf dem Hirschbiihel 
entbehrlichen Zeller Scbutzen scbreiben, in allen hiesigen 
Ortschaften die streitfahige Mannschaft aufbieten lassen und 
auf des Sturmmajor Horwarters Rath auch in Tirol urn Unter
stutzung nachsuchen. Dies hatte den Erfolg, dass urn Mitter
nacht der vVaidringer Landsturm und morgens urn 3 [llzr 
die St. Jo/w7Z7Jer Bergrz"clzier-Compagnz'e mit geruhrtem Spiele 
durch Lofer auf die V orposten zog. 

Welcher Muth die braven Schutzen beseelte, zeigt nach
stehende kleiDe Episode. ~Vi'cr Lo/erer Schutzen, welche Haupt
mann Strucker zu einer Streif-Patrouille aufrief, urn jede Bewegung 
des Feindes zu beobachten, wagten sich abends, ungeachtet 
Jessen, dass die feindlichen Patrouillen hin und her kreuzten, 
auf der Strasse bis uber Schneizelreit hinaus und stellten sich bei 
einem Stadel ad. Plotzlich sprengten mehrere feindliche Husaren 
daher und nahten sich demselben, weil er dicht arl der Strasse 
stand. Die Schiitzen aber, anstatt sich zu verbergen oder die 
Flucht zu ergreifen, fingen an zu husten und sich gerauschvoll 
zu rauspern. Diese List gelang vorzuglich, denn der Feind, 
in der Meinung, auf ein im Stadel verborgenes grosseres Piket 
gestossen zu sein, kehrte dariiber iiusserst besturzt urn und 
jagte blitzschnell davon. 

.Am 2I. December 
langte urn 4 Uhr morgens schon ein Schreiben aus Saalfelden 
des Inhaltes ein, dass man ihre SChutzE;D, in Anbetracht dessen, 
dass die Franzosen gegen Radstadt vorriicken, wieder heim
ziehen lassen solIe, damit dieselben an der Vertheidigung der 
Gegenden von Radstadt theilnehmen konnen. Pfleger Sonnenburg 
schickte seinen Adjutanten Hermann damit zu Rittmeister 
Frohlich, und dieser beantwortete selbst gleich das Schreiben. 

Dann ruckte ein Bataillon Peterwardeiner, wovon eine 
Division nach Unken vorgeschoben wurde und die andere mit 
zwei Kanonen in Lofer blieb, nebst einem Commando von 
40 Mann Kinsky-Dragonern allda ins Standquartier ein. Gegen 
1 I Uhr mittags erhob sich hier plotzlich der Lirm, die Fran
zosen hatten einen unserer Nebenvorposten gesprengt und 
drangen bereits bis gegen Reit herauf vor. 

Der soeben hier angekommene Major von Szecsen von 
den Peterwardeinern, welcher das hiesige Platz-Commando 
iibernommen hatte, ritt sogleich, ohne erst zu Mittag zu speisen, 
fort nach [lnkm. Hiesige Grenz-Husarell sprengten hin und 
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her, selbst die beiden Rittmeister sassen zu Pferde, ritten aber 
nicht weit. 1m Markte wurde vom l\Iilitar eine Kanone aufge
fahren, die Einwohner liefen jammernd herum, viele wollten schon 
fliehen. Endlich ritten die hinabgesprengten Husaren zuruck 
und ein verwundeter Schutze kam von den V orposten hierher. 

Das vorerwahnte Gerucht war ganz unbegrundet; es fiel 
vormittags 10 Uhr mit den Franzosen, welche sich unseren 
Vorposten nahern woHten, aHerdings ein Scharmiitzl vor, in 
welchem viele Feinde und noch mehr Pferde getodtet, die 
Uebrigen versprengt wurden. 

Von nen Schutzen wurden nur ein Tiroler und zwei Lo(erer 
verwundet. Ersterem ging ein Schuss gliicklicherweise au( den 
Bauchgurt, wo die Kugel an einem Metallknopfe abglitschte, 
von den zwei Loferer Schiitzen wurde einer in die Seite ge
troffen, del1\ andern ging der Schuss durch beide Hinterbacken. 

Eill starkes Schutzen-Piket aber, das sich auf der Strasse zu 
weit vor wagte und noch zu Schneizelreit im Wirtshause ver
weilte, wurde von den im Geholze auf sie lauernden und sie 
dann wirklich uberfallenden franzosischen Husaren aufgerieben 
worden sein, wenn sie nicht durch die ausserste Bravour eines 
die Tucke des Feindes schon besser kennenden kaiserlichen 
Husaren gerettet worden waren, . der ihren Ruckzug ins ~ Berg
geholz deckte, von wo aus sie dann anhaltend und sehr wirksam 
auf die in den SchneizeIreiter- und Botenbauerfeldern hin
und herkreuzenden feindlichen Husaren hinabfeuerten . 

Dieser brave Grenzer-Husar erhielt vom Vorposten
Commando seiner bewiesenen Tapferkeit und Rettung so vieler 
Schutzen wegen ein Attest zu wohlverdienter Belohnung mit 
goldener Medaille, die ihm von Sr. Majestat auch verliehen 
wurde. Er ritt namlich, nachdem er den in Schneizelreit 
zechenden Schutzen die Ankunft der feindlichen Husaren eiligst 
avisiert hatte, diesen entgegen, und dann nur langsam zuriick 
zum Schneizelreiter Wirtshaus. Dort blieb er, bis sich aIle 
Schiitzen auf den Berg retiriert hatten, mit dem V ordertheile 
seines pferdes immer ruhig gegen die anruckenden Feinde ge
kehrt, als wenn eine ganze Truppe kaiserlicher Husaren hinterl1l 
Wirtshause stiinde; indessen hatten sich seine 3 bis 4 Kameraden 
schon lange auf die Hochrustfeucht zuruckgezogen. - Die 
Franzosen wurden stutzig, insbesonders iiber seinen ruhigen 
Ruckzug und Stillstand, und naherten sich ihm nur ganz sachte. 
Er Hess sie anrucken, und erst als sie ihm schon ganz nahe 
waren und er aIle Schutzen in Sicherheit wusste, zeigte er 
ihnen den Rucken und sprengtc davon. Die franzosischen 
Husaren jagten ihm zum Botenbiihel nach, wo er erst sein 



:;$ Reproduction einer Originalzeichnung' des UW",,,,,,,-,,,U,",",, Jacob Strucker. ~ 

-- --

Lofer 

feindliche 1n
Cav<!l

und n. Piarrer-
4. Sch!1cizelrcit. b. Rist-

6. Sodenbauer. 7. Land
strasse, 8. Bothenbuhel. 9. Kiih

berg. ]0. Saalache. 



Pferd muhsam uber den Verhau herauffuhren musste, -- und 
ritten, da sie ihn doch nicht mehr einholten, dann wieder zuruck. 

Die feindlichen Husaren zogen sich heute anfangs uber 
die Felder zur Saalache hin, dann aber wieder langsam zur 
Strasse zuriick. Hinter ihnen folgte die Infanterie. Beim Boten
bauernhause holte ein Trupp Husaren zwei Unkner Bauern ein, 
die von Reichenhall kamen und sich iiber den Botenbiihel auf 
den Hauptposten salvieren wollten. Dem einen nahmen sie 
seine ganze Barschaft, die aber nur in etlichen 30 Kreuzern 
bestand, dem andern einen halben Krone::;thaler abo Sie 
fragten ihn dann, ob hier nicht ein Seitenweg rechts durch den 
Wald ober dem Botenbiihel hingehe, und zeigten ihm die 
sogenannte aile Sirasse, die vom Botenbauer rechts von der 
neuen sich trennt:, allein der Bauer gab vor, es sei nur ein 
Bergweg zum Heuherabbringen und ungangbilr fUr pferde! -
Nun berathschlagten sie sich lange in franzosischer Sprache, 
und endHch wurden I3--I5 Int~mteristen vorwarts commandiert, 
die nur auf geradewohl ihre Flinten abschossen. Zur grossten 
Besorgnis fUr den Bauer erfolgte hierauf von den Schiitzen 
kein Schuss. Er glaubte, unsere V orposten seien von den 
Schiitzen entblosst und Unken und Lofer daher in Gefahr. 
Jetzt sprengten die Husaren dem Botenbiihel, unserm Vor
posten zu. Allein nun fieng es an von oben herab fUrchterlich 
zu knalIen, worauf die Husareu hochst betroffen ihre pferde 
links rissen und in aller Hast zuriicksprengten, schnaubend vor 
Wuth Fliiche ausstiessen und dem Bauern, der einen Sack voll 
Brot von Reichenhall mit sich gehracht hatte, den Sack auf
rissen. Die Strutzen spiessten sie auf ihre Sabel, und das Uebrige 
musste der Bau.er ihnen nachtragen. Ein unter den Husaren 
befindlicher Officier aber gebot ihnen strenge, alles Brot dem 
Bauern wieder zu geben, und nachdem er ihn gefragt hatte, 
ob er Tiroler oder Loferer sei, worauf der Bauer das letztere 
bejahte, Hess er ihn mit seinem Brotsacke ruhig dem Boten
biihel zu zum Hauptposten wand ern, er aber sprengte mit seinen 
Husaren im vollsten Galoppe Schneizelreit zu. 

Ein Theil des feindlichen Fussvolkes zog sich jenseits der 
Ache herauf; sie wurden aber durch das ebenfalls lebhafte 
Feuer der dortigen Schiitzenvorposten schnell zum Riickzuge 
gebracht und viele davon waren zu Boden gestreckt. Ihr Riickzug 
richtete sich nach Schneizelreit. Eben wollte sich Hauptmann 
Strucker am Hauptposten auf den sogenaimten alten Weg zum 
Verhaue begeben, als er links ober sich mehrere feindliche Schiisse 
Imallen horte, was ihm eine Umzingelung des Hauptpostens 
befUrchten liess. Er nahm daher die nachsten seiner Schiitzen 
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mit sich, wollte die vom Feinde geno.mmene Anhohe stiirmen 
und dem V ordringen der Franzosen beim Scheidlbauer an der 
Bergschlucht dann vorbeugen, wahrend eine starke Patrouille 
Tiroler durch den "\Vald hinauf sie abzuschneiden und somit 
zwischen zwei Feuer, namlich das der Loferer Schutzen . und 
das ihrige zu bringen suchen sollte. Allein so eben vernahm er 
den ganzlichen Riickzug des Feindes, von dem abends auch 
nur mehr beim Pfarrerbauer ausser Schneizelreit Patrouillen 
und beim Einsiedler ein Piketfeuer zu sehen war. 

An diesem Tage hatte nicht viel gefehlt, dass der brave 
Hauptmann Stracker den feindlichen Kugeln erlegen ware. 
Er stand namlich, um die anriickenden Feinde zu beobachten, 
mit seiner Ordonnanz vorne am Hauptposten. Trotz der 
Warnung eines kaiserlichen Soldaten, er mochte sich ein wenig 
zuriickziehen, da man ihn an der Kleidung und dem Feder
busche als einen Officier erkennen und' infolgedessen mit 
feindlichen Kugeln am erst en begriissen wiirde, blieb er in 
Riicksicht auf die weite Entfernung dennoch unverriickt stehen. 
In demselben Augenblicke schossen zwei feindliche Infanteristen 
hinter dem Botenbauer von unten herauf gegen ihn, und noch 
stark pfeifend flogen die Kugeln rechts und links an seinen 
Ohren vorbei, wiewohl sie mehr als zwei Scheibendistanzen weit 
herkamen _. eine Thatsache zur Beurtheilung fUr die damalige 
Tragweite der franzosischen Musketen, vorausgesetzt, dass es 
nicht Schiisse aus Kugelstutzen franzosischer Scharfschiitzen waren. 

Bei dem friiher erw~i.hnten Riickzuge der Schiitzen von 
Schneizelreit ereigneten sich anch ein paar komische Scenen. 
Schneidermeister Sebasiz'an Lechner von Lofer, der eben, als die 
Franzosen die in Schneizelreit zechenden Schiitzen iiberfielen, 
noch einen Trunk Bier thun wollte, lief den iibrigen Schiitzen 
sa771711t TrilZkglas lwd Bierkrug nacho Schuhmachermeister Ioha7Z71 
Stm'zer, der bei diesem Ueberfalle der letzte der FJiichtHnge 
war, kam endlich ganz in Schweiss gebadet den iibrigen nach 
und beklagte sich bitter: "Das ist eine schlechte Ehre fUr die 
Franzosen, dass ihrer funfzehn auf einen Courage haben, fiinf
zehn auf mich ganz allein!" Einer der die Schiitzen ver
folgenden franzosischen Husaren, vermuthlich ein Corporal 
oder vVachtmeister, schrie namlich seinen vierzehn Begleitern 
zn: "en avant, en avant", worunter der biedere Schuster 
verstanden hatte: "auf an, auf an" (auf Einen!) 

Abends wurde Pfleger von Sonnenburg von dem ehe
maligen Platz-Commandanten, Rittmeister Baron von Frohlich 
und dem damaligen Major von Szecsen, welche beide fast seine 
taglichen Tischgaste waren, in Gegenwart des Peterwardeiner 



Obersten von StOl'dzellZ'dl lind des Husaren-Seconde-l{ittmeisters 
Grafen von Zet! wegen Publicierung der urn Mittag von Salz
burg eingegangenen hohen Regierungs-Befehle, die er am 
Sonntag nach dem Nachmittags-Gottesdienste offentlich verlesen 
Hess, in strenge Verantwortung gezogen. Es wurden ihm solche 
PublicationEn aufs Gemessenste und unter ernster Androhung 
personlicher lnhaftnahme und AbfUhrung nach Innsbruck ins 
Hauptquartier fiir die Zukunft verboten, da unter andern die 
hohen Befehle vom I9. und 20. December v. J. wegen Lieferung 
von 12 Ochsen, 400 Centnern Heu, 250 Centnern Stroh und 
400 Metzen Hafer von der Gerichts-Gemeinde Lofer nach 
Salzburg, yorziiglich aber der offentliche Verruf vom 14. De
cember mit der gegen jede eigenmachtige Gewaltthatigkeit 
angedrohten Todesstra!~ - der freilich hierorts vom gemeinen 
Manne ganz missverstanden wurde - sowohl bei hiesigen Ein
wohnern, als dem hier in Garnison liegenden kaiserlichen 
ilIilitar allgemeine Sensation und lautes Murren erregLen. 

Platz-Commandant Major von Szecsen hob von heute an 
aIle Communication zwischen den vomFeinde bereits occupierten 
und den noch nicht eroberten Landesbezirken auf, liess auch 
nichts mehr passieren, daher auch weder Contribution an Geld 
noch Requisition an Victualien llach Salzburg abfUhren. Urn 
Mitternacht kameu noch Ordonnanzen und Boten, die Adjutant 
Hermann zu expedieren hatte; nachdem er abends dem braven 
Grenzerhusaren ein amtliches Attest ausgestellt hatte. 

Am 22. December 
zogen die k. k. Husaren von hier ab nach St. Johann in Tirol 
und Hessen nur mehrere Ordonnanzen zur Unterhaltung der 
Correspondenzen zuriick. Frolzlic!z sass schon im Schlitten, als 
ihm Adjutant Hermann das Belobungs-Attest jenes braven 
Husaren, der so vielen Schiitzen das Leben gerettet hatte, 
iiberreichte. Major von Szecsen und dessen Oberst Stoichevich 
fuhren nach Saalfelden, urn dort milWirische Dispositionen zu 
treffen, wahrend Pfleger Sonnenburg mit Hauptmann Dongeru 
und anderen kaiserlichen Officieren nach Unken fuhI. Auf den 
Vorposten jenseits der Saalache fielen heute zwar mehrere 
Larmschiisse, da sich etwas in die jenseitigen Walder geschlichen 
hatte, aber es kam nichts zum Ausbruche. 

Einen bosen Streich spielten die Urselauer Schiitzen (Pfleg
gericht Saalfelden), welche, ohne dem Vorposten-Commandanten 
noch sonst jemanden etwas zu sagen, heute nachts heimHch 
ihtc Posten verliessen, in der Anhohe durch den Wald hin 
den tirolischen Mrttelposten umgiengen und dann, alIer Vor-
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stellungen des Vorposten-Commandanten Struckers ungeachtet, 
ganz und gar abzogen, sodass aile 'icichtigm i\'ebmposfm en/blosst 
stalldm und bei nachtlicher Annaherung des Feindes sowohl 
der Haupt- als die iibrigen Nebenposten hatten umgangen 
oder iiberrumpelt werden konnen. 

Mehrere Robbather*) Boten, die von Lofer tiber den Hirsch
biihel durch Berchtesgaden nach Salzburg theils ohne, theils 
mitPferden abgehen wollten, wurden von dem dort auf Commando 
stehenden kaiserlichen Militar zuriickgewiesen, mussten'i'wieder 
zuruckkehreu und auf Geradewohl allda verbleiben. Abends 
ertheilte dann der bei Pfleger von Sonnenburg einlogierte 
Platz-Commandant Major von Szecsen einigen davon mittelst 
ihnen ausgefolgten Passen die Erlaubnis, an ihre Bestimmungs
orte zu reisen. 

Hauptmann Strucker schickte wegen der entwichenen 
Saalfeldner Schiitzen noch in der Nacht per Eilboten einen 
Anzeigerapport nach Lofer. Auch kamen Schreiben von Saal
felden und einem Tiroler Hauptmann von den f,T07posft!ll. 
Adjutant Hermann musste diese dem Major mittheilen, sie 
gleich beantworten und noch in der Nacht in allen Zechen den 
Marsch auf die \T orposten an sagen lassen. 

Am 23. December 
zogen, sowie schon diese Tage her, wieder Tiroler Schiitzen
und Landsturm-Compagnien auch nach Pinzgau und Pongau, 
urn mittelst kaiserHcher Militar-Commissare im ganzen Gebirge 
einen allgemeimn Aufstalld zur Selbstvertheidigung zu organisieren ; 
ferner kam eine Compagnie Leoganger Schutzen zum Ersatze 
fUr die entwichenen Urselauer Schiitzen und ejne von Zell am 
See hier durch auf die V orposten. Gegen Mittag kamen VOIl 

Saalfelden und Mittersill Boten, von denen letztere an hohe 
Stellen in Salzburg Pfiegamtsberichte iiberbringen soHten. Major 
von Szec&en Hess sie aber nicht passieren, sondern schickle 
sie wieder zuruck. 

Die feindlichen V orposten stac.den noch ausserhalb 
Schneizelreit. Sie hatten auch Pikets gegen die Frohnau zu, 
mit der sie also die C07JlJJlumcatz"o71 lt7tterlzz"eltm. 

Der von Strucker als Kundschafter abgesandte Schwaigel
bauer von Unken brachte die sichere Nachricht zuruck, dass 
ein Jettenberger Bauer gestern vom Gebirge aus grosse Zuge 
feindlicher Reiterei und Fussvolkes von Reichenhall weg gegen 
Salzburg ziehen sah, und dass sich jenseits des Jettenberges 
franzosische V orposten befanden. 

*) Leute. die robothweise Botendienste verrichten mussten. 



Auch lief von anderen Kundschaftern beim Vorposten
Commando per Ordonnanz der Rapport ein, dass zwei 
pfannhauserbuben von Reichenhall zu St. Zeno unter den Ft:inden 
gesehell worden seien, die sich unter dem V orwande zu betteln 
als Spione brauchen liessen. Sie hatten schon mehrere 
Reichenhall'sche Unterthanen, darunter einen gewissen Stroh
muller, der gegen die Gmain zu liegt, als wohlhabellde Leute 
den Franzosell verrathen, und letztere hatten ihre Opfer 
wirklich auch ausgeraubt. 

Strncker gab daher allen V orposten die Ordre, auf diese 
Buben, da sie sich auch schon bis in die Frohnau, nach 
Schneizelreit und in die Haid auf diese Art in's Betteln zu 
kommen trauten, ein wachsames Auge zu haben und sich ihrer 
womoglich habhaft zu machen. 

Gleichzeitig gieng per Rapportvom Vorpostencommandanten 
die Nachricht zum Platzcommando, dass ein uber Werfen, 
Hallein, Salzburg und Reichenhall tiber die Berge her ange
kommener Knecht des Schneizelreiter Wirtes ausgesagt habe, 
dass er in Hallein und Salzburg vernommen habe, die Franzosen 
seien unterhalb '.Veis empfindlich geschlagen worden. In Salz
burg seien alle Pferde requiriert worden, urn Geschutz nach 
Oesterreich zu Whren, wohin sich nun alles ziehe; ferners sei 
der Landsturm von Radstadt auch bereits aufgebrochen uod 
habe die Franzosen durch den Pass Lueg hinausgejagt. 

Major von Szecsen liess diesen Rapport sogleich copieren 
und die Cupie per Estafette an Se. Excellenz den Feld
Marschall-Lieutenant Hiller abschicken. 

Am 24. December. 
Urn I I Uhr mittags meldeten die naeh Lofer entsendeten 

Schiitzen-Eilboten, dass der Feind in ziemlieher Starke un sere 
Vorposten attaquiere und bereits gegen die Frohnau, Asehau, 
uber den Herrenbiihel zum Haider- und Schwaigerbauer, 
demnach gegen den Stein pass und Unken, sowie gegen Reit 
herauf vordringe. 

Die eben erst angekommenen zwei Compagnien ruclden 
sogleich aus, die wehrhaften Manner griffen zu den Waffen 
und eHten zu den V orposten. Auch Major Szecsen begab 
sieh mit Adjutant Hermann dahin. Zwei l~aiserliche Officiere 
ritten ihnen mit Husaren bis Melleck entgegen und begleiteten 
sie dann zum Hauptposten. Man stieg vom Pferde und gieng zu 
Fuss bis zur Spitze des V orpostens, wo man vom Pfeifen 
zahlreicher feindlicher Kugeln begriisst wurde. Auch die dort 
postierten Schiitzen nnterhielten ein lebhaftes Feuer und baten 
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Adjutanten Hermann, sich bei iVIajor von Szecsen dahin zu 
verwenden, dass die am Hochgastag ausserhalb Lofer aufgestellte 
Kanone heraus auf die V orposten gebracht werden moge, da 
sie heute treffliehe Dienste leisten wiirde. Doeh die von 
Hermann an den Major von Szecsen gerichtete Bitte fand 
kein Gehor. 

Die Franzosen riickten dies~n Tag schon urn 8 Uhr friih, 
2500 Mann stark, in drei Ziigen, bestehend aus Infanterie, 
Cavallerie und Artillerie*), gegen unsere V orposten heran und 
eroifneten um 1129 Ubr das Feuer, welches auf beiden Seiten 
rasch immer Iebhafter wurde und ununtetbrochen bis jzi'71/Uhr 
abends andauerte. Obwohl die Franzosen schon urn 112I I Ubr 
zu weichen anfiengen, fiel doeh der erste feindliehe Kanonen
schuss ais Zeichen ihres Riickzuges erst urn 2 Uhr, der andere 
bald darauf und der dritte urn 1/25 Uhr abends. 

Das feindliche Haupt-Corps hatte friih zwischen Schneizelreit 
und dem Botenbauer gestanden, und die Haupt-Force der 
Infanierie gieng uber die Haid gegen die Frohnau und iiber 
den Herrenbiihel jenseits der Saalache dem Stezizpass zu. Der 
feindliche Hauptangriff geschah gegen den Haider- unel 
Schwaigerbauern hinauf und zwar so lebhaft, dass, weil mehrere 
Hundert Franzosen schon in aller Hohe vordrangen, dem Stezil
pass und [i7zken Gefahr zu drohen schien. Die beim Haider
bauern postierten Sehiitzen zogen sich auch in das hinter dem 
Hause gelegene Waldehen zuriick, allein, nur urn von der 
dortigen Anhohe, zu der anch die von der Frohnau als Ver
starkung herabgekommenen Schutzen vorriickten, den Feind 
besser bedienen zu konnen, was aueh thatsachlieh geschah. 

Aus dem gleichen Grunde hatten sich die in der Aschau, 
eine starke Stunde ober- und riickwarts vom Haiderbauer auf
gestellten Schiitzen vorwarts und naher gegen das ThaI herab
gezogen. Die Schiitzen im Centrum, namlich auf dem Botenbuhel 
diesseits der Saalaehe, waren anfanglich einigermassen c1ariiber 
erstaunt, bis sie 8ahen, dass die Franzosen schon in grosser 
Anzahl beim Haiderbauer iiber den Herrenbuhel herabriickten. 
wo dann auf einmal das Feuer der Sehiitzen von allen SeiteI~ 
auf sie hernieder donnerte. Alles dies gesehah von 9-IO Uhr 
morgens. Ebenso lebhaft gieng es aber aueh auf dem Haupt
posten zu, wo der wackere Hauptmann Strucker, ein vortreffiicher 
Schiitze, immer am aussersten Punkte des Botenbiihe]s, an der 
Seite eines bei 30 Mann starken 1<::. k. l\1ilitarpostens stehend, 
bis 1/212 Uhr schon 30 Patron en auf die Franzosen verschossen 
hatte. Von hier aus begab er sich liber J\lelleck hinab auf 
----·--~u~-·K~-nonen fuhr ein Reichenhaller Wlrt. 



den beim Dachsenbauer aufgestellten Pinzgauer Schiitzenvor
posten und sodann uber die Saalache hiniiber auf die jenseitigen 
Scltiitzen- und Landstiirmervorposten, urn auf die dort nothige 
Deckung des Hauptpostens Bedacht zu nehmen, uberan Muth 
zuzusprechen und Ordnung herzustellen. 

Auf einem jenseitigen entfqnterenlIugel, beim Haiderbauern
hause, am Fusse des Herrenbiihels, tauchten ebenfalls Franzosen 
auf, welche anfanglich wegen ihrer dunklen Montur fUr Land
stUrmer gehalten wurden. Es versuchte namlich ein Theil der 
franzosischen Infanterie, da auch auf den Berghohen nur 
wenig Schnee lag, heute ebenfalls links ober dem Hauptposten 
in den Pfarrerbauer- und Schneizelreiter-Mahdern, hoch am 
Felsengebirge diesseits der Saalache gegen die Schiitzen vor
zudringen und auf diese zu feuern, und weil sie am 2 I. von 
den Schiitzen auf diesen Posten uberstiegen worden waren, 
wollten sie heute weit ober denselben die Holte gewinnen. 
Doch schon am 22. hatte Vorposten-Commandant Strucker, 
durch den V orfall gewarnt, die hochste Anhohe dieses Berges 
mit einem stark en Schlitzenpiket besetzt, Die Franzosen giengen 
also ganz sorglos in die ihnen von Strucker gelegte Fa11e und 
kamen so zwischen zwei Feuer, namlich des unten beim Scheizel
reiter Mahd stehenden, und des obersten, bcim Pfarrerbauerstadl 
versteckten Pikets. 

Nun wurde von diesen beiden Schutzen-Pikets, vorziiglich 
von den hier postierten Loferer Schutzen so sicher und aus
giebig auf die den Felsen ankletternden Franzosen hinauf und 
herabgefeuert, dass ganze Reihen derselben den Berg hinabstiirzten, 
und mit ihrem BIute grosse Streifen von Mahdern und Berg
schluchten farbten. InfoJgedessen konnten sich die Schutzen 
dem Berge nach oberhalb der Strasse weit uber den Haupt
posten, bis gegen Schneizelreit hinaus wagen, von den Hohen 
herab viele feindliche Husaren und Pferde auf der Strasse 
zusammenschiessen, und auf diese Weise die bei Schneizelreit 
in dreifacher Fronte stehenden Reserven (Husaren und Fuss
yolk) dem Hauptposten fernhalten. 

Durch dieses gemeinsame Zusammenwirken der Schiitzen 
an den dies- und jenseitigen Vorposten, durch ihr unausgesetztes, 
zielbewusstes Feuern und Abgewinnen der Hohen wurde endlich 
der Feind zum Weichen gebracht, wobei das Fussvolk den 
Anfang machte. Die gesammten Schiitzen verfolgten nun die 
fliehenden Republikaner mit einem Hagel von BIei und begleiteten 
die sChnellfiissige Retirade mit Janchzen und Jubelgeschrei. 

Major von Szecsen, der bei einem aJlenfalls in der Nacht 
moglichen, wiederholten feiridlichen Angriff durch die Aschan 
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gegen den Steinpass und Unken, oder liber Reit her Gefahr 
fUr Lofer, und die daraus folgende Umgehung des Haupt
postens zu Hochriistfeucht besorgte, schickte den Adjntanten 
Hermann eiligst nach Lofer und Tirol urn Unterstiitzung fiir 
die Schiitzen an den jenseitigen Vorposten, woraufhin zur Vor
sicht auch noch das bei Lofer befindliche Militar und zwei 
Schiitzen-Compagnien von Tirol theils iiber die Reiter- und 
theils uber die Kramerbriicke zu U nken zur Verstarkung der 
genannten Posten hineilten. Hermann theilte unterwegs den 
kaiserlichen Piket-Offici.eren am Passe Steinbach (Steinpass), 
am Kniepass und bei der Reiterbriicke, auf welcher eine Kanone 
aufgefahren war, den Ausg<.ng des Gefechtes mit und nahm 
wegen schne11erer Beforderung noch einen Eilrapport nebst 
einem Schreiben an Sonnenburg von der Ordonnanz zu Wiirm
bach abo Der Tiroler Sturmhauptmann von Skiner wollte eben 
auf die V orposten reiten, kehrte aber mit dem Schiitzcn
Adjutanten wieder urn in den kaiserlicheri Pass Strnb, wo sich 
der LandstuTln-Major Stainer mit kaiserlichen Officieren befand. 
Diesersicherte dem Adjutanten sogleich die nothige Unterstiitzung 
zu und zog darm selbst mit der Tiroler f{llajjm-Comjagme 
hierher nach Lofer. Abends gegen 5 Uhr wurde durch einen 
feindlichen Kanonensdmss endlich das letzte Zeichen zum 
ganzlichen Abzug der Republikaner gegeben. 

Dieser Tag kostete den Neufranken nach deren eigener 
Aussage bei· 300 Todte, worunter sich mehrere hohere Officiere 
befanden, und sehr '[)Zele Blessierte, so dass sie deren 9 Wagen 
voU fortfUhrten. Ihre Todten schleppten sie meist selbst in die 
Saalache oder in den ausserhalb Rf:ichenhall liegenden Thumsee, 
oder sie warfen sie in Berg- nnd Erdkliifte, nachdem sie sie 
zuvor aIle nackt entkleidet hatten. 

Von den Schutzen und dem k. k. lVIilitar wurden nur 
mehrere leicht verwundet, nnd die Franzosen wollten es durchaus 
nicht glauben, dass sich darunter kein einziger Todter befinde. 

Besonderes Lob verdienten an diesem Tage anch die 
Schutzen von Zell am See, die soeben erst ankamen, als der 
Feind attaquierte, ihre sogenannten Wochensacke (Proviantsackei 
wegwarfen, auf die ihnen von Hauptmann Strucker angewiesenen 
Positionen hineilten und dieselhen - obwohl das erstemal mit 
einem so gefiirchteten Feinde im Kampfe -- muthvoll und 
standhaft vertheidigten. Einer dieser tapferen Zeller schoss 
nach einander neun Franzosen nieder. Der Loferer Lederer
meister Alozs Rot/maper schoss von den jeHseits der Saalache 
auf den Felsmassen hernmkletternden Neufranken, also auf 
betrachtliche Distanz zwei nach einander uber den Felsen hinab. 



Die Tiroler Schiitzen- und Landsturll1-Coll1pagnien wett
eiferten, einander an Bravour zu ubertr.effen. Besonders that 
sich die Compagnie des wiirdigen Schiitzenhauptmannes Rez:rcher 
und die des Sturll1hauptmannes Hager hervor. Ersterer aber 
bekannte ebenso, wie seine biederen :Vaterlandsvertheidiger 
freimiithig, dass auch die Loferer Schiitzen, sowohl bei dieser, 
als bei den vorhergegangenen Affairen sich sehr brav gehalten 
haben, und dass sie - wiewohl die Vertheidigung der Grenze 
gegen Bayern ihr en'ter Alismarsclz wui ](a711p{ geweSeJZ - muth-
1'011 ins Feuer gegangen, aIle Gefahren und Strapazen m~innlich 
ertragen und Subordination gegen ihren Hauptmann gehabt 
hatten. 

Die Reichenhaller Bauem, vor und neben den V orposten 
gelegen, hielten es zum Theile heimlich, znm Theile offen 
mit den Schiitzen. Die Haider, Frohna~er und Aschauer 
Banem spielten bei diesem Kriegsschauspiele en Masque mit, 
schlichen sich hinter ihren Hausem in's Geholz und schossen 
auf die Republikancr herab, schlichen dann unbemerkt wieder 
heim und schimpf ten bei den Neufranken iiber die Schiitzen, 
,'on denen da oben im Holze alles gestrotzt voll sei. 

Da durch das hitzige Scharmiitzl der Munitionsvorrath 
bedeutend zusammengeschmolzen war und fUr die nachsten 
Tage feindliche Angriffe zu besorgen waren, so wurde auf 
dringende V orstellung des Vorposten-Commandanten Strucker 
und auf Befehl des Platz-Commandanten Major von Szecsen 
yom Adjutanton Hermann noch in der ::"-lacht von Lofer aus urn 
Pulver und BIoi an das Borgverwesamt in Leogang, sowie an 
die kaiserlichen Militar-Munitions-Commission nach St. Johann 
in Tirol per Express geschrieben. Es wurde Hauptmann 
Strucker hiervon sowie auch davon verstandigt, dass die Berg
richter-Compagnie und der Waidringer LalJdsturm mit einer 
Compagnie vom Militar in die Aschall zur Verstarknng abriicken 
wiirden, und dass neuerdings in allen Zechen der Gemeinde 
Lofer (mit St. Martin damals) die Vertheidigungsmannschaft 
zum Aufbruche aufgeboten wiirde. 

Auch schrieb heute der Waidringer Landsturmhauptmann 
Skiner urn Ausquartierung der beim Hackerschmied in Lofer 
(nahe beim Pass Strub. einquartierten Militaristen, da von den 
yom k. k. General-Commando beorderten Tiroler Bergleuten 
bei selbem Schmied 42 Mann unterkommen miissten, die zur 
Anlegung eines neuen ungeheuoren Verhaues yom Loferer ThaI 
und rechts yom Hackerschmied bis an den kaiserlichen Pass 
Strub gebraucht wiirden. 
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Auch in der Nacht kamen noch viele Ordonnanzen mit 
Rapporten und Schreiben etc., die Adjutant Hermann wahrond 
der Weinachtsmette zu expedieren hatte. 

Am 25. Deccl7lbt-r 
liess endlich, durch vieles eindringliches Bitten bewogen, Major 
Szecsen nach dem Beispiele der Neufranken eine Kanone auf 
die V orposten fUhren, die nebst der mittlerweile von Leogang 
eingelangten Munition (Pulver und Blei) von den ausgestellten 
Schiitzen mit Jubel empfangen wurde. Bei der Recognoscierung 
that sich verflossene Nacht niemand weiter hervor, als der 
wackere Lieutenant der Loferer Schiitzen [olzanll TVebel selbs! 
und der Sdziitze losef Wimmer. Sie kamen um I Uhr nClchts 
erst n::it dem Rapporte zuriick, dass sie diesseits des \Vassers 
bis iiber die Einsiedelei hinaus keine feindlichen V orposten 
bernerktell, sondern hinter dem Zimmerstadel nichst der 
Sammerbriicke das erste Piketfeuer, dann auch eines weiter 
draussen, femer jmsdts der Ache iiber dem Stege ausser der 
Einsiedelei beim Stz'dlbauimzlzause in der Jettenberger Zeche noell 
zwei grosse Feuer brennen sahen, lind in dem daranstossenden 
vValdchen, das sich bis gogen die Briicke heraufzieht, 
fiirchterlich (?l hacken horten. 

Zu Schneizelreit, rapportierten sie femers, hatten die 
Franzosen gestern nach ihrer Niederlage arg gehaust, ebenso 
beim Botenbauer. Reitende Patrouillen sahen und horten sie nicht. 

So liefen auch bei Tage yon al1sgeschickten Schiitzen
Patrouillen yerschiedene Berichte ein, aus denen man entnehmen 
konnte, dass die Franzosen sich zuriickzogen. Es verlautete 
sogar, dass die Feinde in zwei Tagen Reiehenhall raumen 
miissten. Der von Strucker auf Grund dieser Geriichte als 
Kundschafter von Reichenhall entsendete Schwaigerbaner 
rapportierte, dass man durch die R,zmsall nicht mehr nach 
Berchtesgaden konne, da bereits franzosische V orposten nur 
mehr eine Stunde von Ramsau entfernt stun den, und dio 
Franzosen morgen dort eintreffen wiirdeu, um dann lIbel' den 
lHrschbiilzel nadz Lofer vorzudnllgen. 

Am 26. December 
riickte eine Compagnie vom kaiserlichen Infanterie-Regiment 
Emder in Lofer ins Standquartier ein, und eine Compagnie 
Tiroler Schiitzen 109 hier durch und hinaus auf die V orposten. 'Neil 
der bisherige Platz-Commandant Major von Szecsen sich von 
hier nach Pongau begab, iibemahm des sen Stelle Hauptmann 
Raseanovich vom Peterwardeiner Regiment. Der VVaidringer 



Landsturm-lVIajor Stainer und Pfleger Sonnenburg begaben 
sich zum Schutzen-Congress nach ZeU am See. 

Die verflossene Nacht war ganz ruhig verlaufen. Die 
feindlichen V orposten standen noch immer auf den alten 
Platzen - an der Klause o/me, beim Stidlbauer aber miT einem 
Feuer. Die Schutzenpatrouillen wagten sich weit uber Schneizel
rcit hinaus, horten zwar feindliche Patrouillen zuriickreiten aber 
nahmen sonst keine Bewegung vom Feinde wahI. 

Die zwei Weihnachtsfeiertage geschah wider Vermuthen 
kein feindlicher Angriff, nur hie und da liess sich eine Streif
patrouille sehen. 

Die auf den stark besetzten V orposten befindlichen Schutzen 
waren jedoch nichts weniger als mussig, sondern arbeiteten 
unermu'det .den ganzen Tag an Verhauen, versteckten Batterien, 
Schanzen und Brustwehren, erbauten Rutten und Plane znr 
Kanone, deren Anblick aIle mit Freude erfiillte. 

Am 27. December 
a\ lSIerte der nunmehrige Platzcommandant Kascanoyich dem 
Adjutanten Hermann, dass sein Oberst von Stoichevich zwar 
die kaiserliche Kanone auf den V orposten zu belassen bewilligt 
habe, allein die Bedingung steHte, dass, im FaIle sie vom 
Feinde erobert werden soUte, deren \Vert ersetzt werden 
musse, was auch zugesagt wurde. Auch soHten immer Strang
pferde fUr sie bereit stehen. 

De! Feind hatte diese Nacht nur ez"lZ sichtbares Feuer und 
verhielt sich ruhig. Nur ein einzelneI Reiter Hess sich in den 
aussersten Feldern erblicken. 

Unter den eingelaufenen lVIeldungen von Hauptmann Strucker 
war die wichtigste, dass zwischen dp-n Kaiserlichen und den 
Franzosen ein Vlaffenstillstand abgeschlossen worden sei. 
Adjutant Hermann, der eben auf die Vorposten fuhr, nahm 
dies en Rapport von dem Lieutenant Weber und Fiihnrich 
Spoclmer entgegen, die beide von Strucker entsendet worden 
waren. 

Die kaiserlichen V orposten-Officiere hatten namlich in 
Begleitung der Loferer lllld Tiroler Schiitzen-Officiere - .. nach
dem die Republikaner an unsere Hauptvorposten einen Trom
peter geschickt hatten .- mit franzosischen Officieren eine 
Unterredung gepflogen und von ihnen nebst der Versicherung, 
sie kamen, um den allgemeinen Frieden zu verkiinden, Depeschen 
an das kaiserliche General-Commando in Tirol bekommen. 
Zwei der kaiserlichen Officiere, ein Oberlieutenant vom Bender
regiment und 'ein Lieutenant der Grenz-Husaren, kamen mit 

cliesen Depeschen nach Lofer, und ersterer brachte sie dann 
als Courier' nach Tirol. Die Neufranken wagten sich lange 
nicht herein auf unsere V orposten. Anfangs schickten sie wiedel 
einen Trompeter gegen den Botenbiihel, der sich aber immer 
ziemlich entfernt hielt. Die Schiitzen Hessen ihn lange hin und 
her reiten, blasen und mit dem weissen Schnupftuche fiicheln. 
Endlich antwortete ihm der Tambour, und kaiserliche Officiere 
mit den Schiitzen-Officieren und mehreren Schutzen begaben 
sich darauf iiber den Verhau auf der Strasse des Botenbuhels 
hinab. Der Trompeter ritt ihnen zwar entgegen, kehrte aber 
gleich wieder um, bis ihm die kaiserlichen und Schiitzen
Officiere zuriefen und winkten. Er kam und sagte ganz stotternd: 
"Die republikanischen Officiere haben Depeschen an Si~ und 
mochten gerne mit Ihnen sprcchen, Sie mocpten also zu lhnen 
herabkommen". 

Allein die kaiserlichen Officiere antworteten ganz trocken: 
Die republikanichen Officiere hatten ebenso weit herauf, wie 
sie hinab, sie gehen nicht ausser ihrer Schussweite! \Venn die 
Officiere mit ihnen sprechen woHten, so mochten sie heraufkommen. 
Der Trompeter sprengte zuruck und endlich erschien der 
franzosische Rittmeister Reinhard von 7. Husarenregimente; nUT 
auf wiederholtes Winken und Zurufen folgten ihm noch zwci 
franzosische Infanterie-Officiere schiichtern nach, da sie hinter 
unseren Officieren eine Schutzen-Sauvegarde erblickten! Den 
ersten Brief brachte noch vor den Officieren ein Bauer aus 
Reichenhall, der auch sehr furchtsam nach dem Berge 
hereinschlich. 

Die republikanischen Officiere reichten den Schiitzen Rosoglio 
und kalten Braten; doch man verweigerte die Annahme 
mit den Vlorten: "Ihr Kerls konntet uns was hineingethan haben, 
wir trauen euch nicht!" Die franzosischen Officiere iibergaben 
dann ihre Depeschen kiissten die U nsrigen und versicherten 
wiederholt sie bra.cht~n einen Waffenstillstand und den Frieden , . 
von Campo Formio, sie zogen also, da sie nicht langer mlt 
Bauern Krieg fuhren wollten, heute noch von ihren Vorpost~n 
ab: - ";'ir soUten es auch thun. Sowohl die kaiserlichen als dte 
La~dsturmofficiere antworteten ihnen aber trotzig: "Wenn ihr 
uns Frieden bringt, ist's gut; aber wir glauben euch nicht, 
Inr haM ltJZS SChOll ZU oft betrogm I" 

So wahrscheinlich die franzosichen Ofiiciere auch die 
Nachricht vom WaffEmstillstande den kaiserlichen und den 
Schutzcn-Officieren machten, so traute man doch nicht clem 
listigen Feinde. Die Schiitzen gossen brav Kug·eln, machten 
Patronen und zogen nur umso zahlreicher auf die \Vachen. 



Hauptmann StrnekeLsehrieb noel! abends an Adjutant Hermann 
mn Papier zum Anfertigen von Patronen und urn andere Sehiess
requisiten, da in U nken alles Papier bereits aufgekauff war. 

Eine soeben von Sehneizelreit zuriiekgekehrte Patrouille 
hatte gemeldet, dass sie in und urn Sehneizelreit weder Piket
feuer noeh sonst eine Spur von einem Franzosen mehr ange
troffen habe, weshalb Strueker in seinem Briefe an Hermann 
sehrieb, dass er nun selbst fast anfange zu giauben, dass 
\Vaffenstillstand oder Friede sei. "Aber doeh nur nieht zu 
wenig - Patronenpapier!" Diese Sehlussworte in dem Sehreiben 
lassen jedoeh der Vermuthung- Raum, dass dieser Glaube noeh 
nicht sehr fest war. 

Am Abende dieses Tages kam Pfleger Sonnenburg vom 
Zeller Sehiitzencongress zuriiek und zwar als Chef iiber ge
sammte Pinzgauer Landessehiitzen, die sieh das Pinzgauische 
Landesvertheidigungs-Corps nannten und 14 Sehiitzen- und 
Landsturm-Compagnien zahlten, wovon jede 100 2\'laon stark war. 

Am 28. December 
riiekte gegen Mittag noeh eine Compagnie vom kaiserlichen 
Infanterie-Regimente Bender und ein Commando von Kinsky
Dragonern hier ins Standquartier ein. Der bis dato das Platz
Commando fUhrende Hauptmann Raseanovich iibergab nun 
dieses Commando einem soeben angekommenen Hauptmann 
vom Regimente Bender. lm Diseurse bei Tiseh mit Pfleger 
Sonnenburg nannte er die vom Feinde noeh nieht besetzten 
Districte Salzburgs ein von den Kaiserliehen oeeupiertes Terri
torium, indem wir sonst ein status in statu waren. 

Herr Oberst Stoichevich sehiekte heute einen sehr sehmeichel
haften sehriftlichen Aufruf von dem kaiserliehen General-Feld
Waehtmeister Herrn Grafen von Mercadin an ganz Pinzgau 
hierher, der naeh genommener Absehrift sogleich per Express 
naeh Saalfelden befordert wurde. 

Die Republikaner verhielten sich die letzte Nacht wieder 
ganz ruhig und brannten aueh lwine Waehfeuer mehr. Man 
hatte ihre Vorposten und Pikets lange und aus vollem Halse 
jauchzen gehort. Die Sehiitzenmannschaft war aber trotzdem 
kampfbereit. 

Von Reiehenhall zuriickgekehrte Kundschafter erzahlten, 
dass sieh die Franzosen am heiligen Abend in Reiche7lhall. 
SchwaFzbaclz, S/ezmheilll,111axgla71 beurlaubt hatten und am heiligen 
Christtage in Lofir speZ:mz wollten. Weil ihnen aber ihr V or
haben dureh die misslungene Attaque so ganz vereitelt worden 
\yar, waren sie vol! Zorn und wuthsehnaubend wieder zuriiek-
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gekommen und liessen ibren Groll in obigen Orten mit aHem 
Muthwillen aus. Die meisten Fussganger waren ganz dureh
nasst, weil sie sich dureh die Saalache retirieren mussten! Die 
blessierten Franzosen zeigten bei all ihren Sehmerzen grossen 
Starkmuth und thaten beim Herausschneiden der Kugeln fast 
gar nichts dergleiehen, sie gaben keinen Laut von sich uod 
wurden hoehstens nur bleich im Gesichte. Sassen die Kugeln 
zu tief, warfen sie in den Schusseanal nur Reissig Salz und 
Pfeffer (!) und Hessen die Wunden so znheilen! - --

Chirurg Feuerfenger in Reiehenhall bekam allein in del' 
heiligen ~acht einige aehtzig verwundete Franzosen in Be
handlung! Einer darunter war besonders elend und arg zuge
richtet und wurde von seinen Kameraden viel bedauert. Als 
er in den letzten Ziigen lag, versammelten sich diese um ihn 
und sehworen ihm, seinen Tod fUrchterlich zu rachen, in lmd 
ltIJl Lofer alles 7liederzlfsengm lmd zu -bre1Z1lfll, keziun Stem alf 
dmz a7Uier71 zu lasseJt, ke/71c7Il 11fl'1lsc/;m Pardon Zit geben lLlui {hiS 

I(illd im .l1/itfterleloc lllCizt ZU ,,'CliOIICll! 
Was sie am meisten gegen die Schiitzen erbitterte, war, 

dass fast aIle ihre Kameraden, die von den Sehiitzen ein oder 
mehrere Schiisse bekommen hatten, aueh wenn diese nicht ge
fahrlich schienen, doch daran starben, weil gleieh der Brand 
dazu kam. Sie glaubten daher, die Schiitzen nahmen vergiftete 
Kugeln. 

Das war jedoch nicht der Fall, sondern die Sehiitzen nahmen, 
urn wirksamer treffell und weiter reiehen zu konnen, meist 
doppelte Pulverladung. Die Gewehre, deren Laufe innen selten 
oder gar nicht ordentlieh gereinigt wurden oder werden 
konnten, hatten den sogenannten "Tod", wie sich die alten Jager 
ausdriickten, die Eigenschaft, dass aueh an und fUr sich unge
fiihrliche Verwundungen dureh Hinzutritt von Brand todteten. 

Die Tiroler Schiitzen sollen, urn reeht weit in die Ferne 
schiessen zu konnen, zu den Ladepfropfen Pantoffelholz ge
nommen und so auf 500 Sehritte ganz sieher gezielt haben. 

Die Kundschafter erzahlten femers, dass die Franzosen 
in Reiehenhall immer eine Kirehe fUr die zu fangenden Sehiitzen, 
von denen sie aber keinen erwisehten, ausgeraumt hielten; und 
dass sie auch bei jedem V orriieken auf die Schiitzen-V orposten 
Schellen und Ketten mitnahmen, urn Gefangene zu fesseln unci 
zu schliessen und so nach H eichenhall zu fUhren. Von den 
Kanzeln Hess en sie die Leute zur Beistellung. von Charpie und 
Bandagen fUr ihre Verwundeten auffordern. Von Reichenhall 
- rapportierten die Kundsehafter weiter -- wollten am 24. nocb 
spat abends neuerclings franzosisehe Husaren herein gegen 



utlsere V orposten reiten; allein beim Mooserwirt ritten eben 
mehrere andere franzosische Husaren vOli unseren Vorposten 
her zuriick. Sie hatten schwer blessierte Kameraden, die sieh 
kaum mehr auf ihren Pferden zu halten vermochten, in ihrer 
Mitte und fluchten und schimpf ten fiirchterlich iiber die 
Schutzen, worauf der frische Husaren-Trupp, es vorzog, auch 
wieder umzukehren. 

Ein Tiroler SchiHzen-Officier, der Wirt in der Proschlackm, 
der sich mit einigen Loferer Sc'hutzen, nachdem man sich in 
bayerische Costiime geldeidet, ebenfalls nach Reichenhall und 
sogar in das Zechzimmer*) der franzosischen Officiere gewagt 
hatte, horte deren ganze Conversation. Unter anderem be
haupteten sie dreist, sie mussten nach Tirol, und wenn es alle 
ihre Leute koste, ferners berathschlagten sie sich, was sie dann 
dem Pfleger von Lofer, der an allen dies en Vertheidigungs
anstalten Schuld und Ursache sei, fUr einen Tod anthun sollten, 
ob sie ihn aufhangen, kopfen, erschiessen oder radem, lebendig 
spiessen und braten, lebendig in Oel aussieden oder von Pferden 
zerreissen lassen sollten. 

Aueh der brave Schwaigerbauer kam in der Xaeht wieder 
von einem sehr verwegenen Streifzuge mit dem Rapporte heim, 
dass die Franwsen die J ettenberger Bauern nach Reiehenhall 
um Proviant schickten, d'ass sie heute wieder alles zusammen
packten und neuerdings hoff ten, Lofer zu sehen. Doch sei ihr 
erster V orposten noch nieht naher gerilckt, sondern stehe schon 
seit acht Tagen immer beim Pfarrerbauer. 

Am 29. December 
beorderte Hauptmann Rascanovieh, der, wie schon erwiihnt 
wurde, das Platzcommando einem k. k. Hauptmann vom Re
gimente Bender ubergeben hatte, 40 Holzhacker zur Anlegung 
eines neuen grossen Verhaues am Stein pass bei Un ken. 

Der bisherige Schutzen-Vorposten-Commandant Hauptmann 
Strucker wurde, nachdem ihm vom Pfleger Sonnenburg sein 
Reglement dictiert worden war, mittelst Marsch-Route heute 
von Lofer nach Saalfelden, Zell, Taxenbach und Mittersill etc. 
zur Organisierung und Rangierung der Pinzgauer Schutzen
und Landsturm-Compagnien beordert und ubergab das Interims
V orposten-Commando uber die gesamll1ten Loferer und Pinzgauer 
Schutzen dem Schutzen-Lieutenant Weber. 

Abends drfuhr Sonnenburg durch den kaiserlichen Ober
lieutenant Blau ganz im Vertrauen, dass zwischen dem kaiser
lichen Bofe und der Republik wirklich ein Waffenstillstand 

*) tleim KlOsterlwirt. 
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gesehlossen und ;.m dessen Garantie die Convention getroffen 
worden sei, dass den republikanischen Truppen Tirol und· das 
bisher noch nicht occupierte salzburgische Gebirge Zllr Besetzung 
eingeraull1t werde, welche Nachricht, wiewohl sie noch unver
burgt war, dem muthigen Patrioten misstonend in den Ohren 
klang. Sie wurde, urn keine unnothige Sensation hervorzurufen, 
vorlaufig noch geheim gebalten. 

Am 30. December 

fuhr, weil das Geriicht von einem Waffenstillstande immer lauter 
und wahrscheinHcher wurde, Pfleger Sonnenburg auf die V or
posten hinaus, wo es zu einem Rendez-vous zwischen ihm, 
Oberlieutenant Elau und einigen republikanischen Officieren 
kam. Letztere hielten Nachfrage, ob vom kaiserlichen General
Commando noch keine Antwort auf die an dasselbe von Ihnen 
abgesandten Depeschen zuriickgelangt sei. Der Waidringer 
Sturmrotten-Hauptmann Skiner fiihrte seine Compagnie unter 
klingendem Spiele heim. Nachmittags fand wieder eine Unter
redung mit franzosischen Officieren am Botenbiihel statt, woran 
der hiesige Pfarr-Coadjutor Scholl, der sieh eben auf dem Vor
posten befand und der franzosischen Sprache machtig war, 
theilnahm. Uebrigens wurde die Unterredung in deutscher 
Sprache gefiihrt. Die franzosischen Officiere benahmen sich 
sehr zuvorkommend und tranken dem ganzen Zirkel der Loferer 
von ihrem mitgebrachten Weine und Rosoglio zu und ver
sprachen sieh, wenn sie in einigen Tagen in Lofer sein wiirden, 
die beste Unterhaltung mit ihnen. Sonnenburg entgegnete ihnen 
jedoch ganz trocken, sie konnten kommen, wie es Ihnen be
liebe, als Freunde oder Feinde. Sie wurden so oder so gut 
bedient werden. Die Loferer wussten sie als Freunde gut zu 
be7('zJ-ten, sowie sie die Herren als Feinde zu ersclzlagen wiissten. 

Am 3I. December 

friih um 3 Uhr morgens kam Oberst Stoichevieh mit zwei 
Hauptleuten yom Regimente Bender zu Sonnenburg, Hess diesen 
durch Adiutant Hermann wecken und brachte ihm die zuver
lassige l\achricht vom geschlossenen Waffenstillstand, und dass 
heute noch die Neufranken in Lofer einriicken und so das 
bisher noch nicht occupierte salzburgische Gebirgsland und 
Tirol besetzen wurden. Er ersuchte ihn im Namen des kaiser
lichen General-Commandos in lnnsbruck dringend, so bald wie 
moglich sich auf die Vorposten zu begeben und die Schutzen 



Landesvertheidiger Rast haltend. 



zur ruhigen Heimkehr zu bewegen, dann den Republikanern 
selbst elltgegen zu fahren, um beim Chef derselben urn Schonung 
JUr das Pfleggericht Lofer zu bitten! 

Es ist nur zu begreiflich, dass Sonnenburg iiber diese un
erwartete \Velldung der Dinge, nachdem ja doch der Stein 
einmal ins Rollen gebracht war, gegen Stoichevich in bittere 
Worte ausbrach. Der alte Oberst*) erwiderte mit \'lorten voll 
des reinsten Patriotismus, und Thranen edlen Eifers und Miss
muthes liber die Lage der Dinge schlichen dem granen Heiden 
tiber die gramdurchfurchten \'langen. 

Auf Ersuchen Sonnenburgs setzte sich Stoichevich sogleich 
an den Schreibtisch und schrieb den so eben iiberbrachten Auf
trag des General-Commandos nieder, welchen Sonnenburg durch 
den schon die ganze Nacht ununterbrochen thatig gewesenen 
Adjutant Hermann sofort an alle Pfleggerichte Pinzgaus noti
ticieren liess. Es wurden auch die Landesvertheidigungs-V or
posten der Aschau, des FHrschbiihels und GfOhls hiervon ver
standigt und ihnen die dringendsten Vorstellungen gemacht, 
sich in die veranderte Lage der Dinge bestmoglichst zu fUgen 
und bei dem so unverhofft baldigen Einriicken franzosischer 
Truppen sich nicht nur ruhig zu verhalten, sondern auch den
selben, da sie als Freunde mit den friedlichsten Gesinnungen (?) 
kommen wiirden, mit zuvorkommender GefiilHgkeit, mit Anstand 
und Wiirde zu begegnen. 

Auch Hess Sonnenburg die Biirgerausschiisse berufen und 
legte ihnen diese dringende Ermahnung eben falls ans Herz, 
warnte, drohte und trostete und fuhr dann nach 4 Uhr eiligst 
auf den Hauptvorposten zu Hochrlistfeucht, um auch dort als 
Redner und Vertheidiger einer so kritischen Sache vor den 
gesammten Landesvertheidigern aufzutreten. Diese Bemiihung 
Sonnen burgs ware fUr ihn bald verhangnisvoll geworden, da 
zwei Schiitzen vom Pfleggerichte Saalfelden ihm, als er seinen 
Vortrag geendet hatte, ihre scharf geladenen Stutzen an die 
Brust setzten, wahrend ein Dritter schon seinen Streitkolben 
liber das Haupt schwang. Einer derselben rlihmte sich 
spater noch seiner Handlung und behauptete im Ernste, er 
hatte gewiss losgedriickt, wenn er nicht besorgt hatte, die Kugel 
mochte nicht Sonnenburg allein durch den Leib gefahren seiri, 
sondern auch noch einen hinter ihm stehenden Schlitz en ver
letzt haben. Es wurde namlich das Gerlicht verbreitet, Sonnen
burg handle im Einverstandnis mit den Republikanern, und 

*) Oberst Stoichevich, ein sehr ehrwiirdiger, ausserst thatiger Creif" trotzte bei 
:-;einem hor,en Alter allen Strapazen und aHem Ungemach, besuchte unermiidlich aile 
Yertheidigungsgegenden bei Tag und l\acht, bei Sturm nnd Unwetter. 

137 

habe Lofer, sowie Pilzzgazt und Tirol, also sein eigenes Vater
land und ein fremdes, fUr 30.000 fl. verkauft! Ein schoner 
Dank fUr dessen frliher bewiesene grosse Aufopferung! 

Urn 1121 I Uhr mittags zog das k. k. Militar, zuerst die 
Compagnien von Bender uud dann die Peterwardeiner mit der 
Kanone, von den V orposten herauf und durch Lofer nach Tirol, 
diesem folgten die Tiroler Schlitzen- und Landsturm-Com
pagnien mit klingendem SpieIe, und die Pinzgauer und Loferer 
Schlitzen machten den Schluss. Der Zug der ausserst miss
vergnugt heimziehenden Vaterlandsvertheidiger dauerte bis 
1125 Uhr abends, und man horte darunter manchen Landes
vertheidiger laut schluchzen! - Eine unbeschreiblich tragische 
Scene! -

Als Sonnenburg mit republikanischen Officieren im Schlitten 
von den V orposten heimfuhr, befanden sich noch einige Schiitzen
Compagnien unterwegs, welche, sobald der Schlitten sie ein
holte, rechts und links auswichen und Spalier bildeten. Beim 
ersten Eintritte in das Zimmer des Pflegers warf der franzosische 
Rittmeister Reinhard, welcher noch kurz vorher mit der warmsten 
Zusicherung der freundschaftlichsten Gesinnung geflunkert hatte, 
seine Maske ab und verlangte binnen langstens einer Stunde 
250 ganze Kronen als Douceur fUr seinen Obersten Marisi 
(vom 7. Husarenregimente) und fUr sich eine goldene Uhr oder 
das Pferd, welches man soeben von den Vorposten zuruck
gebracht hatte. Dieses musste auch um 150 fl. yom Eigenthlimer 
erkauft werden, die 250 ganzen Kronen wurden miihsam zu
sammengebracht. Diese Opfer waren sicherlich nicht gebracht 
worden, wenn Rittmeister Reinhard nicht zu persuadieren 
gewusst hatte, dass es nur von ihm und seinem Obersten 
abhange, ob viele oder wenige franzosische Truppen nach 
Lofer kamen. 

Bald folgte der franzosische Husaren-Oberlieutenant Moritz 
und der Adjutant-1VIajor des Obersten IVlarisi, und bald nach 
diesen kam auch der Oberst selbst mit einem Officier de sante, 
mehreren anderen Husaren-Officieren und einer Truppe Husaren 
yom 7. Regimente. 

Kaum waren die Husaren im Markte, als auch schon Klagen 
laut wurden, sie hatten beim Kramer Ensmann eingebrochen 
und beim Lederer Leder gestohlen, worauf aber aufVerwendung 
Sonnenburgs yom Husaren-Commando bald Ruhe hergestellt 
wurde. 

Abends 6 Uhr zogen dann noch etliche 50 republikanische 
Husaren yom 7. Regimente und 220 Mann Infanterie von der 
36. HaIbbrigade im Markte ein. Husaren und Fussvolk woHten 



an fangs im grossen Haeklfelde beim Markte eampieren. Da 
ihnen aber Sonnenburg schon fertige Quartierbolleten hinaus
schiekte, riickten sie, dariiber erfreut, in aller Ruhe nnd Ord
nung in die ihnen angewiesenen Naehtquartiere ein. 

Sowohl feindliche Infanterie- als Husaren-Patrouillen streiften 
die ganze Nacht iill Markte herum, weil man einen naehtlichen 
Ueberfall von Seite der Tiroler und Loferer Sehiitzen be
fUrehtete. Bei den Wirten zechten die zuriickgebliebenen 
Kaiserlichen reeht briiderlieh mit den Franzosen. Lofererseits 
musste Adjutant Hermann mit mehreren Gemeindemannern und 
Schiitzen die ganze Naeht hindurch waehen und wegen allfalliger 
Exeesse und Feuersgefahr im Markte herumpatrouillieren. 
Husaren-Oberst Marisi mit mehreren Husaren-OtilGieren (In
fanterie-Officier wurde bei ihnen keiner geduldet) luden sich 
seIber bei Sonnenburg zu Gaste und zeehten dort die halbe 
Naeht sehwelgerisch fort. Hier erst erfuhr man von Seite der fran
zosischen Officiere, dass die hiesige Landes-Selbstvertheidigung 
denl Faiufe bei IOOO Todle ulZd uber 500 VerzUlt7ldete gtl.:ostet 
habe! -

Krieg; vom Jahre 1805.*) 
Schon in den Sommermonaten des Jahres 1805 konnte 

jedermann den baldigen Friedensbruch voraussehen; der:n es 
erfolgten allmahliche Truppenbewegungen, wodurch die in Tirol 
liegenden Streitkrafte ansehnlich verstarkt wurden. Anfang 
September war die Wehrkraft in Tirol auf 65 Bataillone In
fanterie mit 16 Escadronen Cavallerie angewachsen. Das In
fanterie-Bataillon zahlte 4 Compagnien zu 500 Mann, jede 
Escadron bestand aus 100 Mann; im Ganzen waren es sonach 
32.500 Mann Infanterie und 1600 Mann Cavallerie. Lebensmittel 
fUr drei Monate wurden iiber Villach bezogen. 

Die ungliicklichen Ereignisse bei Ulm und der Riiekzug 
der osterreichiseh-russischen Armee iiber den Inn und die 
Salzaeh brachte den Feind an Tirols Landesgrenze. - Bayern 
hatte sieh bereits mit Napoleon verbunden. Feldmarschall
Lieutenant St. Julien hatte die Loferer Passe mit einer Brigade 
aus der Division Merveld zu deeken, verstarkte sie aber sogleich 
mit drei Bataillonen von der Kerpen-Infanterie, urn iiber den 
Pass Griesen naeh Pinzgau und Pongau im Salzburgischen vor
zuriicken und sieh mit Szennassy zu verbinden, nachdem kurz 
zuvor die franzosische Armee-Division Kellermann nach Steier
mark durchgebroehen war und sich dort mit dem II. Armee-

*) MIlItar-Zeitschrift ,823. S. 6. 
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Corps des Marschalls Marmont vereinigt hatte. Szennassy, welcher 
von der Avantgarde der franzosischen Armee-Division Keller
mann vom Pass Lueg bis liber Radstadt zuriickgedrangt worden 
war, rtickte nun abermals in den vom Feinde verlassene:l Pass 
Lueg vor und wurde spater durch General Siegenthal mit der 
aus Italien im Riickzuge begriffencn italienischen Armee iill 
Rlicken gedeckt. Die letztere, unter dem Erzherzog Karl zu 
Spital in Karnthen, bestand aus acht Bataillonen Infanterie 
und zwei Escadronen Cavallerie. 

Der k. k. Oberst iVTarziani von der Klebeck-Infanterie rief 
am 31. October das Volk zu den Waffen und wurde von dem 
franzosischell Marschall Bernadotte am darauffolgenden 6. No
vember in die Acht erkHirt. 

::\ ach der feindlichen Einnahmp. von Salzburg dnrch das 
vereinte franzosisch-bayrische Armee-Corps des Marschalls 
Bernadotte und namentlich durch die baHische Armee-Division 
Wrede am 30. October 1805 steHte sich -die bayrische Division 
Derqy am linken Saalach-Ufer als Reserve und zur gleichzeitigen 
Beobachtung der Tiroler Strasse auf. Diese Division ging nun 
am 1. November zum Angriffe vor. Ihre Starke bestand aus 
dem 1., 2., 4. und 5. Linien-Regimeote, zwei leichten Bataillonen 
(l\Ietzen und Preysing), zwei Regimentern Dragoner (Minuzzi 
und Taxis) nebst dem erforderlichen schweren Geschiitze. 

Ihr gegeniiber stand der osterreichiscbe Feldmarschall
Lieutenant Graf St. Julien mit k. k. Militar in der Starke von 
1300 Mann und zwar zwei Bataillonen Klebeck, ferners einer 
Miliz-Compagnic. Die Tiroler Schiitzen und Sturmmanner des 
Gerichtes Kitzblihel, St. Johann etc. betrugen 2300 Mann, daher 
in AHem 3600 Streiter. 

Deroy bewegte sich gegen Reichenhall, wah rend sein dort 
gelagerter Vortrab unter dem Oberst-Lieutenant Graf Pompei 
gegen den Engpass des Botenbiihels vorrii.ckte. Dieser war 
jetzt mit einem Bataillon von Klebeck- und einem halben Ba
taillon von Kerpen-Infanterie nebst zwei Kanonen besetzt. Die 
Schiitzen waren in die umliegenden Walder postiert und durch 
einen Verhau geschiitzt; sie standen unter dem Commando 
von fosef Hager, Scharfschiitzenhauptmann von Oberndorf, Be
zirk Kitzbiihel. 

Am vorhergehenden Abend bewirkte der k. k. Oberst 
Marziani gemeinschaftlich mit dem die ortlichen Verhaltnisse 
genau kennenden Pfleger Sonnenburg die Vorposten~AufsteHung 
und die Bezeichnung der zur Anlage von Verhauen.geeignetsten 
Punkte. Auch errichtete er eine salzburgische Schiitzen-Compagnie 



aus dem Bezirke Lofer, die an dem Gefechte riihmlich An
theil nahmen. 

Am 1. November urn 2 Uhr nachmittags meldeten Schiitzen
Streifpatronillen, dass die Walder von Schneizelreit bis ZUll1 
Neuweg von bayrischem Militar besetzt seien, worauf die 
aussersten Pikets der Schiitzen bedeuteJ1d verstarkt wurden. 
Graf Pompei riickte, nachdem er bei Schneizelreit eine Feld
wache vertrieben hatte, Ull1 4 Uhr nachmittags mit zwei Com
pagnien Fussvolk, 30 pferden und einer Kanone gegen den 
Botenbiihel vor, schickte den Major Maillot mit einer Compagnie 
und 30 Pferden seitwiirts iiber den Jettenberg, eine andere 
Compagnie iiber Frohnau mit dem Befehle, bei Unken die 
Vereinigung zu erzwingen. Als Pompeis Vortrab, aus zwolf 
Dragonem und sammtlichen Schiitzen seines Bataillons gebildet, 
vom Oberlieutenant Halm gefUhrt, vor dem Pass erschien, streckte 
der erste osterreichische Kanonenschuss acht Feinde zu Boden. 
Hahn aber v>'arf sich in demselben Augenblicke, unterstiitzt von 
seinen Schiitzen, die den Verhau aufraumten, so schnell und 
keck auf seinen Gegner, dass er denselben nicht nur zur Preis
gabe der Kanonc, sondern des ga71zeJZ }r,lzgpasses zwang. Nun 
konnte selbst das lebhaft unterhaltene Feuer der Landesschiitzen, 
die sich auf den Bergen sammelten, den Grafen Pompei nicht 
mehr hind ern, nach Melleck und Stein pass vorzuriicken. Die 
bayrische Reiterei, au! dze Fliehendm ezizhaumd (I), verwehrte 
dadurch den osterreichischen Melas-Dragonern, welche un
gliicklicherweise in Unken und Oberrain zuriickgeblieben waren, 
das V ordringen. Die Tiroler Schiitzen vollbrachten den Riick
zug iiber das Gebirge. Oberhalb und gegeniiber von Melleck 
am rechten Saalachufer erwartete der Tiroler Schiitzen-Ober
lieutenant Johann Oberhauser aus Jochberg mit 40 Mann und 
einigen Machonijagern den Feind. In seiner vortrefflichen Po
sition und mit seinen geiibtell Schiitzen unterhielt er ein so 
wirksames Stutzenfeuer gegen die anriickende bayrische Reiterei, 
dass diese nach bedeutendem Verluste sich zuriickziehen musste. 
Nachdem Oberhauser dadurch die sich nun geordnet zuriick
ziehellden osterreichischen Truppell vor der Gefangenschaft 
gerettet hatte, wurden diese von Unken aus durch den Feld
webel der Miliz-Compagnie des Hauptmann Horwarter, fosef 
Sf/lz VOll KZlzbiilul, unangefochten iiber die Gebirge nach dem 
Pass Strub gefiihrt. 

Es riickte nun bayrische Infanterie vor, drang bis Unken 
nach, nahm daselbst eine zweite Kanone und griff den 80-

genannten Kniepass an. Dort steht ein Ideines steinernes Block
haus, welches den Engweg nach Lofer beherrscht. Es ist schwe:-, 

dieses von yorne anzugreifen, aber nicht schwer, es zu umgehen. 
Es wurde ein kraftiger \Viderstand geleistet, viele Feinde fielen, 
unter Ihnen Lieutenant von Griinstein an der Spitze der 
bayrischen Schiitzen. Schon wankten die Uebrigen, aJs Oberst-

. Lieutenant Pompei nebst allen Officieren vorsprang und <len 
Muth der Vi,.Teichenden von neuem belebte. Pompei erhielt 
hierfiir den Max Josef-Orden, mehrere Soldaten silberne Me
daillen. Ein auf der rechten Seite der Tiroler gelegener Heu
stadel wurde benutzt, den Vertheidigern des Kniepasses durch 
sicher gezielte Schiisse betrachtlichen Verlust zu verursachen. 
Dies war fUr den Feind der gliicklichste Umstand, ohne welchen 
er sich hier nimmer hatte behaupten konnen. Die Tiroler sahen 
sich in ihrer Stellung umso mehr unsicher, als seitwarts aus 
dem Steinthale Major MaHIot mit seiner Abtheilung vorriickte. 
Dadurch bewogen, llahmen die Tiroler ungesaumt ihren Riick
zug iiber Lofer nach dem Pass Strub. Die k. k. Arrieregarde 
unter Commando des Oberst-Lieutenant Froauf vom Infanterie
Regimente Klebeck hielt sich noch bei zwei Stunden bei der 
sogenannten langen VVand und zog sich erst urn 114 10 Uhr 
abends durch Lofer ebenfalls in den Pass Strub zuriick. Eine 
halbe StUll de spater sprengte der bayrische Oberst Lissel mit einer 
halben Escadroll Minuzzi-Dragonern im Trabe zu Lofer ein, 
und bald folgte ein Bataillon vom Leibregimente. Gegen I I Uhr 
nachts langte General Deroy an, welcher sogleieh den Pfleger 
von Sonnenburg, als osterreichisch gesinnt, arretieren und spater 
unter Bedeclmng nach Salzburg. abfiihren liess. 

Der tirolische Schiitzen-Oberlieutenant Oberhanser fliichtete 
sieh, da er nicht mehr iiber die Strasse konnte, iiber die Ge
birge nach Berchtesgaden und kam erst einige Tage spater 
ganz erschopft und hungrig im Pass Strub an. Die bei ihm 
gewesenen Machonijager waren den Strapazen erlegen und 
erfroren. 

Das osterreichische Militar und die Tiroler Schiitzen 
besetzten noch wahrend der Nacht aile Posten am Passe. 
Durch die eilige FIucht von Unken waren die Tiroler ge
zwnngen, die Pulverfasser und das Blei daselbst im Stiche zu 
lassen, was flir sie ein unersetzlicher Verlust war. Da erbot 
sich in seiner Begeisterung fUr diesen gerechten KampfJoha1Z7l 
Schlechkr, Schiitzen-Hauptmann und Gastwirt zu Ellmau, dieses 
zu retten. Er kam urn 10 Uhr nachts in dem vom Feinde be
setzten Unken an, bemerkte zu seiner grossten Freude, dass 
das Feld, worauf Pulver und Blei lagen, gar nicht bewacht 
war, und belud schnell seinen Wagen. Erst im Wegfahren 
bemerkte ihn eine feindliche Patrouille und schrie ihm "Halt!" 
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zu; er aber hieb in die Pferde ein, blieb von den ihm nach
gesandten feindlichen Kugeln verschont und kam gliicklich 
mit der geretteten Munition im Strubpasse an, wo er von den 
angstlich harrenden Schutzen mit Jubel empfangen wurde. 
Der Verlust der Oesterreicher an diesem Tage betrug 284 Mann_ 
a~ Todten, Verwundeten und Gefangenen nebst zwei Kanonen, 
jener der Bayern nur wenige Todte und Verwundete. 

Wie schon fruher erwahnt wurde, war man schon in der 
Nacht vom 1. auf den 2. November darauf bedacht, die Ver
theidigungsposten des Passes Strub zu besetzen. Die Tiroler 
Schutzenhauptleute Hager, \Vintersteller, Gruber und Horwarter 
wurden auf den mehr bedrohten osterreichischen rechten FlUgel 
vom Salzburger Pass aufwarts gestellt. Mit anbrechendem Morgen 
am 2. November wurde von einer osterreichischen Cavallerie
Abtheilung eine Recognoscierung auf der Strasse nach Lofer 
unternommen. Ais dieselbe auf die feindlichen Vedetten stiess, 
ruckte das bayrische Bataillon Metzen mit eiEer Kanone vor, 
und nachdem s~ch die Reiter-Patrouille zuriickgezogen hatte, 
ihr nach bis zum Passe selbst. Rittmeister Graf Rechberg von 
Melas-Dragonern commandierte diese osterreichische Reiter
Patrouille und fand hier seinen Heldentod. Plotzlich jeqoch 
bedeckten sich die den Pass einschliessenden Wande mit 
Tiroler Schutzen. 5t. Julien stellte das lVIilitar in den Salzburger 
Strub pass mit Reserven auf der Landstrasse auf, die Dragoner 
hiuter ihnen .. Eine Kanone wurde in dem Garten des Caplanes 
(Lichthausl) und die andere auf der Hohe beim Mauereck auf
gepfianzt. Zwischen beiden Pass en war ein breiter Verhau an
gelegt, der mit den besten Schiitzen des Kitzbiiheler Gerichtes 
gespickt war. 

Deroy ruckte um 10 Uhr friih vor, sandte rechts zwei 
Compagnien des Leib-Regimentes, links drei Zuge des Ba
taillons Metzen. Allein letztere wurden mit bedeutendem Ver
luste an Todten und Verwundeten zuruckgeworfen und Hessen 
den Hauptmann Graef und Lieutenant Grafen von Tatten bach 
schwer verwundet zuruck. 

Als Mittags die Brigade Minuzzi in Lofer erschien, verstarkte 
Deroy die beiden Compagnien des Leibregimentes, rechts mit 
zwei Compagnien vom Regimente Kurprinz, links Hess er das 
ganze Bataillon Metzen bergansteigen mit dem Befehle, dass 
Major von Hainau mit zwei Compagnien die Verschanzung der 
Tiroler umgehen und sie dann erstiirmen salle. Den iibrigen 
Theil vom Leibregimente und dem des Kurprinzen steHte er 
auf der Reichsstrasse als Masse auf. Die Brigade Marsigli, die 
erst abends 5 Uhr in Lofer eintreffen konnte, bildete die Reserve. 
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Nun trug Deroy kein Bedenken mehr, den Pass Strub, 
welchen die Natur und die tapfere Besatzung gleich stark ver
theidigten, von der Stirnseite anzufallen. Major Hainau, an der 
Spitze seiner Tapferen, erklomm die steilsten Felsenhohen, 
wandte sich dann und stieg unbemerkt in das Innere des 
Salzburger Passes herunter, dessen Besatzung gleichzeitig durch 
heftiges Kanonenfeuer von der Strasse aus beschaftigt wurde. 
Hainau machte sich Bahn, sprengte das Hauptthor auf, welches 
die Verschanzung gegen die Strasse verschloss und raumte das 
pfahlwerk hinweg, welches den Eingang versperrte. Deroy, an 
der Spitze seiner Masse, drang im heftigen Schutzenfeuer 
g-egen den zweiten (riroler) Pass vor. Hier jedoch offnete 
keine Umgehungs-Colonne mehr den wohlg-eschirmten Eingang 
von innen aus. Das rasche V orbrechen der eben angelangten 
Verstarkung war dem Feinde hinderlich, sich festzusetzen, und 
er wurde mit Verlust znriickgetrieben. Es war schon i1nstere 
:'\acht. Das osterreichische Bataillon Klebeck-Infanterie, von 
Major Puteani gefiihrt, und eine Abtheilung Melas-Dragoner 
unter Rittmeister Hilmer erleichterten dem Bataillun Kerpen 
die Wiedereroberung des Passes. Dieses befehligte Major Furst 
Bentheim. Am.3. ?\ovember geschah mit Tagesanbruch der 
allgemeine Angriff. Der erste Sturm wurde zuruckgeschlagen. 
~ach wenigen Stunden Rube erneuerte der Feind seinen Angriff 
mit der grossten Energie. Er suchte die siidliche Seite des Passes 
zu umgehen, jedoch erfolglos. Gegen Mittag unternahm Deroy 
in geschlossener Colonne den dritten Sturm, welcher ebenfalls 
zuriickgewiesen wurde. Obschon die feindliche Artillerie mit. 
zwolf Kanonen und Haubitzen, vom Hackerschmied bis ZUlli 

damaligen MarzenkeUer*) aufgestellt, die Angriffe durch heftiges 
Feuer unterstlitzte, so that dieselbe beinahe keinen Schad en, 
da die Kanonenkugeln aUe zu hoch giengen und nur die 
Baume abrissen. Dagegen aber wurden die bayrischen Artilleristen 
und vorriickenden Truppen derart von den Schiitzen beschossen, 
class sie ihre Kanonen zuriickziehen und ihre Angriffe auf
g-eben mussten. Die Kugeln der Tiroler fehlten selten ihren 
Mann. Nur schleuniger Riickzug !connte die feindliche Masse 
vor ganzlicher Vernichtung retten. Der Verlust ausgezeichneler 
Officiere und die nachtliche Finsternis vergrosserten die Unordnung; 
Deroy liess die ermudeten Truppen durch die Brigade Marsigli 
ahlosen und machte den vierten Sturm. Deroy selbst, um die 
Oertlichkeit der Gegend genauer zu erforschen, ritt nochmals 
bis zum zweiten Pass vor. Da traf ihn eine Biichsenkugel 

-'1<) dermalen Gasthaus zum Hinterhorn~ 



in den Oberscher:;kel und machte ihn zur Fortsetzung seines 
Unternehmens, sowie zur Theilnahme am ferneren Feldzuo-e 
unfahig. Der Kramer Johann Empl (Greimhansl) soil den Sch:Ss 
gethan haben. 

Das Gefecht, welches von 8 Uhr morgens bis gegen lVlitter
nacht gedauert hatte, wurde durch General Graf Nuntius 
::\linuzzi, welcher jetzt den Oberbefehl iibernommen hatte, sogleich 
abg~brochen. Dazu war er umsomehr genothigt, als es eben 
hefug zu regnen und zu schneien anfieng, infolgedessen die 
Gewehre nicht mehr los giengen' ausserdem war el und 
Oberst-Lieutenant Metzen selbst ver'wundet. 

Minuzzi' Hess i,11 salzburgischen Strub passe hinlangliche 
~es~tzur:g, und entzog die librigen Truppen dadurch, dass er 
Sle 1ll dIe Ebene von Lofer zuriickfiihrte der vVirksamkeit der 
('lsterreichischen Geschosse. An diesem' blutigen Tage hatten 
die Bayern allein 18 Officiere durch den Tod oder Wunden 
eingebiisst, ferners 1500 ::\iann .. -.- goo Verwundete wurden am 
nachsten Tage in die Feld-Spitaler nach Salzburg gebracht, 
roo M~nn wurden gefangen. Der osterreichische Verlust betrug 
am glelchen Tage 170 Todte und viele Verwundete. Der Ruhm 
fUr die Behauptung des Strub-Passes gehort dem Feldmarschall
LieutenaEt Graf St. Julien, dem Miliz-Major Grafen Wolkenstein 
dem Rittmeister Hilmer von den Hohenzollern-Chevauxleger~ 
Ile.tzterer erhielt den Maria Theresien-Orden), sowie der Tapfer
kelt der gesammten Truppe, unter welcher besonders die Draa-oner 
sehr muthig kampften. Von den Tiroler Schli.tzen-Offi~ieren 
zeichneten. sich in hervorragender '\Veise aus: Josef Hager*), 
Rupert \Vmtersteller, Benno Horwarter Thomas Reischer und 
Johann Gruber, ferner die Schiitzen: An'ton Hollensteiner, Anton 
Weinseisen, Glasermeister Blasius Loschenbrand**) Lederer
lll.eister Jo?ann Hausbacher, lVIiillermeister Michael Gs~hwendtner, 
~:trber~elster Balthasar Seebacher und Johann Schwarzbacher, 
s~lllmthche v~m St. Johann; dann Kramer Johann Empl (Greimhansl), 
dIe Gutsbesltzer Christian Mergoser und Georg Brunnschmied 
von Kirchdorf; ferners Josef Stitz, Sebastian Ruedorfer, Peter 
Hechenberger, Andra Fuchs, Martin Tiefenbrunner und Veit 
Koidl von Kitzbiihel: Stefan Rochl Gutsbesitzer v. Ensmann 
Miiller Georg Haus~r, Bauer Geo~g Muhr von Oberndorf; 

*~ jo<;ef Hager, Scharfschiitzenhauptmann aus Oberndorf. Ger:cht Kitzbiihel warf 
~urch eme Compagnie .mit OberHeutenant Muhr eine Abtheilung Feinde zUriick, welche 
uber A*~derl::lm auf stellen Fusspf~d.en nac~ dem Pass Strub vordringen wollte. 
., ::::) '?leser st.~nd als F~,elwIlI!ger bel der St. Johannser S-:hiit7en~Compagnie am 
pussersten Imken Flug~.l und toclete, ung.eachtet. class er durch einen Kartatschenkugel-

rell .. chllsS an der Hufte, und durch em en BaJonettstich an cler Brust verwundet war 
26 F einde, darunter einen Hauptmann~ , 
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Hauptmann Gruber, Georg Wieser und Michl Poll von Reith; 
dann Leonhard Mittinger von Waidring; Simon Fiechler und 
Anton Pucher von St. Ulrich. . 

Leider mussten di", errungenen Lorbeeren bald wieder 
aufgegeben und der Pass Strub verlassen werden, da der 
franzosiche Marschall Ney die Scharnitz in Tirol am 4. November 
umgieng, wodurch die tapferen Vertheidiger im Riicken 
bedroht waren. 

Der k. k. Feldmarschall-Lieutenant Chasteler iibernahm 
am 4. wegen seiner genauen Kenntnis des Landes den Ober
befehl iiber den rechten Fliigel, Feldmarschall-Lieutenant 
St. Julien hingegen jenen des Centrums in Innsbruck. 

Die osterreichischen Truppen unter Erzherzog Johann in 
Tirol zogen sich nun iiber Karnthen nach Steiermark zuriick 
und vereinigten sich mit dem in Italien siegreichen Erzherzog 
Carl, dem die Unfalle in Deutschland und namentlich im Herzen 
Oesterreichs umzukehren geboten. 

Dem Feldmarschall-Lieutenant Chasteler, von Erzherzog 
Johann abgeschnitten, blieb nun kein anderer' Ausweg, als am 
8. November in das salzburgische Pinzgau mit 6 Bataillonen 
Infanterie und 8 Escadronen Cavallerie abzuriicken. Er hielt 
bei seinem Riickzuge die Passe Thurn und Griesen - gegen 
das tirolische Gericht Kitzbiihel -- noch durch 4 Tage besetzt. 
bis er den am 10. November erfolgten Fall der Festung 
Kufstein erfuhr, worauf er nach Pinzgau abzog, um sich daselbst 
mit dem k. k. General Szenassy zu vereinen und am 15. mit 
dem ganzen Corps nach Steiermark aufzubrechen. 

Der Friedensschluss zu Press burg am 26. December 1805 
vereinte das KurfUrstenthum Salzburg mit Oesterreich. 

Die Loferer Passe 1809.*) 
Wahrend am. 7. April die Kriegserklarung Oesterreichs an 

Frankreich erfolgte, entsendete Feldmarschall-Lieutenant Baron 
Jellachich, der nach Bayern vorriickte, den Oberstlieutenant Baron 
Taxis am g. April von Salzburg iiber Berchtesgaden nach Ober
pinzgau mit 3 Compagnien Salzburger Jagern, 3 Compagnien 
vom infanterie-Regiment de Vaux uud einer halben Escadron 
O'Reilly-Chevauxlegers, im ganzen 800 Mann, mit deT Weisung, 
durch das Zillerthal nach dem Innthale und gegen Innsbruck 
vorzuriicken, um sich iiber die Gebirge mit dem von Karnthen und 
gleichzeitig von Tirol vorriickenden Corps des Feldmarschall-

*) Oesterreichische Militar-Zeitschrift 1833, 3. Band, S. 259. Schallhammer, S. I93-



Lieutenant Chasteler in Verbindung zu setzen. Oberstlieutenant 
Reissenfels wurde vom Feldmarsehall-Lieutenant Baron Jellaehieh 
am 11. April von Traunstein in Bayern mit einem Bataillon de 
Vaux-Infimterie naeh St. Johann 'in Tirol abgesandt, wo er 
aueh am I3. abends eintraf. Am IS. April erreichte Chasteler 
Innsbruek. Nordtirol hatte sich in 4 Tagen, vom 9. bis 13. April, 
vom Feinde befreit, 6142 Mann wurden gefangen und so
gleieh uber Salzburg nach Oesterreich abgeschickt. Chasteler 
beorderte den Oberstlieutenant Taxis nach der Grenze von 
Bayern und begab sich nach Sudtirol, von wo er am 3, Mai 
wieder nach Innsbruek zuriickkehrte. Nach seiner Ankunft 
daselbst erhielt er vom Feldmarschall-Lieutenant Tellachich 
die detaillierte Mittheilung von den V organgen im Salzburgischen, 
woraus zu ersehen war, dass ein feindlicher Angriff auf Tirols 
ostliche Landesmark nabe bevorstand. 

Die grosste Aufmerksamkeit des osterreichischen Heerfiihrers 
in Tirol musste nun auf diesen zwischen Inn und Saalache 
gelegenen und jetzt am meisten bedrohten Theil der ostlichen 
Defensionslinie cfieses Landes gerichtet sein. Auf dieser sind 
die wichtigsten Punkte: Der Pass Strub mit seiner alten Thalsperre, 
die den Eingang nach Tirol, dessen Grenze sie zugleich bildet, 
auf der Reichsstrasse von Salzburg bei Lofer deekt. 

Der Pass Luftenstein mit dem Hirschbuhel bei Lofer 
sehliesst die Strassen, welche von Lofer langs der Saalache 
und von Berchtesgaden durch das Ramsau-ThaI ziehen, sich 
bei Weissbach am Saalachflusse vereinigen und von hier einer
seits durch den sogenannten Schidergraben, anderseits uber 
Saalfelden dmch den Pass Griesen und Hochfilzen, den Strub
pass im Suden umgehen. 

Der Pass am Klausenberge sammt der Aufstellung in Kossen 
schutzte den Strubpass vor einer Umgehung im Norden 
auf der Strasse von Traunstein und Marquartstein. Die Auf
steHung am Wildbuhcl deckte den Eingang naeh Tirol auf der 
Strasse von Hohen-Asehau. Die Vereinigung mit der Aufstellung 
bei Ebs und die Blokade bei Kufstein boten auf dem rechten 
Ufer des Inn - der Punkt Thiersee und der Pass Thurn boten 
auf dem linken Ufer Schutz. 

Hauptmann Somsich vom Genie-Corps, der bisher bei der 
Einschliessung Kufsteins verwendet worden war, erhielt den 
Auf trag, von diesen wichtigen Grenzpunkten Tirols: die Passe 
Thurn am Klallsenberge, Strub, Luftenstein und Griesen (der 
den Zugang von Saalfelden naeh Hochfilzen deckt), sowie den 
Wildbiihel, den Sehmiedberg bei Kossen und den Hirschbiihel 
mittelst kiinstlieher Vorriehtungen in Vertheidigungszustand zu 
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versetzen. Der Pass Strub befand sich bereits in haltbarem 
Stande. Auf die iibrigen Punkte wurde nun die grosste Sorg
faIt und Thatigkeit verwendet, -und sie waren zur Zeit, als die 
Bayern den ersten ernstlichen Angriff auf Tirol unternahmen, 
so we it fertig, dass sie dem feindlichen Andrange widerstehen 
konnten. Die Salzburger, sowie die Tiroler errichteten aus ihren 
Bergknappen eigene Mineurs-Compagnien, die zur Herstellung 
der Befestigung, sowohl Schanzen als Stein-Batterien, ver
wendet wurden. Chasteler sandte zwar das 1. Neustatter Land
wehr-Bataillon mit dem Depot des 9. Jager-Bataillons aus 
Villach, letzteres 60 Mann stark, von Sachs en burg iiber den 
Radstadter Tauern nach Taxenbach und steHte das 2. Laibacher 
Landwehr-Bataillon am Fusse des Tauern bei Tweng auf; beide 
Landwehr-Bataillone wurden aber, kaum angekommen, zur 
Deckung der aus Italien sich zuriickziehenden Armee wieder 
nach Karnthen zuriickbeordert. 

Wahrend Chasteler bemiiht war, Nord-Tirol vor dem 
drohenden Einfall zu schiitzen, rlielden die Bayern, welche im 
VII. franzosischen Annee-Corps des :vIarschalls Lefebvre, Herzog 
von Danzig, eingetheilt waren, vor - die Division Wrede auf 
der Strasse von Salzburg nach Lofer, die Division Deroy auf 
jener von Traunstein nach Kufstein. Ihre Avantgarden erreichten 
am 4. Mai einerseits l\1elleck und Unken, Schneizelreit mit einer 
starken Abtheilung besetzend, anderseits Aschau. Von hier 
riickte letztere V orhut liber Sachering auf den W ildbuhel zum 
Angriff vor, welcher aber von den dart aufgestellten Tirolern 
abgeschlagen wurde. 

Die V orposten der Oesterreicher und Tiroler am Strub
Passe wurden an dies em und den folgenden Tagen eben falls 
von den Bayern beunruhigt, erhielten sich jedoch in ihrer 
Aufstellung. lnfolge dieser Ereignisse liess Chasteler am 5. Mai 
den Oberst-Lieutenant Goldling vom 9. Jager-Bataillon mit zwei 
Compagnien und einer halben Escadron Hohenzollern-Chevaux
legers nach Worgl vorriicken. Hier vereinigen sich die Strassen 
von Strub und Kufstein nach Innsbrnck. 

Diese Abtheilung sollte zur Unterstiitzung der bei Kuf.~tein 
und im Passe Strub aufgestellten Truppen dienen. Am Pass 
Strub stand unter Lieutenant BolthezaTvom de Vaux-Infanterie
Regiment eine Compagnie, dann eine halbe Compagnie Jager, 
zwei sechspfiindige Kanonen und vier Compagnien Tiroler 
Schiitzen nebst einem Fliigel Chevauxlegers. Am Hirschblihel 
und Luftenstein befehligte Oberlieutenant Rauchenbichler von 
der Salzburger Landwehr. Feldmarschall-Lieutenant Jellaehich 
wurde von Chasteler wiederholt aufgefordert, bei SaalfPlden eine 



Unterstiitzung aufzustellen. Jellaehich aber entspraeh diesem An
sinnen erst dann, nachdem der Pass Strub schon gefallen war! -

Die Stadt Salzburg befand sich seit 29. April in Feindes
hand. Wahrend, wie eben erwahnt wurde, Chasteler die 
tirolischen Landesgrenzen decIde, war Freiherr von Hormayer 
als k. k. Intendant eifrigst fUr die Organisation der Landes
schutzen und des Landsturmes thatig. Das Unterinnthal wurde 
in dieser Beziehung dem Unter-lntendanten von Roschmann
Horburg zugewiesen, der gleich nach seiner Ankunft im Pass 
Slrub am 2. Mai die noeh vom Feinde unbesetzten salzburgischen 
Gebirgslander, die sich an Tirol ansehliessen und deren patrio
tische Stimmung ihm bekannt war, zur gemeinsamen Mitwirkung 
an der Vaterlandsvertheidigung aufforderte. 

Da der Pass Lueg und der Pongau von der k. k. Armee
Division Baron Jellachieh besetzt war, handelte es sich zunachst 
darum, den Pass Hirsehbuhel gegen Berehtesgaden und jenen 
von Luftenstein gegen Lofer zur Deckung Pinzgaus zu be
waehen, weil von dieser Seite Tirols Ostgrenze leicht nmgangen 
werden konnte. 

U m den V olksaufstand systematisch anfzubieten, ernannte 
Hormayer am 5. Mai den salz!::mrgischen Hofrath nnd Pfleger 
zn Zell im Zillerthale, Josef von PichI, zum General-Commissar 
der Landesvertheidigung im salzburgischen Gebirge mit der 
Vollmacht, alle obrigkeitliehen Stellen zu besetzen, zu ver
andern und sieh selbst zur Besorgung der Defensions-Geschiifte 
geeignete Beamte beizugeben. Zur besonderen Pflicht wurde 
ihm gemacht, auf alle Einschwarzungen jez7zdlzclzer Proclamatz'ontll, 
wozu auch die Bekanntmaehungen der bereits unter feindliehem 
Einflusse stehenden General-Landes-Administration in Salzburg 
geh6rten, ein waehsames Auge zu haben, die feindliehen 
Emissare zu verhaften, sowie iiberhaupt gegen die Widersacher 
des V olksaufstandes mit aller Kraft zu handeln. 

Aueh vom reehtliehen Standpunkte kann dieser Vorgang 
nicht getadelt werden, weil, wenn aueb Salzburg als oster
reichische Provinz durch die WechseWille des Krieges seine 
Hauptstadt nebst dem Flaehgaue in Feindeshand sah, seine 
Gebirgsgaue doch noch unerobert seinem alten Herrseherhausp. 
angehorten und diesem mit Trene anhingen. Ware auch diesel' 
wichtige Umstand weggefaIlen, so geboten militarische Riick
sichten eine Flankenstellung zur Deckung der Tiroler Grenze 
von dieser Seite. 

Vom Feldmarschall-Lieutenant Chasteler wurde das Com
mando iiber die beiden Passe Hirschbiihel und Luftenstein 
dem Oberlieutenant Anton von Rauchenbichler iibertragen, der 
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mit offener Ordre vom 3. lVlai und einem Aufruf an Salzburgs 
Gebirgsbewohner vom 4. MaiPinzgau zu den Waffen rief. Schon 
nach drei Tagen, d. i. am 7. Mai waren ro Schiitzen- und 
6 Landstunn-Compagnien in der Formation begriffen. 

Die beiden Passe, von den Loferer Schiitzen schon besetzt, 
erhielten am niimlichen Tage eine Verstarkung von 500 bis 
600 Mann aus Mittersill und Saalfelden. 

Der General-Commissar hatte in Zell am See seinen Amts
sitz aufgesehlagen. Mittelst Erriehtung von Schutz-Deputationen 
in allen Gemeinden Pinzgaus und mittelst Instruction, die den 
selben ertheilt wurde, ferner dureh Instruction en fUr diejenigen 
Gerichte Pongaus, die von k. k. Truppen nicht besetzt waren, 
hatte er fUr Herstellnng der Ordnullg, Zusammenstellung und 
Verpflegung der Sehiitzen und der Sturmmannsehaft zu sorgen, 
- und Rauehenbichler hatte hieriiber, als aueh iiber aIle 
wichtigen Kriegsereignisse von Zeit zu Zeit verlassliche Berichte 
zu erstatten, aIle feindlichen Aufrufe zu eonfiscieren, Spione 
aufzufangen und der Behorde zu iibergeben, iiberhaupt die 
grosste Wachsamkeit zu beobaehten. . 

Die tagliche Lohnung der Sehiitzen betrug pro Mann 
30 Kreuzer. Doeh wurde diese in den meisten Fallen in natura 
geleistet. 

Ans einer Bekanntmachnng des Feldmarsehall-Lieutenants 
Jellachich geht hervor, dass die Treue des Landvolkes uner
schiitterlich war, wahrend jene ihrer Obrigkeiten vieles zu 
wiinschen ubrig .liess. 

Am I I. Mai bemachtigte sich der Feind nach hartem 
Kampfe des Passes Strub, und das gieng so zu: 

Die 2. Armee-Division Wrede unter Lefebvres unmittelbarem 
Befehle hatte unterm 10. Mai die Ordre erhaiten, aile be
waffneten Empijrer (I) iiber die Klinge springen zu lassen. Am 
y. und ro. hatte Lefebvre reeognoscieren lassen und den Angriff auf 
den Pass Strub eingeleitet. Am I I. riickten 3000 Mann von der 
Division Wrede, dureh vier ZwolfpfUnder und aeht Haubitzen 
unterstiitzt, nach dem Pass Strub vor und griffen diesen an. 
Der Pass ·wurde vertheidigt dureh zwei Sechspfiinder, welche 
die Strasse der Lange nach bestrichen, dann durch eine Com
pagnie de Vaux, Imum 50 Mann stark, und 11/2 Compagnien 
Jager, 40 Mann stark, ansser den Landstiirmern. Die Landes
vertheidiger betrugen 275 Mann unter Anton Oppacher, eine 
Compagnie von Kitzbiihel unter Hauptmann Josef Hechenberger, 
die andere aus Joehberger und Auracher Schiitzen nnter Haupt
mann Oppacher, der zugleich auch Obercommandant war. Da 
diese Stellung von cler Stirnseite her zu stark war, so versuchte 



Wrede den Pass links und reehts umgehen zu lassen, aber die 
steil en, noeh ganz mit Schnee bedeekten Felsen zeigten .sieh 
ganz unzuganglich, weshalb er beschloss, von vorn anzugrelfen. 
Oppaeher wurde dureh Spione von der drohenden Gefahr 
unterriehtet und sandte Stafetten urn Verstarkung nach riiek
warts. Er erhielt aber keine, da man den Hauptangriff auf 
Kossen oderKufstein vermuthete und den auf den Pass Strub 
nur fiir einen Seheinangriff hielt. 

Der hohe Festtag Maria Himmelfahrt hatte die Tiroler 
vom Kampfplatze weg in die Kirche gefiihrt. Diesen Umstand 
wollte der Feind beniitzen, um die Verschanzungen des Strub
passes in sehnellem Ansturm zu erobern. Kaum aber waren die 
ersten Sehiisse gefallen, als aueh schon die Sturmgloeke in 
\Vaidring ertante und die Tiroler vom Altare weg auf den Kampf
platz rief, wohin sie noeh zeitig genug kamen, urn sich an dem 
sich blutig entwickelnden Sehauspiele riihmlich zu betheiligen. 

Schon urn 6 Uhr morgens hatte das schwere Geschiitz das 
Gefecht eroffnet. Erst urn 8 Uhr fingen die Tiroler zu schiessen 
an. Urn IO Uhr verstumniten die kaiserlichen Kanonen, von 
denen eine von einer feindlichen Haubitz-Granate domontiert, 
die andere ohne Munition war. General Wrede Hess den 
Brigade-General Minuzzi mit dem 15. Infanterie-Regimente, 
mit dem 2. Bataillon des I4. Regimentes und dem 6. leichten 
Bataillon - diesE's letztere voran - den Pass stiirmen. Die 
sich in den Abhangen stiindlich mehrenden Schiitzen und ihre 
Tapferkeit drohten den Muth der Bayerri abzuschwachen, da 
die Tiroler die Flanken der im Passe angelegten Verschanzungen, 
welche von den Oesterreichern besetzt waren, deckten. Den 
Befehl auf diesem wichtigen Punkte fiihrte der Lieutenant Bol
thezar vom de Vaux-Infanterie-Regimente. J\iit beispielloser 
Tapferkeit vertheidigte die Besatzung dieses Passes das ihrer 
Ehre und ihrem Muthe anvertraute Bollwerk des Landes. Die 
Tiroler thaten siehere, todbringende Schiisse, manche Sehiitzen 
hatten 6--8 Gewehre und mebrere Ladekneehte bei sieh. Der 
osterreichische Oberjager Gutbrot machte einen kiihnen und 
gliicklichen Ausfall. Beim dritten Sturme der Bayern, wo schon 
alles verloren schien, schlichen der asterreichische Corporal 
Sabranofsky, die Gefreiten J\Iiiller und Renitz und der Tambour 
Kallenbach mit solchem Getose in der Stiirmenden Riicken, 
dass diese stutzten und abliessen. 

Urn 12 Uhr kam der uns schon bekannte und verwegene 
Joh. Empl (Greimhansl) mit 20 Schiitzen auf Wagen von Kassen 
'hergeeilt, und auch von St. Johann kamen mehrere Schiitzen 
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und nahmen allsogleich am Kampfe theil. Das Gefecht ent
brannte aufs neue. Die osterreichischen F eldstiicke waren ausser 
Stand gesetzt, nur ein einziger Artillerist war nocham Leben: 
dennoch wurde auch der vierte Sturm abgeschlagen. Neun 
Stunden daucrte bereits der Kampf. der auf beiden Seiten mit 
der grassten Erbitterung gefochten wurde, ais Wrede gegen 
3 Uhr nachmittags den Angriff erneuern liess. Wiithend~r als 
je war der Anfal!. Von der in der Versc?anzung befindl::hen 
asterreichischen Infanterie war nur noch lhr tapferer Antuhrer 
mit 17 Mann - und die grosstentheils verwundet - ubrig 
geblieben. Der bayrische Oberst Graf Berchem, an der Spitze 
des 2. Bataillons vom 3. Regimente, von zwei Compagnien des 
1. Bataillons und dem leichten Bataillon Laroche unters~iitzt, 
unternahm nun den lit71/ten Sturm. Die vornehmsten Officiere 
der Bayern gingen mit geschwungenem Degen, voran. Oberst 
Berchem und Oberstlieutenant Samy sprangen zuerst iiber die 
Verhaue. Nun stiirzten Hunderte Hunderten nach und be
machti"ten sich des Passes. Greuelscenen, die die bayrischen 
Soldat:n mit den tapferen Besiegten begiengen,! beschmutze7l 
aber den Ruhm der Sz"eger. 

Die Tiroler, die an diesem Tage mit den Oesterreichern 
an Tapferkeit wetteiferten, veri oren 70 Todte und Verwundete, 
die Bayern jedoch 2000 Mann. Es ist ullzweifelhaft, dass der 
Angriff der Bayern misslungen ware, wenn Jellachich den 
wiederholten Aufforderungen Chastelers, eine Abtheilung durch 
das Pinzgau' Iangs des Saalachflusses in die Flanke der vor
riickenden Bayern zu entsenden, Gehor gegeben hatte. 

Wie sich spater aufklarte, wiirde Oppacher, trotzdem 
der tapfere lVIilitar-Commandant des Passes Strub, Lieutenant 
Bolthezar, verwundet in die Hande des Feindes fiel, den Pass 
dennoch bis abends behauptet haben, um welchc Zeit Wintersteller 
mit seinen Sehiitzen-Compagnien zu Hilfe gekommen ware; 
Wrede, des Stiirmens miide, hatte keinen Hauptangriff an diesem 
Tage mehr gemacht: wenn nicht der sogenannte Jager-Stefl! aus 
Reichenhall sich anheischig gemacht hatte, dem General Wrede 
einen Weo- zu zeio-en wodurch er den Tirolem am Passe in 
die FIank~ und inb d~n Riicken kommen konnte. vVrede hattl" 
sich dann nicht wahrend des Kampfes in Begleitung dieses 
Verrathers und einiger Militars von U nken aus iiber die Loferer 
Alpe zur Urlgasse begeben konnen, welche sich zwar die S~ldaten 
nicht zu passieren getrauten, von wo aus er aber dIe nur 
sch wache Besatzun <r des Passes und die Thatsache feststellen konnte, 
dass von Waidring

b 
her !cein Suceurs nachriicke. Ueber Faistau 

zuriickgekehrt, befahl er aul Grund dleser fiVahmeh7Jllt7tge1Z den 





fUnften nnd letzten Sturm. - Der Jager Stem soll fUr seine That 
von dem Konig von Bayern reichlich belohnt worden sein. 

Die Franzosen hatten am 11. Mai auch den Pass Luften
stein angegriffen, wiederholten sogar ihren Angriff am 12. 2\1ai, 
jedoch beide Male erfolglos. 

Am Schlusse des letzteren Gefechtes kam Oberlieutenant 
Leis von Hohenloh-Bartensteins-Infanterie mit zwei Schutzen
Compagnien von je 180 Mann Starke aus Tirol, und erhielt 
\'om General-Commissariate das Commando an Stelle \'on 
Rauchenbichler. Er machte am J 3. einen Ausfall, verliess aber 
am 14. mit seinen zwei Pusterthaler Compagnien seine Auf
stellung, urn den durch den Pass Strub bereits vorgedrungenen 
Feind im Rucken zu beunrnhigen. 

Rauchen bichler ubemahm nun neuerdings an den beiden 
Passen das Commando. Die General-Commission war mittler
weile mit der Errichtung eines Ordonnanz-Courses und der 
Sicherstellung der Verpflegung eifrigst beschaftigt. Am 15. 
ruckte erst die Brigade Ettingshausen an die Grenze Pon
gaus bis Lend und nur das 3. salzburgische Landwehr-Bataillon 
bis Saalfelden vor. Doch schon nach fUnf Tagen nahm die 
Armee-Division Jellachich ihren Ruckzug iiber Steiermark und 
offnete dadurch dem Feinde den Eingang durch den Pass Lueg 
in das salzburgische Gebirge, das nun von den osterreichischen 
Truppen ganz verlassen war. 

Da sohin die Landesvertheidiger von allen SeHen um
gangen werden konnten und ihre Stellung demnach unhaltbar 
geworden war, losten sie sich, gleich den fiir den Krieg 
errichteten Behorden, am 21. JVIai wieder auf. 

Die zweite Vertreibung des Feindes aus Tirol am 3 I. des
selben JVIonats und das personliche Einschreiten des k. k. 
U nterintendanten von Roschmann zu JVIittersill am 4. T uni 
machte den Patriot en neuen Muth fUr die Vaterlandsvertheidigung, 
der durch die Siegesnachrichten der gross en Armee bei Aspem 
zur wahren Begeisternngstieg. Die General-Landes-Administration 
zu Salzburg war gerade mit der Zerstorung der Grenzpasse 
und der Waffenabnahme beschaftigt, als im Auftrage der k. k. 
Intendantschaft in St. Johann in Tirol Anton Puchner aus 
Pillersee am 8. Juni und am 19. Johann Schilling, Furst 
Lambergischer Inspector von Kitzbuhel, als Intendantschafts
Commissare mit einerschwachen Kitzbuheler Schiitzen-Compagnie 
unter Hauptmann Harasser zur Bereisung der salzburgischen 
Pfleggerichte abgesandt wurden, urn die osterreichisehe Regiernng 
wieder herzustellen und dem ihr feindlichen Gebaren Einhalt 
zu thun. 
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Dureh offene Ordra (Worgl am 14. Juni) wurde endlich 
von Seite der k. k. Intendantsehaft die II. Sehutzen- und Land
sturm formation angeordnet, dann Anton Wallner, Aichberger
wirt von Windisch-Matrey, ein geburtiger Oberpinzgauer, zum 
Obereommandanten und Bartlma Hohlaus (Hollaus?) ZUll1 

Untercommandanten ernannt und mit den nothigen Volimachten 
,'ersehen. Der eingetretene Geldmangel veranlasste den 
Intendanten, den tagliehen Sold der Schutzen auf IS Kreuzer 
herabzusetzen. Die Gagen der Officiere waren gleich denen 
der Tiroler, und zwar erhielt ein Hauptmann taglich 2 fl. 50, 
oder monatlich 79 fl. 30, der Oberlieutenant { fl. 30 = 46 fl. 36 kI. 
monatlich, der Unterlieutenant I fl. 15 = 38 fl. 45 kr. monatlich, 
der Fourier 46 kr. = 23 fl . .3 1 kr. monatlich, nebst einer Pferde
portion fUr jeden. Sie konnten aber nicht regelmassig aus
bezahlt werden. 

Schon am 17. begann Wallner die Landesvertheidigung in 
Zell am See zu ordnen. Da ihm aber Hindernisse in den Weg 
gelegt wurden, und zwar zumeist von Seite der Behorden, sah 
er sieh wenige Tage hernach, als er die Passe Luftenstein uut! 
Hirschbuhel besetzt hatte, schon in die unangenehme Lag e 
gebraeht, mit Deportation zu drohen. Die offentliche Bekannt
maehung des Freiherrn von Hormayer vom 6. Juni wurde den 
salzburgisehen Behorden durch Roschmann am 20. zur Dar
nachachtung mitgetheilt. Sein Hauptquartier hatte Wallner zu 
Weissbach aufgeschlagen. 

Die Anhaufung feindlicher Streitkrafte um Salzburg herum 
naeh der ungHieklichen Schlaeht bei vVagram Hess mit aller 
vVahrscheinlichkeit einen neuen Sturm voraussehen. Als Wallner 
die betrubende Nachricht von der Capitulation des Passes 
Lueg am 26. erhielt, hrach er sogleich mit zwei Compagnien 
von Weissbach naeh Taxenbaeh auf, um daselbst dem Feinde 
Widerstand zu leisten. Am 27. kam es bei der Brucke unter
halb Taxenbaeh zu einem Zusammenstoss. Kach siebenstiindigem 
Gefeehte gelang dem Feinde eine Umgehung, wodurch die 
Landesvertheidiger gezwungen wurden, ihre Rettung in der 
Flucht zu suchen. Obgleich an diesem Tage der Pass Strub 
seine Felsenpforte ohne Widerstand durch Capitulation offnete, 
so waren die Vertheidiger der Passe Luftenstein und Hirschbiihel 
doch nur durch das V ordringen des Feindes uber Taxenbaeh, 
zum Verlassen ihrer festen Stellung zu bewegen, weil ihr 
Rucken bedroht war, zumal die von Andreas Hofer aus dem 
Pusterthale versprochene Hilfe ausblieb. 

Das II. Aufgebot loste sich nun wieder in der Naeht vom 
27. auf den 28. auf. Der Feind drang, ohne auf grossen 
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\Viderstand zu stossen, bis 1nnsbruck vor, wurde aber durch 
die VVechselfaUe des KriegsgWckes neuerdings gezwungen, Tirol 
bis 18. August wieder zu raumen. 

Die bayrische Brigade Rechberg hielt jedoch die Loferer 
Passe besetzt. Durch die officielle ~achricht des Waffenstillstandes 
war der k. k. General Buol gezwungen, mit den osterreichischen 
Truppen Tirol zu verlassen. Andra Hofer, bisher Ober
commandant des siidlichen Theiles von Tirol, wurde nun zum 
Obercommandanten von ganz Tirol erwahlt. Speckbacher und 
Pater Haspinger folgten . dem Feinde auf dem Fusse und 
hielten zu Kitzbiihel Kriegsrath iiber die nun zu treffenden 
Vertheidigungsanstalten. Urn eine neue Schilderhebung im 
salzburgischen Gebirge hervorzurufen, wanderte Speckbacher 
am 22. August nach Pinzgau und erliess zwei Proclamationen 
an die salzburgischen Gebirgssohne, von deren Anhanglichkeit 
an die Sache Oesterreichs er sich iiberzeugt hatte. 

Da mit den k. k. Truppen auch die 1ntendantschaft von 
Tirol abgezogen war, so erschien sich auch das von ihr er
nannte General-Defensions-Commissariat als seiner Thatig-keit 
enthoben. Die Schutz-Deputationen traten jedoch neuerlich 
in ihren Wirkungskreis ein. Die Deportationen mehrerer Beamter 
nach Innsbruck stellte den guten Geist bald wieder her, und 
es stand nun dem III. Aufgebote und der Schiitzen-Formation 
kein anderes Hindernis mehr ihm 'iVege, als der Mangel an 
'iVaffen, da durch Abnahme derselben anfangs August manche 
Gerichtsbezirke fast ganz davon entblosst waren. Speckbacher 
leitete mit Tirol einen Tausch derselben gegen Schlachtvieh 
ein, da es seit den jiingsten Ereignissen 'iVaffen in Ueberf1uss 
hatte. Anton Wallner kam iiber die hohen Tauern abermals ins 
Salzburgische und stand diesmal nicht mehr allein auf den ihm 
bekannten Kampfplatzen. Sehr wichtig war seine Rolle als 
Civil- und Militar-Gouverneur des Pinzgaus. Er deckte die 
rechte Flanke Speckbachers iiber d.en Hirschbiihel bis Berchtes
gaden, wahrend dieser den von den Bayern besetzten Pass 
Luftenstein nahm und bis lVfelleck vorriickte. Pater Joachim 
Haspinger erschien am 15. September in Mittersill, urn das 
Commando im Pongau zu iibernehmen. Der 25. September war 
zum allgemeinen Angriffbestimmt. Haspinger nahm den Pass Lueg, 
'iValIner, 'iVintersteller und Speckbacher nahmen die Loferer Passe. 

Es wurde in den Ausfiihrungen uber diese letztabgelaufene 
kriegerische Periode des Jahres I809 nur die Einnahme des 
Passes Strub ansfiihrlicher geschildert, weshalb noch eriibrigt, 
die anderen Kampfe, welche wahrend dieser Zeit in hiesiger 
Gegend stattfanden, naher zu beleuchten. 
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Verfhelilig-Itllg des Passes Lujtem/till VOIII II. bi,' ZJ. l11az: 

Um die Verbindung mit Jellachich herzustellen, erhielt Ober
lieutenant von Rauchenbichler die offene Ordre vom 3. Mai, 
die Proclamation en an die salzburgischen Gebirgsbewohner 
vom 4. lVlai und das Befehlschreiben von eben demselbell 
Datum, wodurch er angewiesen war, die Passe Luftenstein und 
Hirschbiihel mit elm erst au!zubiele1lilm Landwehren und dem Land
sturm vom 7. Mai an besetzt zu halten. Rauchenbichler, welcher 
yon dem in Strengberg in Oberosterreich weilenden Kaise: 
Franz Depeschen an Chasteler zu iiberbringen hatte, wobel 
er sich durch Steiermark begeben musste, weil inzwischen 
Salzburg schon vom Feinde besetzt worden war"'), nahm seinen 
Weo- aus Tirol iiber Fiigen, alarmierte die salzburgischen 
Unt~rthanen des Zillerthales, die sogleich zum Schutze· ihres 
Vaterlandes die Waffen ergrifren, wanderte nachts bei Later
nenschein im tie fen Schnee iiber die Gerlos und langte am 
Morgen des 5. Mai, nur von einem Wegweiser begleitet, in 
Pinzo-au an. Er vollendete in drei Tagen die Organisierung 
der "'Landesvertheidigullg, was den Beweis liefert, dass die 
salzbur<Tischen GebirO"sbewohner nur des Rufes ihres Monarchen 
harrten'" urn sich mit b FreC1de in Masse zu erheben. Die Starke 
des Pi~zgauer Aufgebotes betrug nun im Passe Luftenstein 
unter dem unmittelbaren Befehle des Oberlieutenants Rauchen
bichler: zwei Schiitzen- und eine Landsturrr-Compagnie des 
Gerichtes Zell am See, eine Schiitzen-Compagnie des Gerichtes 
Lofer. ferner I6 Mann unter Lieutenant Friemerson des 9. Jager
bataillons, dann I2 Chevauxlegers und eine dreipfiindige Kanone. 
In aHem 800 Mann. 

1m Passe Hirschbiihel stand Ob0rlieutenant Neumann mit 
20 Mann des 9. Jager-Bataillons, drei Schiitzen- und zwei 
Landsturm-Compagnien des Gerichtes Saalfelden, letztere unter 
ihrem Schiitzenhauptmann Pfeffer, dann ein~ Schiitzen- un~.1 
eine Landsturm-Compagnie des Gerichtes Taxenbach und RaurIs 
unter dem Schiitzenhauptmann Sylvester Reitsamer, im Ganzen 
600 Mann. Die Pinzgauer Knappschaft stellte eine Compagnie 
Mineurs welche die ·vom I-Iauptmanne Somsich unternommene 
Befestig~ng beider Passe theils verstarkte, theils di: V. orberei~ung 
zu den sogenannten Steinbatterien machte, urn bel emem femd
lichen Ano-riffe die Felsmassen von den Hohen auf die Kopfe 
der Angreifenden hinabzustiirzen und sie zu zermalmen. Die 
Mannschaft von Lofer stand schon seit Anfang des Monats 
unter Waffen und hielt den klein en Hirschbiihel besetzt. 

*) Chaste1er tief beim Durchle3cn der liberbrachtcn Dcpeschen aus: .... W CUll ich 
das thne, daI111 ist Alles verlorcn H ; 



Dass damit wegen der Nahe des Feindes und der nocl! 
nieht durch Reserven sieher gestellten Ruckzugslinie an ein 
V orrucken nach Reichenhall oder womoglich mit der Halfte 
gar nach Traunstein, wie die offene Ordre andeutet nieht ge
dacht werden konnte, leuchtet aus Obigem ein. Unterm ro. Mai 
ordnete Generalmajor Fenner die Aufs'tellung eines Ordonnanz
Courses zwischen St. Johann in Tirol und Radstadt im salz
burgischen Pongau an, fUr den jedoch Oberlieutenant Rauchen
biehler schon bei seinem Zuge durch Pinzgau Bedacht nahm 
und das Nothige verfUgte. Das Defensions-Commando dieser 
beiden Passe beschrankte sieh daher auf ausgesandte Patrouillen 
und Spione, um Kenntnis der feindlichen Streitluafte und Be
wegungen zu erlangen. Die Stunnmannschaft, welehe nicht etwa 
mit Gewehren, sondern mit Spiessen, Heugabeln, Dreschflegeln, 
Morgensternen*) etc. bewaffnet war, wurde nur in dringenden 
Fallen einberufen und auch in Anbetracht der Sicherstellung 
der Verpflegung nach beseitigter Gefahr sogleich wieder nach 
Hause entlassen. U npatriotisch gesinnte Beamte widersetzten 
sieh manchmal einem neuen Aufgebote und suchten auch durch 
Verbreitung entmuthigender Nachrichten die Sturmmassen zu
ruckzuhalten. 

Erst nachdem Rauchenbichler den lauen oder iibelge
sinnten Behorden Executionen einlegte, fanden keine Hinder
nisse mehr statt. Obwohl das ganze Aufgebot bei I400 Mann 
betrug, so hatte Rauchenbiehler wegen des immerwahrenden 
\Vechsels der Sturmmannschaften nie mtChr als 600 Kopfe in 
erster Linie auf beiden Passen zur VerfUgung. In Saalfelden, wo 
Hanchenbichler bei der Ortsobrigkeit, dem Pfleger Alldra Lolters
perger, die meiste Unterstutzung fand, geschah der allgemeine 
Schutzenauszug mit schmetternder Musik unter Begleitung der 
Prangerinnen**). Dort wahlten die Compagnilm unter freielll 
Himmel nach echtem deutschen alten Brauch ihre Offidere 
selbst. Auch wurde auf dem Durchzuge Rauchenbiehlers durch 
Pinzgau von den Bergwerken, deren es damals mehr gab wie 
heute, Z. B. Miihlbach, Uttendorf (Reichensberg), Aufhausen, 
Rauris, Leogang u. a., Pulver und Blei requiriert. von weleh' 
letzterem Rauchenbichler I60 Centner nach Tirol abfUhren 
liess. Das Bergamt Muhlbach sandte am 5. Mai den zweiten 
Pnlvertransport zu 2112 Centner nach Mittersill. Am 5. sandte 
auch das Verweseramt Neukirchen einen bleiernen Vitriol
Sudkessel von 325 Pfund in Stucke zerhackt an den Schiittkasten 

*) Verfasser traf solche einigemale 1l0ch in hie-siger Gegcud an. 
**) Pinzgauischcr Ausdruck fiir Jungfrauen, prangend lim Festkleide, gc-wohnlich 

\..,-ciss, das Haupt hckranzt,) '\vie hei Frohnlcichnams-Proce.s.sionc-n. 

147 

zn Velben, welcher Thurm die Bestimmung eines vVaffen-, 
Munitions- und Verpflegsdepots erhalten hatte. Auch gab 
man bei Androhung der Execution den Hammerwerken den 
Auf trag, sogZel''l1 mehrere hundert Lanzen zur Armierung des 
Landsturmes anzufertigen. Nun gieng der Zug am 7. Mai nach 
\Veissbach, wo Rauchenbichler sein Hauptquartier aufschlug 
und die U nterstiitzungen aufstellte. 

Von hier aus wurde der Pass Luftenstein, der Strubherg, 
die HundsaJpe und der Pass Hirschbuhel mit seinen Um
gebungen besetzt. Die ganze Aufstellullg betrug im Bogen eine 
Lange von beinahe 7 Stunden, die aber an man chen Stell en mit 
unubersteigbaren Felswanden oder tiefem Schnee gedeckt war. 

Die Compagnie von Lofer hatte, wie schon gesagt wurde, 
den kleinen Hirschbuhel besetzt, wobei eine halbe Militar
Cordonisten-Compagnie, welehe aus dem ganzen Pinzgau ge
sammelt wurde, zur U nterstiitzung diente. 

Ais man am q, Mai vom Passe Hirschbuhel aus eine 
Recognoscierung vornehmen wollte, wurde von den Bayern an
gegriffen. Sie wurden jedoch bald zuruckgeworfen und biissten 
zwei Mann an Gefangenen ein. Von den Salzburger Schiitzen 
wurde nur ein einziger verwundet. 

Am I I. Mai griffen die Bayern, wie bereits bekannt, den 
Pass Strub mit grosser Uebermacht an. Gleichzeitig drangen 
sie aber auch mit grossem Ungestum gegen den Pass Lnften
stein und den Strub berg vor, wodurch es unmoglich wurde, 
den 11/2 Stunden entfernteu Vertheidigern des Passes Strub 
Hilfe und Vorschub zu leisten. Weder das Kanonen- noeh das 
starke Gewehrfeuer vermochte aber die Landesvertheidiger zu 
erschuttern, welehe hinter Gestrupp, Felsen und in Verhauen 
steckend, die auf frdem Felde sich befindlichen Bayern sicher 
auts Korn nehmen konnten. Betrachtlich war demnach auch der 
Verlust, den die Bayern bei St. Martin erlitten. Nun wollten 
diese den linken Fliigel der Landesvertheidiger ulllgehen, und 
ihre leichten 'fruppen standen schon bei Kirchenthal- hoher als 
die Salzburger. Schnell jedoch beorderte Rauchenbichler die 
Mittersiller Schutzen von riickwarts uber Felsen auf den Gipfe! 
des Berges, den die Bayern erreichen wollten. Die Pinzgauer 
kamen fruher nnd warfen den Feind wieder ins ThaI hinab. 

Kaum war der Pass Strub von den Feinden genommen, so 
machte abends eine Abtheilung derselben auch lVHene, den Strub
berg noch einmal anzugreifen, der" nur schwach besetzt war. 
Gerade im richtigen Augenblicke kam der Landsturm von Sa al
felden als Verstarkung an. Da mittlerweile die Nacht hereinge
brochen war, gelang es Rauchenbichler, diese Verstarkung iiber 
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eine Briicke, welche der Feind merkwiirdigerweise nicht besetzt 
hatte, in unmittelbarer Nahe der feindlichen Vorposten unbemerkt 
iiber die Saalache zu fUhren. Die Briicke wurde hinter ihnen 
abgebrochen. Mit Jubel wurde diese Verstarkung von der Be
satzung des Strubberges empfangen, und man begann sogleich 
diesen mit Verhauen zu decken. 

Am 12. setzte der Feind sein Feuer mit weniger Nachdruck 
und ebenso erfolglos fort. Gefahrlicher waren an dies em Tage 
von Feldjagern ausgehende Verrathsversuche, welche jedoch 
entdeckt und vereitelt wurden. An beiden Tagen wurden nur 
wenige Bauern verwundet. \Vahrend des Gefechtes an dies em 
'rage erhielt Oberlieutenant von Rauchenbichler vom General
Commissariate zu ZeU am See den Befehl, das Commando 
dieser beiden Passe an den sich mit Pusterthaler Schiitzell im 
Anmarsch befindlichen rangaJteren k. k. Oberlieutenant von 
Leis des Hohenloh-Bartenstein-Linien-Infanterie-Regimentes zu 
iibergeben. Ganz erschopft zog sich nun Rauchenbichler, der 
schon mehrere Nachte schlafios zugebracht hatte, nach einge
tretener Waffenruhe und, nachdem er dem erst spat abends 
einriickenden Oberlieutenant von Leis das Commando iibergeben 
hatte, nach Frohnwies zum Unterstiitzungsposten des Ober
lieutenants Neumann vom 9. Jiigerbataillon zuriick. Am 13. Mai 
morgens 9 Uhr traf Leis, um die Gegend zu recognoscieren, 
vom Passe Luftenstein her am Hirschbiihel ein, wo er in Be
riicksichtigung des feindlichen V orriickens in Tirol eine weniger 
bedrohte riickwartige Stellung zu nehmen anordnete und dem 
Lieutenant Firmason vom 9. Jager-Bataillon daselbst befah!' 
sich noch vier Stunden zu halten, sodann aber nach Weissbach 
zuriickzuziehen. Kaum war Leis wieder in Luftenstein, erfolgte 
ein neuerlicher feindlicher Angriff. Das k. bayrische 9. Linien
lnfanterie-Regiment war beim V orriicken Lefebvres nach Tirol 
zur Sicherung der Riickzugslinie am Passe Strub und zur Be
obachtung der von den Landesvertheidigern noch besetzten 
Passe Luftenstein und dem kleinen Hirschbiihel bei Lofer auf
gestellt. Major Friedrich von Treuberg stand in St. Martin 
mit drei Compagnien und griff von daaus an. Lieutenant 
Bronzetti mit den Schiitzen umgieng den link en Fliigel der 
Landesvertheidiger und beschoss dieselben schon in ihren 
eigenen Verschanzungen, wobei er sich dureh personlichen 
Muth anszeichnete. Leis, die Gefahr erkennend, warf dies em 
eine Abtheilung entgegen und rettete durch einen raschen 
Ausfall gegen St. Martin einen, Bronzetti zu rasch verfolgenden 
Haufen Bauern, die schon von den Bayern umringt waren, vor 
Gefangenschaft. 
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Dieser gewagte Ausfall des tapferen Leis kostete ibm 25 
Mann Pinzgauer und I I FeIdjager an Verwundeten, wahrend 
der Verlust des Feindes an Todten und Verwundeten sehr 
betrachtlich war. Unter Letzteren befand sich auch Lieutenant 
Graf Trips. Gegen den grossen Hirschbiihel erfolgte gleich
zeitig von Berchtesg·aden her nur eine Scheinbewegung. 
RauchenbichIer, der gerade daselbst eintraf, ertheilte gleich 
nach abgebrochenem Gefechte den Befehl, den Hirschbiihel 
aueh noell feruers besetzt zu halten. Zur gleichen Stun de fand 
auch das heisse Treffen bei Worgl zwischen Chasteler und 
Wrede statt. Da durch das Vorriicken der Bayeru bis Ratten
berg die Passe Luftenstein und Hirschbuhel leicht iiber Hoch
filzen in den Riicken genommen werden konnten, so verliess 
Leis mit seinen Pusterthaler Compagnien die so wacker ver
theidigten Passe am 14. morgens, um dem Feinde Besorgnissc 
in seinem Riicken zu erregen. 

Von Lofer brach gleichzeitig auch das k. bayrischc 
9. Regiment nach Tirol auf und Hess zur Beobachtung der 
dortigen Piisse nur zwei Compagnien unter Oberst-Lieutenant 
Weltmann zuriick. 

Rauehenbichler liberuahm naeh dem Abzuge des Ober
lieutenant Leis wieder das Commando. 

Erst nachdem aIle Gefahr fUr die beiden Passe Luftenstein 
und Hirschbiihel beseiti'jt war, entsehIoss sich FeIdmarschall
Lieutenant Jellachich, die Brigade Ettingshausen vorriieken zu 
lassen, aber auch jetzt noch nicht naeh Pinzgau, sondern nur 
an dessen Grenze bis Lend, \\'0 er am IS. JVIai die V orposten 
in Mitte des Landes bezog. Das schwache 3. Salzburger Land
wehr-Bataillon allein sandte er nach Saalfelden vor. Dieses 
neu errichtete Bataillon, grosstentheils aus verheirateten kleineren 
Baueru bestehend, war nicht di5cipliniert. Sorge urn ihrc 
Falllilien gab die traurige Veranlassung, dass auch dieses sich 
aufioste und der Heimat zuzog. 

Oberlieutenant RauchenbiehIer, dem nach dem Abzugc 
der Tiroler von den Passen Luftenstein und Hirsehbiihel nur 
noch ein kleines Haufiein zur Verfiigung verblieb, hielt seine 
l:itellung bis zum 20. Mai unerschroeken fest. Am letztgenannten 
Tage brach Feldmarschall-Lieutenant Jellachich auf Befeh! 
Sr. k. k.· Hoheit des Erzherzogs Johann mit seiner ganzen Armee
Division auf, um sich mit der auf dem Riickzuge begriffenen 
italienischen Armee in Steiermark zu vereinigen. Da nun da
durch auch der Pass Lueg geoffnet und die Stellung der Pinzgauer 
ganzlich unhaltbar wurde, so blieb Rauchenbichler auch keine 
andere Wahl, als sich ins Unvermeidliche zu fUgen und die 



so gut geleitete Landesvertheidigung aufzulosen. Er selbst, 
seinem geleisteten Eide getreu, suchte und erreichte, liber die 
Alpen eilend, das Heer des Erzherzog Johann. 

Schon am nachstfolgenden Tage, den 21. JVJ ai, also gleich 
nach dem Abzuge der Landesvertheidiger, kam schon cine 
bayrische Patronille von vier DIagonern nachmittags nach Saal
felden, nachdem sie vorher das hOlzerne Blockhaus am Hirsch
bubel in Brand gesteckt hatten. Am 23. folgte ihnen unter 
Lieutenant Eng-l eine Infanterie-Abtheilung von 77 Mann und 
bezog im Freien ein Lager. ::\Tach vier Tagen zogen sie wieder 
ab, nachdem die nach Salzburg abgesandten Deputierten wieder 
zuruckgekehrt waren. 

Am 19. ruckte der Feind in Innsbruck ein. Lefebvre, 
welcher die Hauptsache schon gethan glaubte und von ::\Tapoleon 
den Befehl erhielt, nach der Pacification von Tirol aile \'er
fiigbaren Truppen nach Oesterreich zu beordern, zog am 
24. Mai abends mit der Armee-Division \Vrede wieder ab und uber
trug dem General-Lieutenant Deroy, den er mit seiner schwachen 
Division von 7000 Mann allein in Tirol zuruckliess, das Geschaft 
aufzuraumen. Doch der Patriotismus und der Heldenmuth der 
Tiroler woHten os anders. Schon 1 I Tage nach der Besetzung 
Innsbrucks war diese Stadt fUr den Feind wieder verloren. 
Die heissen Gefechte am 25. und 29. Mai am Berge Ise], die 
grossen Verluste der Bayern zwangen Deroy, sich durch schnellen 
Ruckzug zu retten. Am 30. nachts brach er von Innsbruck auf 
und hatte, bis er Bayerns Grenze erreichte, einen Verlust von 
2600 :YIann an Todten und Blessierten, 300 Gefallgenen, 3 
Bagage- und 13 JUunitionswagen; 5 Kanonen und mehrere 
:'vIunitions-Karren hatte er am Angetberge in den Inn werfen 
lassen. 

Mit Ausuahme der Festung Kufstein war nun Tirol Z11m 
-zweitenmale vom Feinde befreit. 

Lefebvre hatte geglaubt, Tirol schon untcrworfen zu haben, 
und hatte am 25. Mai r809 den Befehl gegeben, auch im Salz
burgischen die Engpiisse Hirschbiihel, Luftenstein und Struu 
nebst dem dortigen Mauth- und Controlorhause und der Kapelle 
:w demolieren. Dazu hatten die Pfleggerichte Zell im Zillerthale, 
Hopfgarten und .Mittersill jedes roo Arbeiter zu stellen, zum 
Sprengell gab das Salinenamt Hallcin drei diirnbergische Berg
lmappen. Man begann auch mit dem Einreissen und Zerstoren 
des Bollwerkes im Passp. Lueg und zwar untcr der Leitung des 
Bergdirections-Assessors M., der hierfiir 259 i1. 3 r kr. bezog. 
Die Arbeiten dauerten vom 2. bis 5. Juni und vernrsilchten eine 
Schichtenlolmung von 92 fl. 39kr. Gllicklicherweise hemmte die 
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neue Schilderhebung im Gebirge die Vollendung! - 1m Pass 
Lueg war namentlich Vorposten-Commandant 19naz Kettner 
vom r 7. bis 24. Juli sehr thatig, die Befestigungen wieder 
herzustellen. 

~ach Uebergabe des Passes infolge der Znaimer Waffen
stillstands-Bedingungen ordnete der franzosische Gouverneur 
von Salzburg, Kister, am 28. Juli die ganzliche Zerstorung 
jeder Befestigung neuerdings an, um sie spurlos zu verwischell. 
Auch diesmal wurde der genannte Assessor auserkoren. Er 
fiihrte die Aufsicht und behob neuerdings hierfiir 387 fl. 43 h. 
an Diaten und Reisekosten. Die Hand- und Pferdeschichten 
hatten die Gerichts-Gemeinden von Golling und Werfen auf 
Rechnung der Landes-Repartition zu besorgen. Diesmal gelang 
es, diese fiir den Feind so truben, flir die heldenmuthigen 
Vertheidiger ihres Vaterlandes erhebenden Wahrzeichen weg
zuwischen. 

Cajn'luial/olt de.,' Passes Strub il7ll 30 . .litH. 

Am 27. utn 2 Ubr morgens brachen Marschall Lefebvre mit 
der sachsischen Division Rouyer und der bayrische Kronprinz 
von Salzbnrg auf. Die Stadt, woselbst man aIle Kranken-, 
Regiments- und Bagagewagen, mit Ausnahme der Arzneiwagen, 
zuriickliess, wurde vom General Raglovich commandiert. Brot 
und Fourage wurden auf vier Tage, Fleisch auf zwei, die 
Lohnung auf vierzehn Tage gefasst. Die Colonne zog uber 
Reichenhall dem Strub-Passe zU. Der TlIarkt Lofer war beim 
Durchmarsche des Feindes von seinen Bewohnern verlassen! -
Der Pass Strub, der uoch nicht der Zerstorung anheimgefallen 
war, bildetc als Engpass, wo die nur strassenbreite Passage 
durch ein fest verrammeltes Thor verschlossen war, ein wahIes 
Bollwerk Tirols. Derselbe war beim Anriicken der Ba\'ern yon 
dem Tiroler Anfiihrer vom Landgerichte Kitzbuhel; Rupert 
Wintersteller, mit 300 Tiroler Schutzen und einer Amahl oster
reichischer, selbst Rancionierter besetzt. Der Marschall -- UIll 

unnothiges Blutvergiessen zu vermeiden und zugleich seine 
Truppen yon dem anstrengenden Marsche etwas ausruhen zu 
lassen - erliess sogleich die Aufforderung, den Pass binnen 
einer Viertelstunde zu ubergeben und die Waffen abzuliefem, 
widrigenfalls er sturm en Jassen wurde. Da die festgesetzte Zeit 
ol111e befriedigende Antwort vcrflossen war, so wurden Anstalten 
ZUlll Stllnnc getroffen. Doch jetzt bemerkte der gegen den Pass 
vorgesandte Adjutant Beulwitz, dass die Tiroler die Verschanz
ungen Zll ,-erlassen im Begriffe waren, weshalb das Regiment auf ein 



gegebenes Zeichen, so schnell es die dnrch herabgerollte Fels
triimmer verrammelte Strasse erlaubtc, gegen den Pass vordrang. 
Das Thor wnrde geoffnet und der Pass besetzt, worauf mehrere 
'Eroler Abgeordnete eine Anzahl Gewehre*) von der indessen 
entflohcnen Besatzung ablieferten.':'*) 

Knrz darauf fand auch die Uebergabe des Luftenstein-Passcs 
statt, nachdem dem Commandanten eine schriftliche Bestatigung 
yon der Capitulation des Strub-Passes eingehandigt worden war. 

Die Lo/erer Piissc Z'071 Ellde Auglls! bis 25. SejJtember I809. 

Die Tiroler llnd salzbnrgischen Gebirgsbewohner standen 
bald nach der dritten Vertreibung des Feindes aus Tirol starker 
als je geriistet da. ~iemand glaubte an einen baldigen Friedens
schluss, ja man gab sich sogar der irrigen Meinung hin, dass 
der Waffenstillstand am 24. August zu Ende gehe. Gegen Ende 
des lV[onats wurden WaHner und Panzl wieder nach Pinzgau 
berufen, wo sie schnell und leicht die abermalige Landes
vertheidigung organisierten. Alll 3 I. griffen die Tiroler, welche 
mit Uebermachi auf der Landstrasse waren und von den Bergen 
herabkalllen, die bayrischen Pikets an, welehe vom I. leichten 
Bataillon bei den zerstiirien Passen Luftenstein und Strub auf
gestellt waren. Die Pikets wurden zwar auf ihre Hauptreserve 
bei Lofer zuriickgeworfen, jedoch nicht fUr lange Zeit. Nach 
wenigen Stunden hatte Lieutenant Habermann die Tiroler wieder 
vertrieben und seine V orposten in die alten Stel!ungen znriick
gefUhrt. Am 2. September loste ihn das 2. Bataillon des 2. In
fanterie-Regimentes ab, das hisher bei Reichenhall gestanden 
hatte. Die Stellung war hier durchaus unhaltbar, da sie iiberal! 
im Gebirge umgangen werden konnte. Der Kronprinz von 
Bayern, der dies mit dem ihm eigenen Scharfblick wohl ein
gesehen hatte, machte dem franzosisehen Marschall Lefebvre 
darllber die dringendsten Vorstellungen. Allein erst nachdem 
die Tiroler mit 6 Compagnien Pinzgauern, etwa IOOO Mann 
stark, am 5 .. und 6. September bis Weissbach vordrangen und 
die bayrischen Spahwachen beinahe aufgefangen hatten, Hess 
Lefebvre das I. Bataillon des I. Infanterie-Regimentes unter 
dem General Rechberg nach Reichenhall, das 1. leichte Ba
taillon nach Unken und Mel!eck ziehen. Die Besatzung von 
Lofer Hess er durch die Compagniendes 2. Bataillons des 
2. Regimentes, die in Melleck und Unken gestanden hatten, 
verstarken, und durch den bayrischen Ingenieur-Lieutenant 

Scchzchn Stiick. 
Diose Abgeordncten \<;arcn: Jacob Erler von Kitzbiihc1, Johann Hausbacher Yon 

St. Johann und Georg Braunschmicd Yon Kirchdorf. 
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Schmauss den Pass Hirschbiihel und das dortige Jagcr- unrl 
Blockbaus total zerstoren. 

Doeh bald darauf besetzte Panzl mit der A vantgarde den 
Hirschbiihel. Ais am 12. September der bayrische Oberlieutenant 
Frankl vom 2. Regimente mit einer Schar Schiitzen vom 
Hintersee eine Streife gegen den Hirschbiihel machen wollte, 
wurde er jahHngs von mehr denn 100 Schiitzen auf allen Seiten 
angefallen. Fra:1kl sank von einem Schuss getroffen zu Boden, 
seine Schiitzen Hessen ihn beim Anblick der Uebermacht in 
den Handen der Pinzgauer. 

Ihn rachte sogleich Major Graf Seiboltsdorf, der mit einer 
anderen Abtheilung ebenfalls gegen den Hirschbiihel kam, 
durch Todtung und Verwundung mehrerer Pinzgauer, welehe 
er bis in die Gegend von Weiss bach verfolgte. Hierauf zog er 
sich gleich wieder nach Berchtesgaden zuriick. 

vVallner riickte am 12. September naeh Weissbach vor. 
Beim Zusammenstosse zweier Patrouillen wurde am 19. Sep

tember Martin Oberkofler, Bauer vom Unterstockinggut und 
Oberlieutenant der 1. Saalfeldner Schiitzen-Compagnie, verwundet 
und vom Feinde gefangen genommen. 

Eine von den Tirolern am 20. September am linken Ufcr 
des Loferbaches gegen den Pass Strnb unternommene Recognos
cierung, die jedoch vom bayrisehen Oberst Strohl zuriick
geworfen wurde, Hess vermuthen, dass den Tirolern um eine 
Unternehmung zu thun sei. Am 23. und 24. September 
mussten auf den vom tirolischen Obercommandanten Rupert 
Wintersteller erstatteten Bericht und auf Andre Hofers Befehl 
mehrere Inn- und Brixenthaler Compagnien in das Gerieht 
Kitzbiihel marschieren; dieses aber selbst musste 13 Compagnien 
unter dem Obercommando Winterstellers nach Kossen riicken 
lassen. Am 25. September sollte die Unhaltbarkeit der vom 
Marschall Lefebvre bevorzugten Stellungen ausgeniitzt werden. 

Mit Einschluss der 13 Kitzbiiheler Compagnien marschierten 
am 24. September nachmittags 4300 Mann ab, wornnter auch 
die Innthaler Compagnien waren und wovon die eine Halfte, 
bestehend aus lnnthalern, Meranern und Brixenthalern, von SjJeck
bacher und die andere Hiilfte von Wintersteller commandiert wurde. 

Diese beiden Obercommandanten kamen dahin iiberein, 
dass Speckbacher naeh Lofer und Wintersteller iiber Kossen 
und Winkelmoos nach Unken vorriicken sollte. Eine andere 
Streitmasse, Kitzbiiheler und J ochberger Schiitzen, ungefiibr 
400 Mann unter Oppacher, nahmen den Weg von Waidring 
iiber die Gebirge gegen den Stein pass, um dort von den Hohen 
herab in die Flanke llnd in den Riicken des Feindes zu fallen. 



Commandant Firler riickte mit Unterinnthalern von der 
Loferer Alpe herab. vVallner mit seinen tapferen Pinzgauern hatte 
Berchtesgaden zum Angriffs-Objecte, daher die rechte Flanke 
zu decken. Da \Vintersteller einen weiteren und beschwerlicheren 
Marsch hatte und seine ]l.Iar,nschaft noch nicht hatte sammeln 
konnen, kam er spater, als es mit Speckbacher verabredet war 
llnd der Kampf schon begonnen hatte, was bald nachtheilige 
Folgen gehabt hatte. Am Morgen des 25. September zwischen 
7 und 8 Uhr wurde plotzlich bei Luftenstein und Lofer 
llnd kurz darauf, als man das Feuer harte, auch bei Melleck 
Hnd in den Schluchten des Schlierbaches das nun in vier 
Abtheilungen zersplitterte 1. bayrische Infanterie-Regiment zu
gleich angegriffen. Major Baron Kronegg, der mit drei 
Compagnien die Gegend um und bei Luftenstein bewachte, 
wurde von 400 Schiitzen unter Speckbaeher fast gleichzeitig 
von der Stirnseite attaquiert. Eine andere bedeutende Schar, 
vom Hirschbiihel kOll1mend, setzte durch den Saalaehfiuss, um 
die Riickzugslinie der Bayern abzusehneiden. Das waren die 
Salzburger Schiitzen unter Anton Wallner ill einer Starke 
von IOOO Malin. Eine Umgehungs-Colonne trachtete die Um
zingelung des Feindes zu vollenden, indem sie links von 
Kirehenthal her zum Luftensteinpass zog. Eine Stun de lang 
sehIugen sich die bayrisehen Compagnien gegen 1600 Tiroler 
und Salzburger, uud suchten dann, urn nicht aufgerieben zu 
werden, den Riickzug iiber St. Martin nach Lofer, wo sie 
Hilfe vom Oberstlieutenant Graf Waldkireh zu finden hofften, 
der daselbst mi"~ zwei Compagnien stand. Aber auch dieser 
war schon, insbesonders vom Strubpasse her, durch iiber
legene Krafte angegriffen worden, so dass ihm kaum noeh 
Zeit blieb, die von ihm aufgestellten Pikets einzurnfen und 
aufzunehrnen. 

Als endlich Kronegg's COll1pagnien ersehienen, fiihIte er 
sich schon von der Mc.sse der Gegner fast erdriiekt, zumal 
auch von der Loferer Alpe die Tiroler mit grosser Macht 
herniederzogen und ihm den Riickzug nach Unken zu nehmen 
,hohten. Da Waldkirch seine Stellung nun unhaltbar sah, blieb 
ihm nur noeh der Weg zur Rettung nach Unken. 

Die Compagnien des Major Kronegg mussten zum An
bahnen voraus, diejenigen der Oberlieutenants Winter und 
Maillinger mussten hinten den Zug decken, welch en ein Regen 
von Biichsenkugeln von den umliegenden Waldbergen fort und 
fort begleitete. Unterdessen war auch Kronegg nicht mehr 
imstande gewesen, auf geradem vVege nach Melleck zu kommen. 
Er sah von den Tirolern schon das nahe bei dem Orte gelegene 
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Posthaus, desgleichen den Stein pass stark besetzt, und beniitzte 
deshalb eine Briicke, welche oberhalb Unken iiber die Saalache 
fiihrt, um zum rechten Ufer in die dortigen Berge zu gehen. 

In Melleck stand Oberst Strohl mit der I. Grenadier-Com
pagnie des 1. Regimentes noch unerschiittert. Von dem Postell 
von Wegscheid hatte ihm Oberlieutenant Erbelding eine Ver
stiirkung von 60 Mann vom 2. Infanterie-Regimente zugefiihrt. 
Kaum hatte er diese mit sich vereint, als ein paar tausend Tiroler 
mit zwei Kanonen auf der Strasse von Unken gegen ihll an
riickten. Als WinterstelJer den begonnenen Kampf hi'lrte, befahl 
er seinem bei Melleek gestandenen Untercommandanten Reischer, 
mit seiner Mannschaft den Unkner Friedhof zu besetzen. 1m 
Sturrnschritte, mit grossem Geschrei und unter Abfeuerung der 
Gewehre drang Reischer vor. Der Feind jedoch war schon 
zuvorgekommen und hatte im Friedhofe Posto gefasst und auch 
die Hiinser von U nken besetzt, aus deren Fenstern er ein leb
haftes Feuer unterhieIt und auch mehrere Stellungen der Tiroler 
beschoss. Reischer musste daher vom Vordringen Abstand 
nehmen, und die zu weit vorgeschobenen SLellungen der Tiroler 
wurden von \Vintersteller zuriickgezogen. Die Innthaler, denen 
das Terrain von Unken fremd war, Hess \Vintersteller als 
Reserve- und Beobaehtungs-Corps auf dem Gebirge zuriick. 

Um Unken wurde indessen der Kampf allgemein, und da 
Vlinterstellers Postierung von einer vor Speckbacher aus Lofer 
gefiohenen feindlichen AbtheiJung, die den Kniepass besetzte, 
im Riicken bedroht wurde, schickte er eiligst den Hauptmann 
Oppacher mit dem Auftrage dahin, dieselbe darans zu vertreiben. 

Gleichzeitig aber sollte Reischer den Friedhof abermals zu 
nehmen such en ; denu llian erkannte denseJben mit Recht als 
Schliissel zu den feindlichen SteHungen und wollte mehrere 
Compagnien zu dessen Eroberung herbeifiihren. Da sah vVinter
steller, dass jenseits der Briicke eben eine Compagnie mit zwei 
Kanonen sich anschickte, in einer drohenden Stellnng sich 
festzusetzen, wodurch das Hiniiberdrangen der Tiroler, wenn 
nicht vereitelt, doch sehr erschwert worden ware. Blitzsehnell 
sprangen Sebastian HJizi, Lehrer \"on Kitzbiihel, Christian 
Ultierraimr, Rapsbauern.,;ohn von Waidring, und der Schweine
bauer von St. Johann hervor, stiirmten mit umgekehrten Ge
wehren iiber die Briicke; ihnen nach folgten im Sturmlaufe 
der uns schon bekannte Johann Empl ,Greimhansl) und eine 
ganze Compagnie. Man nahm die Kanonen, und die Fliehen
den streckten das Gewehr; denn gegen solchen wilden 
Ungestiim konnten sich die Feinde nicht mehr behaupten. 
Empl nahm dem commandierenden feindlichen Officier den 



Hut und Degen und dem Tambour die Trommel; Unterrainer 
wurde leicht verwundet, und Bolzi eroberte das Pferd des 
Offiders. 

Der Kampf dauerte indessen immer noch fort, denn. die 
Bavern wehrten sich \Vie Lowen. \Vintersteller commandlerte 
nu~ auch die Reserven <:om Berge herunter, und als er sie 
vorriicken Hess schrie er mit \yeithinschallender Stimme: 

V orwarts vorw~rts! SturmIaufen ! sonst konnen wir nicht siegen!" 
Der Friedhof von Unken wurde bei Beginn des Gefechtes von 
den Tirolern zwar auf ku;-ze Momente besetzt, jedoch vom 
Lieutenant des Leibregimentes B. Bornstein mit 40 Mann wieder 
uenommen. Reischer drang aber nochmals mit Heftigkeit gegen 
denselben nnd das Dorf U nken vor; \Vintersteller comman
dierte anf beide Punkte SchiHzen-Compagnien nach und Hess 
den Friedhof auch durch Umgehung in Riicken und Flanken 
angreifen, und nun erst wurden der Fr.iedhof und das D~rf 
Unken schnell erobert und behauptet. Dle Bayern yerloren 1m 
Handgemenge 400 Mann an Todten und Verwundeten und bei 
200 Mann an Gefangenen. 

Von jetzt ab gewann Winters teller ii.beral! die glanzendsten 
Yortheile un d der vollstandige Sieg war errungen, als der 
siegreich 'zu Lofer gp,standene Speckbacher mit seinen Tapferen 
und der aIn Kniepasse siegreiche Oppacher sammt Gefangenen 
ankamen. um auch hier am Kampfe theilzunehmen. Es war 
aber nicllts mehr zu thun, als dem entkomll1enen Feinde, etwa 
200 Mann, nachzusetzen. Die iibrige in diesem Treffen be
theiligt ge'wesene feindliche :'viannschaft war theils durch das 
Stutzenfeuer getodtet, theils in den Saalachfluss gesprengt 
worden, wo sie ihren Tod fand. Die ehemalige Briicke bei 
Oberrain, nachst dem jetzigen Badehause, war der Schauplatz 
dieser \Vaffenthat. Das k. bayrische Leibregiment war yon 
Winterstellers Schiitzen ganz aufgerieben. 1700 Mann an Todten, 
Ver\Yundeten und Gefangenen, zwei Kanonen, viele Gewehre, 
:\iunition und Gepack fielen den Schiitzen in die Har:de. Die 
Zahl der feindlichen Todten und Verwundeten war nundestens 
flinfzehnmal grosser als jene auf Seite del' Tiroler. Winter
steller, der keine Gefahr scheuend, immer im Feuer stand, 
trug den Ruhm des Tages davon, nicht minder aber auch 
Speckbacher, der Urheber des mit vieler Umsi~ht entworfene~ 
Angriffsplanes. Die Tiroler riickten noch an dlesem Tage lUlt 
ihren Vorposten iiber Schneizelreit bis zum Kaitel- und Moos~r
wirt bei Reichenhall vor, wo Strohl mit seinen Ueberresten slch 
aufstellte. Wahrend der oben beschriebene Hauptang-riff auf 
cler Reichenhaller Strasse geschah, deckte Wallner mit 700 salz-
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buro-ischen Schiitzen die rechte Flanke, riickt6.iiber den Hirsch
bi1i~l und Hintersee auf den Jettenberg gegeniiber der Frohnau 
vor, und trug- hauptsachlich dadnrch wesentlich ZUll1 Siege bei, 
dass er den Feind von der Seite beschoss. 

5ped.:(}[lcizers "Yiederiai;;-e bei llfelleck am 17. October. 

Die zweite Vertreibung Lefebvres aus Tirol iiberzeugte 
l\apoleon, class seinen ]\larschall der Gliicksstern verlassen hatte. 
Daher ertheilte er das Commando des VII. Armee-Corps dem 
Divisions-General Graf Drouet d'Erlon und gebot ihm, mit den 
drei k. baHischen Divisionen von Salzburg, Traunstcin und 
Kufstein her auf Tirol vorzuriicken, um es endlich einmal Z11 

unterwerfen. Auch von ltalien une! Karnthen zogen feindliche 
Heeressaulen o'leichzeitig- ins Land. Am 11. October machte 
der bayrische 0 Oberst von Epellen, dessen Familie noch in 
Innsbruck gefangen war, den letzten Versuch einer friedlichen 
Beilegung, indem er sich an der Wegscheide der ~eichenhall
Loferer und der Traunsteiner Strasse mit dem Tiroler Ober
commandanten Speckbacher besprach und ihn durch grosse 
V ersprechungen zur Niederlegung- der Waffen :m bereden trachtete. 
Nach diesem erfolglosen Bemiihen wnrden die Anordnung-en 
zum Angriff auf Tirol unverziiglich getroffen. Drouet d'Erlon, 
der sein Hauptquartier in Reichenhall aufg-eschlagen hatte, zog 
am 16. auch die Armee-Division Kronprinz dahin an sich. Vier 
Colonnen davon schob er von da aus in verschiedenen Rich
tungen \-or, um die I1tSurgen!m zu umg-ehen und Speckbacher 
in Melleck und Unken zu iiberfallen.*) 

Die Vorhut der ersten Colo nne wurde durch den Revier
forster Franz Anton Ferchl mit vier Holzlmechten in finsterer 
l\acht durch den Biihlergraben empor zur Steinbach-Alpe ge
fiihrt. Hier naherte sie sich mit einbrechendem Tage am 
17. October bis auf 20 Schritte unentdeckt dem Stein passe und 
erblickte bei ISO Tiroler, welche arglos den M~llecker Berg 
heranstiegen. Rasch stiirzte sich eine kleine Abthellung Bayern 
zum Steinpasse hin, eine zweite griff das Wirtshaus von Mellecl;: 
an eine dritte gieng auf offener Strasse vor. Der Oberlieutenant 
M~x von Hofstetten mit seinen Schiitzen bemeisterte sich des 
Steinpasses und verfolgte die iiberrumpelten Tiroler gegen 
Unken ll1achte mehrere nieder und einig-e zu Gefangenen. 
Oberli~utenant Anton yon Heiligenstein mit seinen Schiitzen 

*) Untor Spcckbachcr nnd Fir1~r st~lldcn an diC!sClll '~ago laut yerpflegs-Ausw.cis 
in den Loferor Passon ~6oo Manll verthmlt, dIe nebst 60 salzburglschcn Schutzen-Compag11l~n 
durch Requisition Yom Lande YC'rpt1egt 1YlUden. Den Hirschbilhcl und .... Pass Luftenst(,lll 
hidt Obcrcommandullt \Va1111cr mit 1200 Mann besctzt. 



erstiirmte das \Virtshaus, wo er bei 30 Gefangene, mehrere 
Pferde, Munitions-\Vagen etc. in die Hande bekam. Den Fliehen
den setzte er in allen Richtungen nacho Major Seiboltsdorf, 
der den ganzen V ortrab befehligte, erreichte mit den ubrigen 
Schutzen auf der Strasse das Mauthaus und leitete eine allgemeine 
Verfolgung der Fliichtlinge ein. Dann ruckte die ganze Colonne 
unter Major Obm'maier nach, von welcher Hauptmann Ziegler 
entsendet wurde, der dann, von einem gewissen Andra Wimmer 
geleitet, auf das sogenannte Schanzel zog, um den versprengten 
Tirolern den Ruckzug zu versperren. 

Dte Unachtsamkeit der Rattenberger Compagnie unter ihrem 
Hauptmann Haslinger, welche die Alpen hinter MeBeck hatte 
besetzen nnd beobachten soIlen, trug die Hauptschuld an dem 
Gelingen dieses feindlichen Ueberfalles. Speckbacher selbst 
leistete verzweifelten Widerstand. Bereits war sein elfjahriger 
Sohn, der mit ihm ausgezogen war und sehr gut schoss, ge
fangen. Speckbacher wolltB nochmals angreifen, als er sein 
Kind vermisste, allein seine entmuthigten Leute versagten ihm 
den Gehorsam. Nur seiner Korperkraft und Gewandtheit dankte 
er seine Rettung. Er fHichtete sich mit dem Feldpater Simon 
Pult uber die Gebirge nach Rattenberg, wo er sogleich An
stalten traf, dass die Schanzen daselbst, dann Mariastein, die 
Gerlos und Krimml besetzt wurden. Die Tiroler, welche an 
diesem Tage nicht nur in und urn Melleck, sondern auch auf 
allen ubrigen Punkten ihrer Aufstellung besiegt wurden, ver
loren an diesem Tage bei 400 Gefangene umi 300 Todte, 
wahrend die Bayern nur neun leicht Verwundete gehabt haben 
sollen (?!) Acht Compagnien Tiroler wurden zersprengt, vier 
Compagnien unter den Hauptleuten Aichinger und Eller retteten 
sich. Dies war der grosste Verlust. welchen Tirol wahrend des 
ganzen Krieges erlitt. . 

Der Solm Speckbachers wurde durch Oberlieutenant Carl 
Berchtold des 2. Regimentes Kronprinz bei MeJleck gefangen 
genommen und nach Munchen gebracht, wo ihn der Konig auf 
eigene Kosten erziehen liess. Das Hauptq nartier des General 
Drouet d'Erlon und des Kronprinzen von Bayern kam nach 
Lofer, der grosste Theil der ersten bayrischen' Division stellte 
sich in der Ebene vor diesem Orte auf und unterhielt Streif
wachen durch den unbesetzten Pass Strub bis Waidring. 

Gefedlt bei Wdssbach am IS. Odober. 

Oberst Aubert yom 8. Regimente, der mit emlgen ge
sammelten Compagnien riickwarts bei Schellenberg und Berchtes-
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gaden stand, 11,1Usste nun am 18. October uber den. Hirsch
buhel gegen ·Weissbach im Saalachthale vorrucken. Seine 
Bewegung zu erleichtern, schickte ihm General Rechberg das 
1. Linien'-Regiment und eine Compagnie des 8. Regimentes 
von Lofer nach Weissbach entgegen, wahrend anderseits auf 
dem rechten Saalachufer zugleich Oberst Strohl vom Passe 
Luftenstein um IO Uhr morgens eine Compagnie mit einer 
betrachtlichen Anzahl Schiitzen dahin fiihrte. Die Weissbacher 
Briicke war bald abgetragen und von einem Piket besetzt. 
Sowie aber die bayrischen Dragoner des Vortrabes durch dell 
Fluss giengen und die Schutzen uber die Briickenbalken vorliefen, 
warf sich das salzhurgische Piket in eine Schanze hinter der 
Frohnauer \Viese. Strohl gieng iiber die Brucke, stellte sich 
daselbst auf und schickte zur Deckung seiner rechten Flanke 
die Compagnie des Hauptmannes von Belligand auf einen 
steilen Berg am linken Saalachufer vor. Die Pinzgauer, bei 
500 Mann stark, suchten unter bestandigem Geplankel die Hohen 
links und rechts zu gewinnen. Um sie in die Ebene zu locken, 
verliessen die bayrischen V orposten in verstellter Flucht dieselbe, 
sowie das hier befindliche Wirtshaus, wodurch sie ihren Zweck 
vollkommen erreichten. Plotzlich stand das Wirtshaus durch 
einige Granatenwiirfe in Flammen. 1m· Sturmschritte riickte 
Oberst Strohl von allen Seiten an. Seitwarts von Berchtesgaden 
her erschien im selben Augenblicke Aubert mit klingendem 
Spiele. Wallner warf ihnen seinen Untercommandanten Panzl, 
den er bei gefahrlichen Unternehmungen immer zu verwenden 
pflegte, entgegen. Dieser leis tete mit seinen Schiitzen allen 
moglichen Widerstand und richtete durch das wirlmngs, olle 
Stutzenfeuer. betrachtlichen Schaden an. Da aber der weiter 
blickende \Vallner sah, dass er dem zu sehr iiberlegenenFeinde 
nicht auf allen Punkten gleichen \Viderstand entgegensetzen 
konne, zog er sich hinter Frohnwies in die Hohlwege zuriick. 
Seine kraftigen Pinzgauer Schutzen, gewandte Bergsteiger und 
mit den gefahrlichsten Steig en vertraut, besetzten schnell die 
steil en Klippen und Zacken des hoch emporragenden Gebirges. 
Ein ausserst wirksames Stutzenfeuer von den Berghohen rechts 
und links machte diese vollkommen unzuganglich und ver
eitelte aIle ferneren Anstrengungen des Feindes, der an diesell1 
Tage einen nicht unbedeutenden Verlust erlitt. Wallners VerIust 
war gering und er bezog Diesbach als Hauptquartier. 

Hiermit schliessen die kriegerischen Ereig'nisse, welche 
sich in jenem Jahre um Lofer abspieiten, und es erubrigt nur 
noch, die kurze Lebensbeschreibung Sonnenburgs, des Ull1-
sichtsyoUen Leiters der Landesvertheidigung, anzufiigen. 



Franz Allton '.JOIl Berchtold Zlt S071lltltburg, 

geboren zu St. Gilgen im Salzburgischen am 14. lVIarz 1749, 
wurde am 3 I. lVIai 1790 erzbischoflicher Rath, Pfleger und Um
gelder, dann lVIauth- und Hofbrauamts-Inspector zu Lofer 
und Truchsess. Auf dem Schiitzen-Congresse zu Zell am See, 
den 27. Deceil.lber 1800, wurde er zum Obercommandanten 
gewahlt und vom commandierenden General-Feldmarschall
Lieutenant Baron Hiller in Tirol, mit dem er in engster Ver
bindung stand, als Schiitzen-lVIajor bestatigt. Da die Franzosen 
bei jenen Angriffon auf den Botenbiihel im Jahre r800 zuriick
geschlagen wurden, wobei sie einen Verlust von 1000 lVIa;lll 
erlitten, erhielt Sonnenburg unterm 2. Juni 1801 von SOlte 
Sr. kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Carl die Bezeugung 
allerhochsterZufriedenheit Sr.lVIajestat des Kaisers von Oesterreich. 

Als sich im Jahre 1805 die Kriegsfurie neuerdings den 
salzburgischen Thiileru nahte, war Sonnenburg eifrigst bemiiht, 
den k. k. Obersten lVIarziani, der in dieser Gegend befehligte, 
nicht allein mit Kundschafts-Nachrichten vom Feinde reichlich 
zu versehen, sondern demselben auch mit seiner genauen Orts
kenntnis bei Aufstellung der Vorposten behilflich zu sein. Der 
Aufruf zur Landesvertheidigung von Seite dieses Obersten an 
die Gebirgsbewohner am .3 1. October wurde mit Enthusiasmus 
aufgenommen. Schnell formierten sich 91/2 Schiltzen- .und drei 
Landsturm-Compagnien und eine Reserve von weiteren 101/2 Com
pagnien und riickten auf die Berge vor. Der Angriff des Feindes, 
der nun ausser Franzosen auch aus Bqyenl bestand, erfolgte 
schon am 1. N ovem ber auf eben denselben Boten biihel, der 
im Jahre 1800 uneinnehmbar war, jetzt aber in wenigen Augen
blicken durch Umgehung fiel. Noch am gleichen Tage 
riickte der Feind bis Lofer vor. Sonnenburg, als Pfleger da
selbst, konnte den osterreichischen VlT affen nicht nach Tirol 
folgen und wurde, vom bayrischen General Deroy als osterreichisch 
gesinnt, sogleich arretiert. 

Am 3. November, als die Bayeru im nahen Pass Strub 
sich blutige Kopfe holten, fiihrte man ihn in Gesellschaft eines 
Bauernburschen namens Josef Hinterseer, den man fiir einen 
osterreichischen Spion hieh, unter Cavallerie-Bedeckung per 
Vorspannwagen nach Reichenhall ab, wo er auf offentlichem 
Platze dem Bohne des wegen der Wendung der Dinge ent
fesselten V olkes preisgegeben ward. Urn sein Leben zu schiitzen, 
wurde er dem Junker Peter Gradinger von denlVIinuzzi-Dragonern 
iibergeben, der die schwere lVIission auf menschenfreundliche 
Weise loste und ihn noch spat abends der Wache im Haupt-
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quartiere des franzosischen lVIarschalls Bernadotte auslieferte. 
Er wurde dort sodann mit schweren Eisen gefesselt und mit 
seinem Leidensgefiihrten Riicken an Riicken an beiden Armen 
derart festgebunden, dass dies den Bruch seines rechten Schliissel
beines herbeifiihrte. Hieranf stiess ein franzosischer Untcr
Officier die heiden Wehrlosen unter den hartesten Ver
wiinschungen urn, schob sie in ein ungeheiztes Zimmer und 
verschloss die Thiir. Doch die Leiden hatten noch nicht 
ihren Hohepunkt erreicht. Kach dem bald darauf erfolgten 
Abzuge der Franzosen aus der Stadt Salzburg, in der Kacht 
vom 5. bis 6. November, kamen beide Gefangene wieder in 
bayrische Hande. Ein junger Officier zeigte das erste l\1ifleiden, 
und gestattete ihnen, sich nach dreitagigem Fasten mit Speise 
und Trank zu laben. 

Sonnenburg wurde noch denselben Morgen aufgcbunden, 
urn auf dem Residenzplatze erschossen zu werden. Der kurfUrstliche 
Minister Manfredini, hiervon benachrichtigt, verfUgte sich jedoch 
sogleich zu dem noch anwesenden franzosischen Marschall 
Bernadotte und brachte es endlich nach langer Verhandlung 
dahin, dass Sonnenburg dem ordentlichell Militargerichte zur 
Aburtheilung iibergeben wurde. Man liess ihll jedoch noch 
zwei Tage im Arrestzimmer der Hauptwache, aus welchem er 
erst infolge einer Lungenentziindnng, begleitet von einem 
Nervenfieber, befreit wurde. In die Frohnveste gehracht, wurde 
er der arztlichen Behandlung iibergeben nnd anfangs December, 
.nachdem er sich etwas erholt hatte, dem Untersuchungsprocess 
durch den Stabs-Auditor unterzogen. Am 7. December wurde 
er von einer abmarschierenden bayrischen Brigade nach Traun
stein in die dortige Frohnveste escortiert, wo die Untersuchung 
fortgesetzt wurde. Das Urtheil V0111 23. Marz 1806 sagt endlich, 
dass ihm sein veriibtes Vergelzm (olme Bezeichnung der Art 
desselben) in Gnaden nachgesehen wiirde, die verursachten 
Untersuchungskosten jedoch mit 300 fl. zu begleichen seien. 
Ferners habe Sonnenburg an Schmerzensgeld fUr den bayrischen 
Salinenarbeiter Josef Bauregger, dem er als Spion fUnfzehn 
Stockstreiche verabreichen liess, weitere 300 fl. zu bezahlen; 
dazu kamen noch die abnormen Conten der verschiedenen 
Kerkermeister fiir Kost, Holz, Licht, Bett u. s. w., die Trans..; 
port- und arztlichen Conten, die in AHem fUr eine nicht ganz 
fUnfmonatliche Gefangenschaft die Summe von 1005 fl. I kr. 
erreichten. Bei seiner Vermogenslosigkeit infolge einer zahl
reich en Familie konnte er jedoch erst nach Aufnahme von 
Anlehen seine Schuld am 2. April 1806 berichtigen und wurde 
daraufhin auf freien Fuss gesetzt. 



Seine zwar gliicklich iiberstandenen aber doch nach
wirkenden Erlebnisse machten ihm den Ruhestand 
wiinschenswert. Se. Majestat der Kaiser bewilligte ihm 
in Anerkennung seiner vielen Verdienste um den Staat 
im Jahre 1807 ein Gnadengehalt von IS00 fl. jahrlich, 
das er aber infolge seiner durch viele Leiden ge
schwachten Gesundheit nur bis zum 14. Marz 1809 ge
noss, da an diesem Tage der edle Patriot seine Seele 
aushauchte. Seine vVitwe erhielt 400 fl. Pension und 
jede seiner vier hinterlassenen Tochter einen Erziehungs
beitrag von monatlich 7 fl. Die irdische Biille Sonnen
burgs fand nach dessem Tode im Friedhofe zu St. 
Sebastian in Salzburg ihre Statte; duch wurden die 
Gebeine nach dem grossen Brande 1818, welcher jenen 
Stadttheil zerstorte, nach St. Peter iibertragen. Die Fa
miliengruft Nr. 48 seines Eidams Oberfriniger birgt seine 
Asche. Der gemeinschaftliche Leichenstein enthalt die 
\lilorte: 

"Die Gattin mit vier Kindem wid met dieses Denkmal 
cler ehelichen und kind lichen Liebe dem seeligen Franz 
Anton von Berchtold zu Sonnenburg, Rath und Pfleger 
zu Lofer, der im 60. Lebensjahre, den 14. Marz I809 
starb. Er diente seinem Vaterlande 44 Tahre." -- Am 
I2. September 1823 folgte ihm seine ~lteste Tochter 
Antonia ins bessere Jenseits nacho 1m Jahre 184I folgte 
ihnen ihre im Leben so schwer gepriifte Gattin und 
Mutter. 
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LANDRECHT 
(ehehaft rrading Taiding von1 Jahre 1529). 

Siegel-Tomascheck, Salzburgische Taidinge in Oesterr. Weisthiimer I, 242- 266. 

Nach der Loferer Handschrift herausgegeben. 



LANDRECHT 
und ehehaft Taiding zu Lofer und Unken. 

(Aus einer Handschrift des 17. Jahrhundertes). 

Landrecht und ehehaft tading (raiding) so den unterthonen 
zu Lofer und Unkhen jarlich im frieling am montag nach 
der auffart Cristi und im horbst am montag nach allerheiligen 
tag solte gehaIten und verlesen werden, wie voIgt: 

Frag und ant wort des ehehaft tadings. 
1. "Van der ambtman in die schrannen geht und bezeugt 

hat, dass er das ehehaft tading offentlich berueft hab, fragt 
richter den eltern (alteren) Gerichtsprocurator des rechten, ob 
solehes bescheche, si's auch eingedenk seien, dasselbe gehert 
und zum rechten erkennen und ob auch die schrannen wie 
vor alter besetzt sei? 

Ja, es ist beschechen, bin auch dessen gut eiugedenk, 
erken auch dasselb zum rechten, desgleichen ist die schrannen 
besetzt wie vor alter. 

2. Frag. Was ehehaft tadingrecht sei? 
Nachdem der gemain-landschaft auf heut hieheer geboten 

ist und das durch si bezeugt, sprich ich zu recht, das ein 
ieglicher, der dem pot underworfen und in soleh ehehaft gehort, 
bHlich heut hie sei und aile land pot und verpot, so von alter 
herkomen, und sonderlichen unsers gnedigsten fiirsten und 
herrn landsoffnung, mandat u'nd beveleh anhor und vernemb, 
inhalt des ehehaft tadingsurtls. 

3· Zum andern sprich ich zu recht, welcher zu dem andern 
zu clagen oder zu rechten hab, das anriier aigen oder lehen, 
griind oder poden, dem soIl man der ersten clag eingedellk 
sein und die umb sein pfening ins gerichtspuech einschreiben 
und im dann den fronpoten zu vergunnell, dem antworter die 
clag und das rechl zum nachtading zu verkiinden, und geschech 
hinach auf clag und antwort was recht sei; dergleichen umb 
inwoner auch gedingt ehehalten, knecht oder diern, denen zum 
ehehaft tading nit geboten war, soIl es mit der ersten und 
andern clag gehalten (werden), wie jetzt vermelt worden. 
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4. Frag. Ob es sei an zeit und weil, an tag und stund, 
das ich an siat und in namen unseres gnedigsten fiirsten und 
herrn als ain nachgesetzte obrigkeit den gerichtsstab in die 
Hand nemb, daz ehehaft oder landtading besitz und halt, auch 
urtl, und recht ergehen lass, wie vor alter? 

Antwort: Ja, es sei an zeit und weil, an tag und stuncI, 
das ir an stat und im namen unseres gnedigsten fiirsten uncI 
herm als nachgesetzte obrigkeit den gerichtsstab in die hand 
nembt, das ehehaft oder landtading besitzt und halt auch urtl 
und recht ergehen last, wie vor alter herkomen. 

5. Frag. So nun solehes ehehaft lading zu rechter weil und 
zeit geboten und bezeugt ist, was der schuldig sei, der zu 
diesem unsers gnecIigsten fiirsten und herrn ehehaft tading 
ohne genuegsame ursach aussen bleibt und nit erscheint, auch 
kainen genuegsamen scheinboten schickt? 

Antwort: lch erkenn zu recht, das derjenig, so ohne 
ehehafte ursach daher nit erscheint, derselb sei der obrigkeit 
zur puess 30 Pfund (= 30 Gulden). 

In dem Gericht Lofer wirdet von landesfiirstlicher obrigkeit 
wegen jarlich im ehehaft oder landtading iiberlaut und offentlich 
bekannt, geriiegt und geoffnet wie hernach voIgt. 

Erstlich offent und ruegt man unsern gnedigsten fiirsten 
und herrn von Salzburg etc. und derselben hochwiirdigsten 
erzstift die granitzen (Grenzen) unci piclmarch wie hernach voIgt, 
nemblichen die Reuthalbm wie clie mit wand ulllbfangen ist, 
ab der Reuthalbm in die Schregeckh, aus der Schregeckh auf 
daz Scharnpachegg, ab dem Scharnpachegg ab in die Peispart, 
der Peispart nach ab in den Vettenpach, dem Vettenpach aus 
nach in clen achgruncl, dem achgrund auf nach in den StaiIl
pach, dem Stainpach ein nach in daz Mitteregckh, vom Mitter
egckh auf an das Pognhorn, vom Pognhorn iiber an daz 
Sonntaghorn, daselbs wie stain walzt und wasser, rinnt, vow 



Sonntaghorn an in die Vischpachwandt, von der Vischpachwandt 
auf daz Wiltalmhorn, vom Wiltalmhorn auf das Diirrenpachegckh, 
von dem Durrenpachegckh gegen Winkelmoos auf das Trett, 
vom Winkelmoss (moos) ab dem Trott auf den lVIitterberg, ab 
dem Mitterberg in die Staingassen, aus der Staingassen auf's 
Achhornegckh, ab dem Achhornegckh auf die Khrinwiss (Grun
wiese) in die Khlinn, aus der KhriLn an den Weispach, daselbs 
der hoch nach einhin an das end des Weispachs, vom Weispach 
uber auf den Peitting, von de.n Peitting auf das Stainperghorn 
(Hinterhorn), von dem Stainperghorn ab an daz klain gespitzt 
Horn (Reifhorn), ab dem gespitzten Horn aufn hochen Schuttach, 
auf die Khaferstatt, von der Khaferstatt zu den Hochseilen, von 
Hochseiln aufnRambh,r, vom Rambler aufs Sauhorn, vom Sauhorn 
an das Rothhorn, vom Rothhorn ab in daz Lindachhorn, vom 
Lindachhorn ab in Weisspach, yom Weisspach ein nach bis 
in Sithartspach, vom Sithartspach nach an Wimpachscharten, 
von der Wimpachschartten der hoch heraus nach an die Moss
wandt, von der i'l'Iosswandt ab mitten aufs Moos, von dem 
]\'[oss (l'l'1oos) an das Hagthor, von dannen auf den Sulzenstain, 
von dem Sulzenstain uber auf das Geerhorn, von dem Geer
horn uber an das Mulstiirtzhorn, von dem Mulstiirtzhorn wider 
an die Reutteralm. Solches ist unsers gnedigsten herrn von 
Salzburg etc. offnung und pidmarchen und granitzen. 

Man offent auch innerhalb der bidmarch und granitzen 
unserm gnedigsten herrn seillen fUrstlichen genaden grund und 
poden, holz und haid vund und grund und aIle unverlichne 
fUrhaubt und frei und lediges aigen. 

Item man offent auch in der Aschair (Aschaul ain panholz, 
«in verpoUen holz und verpotten weg; an dem Aschberg uber
ligent gegen dem Stainperg ain verpoten holz und weg i im 
Stainbach ain verpotten holz und offner weg; in dem Vischpach 
ain verpotten holz und weg; zu Winckhlmoss ain verpotten 
holz und weg; bei dem indern thum*) ain verpotten holz und 
ain offner weg, und daz verpotten holz geht einhin an den 
J'vlarchstain, so in der Strub steet**), von danen zu der rechten 
sehen uber sich auf den ..... khopf***), darauf auch ein 
.Marchstain steet, und zu der lingen seiten; in der Schutt ain 
verb otten holz und weg; bei dem Luftenstain und einthalb des 
wassers ein verb otten holz und weg; aufm Gastag ain verpotten 
holz und ain offner wegi aufm hohen Gastag ain verpotten 

*} in~ern thurn .(in~c.rcr Thurm) im. Pass Strub, ,"vomit die chcmaEgc salzburgischc 
Grcl1zbcfest:gnng gcmcll1t 1St, 2Ul:"]' Unt('rschled von der ehyas oborhalb geh.-"gL"nen tirolischcll 
Grenzbefeshgung, von dencn belden Hoch ?-.Iau":1T":ste vorhanden sind. 

**) Hcute noeh an der SteHe. 
***J Urlkopf? 

160 

holz und offner weg; zu Peugn ain verpotten holz und weeg; 
aufm Diethersberg ain verpotten holz und weeg; zu Lengmoss 
zu baiden seiten ain verpotten holz und weeg; aufm Diethrichshorn 
ain verpotten holz und weeg. das sind unsers gnedigsten herm 
von Salzburg pannholz. 

:\'[an offent auch unserm gnedigsten herm all schwarzw~ild 
aufm urbar fiir frei lediges aigen. 

Darin haben die herm von Kall ?*) stockrecht zum salzsieden, 
und geben unserm gnedigsten herrn von Salzburg etc. von 
manstuedl**) zween pfennig. 

Es soil auch der holzmaister in dem langs (Lenz, Friihling), 
wann er an den vVald schlecht, zu dem Foderspiller (Feder
spieler Falkner?) Jager gehen und ime geben drei Kreuzer, 
daz er gehe und sehe, wo das fOderspil seinen Stand hab und 
das auslagk, wo es aber durch den fOderspiler versaumbt 
wurd, soil es dem holzmaister ohne aile schaden. (sein). 

Wann auch der Holzknecht nimbt den sack auf den ruggen 
und gehet den rechten weg, so hat er auf dem weg nnd in 
der arbeit fUrstenfreiung. 

·Man offent auch unserrr. gnedigsteu herrn daz roth wild, 
reissjaid und vischwaid (Fischerei) fUr frei lediges aigen. 

Frag. Ob vor alter auch der gebrauch gewest, das man 
der grund- und schiltherrn im Gericht ruegung auch verliest? 

Antwort. Ja, es ist von alter der gebrauch gewest und 
mogen jarlich noch verlesen werden. 

Unsers gnedigen herm von Bayem etc. offnung. Fecht*';'*) 
sich an im Schwarzenpach im Ursprung und offnet die ain 
seiten schattenhalben gegen der Reutteralm unserm gnedigen 
herrn den bayrischen fUrsten etc. stockrecht fUr freies aigen 
bis auf den }ettenperg auf die Lagkhen (Lacke), von der 
Lagkhen in den Jettenpach, daselben holz und haid, grund 
und poden dem gesig nach wie stain walget und wasser rinnt 
unzt an daz panholz in der Aschaidl inner des panholzes 
in den Innerspach, von dem Innerspach in den Scharmpach, 
daselbs haben die reutter wissmader (Reiter-Wiesmahder) hin
anliegend an den schwarzwald, die sollen nit weiter gerambt 
noch geschwendt \verden wie sie daz vermarcht sein, von dann 
geht die offnung in den Illerspach, in denselben dreien pachen 
offnet man das stockrecht unsem gnedigen herm etc. fUr freies 
aigen bis hinauf zu aller hoch auf den Reichenlanner, von dem 

*) Sollte ,vohl Hall (so hiess damals Rcichcnhall) heissen. 
**) manstnedl = Manstlidl = cin Holzmass, '.velches der Lange glcich 1st, die ein er

,vachsenor l\lann mit beiden ausgestreckten Annen messen kann. 
***1 Fecht = fangt. 
t\ Grcnzt 8.n das Panholz in der Aschan. 



ReichenUinner hinumb in Thonerspach ist ausser zu baiden 
seiten stockrecht und offnets fiir freies aigen unzt an die 
Uinzenthalkhendl, von der Lanzenthalkhendl tiber den Schober
weispach, von dem Schoberweispach einhin zu baiden seiten 
dem gesig nach, wie stain walget und 'Wasser rinnt, denselben 
grund und poden, wiss und haid (Wiese und Haide) die offnet 
man unsenu genedigen herm und bayrischen ftirsten etc. bis 
an den Wildenthalhag und Hundtalbm und dem hag auf nach 
aufs Hundtshorn, vom Hundtshorn ab in Wangkhrat in Ursprung, 
damach der tief (Tiefe) nach, was SUIiuhalben ist offnet man 
das stockrecht unsem gnedigen herm unzt an das Liegerthall, 
von dem Liegerthall hinaufnachin hinz oberhalb der Schessinger 
mahder <Scheffsnother Alpe), ob der Schessinger mahder an daz 
Peerhom, von dem Peerhom der hoch nach hinab an den 
Auerhag, vom dem Auerhag nach hinab an den Staintrizgattern, 
von dem Staintrizgattem auf die \Visenwandt, von der Wisen
wandt an den Wapeundtgattern, vom Wapeundtgattern hinumb 
in die Air an den spitzigen Stain, von dem spitzigen Stain 
hinab in die Ahen (Ache) und die zwen Stainpach, den inn ern 
und aussern, offnet man unsern g. herrn und Fursten von 
Bayern etc. mit allen ihren freihaiten wie sie von alter her
kommen sein. 

Die offnung unsers gnedigen h",rrn von Berchtesgaden. 
1m Salfelder gericht. Item von erst zum Khleblin oben in 

der Saukhendl und offnet mitten herab in die Saukhendl, von 
der Saukhendl bis auf die strass an ainen stain, darauf steet 
ain lerchen, von derselben alten strass herab bis gen Lenzen 
von Diespach an den Schrott in der Gassen, von demselben 
Schrott in der Gassen gegen demselbigen Lenzen von Diespach 
auf den Marchstein, da vor zeit en das hauss auf gestanden ist, 
vom machstain mitten in die SaIl (Saalache) im achgrund, 
mitten in der Sail ab bis an die Marchkhendl, darin ligt in 
des von Berchtesgaden offnung ain guetl, dem abt von St. Peter 
zugehorig, das solI man treulich und ungeverlich hinkomen 
lassen, von der Marchkhendl mitten auf an das Dieterhorn, vom 
Dieterhom auf, auf alle hoch an den Oettersperg, von dem 
Oettersperg hertiber schadthalbenist des gotshauss Berchters
gaden grund und poden; vom Oettersperg hertiber an die 
Schuldigfart, von der schuldigen Farth herab mitten in die Sail 
im achgrund, demselbigen grund nach bis in den Grastenpach, 
im Grastenpach mitten auf bis an das gulden Zweis (goldenen 
Zweig) auf alle hoch, von derselbigen hoch uber und tiber 
in die offen Khendl, in der offen Khendl mitten aus an den 
Strubperg, von dem Strubperg uber sich auf, auf an den Rigl 
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aufm perg, und herinerhalb des Strubperges im Wildenthall ist 
des gotshauss grund und poden so wasser rinnt und stain walget 
freies aigen; von demselbigen Rigl uber sich in die Holzfarth, 
von derselbigen Holzfarth mitten ab in die SaIl ob des thurns 
(Lofererthurm) in die Werf, von dem Werfen mitten ab in die 
Sal! im achgrund, von dem achgrund mitten ab in die Gambs
farth, in der Gambsfarth mitten auf, auf aile hoch an den 
Khienperg, vom Khienperg uber und uber auf aller hoch am 
Khotschmarhorn, d. i. sunnhalben des gotshauss grund und 
poden freies aigen; yom Kotschmarhom tiber an daz Peuntl, 
vom Peuntl der hoch nach aufn Satl, yom Satl tiber der hoch 
nachn Wildenthaller-hag als wasser rinnt und stain walget ist 
enhalb des gotshauss ii-eies aigen; von der Hundtalbm uber an 
den Rauchenperg, vom Rauchenperg uber an den Sulzenstain; 
und ob der offnung zu wenig war, soIl dem gotshauss unent
golten sein. 

Loferer gerlcht. Item von erst zum Prechlein im Kholmans
prunn und offent tiber sich auf an den spitzigen stain, von 
demselbigen spitzigen stain uber gen Reurach an Hallenstainer
hag, vom Hallenstainerhag uber sich auf in die reisund Wandt, 
aus der reisunden Wandt tiber sich auf am Plangckhartogg, 
vom Plangkharteckh uber sich auf gegen der Clausen mitten 
in das Grabl, dem Grablein nach auf sunhalben mitten im 
Dietrichhorn, aus demselben Dietrichhorn ab aufs Summeregckh 
(und was in dem kraiss (Kreis) gegell der sunnen ist, ist des 
gotshauss Berchtersgaden freies aigen, grund und poden), vom 
Summeregkh ab auf Pfanhauserrisen an den spiizigen Stain, vom 
spitzigen Stain ab auf die Holzfarth, von der Holzfarth ab in den 
Unckhengrundt, dem Unkhengrundt nach aus an die Stiegen, 
von der Stiegen tiber sich auf an die Holzfarth, von der Holzfarth 
hinwider uber an den spitzigen Stain ungeverlich (ungefiihr). 

Volgen die gemaine ehehaft und landpot. 
1. Der hochwurdigst fiirst und herr, herr Wolf Dietrich, 

(I587-16I2) erzbischove zu Salzburg, legat des stuels zu Rom 
und unser genedigster herr und landsfiirst etc. last verpieten, 
das niemant frembte recht suech, ain jeder den andern vor 
seinem richter fiirnemb wie recht ist, wer dariiber thet, falsche 
oder frembie recht suecht oder sue chen woUt oder wer austritt 
und nit recht nemen oder geben wolt, auch wer verbunden 
(sollte wohl heissen verbotene) und unrecht weeg und steeg 
gehet, die all soll man annemmen und fahen, der olilrigkait 
zuebringen; ob sie sich nit fahen (fangen) wolten lassen, solI 
man si schlagen, bis si sich gem fahen lassen, iedermann im 
seIber ohn schaden und unentgolten. 

11 



Man soil auch niemand behausen noeh beherberigen, atzen 
(zu essen geben) noeh trenken, radten noeh helfen, haimblich 
noeh offentlich; wer aber der ains daruber thuet und uberfert, 
der wirdt darumben fiirgenommen und gestrafft, wie der selb
schuld solt oder muest leiden, und wer austritt, deren will man 
furo kainen mer aufnemen zu tadigen oder landshult (d) geben. 

2. Mer gebeut man aueh, das ihr wie vor alter all furt, 
weeg nnd steeg macht, wo gewandlich landstrassen sind und 
dass ir all ungewonliche furt, weeg und steeg verschlagt und 
vergrabt, damit niemand daselb dadurch schaden beschechen 
miige, auch zoll und maut nit verfiirt werde; wolcher was aus 
dem gerieht verkaufen wolt, daR ers mit vorwissen der obrigkait 
thue und, wanns g('.willigt, darob sei, damit das kanfrecht davon 
abgericht werde. 

3. Wo sich ain rumor erhebt, wer dasselbs fridt (Friede) 
peut, es sei mann oder frau, jung oder alt, so solI denselben 
fridt iedermann stat und vest halten, als het in die obrigkait 
oder fronpot (Frohnbote) selbs gepoten, und wer das iiberfert 
oder veracht oder wer rumor anhebt auf dem kiirchweg, das 
alles wird furan als ain malefizhandl geacht sein. 

4. Wo auch ainer nachtlicher weil bei gesperrter thiir nnd 
gerochnem feur under des andern trupfstall gefunden und 
sich nit anmelden wolt und deswegen sehaden empfieng, 
derselb soll gegen der obrigkait nnd sonst schon gepiiest sein. 

5. Dergleichen verpent (verbietet) man auch, das ihr all 
iiberphart, all iiberfallen, all vichschelling hund nnd aIle andere 
schedliche thier an- und inhabt, da>. niemand kain schaden davon 
bescheeh; welcher das nit thet, der miiest den sehaden abtragen 
und darzue die puess geben. 

6. Auch gepeut man euch, wo euch die obrigkait, der 
ambtman, zechman oder iemands ander von obrigkait und 
herrschaft wegen anrueft und aufpeut, ime hilf und beistand zu 
thuen zum rechten, das solt ir thuen und gehorsamb sein bei 
leib und gut darumben zu verlieren; wo dann sach war, das 
ain feur auskamb, das nit ain selbfeur war, wem das beschech, 
der mag zu der nechsten kiirchen laufen und mit der gloggen 
anschlagen nnd all strassen verlaufen nnd versetzen, wenn man den 
frembte darauf findt, soU man aU fahenund der obrigkait zue
bringen, darmit ob man den rechten mordprenner darunter fundt. 

7. Es solI auch niemand kainen frembten nit beherbrigen, 
dann bei den rechten ehetafernen mag ain ieder wirt ;:tin gast 
beherbrigen ain llacht oder zwo und ohne ehehaft noth nit 
mehr oder lenger; da wiss sich fiiron ain ieder nach zu richten 
bei schwarer straf zu vermeiden. 
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8. Mehr verpeut man auch,' das niemand spillen noel! 
karten soll umb pfenning und pfenningsv,rert ausser der lechten 
ehetafernen umb ain gebiirlichen truItk. 

Es sollen auch aIle panzaun zn st. Georgentag gefridt, auch 
aUe schwein gekamDt und geringelt sein; ihr soUt auch kain 
kalb hinter vier wochen alt kainem wirth oder metzger auf das 
fleischwerch zu kaufen geben und das metzgervich vor and ern 
und frembten anpieten und darmit das gericht mit fieisch de! 
notturft nach versehen sei, umb ain gebiirliches kaufgelt ver
folgen lassen; welcher das nit that, der sol1 darumben ge
straft werden. 

9. Es solI auch niemand bei der straff kain gevarlichen 
fiirkauf mehr treiben. 

10. Verrer (ferner) verpent man euch, das niemand visch 
nachjag, er hab es dann ordentlich bestanden; ob auch jemand 
solches von and ern sehen wurd oder weste und der obrigkait 
nitanzaiget, derselb wurde auch allermass wie der selb
schuldner gestraft. 

I I. Darzue verpeut man euch all falsch \vag und mass 
bei schwarer straff und ungnad zuvermeiden. 

12. Mer verpeut man euch all wurfhagken, perhagken, 
kreizhagken, all stecher oder was hacken die sein, die ihr zu 
der wehr tragt, auch spiess der aller auch kains nit tragt 
weder bei dem tag noch bei der nacht sondern die in der 
herbrig lassen, unzt ainer von dannen zeucht oder gehet. 

13. Ob iemand waissloss vich findt nach st. Martinstag, 
der soll das der obrigkait ansagen und kunt(d) thuen bei der 
puess (Busse). 

14. Welcher hauss- oder inman sich seines zochmanes 
beschwart, der mag das anbringen, so soU nach gleichmassiger 
gestalt darin gehandelt werden. 

15. Es solI auch kain cramer oder cramerin noch sonst 
iemand ander im land hausieren und inen niemand abkaufen, 
sonder vor der kiirchen und auf offnem markt, damit niemand 
betrogen werd. 

16. Item mehr verpcut man euch, das furon niemand in die 
gemainen landstrassen noch die gemainen weg nit einstain 
noch darein straen solI, darmit die gemain landstrass reich und 
armen gefreit sei, bei der puess. 

17. Furterhin solI kain brobst oder aman (Probst oder 
Amtmann) ander macht haben, geerhaben oder Pflegvatter zu 
setzen, auch nit gerhabschaftsraittungen noch ainiche qnittungen 
nit aufzunemen dergleichen kain inventur zu verrichten, welcher 
darwider oder denselben ainichen beistand thuet, soIl gestrafft 



werden; sondern es soIl alwegen vor der landgerichtlichen 
Obrigkeit geschehen. 

I8. Dergleichen so sollen die gerhaben und pflegvatter 
[Uron ihren pflegkindern und pupillen bin aufligend stuck 
durch sich selbs ver1{aufen odern an werden, sondern waIlll und 
wie oft man das aus noth thuen muess und nit umgehen mag, 
so sollen die gerhaben solches abwegen der obrigkait anfUegen, 
dam it die annen waisen und kinder nit gevarlich 'umb ihr 
guet komen und gebracht werden; wer oder welche und wie 
oft sie das iiberfaren, so wirdt si die obrigkait nach ungnaden 
darumben straffen. 

I9. Item es soil kain grund- oder schiltherr (Schildherr) 
noch desselben hold, macht haben, ohn vorwissen ainich gehilz 
von ihren glietern zu verkaufen, damit die notturft im land 
und bein giietern jederzeit bleib und gehait werde. 

20. Den zehen1 wellet euren zehentherrn treulich und un
gev~irlich raichen und geben bei der straff. 

Des hochwiirdigsten fiirsten und herrn, berrn Johann 
Jacoben (I560-I586), erzbischoven zu Salzburg, Iegat"en des 
stuels zu Rom etc. unsers genedigsten herrn furgenommene 
waldordnung, wie es hinfiiro in irer fiirst!. gnaden erzstift 
Salzburg in ailen gerichten gehalten soIl werden, bei peen (Pon) 
von zween und dreissig ungarisch Ducaten. 

I. Erstlich ist seiner fiirstlichen gnaden will und mainuc.g, 
daz hinfiiron jarlich und jedes Jahr in sunderhait zwen zue
suecher oder fOrstner aus iedem tal oder viertI, welche sich 
an ainem oder mer orten mit einander zu behiilzen haben, 
derselben nachparschaft durch pfleger, land- und urbarrichtern 
sambt den underwaldmaistern geordnet und gesetzt werden 
sollen und am andern jar der ain aus densclben abgewechslt 
und ain ander an die statt gestellt und fiirgenommen werden, 
damit es also von ainem guet auf das andere fiir und fUr 
umbgehe und auf ainen ieden so taugenlich (tauglich) darzue 
ist, kumb, und wo ainer zu disen sachen nit geschickt noch 
zu gebrauchen war, derselb soU ainen anderen mit vorwissen 
der obrigkait an sein statt werben und erbitten zu verhiiettung, 
damit ainer den andern nit so fravenlich fiir ainen anzaiger 
verdenk und beschuldigen miig. 

2. Die obgemeldten zwen forstner sollen alsdann alwegen 
in die holzschleg geen und sehen, das man in den fiirpergen, 
und auf der frei und in dem gemainen .auszaigten hofsachen 
vleissig und ordentlich nach einander, dod, erstlich das alt 
und grob holz zu haussnotturft, schlach, das rannach und 
windwiirf, vor und ehe man das grien steent (stehende) holz 

, schlecht (schHigt) angreife, und wenn man als dann sicht (sieht) 
und befindt, das ain nachbar in derselben hoffach oder heiIllb
holzer zu zimmer-, tach (Dach)- oder zaunholz die notturft nit 
haben mocht, so soIl demselben nachmals durch den verordnten 
unterwaldmaister auf desselben undertbon bfJgern und chosten 
ime das zimmer-, tach- oder zaunholz auszaigt werden, an 
welchem ort im schwarzwald er solche notturft schlahen und 
nemen soll; doch das ers fleissig und nit zu hoch absteck, 
die wist! iIll astach nit liegen lass, wo die anderst on ehehaft 
bracht und also auch solche wistl zu prennwidt miigen 
haimbgefUert werden. 

3. Dnd so viI sonderlich daz zimmerholz betrifft, das soli 
aines jeden orts durch denselben underwaldmaister und baide 
fOrstner mit vorwissen des obristen waldmaisters den nachbern 
in dem schwarzwald, clarzue er mit der Hofsach belehent ist, 
auszaigt werden, wo es dem schwarzwald am wenigsten schedlich 
ist und in den schwarzwaldern kain verwuestung beschehe; 
und sonderlich soll kain underthon fiir sich selbs kain paum 
zu dach-, zaun- und spanholz in den wiildern nit costen, sondern 
sich des auszaigens der vorster betragen. welcher aber in ainem 
unfleiss, es war in was gestalt das wolt, durch die verordneten 
vorster . befunden wurd, derselb soIl nach seiner verbrechung 
durch den obristen waldrnaister gestraft werden. 

4. vVo auch in den schwarzwaldern tiirrach (durres Holz) 
nnd windwurf befunden wurden, das sollen der underwald
rnaister und die zwen geordneten vorster den underthonen auch 
fiirzaigen, darnit die zu rechter zeit aufgehackt, zu nutz bracht 
und des steenden holz desto bass (besser) verschont werde; 
es soIl auch ain ieder underthon, was er ainmall fUr holz nider
schlecht, alles zu haussnotturft weckbringen, damit kain holz 
urnbsonst erfaul, bei der stratI". 

5. Dnd nachdem seinen fiirstlichen gnadn glaubwiirdig 
fiirkomb, das sich die soIhiiussler und herberger mit dem reut 
schlahen in den fiirpergen, darinnen jung poschen und Iaub
holz wachst, ganz unordentlich und ungebiirlich gehalten und 
sonderlich auch mit dem laubrechen ausserhalb der puechwaldt 
an den orten, da die jungen poschen ansetzen, denselben jungen 
poschen schad en thuen und ausraufen, so solle hinfiiron in der 
Gasstain und Rauris das laubholz und poschach von wegen 
mengel des prennholz in den fiirpergen gar nit gereudt, aber 
an andern orten anderst nit dann mit vorwissen der unterwald
maister gereudt und geraulllbt auch das laubrechen allain in 
den puechschachen und waldern gebraucht werden. 
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6. So sein auch solche reuter nit allain in den fiirpergen und 
in den schwarzwaldem durch die angesessnen bisher geschlagen 
und gemacht worden, sonder es haben sich auch die solhaussler 
und herbrigsleit (Herbergsleute) solche reiter zu prennen mit 
dem iiberfluss unterstanden, so ist unsers gnedigsten fiirsten 
und herrn willen und mainung, das nUll fiirohin allain die an
gesessnen paursleit, die von irer gueter wegen in den fiirpergen 
gerechtigkeit haben, die reuter schlahen und machen; doch 
auch von aines besetzten guets wegen ain jar nur ain reut, 
darin auch der schwarzwald und der jungen aufgeschossnen 
poschen in den fiirpergen verschont werden solI. aber die sol
baussler und herberger sollen nun hinfiiron an kainem orth 
reuter zu schlahen recht (macht) haben, sander solches bei 
inen ernstlich abgestellt werden, die sich auch allain irer sol
haussl und der tagwerch bei den angesessenen paursleiten und 
anderen betragen sollen, und deshalben so solI auch nun hin
fiiron kain vorster (Forster), so die palgstuck (Balgwild) und 
reissjaid (Reissjagd) in den waldern und vorsten von seiner 
fiirst!. gn. brobsten, pflegern und amleiten (Amtsleuten) besthen 
und mader, fuchs und ander wildprat davon dienen, in den
selben vorsten auch kaiLerlei reut vergiinnen noch ainicherlai 
zehent von den reuten, so sonst ausserhalb der vorst in den 
fii.rpergen gemacht werden, zu vordern (fordern) oder einzu
bringen understeen, noch auch das edl laubholz, als lerchen, 
zirmen (???), puechen, ahom, ilbmen und dergleichen den 
trachslern zu verlassen oder sonst andern zu schlahen vergonnen, 
sonder sich aUain irer reissgejaid in den palgstiicken betragen 
und in en weiter nichts zueziechen, sonder sich seiner fiirst!. gn. 
waldordnung in allen punkten und articuln gemass halten; es 
solI en auch aIle und iede reuter nach altem gebrauch und 
herkommen nit lenger als dreu (drei) jar nach einander ingehabt 
und albeg am dritten ausgelassen werden bei der straff. es 
solI en auch die zugelassenen reiter nit zu nahent (nahe) ab
und under der weeg und strassen geschlagen werden, dar 
(durch) die plaicken dester (desto) weniger verschiitt, darzue 
auch der paschen und des laubholzs zu notturft der weeg und 
der werch bei den pachen an iedem orth verschont werde. 

7. Und sollen auch aile und jede inhaber der giieter ihre 
aigne gehaite heimbholzer so si von alter heer bei iren guetern 
inner oder ausser pand und steeken. haben, weder reuten, 
schwenten noch zu unnutz oder auf den fiirkauf verhacken 
und zu grunden raumen, sonder allain zu irer haussnotturft 
haien; dann wo si solche holzer auf den fiirkauf und zu 
aignem nutz verhacken wurden, so wirdt man inen weiter in 
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den schwarzwaldern kain holz zu haussnotturft vergonnen noch 
erlauben. 

8. Es sollen auch die angesessenen, welche ain reutt 
schlahen oder machen wollen, solches zuvor den underwald
maister und fiirgenomnen forstllern anzaigen, damit si die ge
legenhait besichten mugen, auf das solche reuter nit zu gross 
und zu nahent an die schwarzwald und strassen gemacht werden. 

g. Es sollen auch gedachte solhaussler und herberger nit 
macht haben ill den schwarzwaldern, freipergen und gemainen 
hofsachen fiir sich selbs zu hiilzen, sonder albeg mit vorwissen 
der vorstner, wo sie ihnen zu hacken anzaigen, auch kain holz 
auf den kauf (Verkauf) schlahen, sonder wo die handwercher 
und ander, die nit selbs gen holz gehen zu irer haussnotturft 
aines grenholzs bediirfen, da sollen si selbs oder durch ander 
an orten, da ihnen das durch die vorster auszaigt wirdet, 
hacken und pringen lassen. 

10. Und nachdem auch durch die underthonen an vill 
orthen in den walden die dachsen zu notturft der strei und 
zaunstecken geschnaidt werden, welches aber mit ainer unmass 
und gar bis in die wiistl (Wipfel) beschieht, das also die wiild 
dardurch anfachen (anfangen) zu dorren, so solIe nun hinfiiron 
niemands sich untersteen, die dachsen iiber die zween drittl 
von der erden uber sich zu schnaiden; es solI auch soleh 
schnaiden gar nit beschechen in den augstmonaten, und 
sonst in andern monaten allein solI es beschechen wan der 
mond aufnimbt, damit die paum desto weniger verdorren; es 
solI auch soleh schnaiden nit in den schwarzwaldern, sonder 
allain in den ausgezaigten hofsachen, haimbholzern, fiirpergen, 
madern und etzen beschechen. 

11. Item es sollen auch hinfiiron zu dem zaunholz die 
stambstecken, sonderlich in den jungen schwarzwiildern, nit 
mer geschlagen werden, welches dann bisher den walden zu 
grosser verwiistung geraicht hat. es waren dann verdorrte stamb, 
daraus mag man zu zaunholz, hiflern, werchholz und dergleichen 
notturft mit vorwissen der vorster die notturft woll schlahen. 

12. Und wiewol hievor aus vill beweglichen ursachen das 
gaissviech von wegen der erodung der wald in villen gerichten 
ist abgeschafft worden, so ist doch im besten bedacht, das an 
den orthen und enden, da die gaiss den schwarzwalden der
gleichen auch. dem rotwild, da es seine winterstand hat, an 
schaden geraidt miigen werden, zuelassen sein sollen, bei den
selbigen giietern die gaiss zu halten, sonderlich auch da die 
iiber anderer nachperschaft gueter und griind nit getriben und 
denselben zu nachtl (Nachtheil) gehalten werden, und deshalben 



solI ain iede nachgesetzte obrigkait ihrer verwaltung etlich aus 
der nachbarschaft zu sich nemen und aile zochen (Zechen) 
rotten und kraiztrachten mit rath des obristen waldmaisters 
examinieren, welche giieter angehorter gestalt gelegen sein, das 
8i solch gaissvich ohne beschwarung der wiHd und des rot
wilds winterstand auch anderer underthonenrhalten miigen und 
also ainen ieden guet ain zimbliche anzal e;l;mben, so bei dem 
guet mag gehalten werden; doch soil kain gaiflshiirt bei der 
straff des gerichtswandls kain hack en noch schaitmesser mit 
ime an die wiild tragen, sondern allein ainen laubhaggen; es 
soll auch sonderlich mit allem ernst verpotten sein, die gaiss 
in kainen verhackten wald noch in die jungen maiss zu treiben, 
bei der straft aines. haubtmanswandl, welcher maiss auch von 
wegen der jungen aufschiessenden poschen mit dem anderen 
rinderviech und schaffen (Schafen) verschont werden solle, bis 
die jungen poschen aufschiessen, damit das viech die giipfl 
(Gipfel) nit erraichen miig, doch hierinnen ausgeschlossen die 
teller (Thaler) Glemm, Leogang, Lofer und Unkhen, derhalben 
der erzstift Salzburg gegen dem hanss Bayrn des gaissviechs 
halben sondere vertrag hat. 

13. Dieweil auch bisheer durch die viechhalter und gaiss
hieter mit verprennung der wild viel grossch:iden beschechen 
sein, so soll ain ieder hinfiiron bei seinen ehehalten, gaiss
haltern und hierten darob sein, daz si kain feur in die wald 
tragen, noch darinnen feur anziinden und prennen bei schwarer 
straff, so nit allain gegen den hiirten sonder gegen iren paurn 
solI fUrgenommen werden. 

14. Und dieweil auch die alten schwarzwald zu notturft 
der perkwerch (Bergwerke) und des salzsieden zum Hallein 
fUr und fiir verhackt worden, so ist ir fUrstliche gnaden entliche 
mainung, das solehe verhackte holzmaiss durch kainen holz
maister oder andere underthonen weder haimblich noch offentlich 
nachprennt noeh mit traid besiiet werden, bei der stratt des 
wandIs in irer fUrstlichen gnaden haubtmannschaft, darob der 
obrister perk- und waldmaister mit fleiss halten sollen. 

1 S. So vil dann das riiumen in den alb men, mad ern, asten 
und etzen belangt, soIl hinfiiron den inhabern derselben zue
gelassen sein, die eheplossten in den albmen, so von den 
schwarzwalden verlackt sein, anch die mader, iisten und etzen, 
so mit zaun von alter her eingefangen und bisher also innge
habt worden sein, wann die mit Holz verwachsen wellen wider 
zu ranmen, doch solie der lerchen, zirm, ahorn, eschen, ilbmen 
und anders holz, so zu zeugholz und sonderlich zn den perk
werchen, zu welpamen (WeIlbiiumen) und senstecken, enss-
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paumen, jochern nnd stecken zu den landpriiggen zu brauchen 
sein, in albeg verschont werden, bei der straff; was auch die 
underthonen in solchen miidern, asten und etzen fUr erwachsen 
schwarz- nnd feichtenholz haben, desgleichen auch andere ire 
haimbholzer, die bisher nit geraumbt, sonder zu der giieter 
notturft gehait ,yorden sein, die sollen si hinfiiron auch haien 
und zu den giietern brauchen, wie dann dieselben in den 
knnftigen waldpuech als zuegehorung zu den giietern under
schidlich bei iedem guet beschriben werden sollen. 

16. Und damit die gemainen underthonen bei unserm 
gnedigsten herrn und landfiirsten noch mehr aIle gnedige 
befiirdernng der wunn und waid spiiren miigen, so hat sein 
fiirstlich gnaden verordnung gethan und irem obristen perk
und waldmaister beveleh geben, zu ersten wetter1.agen in den 
landgerichten, darinnen schwarzwald bei und in den albmen 
ligen, ain beschau zu halten und die orter der schwarzwaJd, 
so nit fruchtbar holz gegen der hoch tragen, sander allain 
lockach und parzig holz der enden wachst, diesel ben orter von 
den schwarzwaldern zu verlacken, desgleichen auch die liinstratf, 
darinnen das holz jarlich durch die Hinn (Lawine) nieder
gestossen wirdet und auch nichts als lockach und standen 
darin wachst, zu schwendten, die alsdann die underthonen zu 
eheplossten raumen miig-en. doch sollen si iiber saleh gliick in 
die wald mit nichten greifen sonder dieselben treulich haien. 

I 7. Nachdem auch vill griindt in nen teHern (Thai ern) hin 
und wider nnter den wassern und pachen ligen, derhalben 
dnrch versaumbnuss und nachliissigkeit an den griinden gross 
schaden beschechen, die erstlich mit wenig holz zu solcht'n 
werchen nues ,-erschwendt werden, solchem schaden zufUr
komen, so soll der obrist waldmaister auch die vorster, auch 
andere nachgesetzte obrigkaiten mit fleiss daraufsehen, wo sich 
solche schiiden bei den griinden wellen erzaigen, das diesel ben 
zeitlich gewendt werden mit der ordnnng, wie an iedem orth 
die underthonen zn thuen schuldig sein. 

18. So befindt sich auch ietzt in erfarung, so ainer ange
sessner paur ain nenes hauss paut, das si an etlichen orten die 
alten heuser daneben steen lassen, darinnen vill inleut und 
herberg erhalten und zu solchen giietern desto mer holz zu 
haussnotturft gebraucht und verwlist werden Illuess, solches 
zufiirkomen sollen die nacbgesetzten obrigkaiten -aller art sich 
solcher zwifachen heuser hal ben erkundigen und solche alte 
heuser in jarsfrist, so die neuen paut sein, abznbrechen ver
schaffen, bei der straff; was auch solcher neuer heuser inner
halb zehn jaren, hinder sich zu raiten, gepaut sein worden und 



die alten hauser 0 hne vergunstigung unsers gnedigsten herrn 
steen beliben sein, die soilen auch abgeschafft werden; also 
befindt sich auch, das Jie angesessnen paursleut und die 
solhaussler (Sol!h~{usler) ihre hausser taglich auf mer zimer, die 
herberger darinnen underzubringen, richten und also oft auf 
ainem guet und in aim solhauss drei und vier herberger sein, 
dardurch das holz wie obsteet gleichfalls verschwendt \virdet, 
so sol! die nachgesetzt obrigkait gleicher gstalt bei den ange
sessnen und soilhausslern mit ernst daran sein, daz si sich 
solcher herberger hinfiiran enthalten und sich ain ieder mit 
seinem . weib und kindern seines haimbwesens betrag, dieweil 
sonderlich den sollhausslern die solhauser allein auf ihr persohn 
und ihr weib und kinder zu setzen und nit auf uberzins zu 
pauen und die wessenlichen giieter in Bolz, wunn und \\'aid 
zu beschwaren vergunt sein; umb sovil mer werden die in
haber der wesenlichen gueter die ehehalten dester bequemlicher 
bekommen; doch soH bei den perkwerchen und holzwerchen 
mit vorwissen seiner fiirstlichen gnaden nachgesetzten obrig
kaiten mit den knappen, perkleiten (Bergleuten) und holzlmechten 
der herbergen halber diese beschaidenhait gehalten werden, 
wie die gemain perkwerchsordnung im erzstifft mit sich bringt. 

Ig. So hat auch sonderJich seiner fUrstlichen gnaden vor
forder am erzstift weilund herzog Ernst in Bayrn (1540-1554) 
loblicher gedechtnus als herr und landsfUrst bevelch ausgeen 
lassen, wie es durch die grundherrn und ihre hintersiissen mit 
der erpauung der neuen feuerstat in und auf der grundherrn 
giieter und grunden sol! gehalten werden, als nemblich das 
kainem grundherrn in und auf seinen grunden noch auch der
selben hintersassen fUr sich selbst hinfiiron solheuser zu pauen 
soH vergont oder zugelassen werden, es sei denn, dass sich 
Jieselben solleut irer grundherrn aigen holz- und bluembesueches 
ausser der frei mugen und wellen betragen, auch in demselben 
nit weiter, dann sich irer grundherrn holz- und bluembesuech 
erstreckt, greifen und sich des gemainen holz- und bluem
besuches entschlagen und nicht gebrauchen ahn (ohne) seiner 
flirstlichen gnaden sondere bewilligung; bei solcher ordnullg 
und bevelch soll es hinfiiron auch beleiben und vesticlich darob 
gehalten werden. 

20. Ob dieser ordnung sallen unsers genedigsten fUrsten 
und herr geordnete ober- und unterwaldmaister, auch ander 
nachgesetzt obrigkaiten, so vil ainen ieden ambtshalben darin 
betrifft, mit fteiss halten und darauf merken, auch wo die ge
ordneten zueseher und vorstner unfleissig sein und vorlassig 
erscheinen wolten, si ires ungehorsambs erindern und daran 
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sein, damit solcher ordnung gestrachs nachgelebt werde; welcher 
aber hierinnen es sein (seien) vorstner, zuesecher oder uncler
thonen, straffbar befunden wurden, die sol! der underwald
maister seiner fiirstlicben gnaden oder derselben obristen wald
maister alzeit anzaigen, damit diesel ben umb ir verprechung 
der gebur nach gestrafft werden, darob auch seiner fUrstlichen 
gnaden nachgesetzte obriglcait, als pfleger, brobst und amllt
leut, guete handhabung' thuen sollen, clamit solche straff bezahlt 
und eingebracht werde. 

21. Doch behalten sein fiirstlichen gnaden ihr und ihren 
nachkommen bevor, diese ordnung ieder zeit ze mindern lind 
ze mern oder gar abzethuen wie es die gelegenhait iederzeit 
ervordern wirdet; an solchen allen beschicbt seiner fUrstlichen 
gnaden ernstlicher will und mainung. beschechen und mit 
seiner fiirstlichen gnaden secrete \'erfertigt in irer fUrstlichen 
gnaden haubtstatt Salzburg den fiinfzehenden marti der jar 
cristi im fiinfzehnhundert und im dren und sechzigsten. 

Die landpot von weg-en haiens def schwarz\valcl, so aus 
dem waldpuech abgeschriben worden. 

1. J'\acbdem auf den vierten tag octobris zu Miildorf des 
fiinfundzwanzigsten jars, wie oben im eingang begriffen ist ge
halten yonwegen cler gschwendt, gereut, heger, prant und 
anderer einfeng, in den hoch- und schwarzwalden vergangener 
jahr beschehen wie die widerumb ausgelassen auch wie solch 
hoch- und schwarzwald fUron gehait nnd damit gehandlt une! 
gehalten werden soll, zwischen unser der fiirsten Salzburg und 
Bayrn ain orc!nung abgeredt und in rechts vertrags weiss be
willig-t, zuegelassen und wolbec!achtlich angenommen worden, 
unter anderm vermugent, daz wir obgedachter cardinal und 
erzbischove zu Salzburg daruber ain landpot ausgeen lassen 
und daz solch landpot in dies em gegenwartigen vertrag und 
waldpuech inserirt und verleibt werden soll, darauf dann also 
solch landpot vor den obverschriben gethonen waldbeschauern 
der negst verschinen dreier jar ausgangen und offentlich be
rueft und vermug desselben land pots durch unser der fUrsten 
verordnt rate und waldbeschauer vonwegen derselben vorbe
schehenen geschwendt, gereut, heger prant und anderer einfeng 
und derselben auslassung halben, auch wie fUron die hievor 
geschribnen hoch- und schwarzwaldt mit iren vennarchungen 
und zugehorungen sollen gehait werden, in oben angezaigter 
beschraibung gedachter hoch- und schwarzwald wie obsteet 
vilerlei anzaigung und giietlich hinle!.jung und vergleichnng bis 
auf heut dato dieses waldpuechs beschechen sind: dennoch 
so sollen und wellen wir obgenannter cardinal und erzbischovc 



von Salzburg und unser nachkomben mit allem ernst darob 
sein, daz solchem allem und iedem, in ob angezaigter be
schreibung und in dem hernach volgenden land pot begriffen, 
vesticlich nachhangen, volzogen und gehalten werde, und laut 
solch obengezaigt landpot von wort zu \Yort wie hernadl voIgt. 

Das erst land pot. 
Wir Matheuss (1519--1540) von gottes genaden der heiligen 

romischen kiirchen des titls sandi Angeli cardinal und erz
bischove zu Salzburg legat des stuels zu Rom etc. entpieten 
allen und ieden unsern und unser stins landsassen, was wirdn 
(Wiirden) und stands die seien, auch unsern und derselben 
underthonen und hintersassen, so hernadl angezaigt sac hen 
betreffen, unsern grues (Gruss)" und genadt (Gnade) zuvor und 
thuen eueh zu wissen, daz wir uns vonwegen der hoch- unci 
schwarzwald in unserm stifts und land Salzburg, als nemblich 
in unseren landgerichten Lichtenberg, Zell, Lofer und Unkhen 
und anderen orthen daselbs umb gelegen, so der hochgebornen 
fiirsten unser lieben herrn und freund herrn Ludwigs gebrueder, 
pfalzgrafen bei Rein, herzogen in obern und nidern Bayrn etc. 
salzarz gen Reichnhall gebraucht sind und werden und der
halben von wegen derselben wald schwentung, einfeng, reutung, 
ansprennung und ander mer beschwarden halben sich zwischen 
-unser und irer Heben vorfarn seliger gedechtnus bis auf uns 
zu beeder seiten von viii jaren heer merkliche irrUl1g und 
zwitracht gehalten und entstanden gewest sind, darauf zu ent
Hcher hinlegung und abstellung derselben und damit lmnftig 
irrung und widerwill verhuet, gemainer nutz gefiidert und nach
berliehe beiwonnung, fridt und ainigkeit zwischen beeden 
fiirstnthumben Salzburg und Bayrn erhalten mug werden, mit 
zeitiger verbetrachtung, rathe, vorwissen und bewilligung unsers 
thumbbrobsts (Domprobstes) dechants und capitels unseres 
erzstifts Salzbnrg und anderertroffenlichn unser rathe nach
volgenden vertrags vergleicht und veraint und air. austriicklich 
ordnung fiirgenommen und gemacht haben, wie es mit dem 
holzschlag und haiung vorberurter hoch- und schwarzwald 
furon gehalten werdn soli, darauf dann die notturfft und billig
keit erfordert, das aus angezaigten ursachen solchen vertrag, 
verainigung und ordnung durch euch, so viI eur ieden solch 
betrifft, getreu und gehorsamevolziehung bescheche: demnach 
gebieten und schaffen wir euch hiemit ernstlich, ordnen, setzen 
und wellen darauf fiirs erst, daz die obgemelten hoch- und 
schwa.rzwald, die in gemelter unser Iieben herrn und freund 
der fiirsten von Bayrn salzarzt gen Reicher.hall gebraucht sund 
und werden, nun fiiron durch euch all und so vil eur ieden 
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die sach beruert gehait und kainerlai schwentung, gereut, ein
feng, nachprennen, verhegen, auffachen noch ainich ander 
schedlich oder nachtailig handlung von neuem gemacht oder 
fiirgenommen werden soIlen, auch fiiron kain poschach darinnen 
abhauen, ausreuten oder ausziechen weder durch euch selbs 
noch niel11ands andem von euretwegen, haimblich noch offenlich 
bei vermeidung unserer unglladt und hernach gesetzten straff. 

2. Zum andern gebieten wir hiemit ernstlich und wellen, 
daz aIle und iede beschechenen undgethonen geschwendt, 
reutung nnd einfeng, so hoch- und schwarzwald gewest, so 
vil der in, ob, under oder neb en denselben hoch- und schwarz
waldern oder von ganzen gepurgen, sie seien klain oder gross, 
von vierzig jahren bissher dato vorberurts vertrags in solchen 
walden beschechen und ietzt oder furon in erfarung zu kunf
tigen beschauen anzaigt mugen werden die offenbar und sichtig 
oder durch uns und unser vorfordern oder unseres stufts ambIent 
gestrafft sund (sind) die solI en zusambt den unbillichen hegern 
nn<1 zeunen bei vermeidung hernachgeschribner straff nach 
verkundigung und beruefung dieses unseres land pots in den 
niigsten vier wochen unverzogenlich ausgelassen und wieder 
;:u hoch- und schwarzwalden zu erwachsen gehait werden. es 
soil auch hinfiiron kain kaser oder stadl in diesel ben hoch
uncl schwarzwalden oder in die l11aiss derselben mer und yo~ 
neuem gesetzt werden; und wc..s in den nagst verschinen vierzig 
jam von kaser oder in stadln neus drein gemacht sind, die 
sollen bei vermeidung nachgesetzter pen IPon) ietzt von stund 
an auch abgethon werden, doch denen, so recht eralben und 
ehemader haben und in den bemelten nagst vergangen vier zig 
jarn nit aufgefangen und erweitert sind, drin zu raumen und 
unvergriffenlich. 

3. ZUIll dritten so soil sich fiiran niemands in solchen 
hoch- und schwarzwalden ainicher hofsachen aus ime selbs 
understeen, sander welcher ainer hofsachen von neuem darin 
nothirftig wirdet, die solI im mit wissen und vergunnen unser 
beder thai! fiirsten Salzburg und Bayrn ambtleut oder holz
schaffer ausgeIackt und angemarcht werden und soli alsdann 
derselb solch sein hofsach weiter nit machen, dann wie ime 
die ausgelackt und ausgemarcht ist, auch die and erst oder 
weiter nit brauchen daI1l1 zu "seines guets und haus notturft, 
darzue solche sein hofsach mit gipfin und astachs (Geaste) 
nach holzwerchs gebrauch raumen und verbacken und so die 
walden erwachsen lassen und irne auf sein ersuechen darnach 
ain ander hofsach angelackt werden, damit er es allerl11assen 
wie vor sLeet auch halten salle; welcher aber aigen holzer und 



haimbesucch zu seinem guet hat, dabei soll er gelassen und 
nachvolgender massen clamit gehalten werden: also welcher 
sein heimbesuech geschwendt, gereudt oder einfeng darin macht, 
und nachvolgunt ain hofsach aus den hoch- und schwarz
walden begern woUt, die solI ime <iieweil er sein heimbesuech 
seines gefallens erodt hat, nit gestadt werden: wo auch iemand 
in seiner ausgezaigten hofsachen oder in seinen aigen holzern 
und haimbesuechen zu seines guets notturft an zimerholz, dach
holz oder zaunhoIz abgang und mengl het, so mag er das zu 
derselben seiner notturft in den hoch- unci schwarzwalden woll 
nemmen, wie von alter herkumen ist. doch was derselben holz 
geast(et) und nidergeschlagen wirdet, das soIl man zu wald nit 
erfauln oder erliegen lassen, sander zu notturft weck bringen: 
welcher aber diesen articel iiberfarn u nd dermassen nit halten 
wurd, der soIl zusambt hernachgeschribner peene uns und an 
unser stat unsern ambtleuten von iedem stam acbt kreuzer zu 
strafgeId verfallen sein. verrer (ferner) ordnen, setzell und wellen 
wir, daz niemant seine haimbesuech, hofsachen, ehehalben und 
ehemader mit nachreuten, nachprennen, nachhegn und zeinen 
in die hoch- und schwarzwald, die gen Reichenhall gebraucht 
werden, bei vermeidung nachgesetzter straff erweitern solI. 
welcher oder welch aber die obverschribm articl, verainigung 
imd ordnung in ainem oder mer iiberfarn und dermassen wie 
vor stet nit halten oder volziechen wurde, wo dann der oder 
dieselben des durch den augenscbein oder ander ware kund
schaft oder anzaigen iiberwisen oder gegen inen in vermiig 
vorberurts vertrags zwischen unser und unserm stiift (Stift) und 
den fiirsten von Bayrn aufgericht und ausgefiiert wirdet, der 
oder dieselben sollen in unser straff nach gstalt irer verhandlung 
gefallen und darzue schuldig sein, fUr ainen ieden abgehackten 
stam, er sei gross oder klain den fiirsten von Bayrn zu abtrag 
und widerkerung ires zugefiigten schadens fiinfzehn kreizer ze 
geben und zu bezallen, darzue wir erzbischove zu Salzburg 
und unsere ambtleut denselben verbrecher handhaben und 
halten wellen; wo auch derselb verbrecher saleh straff am guet 
nit vermiigen wurde, alsdann -yellen wir denselben am leib 
darumb straffen lassen. es soll auch bei demselben, verprecher 
von uns und unsern ambtleuten verfUegt werden, die gschwendten 
und greuten grund oder einfeng zu hoch- und schwarzlValden 
ze stund an wider aufzelassen und ze haien und alles anders 
hierin dagegen zu handlen, \Vie dann in hievor angezaigten 
vertrag davon verrer austruc\l:t mass und ordnung gesetzt ist 
und in dem waldpuech, so nach vermiig bemeldts vertrags 
aufgricht solI werden, verrer auch begriffen wirdet, treulich 
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ohn geverde, und damit sich hierin niemands ainicher un
wissenhait entscbuldigen mug, so empfehlen wir hieranf allen 
und ieden gegenwiertigen und kunftigen unsern und unsers 
stuft pflegern, landrichtern, waldmaistern und ambtleiten unserer 
landgericht Lichtenberg, Ze1l, Lofer-Unkhen, so diese sachen 
betrifft,und schaffen auch hiemit ernstHch und wellen daz illr 
diss unser obverschriben Iandpot und ordnung in eur iedes 
gerichts verwaltungen ietz ze (zur) stund an VaT unsern land
schrannen und versamblungen des yolks und nachvolgends 
aines ieden jars zu ewiger gedechtnus den beiligunden auszug 
solehes unsers landpots mit unserm secrete verfertigl ainstens 
im jar, nemblich den negsten montag nach der auffart Cristi, 
und so oft es sonst fUr not angesehen wirdet allenthalben mit 
sonderm fleiss offentlich Yeriesen, verkiinden und beruefen, 
auch davon glaubwurdig abschrift an die ansechlichen kirchen 
schlahen lasset und darauf solch unser landpot ernstJich ge
handhabt also und dergestalt, wo und so oft der vorgenannten 
unser lieben herrn und freund der fiirsten von Bayrn salzmair 
(Salzmaier) von Reichenhall oder ander ire liebe anwaIt, holz 
schaffer oder bevelehhaber euch die yerprecher und uberfaIf~r 
dieses unsers landpots anzaigen und gegen denselben ver
prechern umb handlung euch anlangen werden, daz ir alsdann 
mit derselben fiirsten von Bann verorndten wissen den ver
pre chern und uberfarern nach' gestalt irer handlung und aus
weisung dieses unsers landpots vorbenennter gesetzter peene, 
straff aufleget und dieselben verprecher darzue haltet und ver
miiget, damit si soIche auferlegte strafI uns und den bemelten 
fiirsten von Bayrn in massen wie ob stet bezalten und dem
jenigen, so mit inen vonwegen solcher verhandlung durch eueh 
verschafft wirdet, gehorsame volziechung thuen und also eurent
halben an pillicher und notturftiger handlung und handhabung 
lminen fleiss erwinden noch ainicher versaumblichkait bei el~ch 
erfinden lassen, des wellen wir uns, als Heb eur iedem sei, 
unser ungnadt und straff zu vermeiden, zu euch in ganzem 
ernst verlassen; wo aber unser herrn und freund der fUrstell 
von Bayrn salzmair, anwalte (Anwalte\, holzschaffer oder beveleh
haber ie zu zeiten ab soIcher eur fiirgenommen straff und handlung 
beschwarung tragen, der nit benuegig sein und die sachen an 
uns oder unsere statthalter nnd rathe zu Salzburg ze bringen 
sich untersteen wohen, des salt ir inen alsdann stat thuen und 
uns darnach gestalt gehandIter sach berichten und weiters unsers 
bevelehs darauf gewarten; in dem allem thuet ir unser ernstlieh 
haissen und mainung. datum Salzburg an st. Bartholomeusabent 
im fiinfzehnhundert und sibenundzwanzigsten jar. 



Das ander Landpot, so fliran jarlich verlesen werden solI. 
Dieweil aber verrer zwischen uns, den fiirsten Salzburg 

und Bayrn, abgeredt und bewilligt ist, das zu ewiger gedecht
nus ainstens im jahr, nemblich aines ieden jahrs den negsten 
suntag lJach der aufiart Cristi, und so oft es sunst flir not an
gesechen wirdet ain sunder offen beruefung des obgemelten 
landpots, wie die merberiierten hoch- und schwarz\vald nun 
hinfiiran gehait werden sollen, jerlich beschechen solI, deshalben 
wir die flirsten uns aines sondern vergriffs mit einander aucb 
giietlich vergleicht unci bewilligt haben, daz soleher vergdf in 
dises waldpuech auch inserirt werden soIl, demnach so voIgt 
saleh jarlich landpot vor. wort zu wort hernach: 

Zu wissen, als zwischen des hochwiirdigsten flirsten und 
herrn, herrn Matheussen, der heiligen romischen kiirchen car
dinal, erzbischoven zu Salzburg etc. unseres genedigsten herrn 
und der durchleichtigten hochgebomen fiirsten und herm 
Wilhelms und herm Ludwigs gebriiedem, pfalzgrafen bei Rein 
(Rhein), herzogen in obern und niedem Baym und unser gnedig 
herm von wegen der hoch- und schwarzwald im stiift und land 
Salzburg als namblichen in den landgerichten Lichtenberg, 
Zell, Lofer und Ullkhen, der gepiirg und teler Glem, Leugang, 
Unkhen und an anderen orten daselbs umbgelegen, so zu be
melter flirsten von Barm salzarzt gen ReichenhalI gebraucht 
sind und werden, derhalben sich dana zwischen denselben 
beden fiirstenthiimern Salzburg und Bayrn langwiirig peen und 
irrung gehalten haben, ain vertrag aufgericht und darinnen 
austrucklich ordnung flirgenommen worden ist, wie es hinfiiron 
mit denselben hoch- und schwarz walden gehalten werden solI, 
darauf sich dann gebiirt und billich ist, das solehem vertrag 
und ordnung durch ain ieden, der den betrifft, treue und ge
horsambe volziehung gescheche; damit sich aber hierin niemands 
ainicher unwissenhait entschuldigen, auch ain ieder wissen 
miige, wie es hinfliron mit dem holzschlag und haiung der 
bemelten hoch- und schwarzwald gehalten werden, so solI 
dieses land pot und ordnung jarlich den negsten suntag nach 
der auffart Crirti und so oft es sunst fiir not angesehen wirdet 
in den bemelten gerichten Lichtenberg, Zell, Lofer und Unkhen 
durch bemelt pfleger und lalZdrichter daselbs, wer die zur zeit 
sein \yerden, allenthalben vor den landschrannen und kiirchen 
mit sunderm Reiss offentlich verlesen, verkiindet und berueft, 
auch davon glaubwiirdig abschrift an die ansechlichen kiirchen 
geschlagen und also gehandhabt werden, ncmblich sollen die 
obbemelten hoch- und sdl\varzw~ild die zu der gemelten fiirsten 
von Bayrn salzarzt gen Reichenhall gebraucht und dem sHift 
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Salzburg verforst sind und werden, nun hinfliron gehait und 
darinnen kainerlai gschwentung, gereut, einfeng, nachprennen, 
Yerhegcn, auffachen noch auch ander schadlich oder nach
tailig handlung von neuem gemacht oder fiirgenommen werden. 
auch soU niemands fiiran kain poschach darinnen abhauen, 
ausreiten oder ausziechen hairnblich noch offentlich bei ver
meidung bemelter un seres genedigsten hernl von Salzburg un
gnadt und hemach gesetzter straff, es soli auch fiiran kain kaser 
oder stadl in dieselben hoch- und schwarzwald oder in die 
rnaiss derselben mer gesetzt werden, doch denen, so recht 
ehealben nnd eernader haben, darinIlen ze raumen unvergriffen. 
es sol! auch fliran zu winterszeiten kain gaiss in die verhackten 
holzschlag und maiss gelriben und darinnen gewaidnet werden 
bis solang der jung schwarzwald zum mererm tail in die hoch 
und leng erwachst, daz die gaiss die Gipfcln nit mer erraichen 
miigen, desgleichen sol! auch zn sumerszeiten in zechen (zehn) 
jarn nach dem, als ain schwarzwald verhackt wirdet, in solchen 
verhackten schlegen und maissen auch kain gaissviech gewaidet 
werden ahne geverde. sich soIl auch hinfliran niemants in 
30lchen hoch- und schwarzwalden ainicher hofsachen aus ime 
selbst untersteen, sonder welcher ainer hofsachen von neuem 
darinnen nottiirftig \Virdet, die solI ime mit wissen und ver
gunnen beedertails flirsten Salzburg und Baym ambtleut oder 
holzschaffer ansgelackt und ausgemarcht werden, und sol! als 
dann clerselb solehe sein hofsach weiter nit machen, dann wie 
ime die ausgelackt und ausgemarcht ist, auch die anders oder 
weiter nit prauchen als zu seines guets und haus notturft, 
darzue auch solehe seine hofsach mit gipfin und astach nach 
bolzwerchs gebrauch raumen und verhacken, und so die ver
hackt und verschrotten ist, alsdann die wider zu hoch- und 
schwarzwald erwachsen lassen nnd ime auf sein ersuechen ain 
ander hofsach ausgelackt werden, damit er .aber aller massen 
wie vor stet auch balten solI. welcher aber aign hOlzer oder 
haimbesuech zu seinen:. gnet hat, dabei sol! er gelassen und 
nachvolgend aus hoch- und schwarzwalden begernen wolt, die 
sol! ime, dieweil er sein haimbesuech seines gefalIens erodet 
hat, nit gestat werden, wo auch iemand in seiner ausgezaigten 
hofsach oder in seinen aigen holzern und haimbsuechen zu 
seines guetes notturft am zimerholz, dachholz oder zaunholz 
abgang und mengel hete, so mag er das zu derselben seiner 
notturft, desgleichen auch zu kasern stadln und hogern, wo 
die am nagsten an die sch\yarzwald liegen und solehe notturft 
aus seinen hofsachen und heimbesuechen verrehalben nit 
bringen mag, in denselben hoch- und schwarzwalden \\'01 nemen, 



wie von alter herkumen ist; doch wo iemand ain ansechlich 
zimerholz, so er in seinem haimbsuech oder hofsach nit haben 
macht, zu seines guets notturft in dem schwarzwald schlahen 
muesst, so soll er zuvor beeder fiirsten Salzburg und Bayrn 
land pfleger und salzmair die anzal anzaigen, damit si zu 
solchem holzschlag, so er den thuen will, doch ohn desselben 
begerenden costen auch zu verordnen wissen. was auch holz 
geast oder nidergeschlagen wirdet, das solI man zu wald nit 
erfaulen noch verligen lassen, sunder zu der notturft wekbringen 
sovil imer magHch ist; welcher aber disen articel uberfam und 
dermassen nit halten wurde, der solI zu sambt hernach ge
schribner peene bemeltem unserm gnedigsten herrn von Salz
burg und desselben ambtleuten an seiner fiirstlichen gnaden 
stat an iedem stam acht kreizer zu straffgelt verfallen sein. es 
soli auch niemands seine haimbsuech, hofsachen, ehealbm und 
ehemader nit nachreuten, nachprennen, nachhegen und zeinen 
in die hoch- und schwarzwald, so gen Reichenhallgebraucht 
werden, bei vermeidung hernach gesetzter straff erweitem. 
welcher oder welch aber die obgeschriben articl verainigung 
in ainem oder mer uberfarn und dermassen wie vor stet nit 
halten und volziechen wurden, wo dann der oder dieselben 
das durch den augenschein oder ander ware kundschaft und 
anzaigen iiberwisen, oder gegen ime in vermug vorberurts ver
trags ausgefiiert wirdet, der oder dieselben sollen in bemeIts 
unsers gnedigsten herm von Salzburg straff nach gestalt irer 
verhandlung gefallen und darzue schuldig sein fiir ainen ieden 
abgehackten stam, er sei gross oder klain, unsern gnedigen 
herrn den fiirsten von Baym zu abtrag und widerkerung ires 
zuegefiiegten schad ens fiinfzehn kreizer geben und bezallen, 
darzue bemelter von Salzburg und seiner fiirstlich gnaden 
ambtleut denselben verprecher handhaben und halten sollen; 
wo auch derselb verprecher solch straff am guet nit vermugen 
wurde, alsdann so solI sein fiirstlich genadt denselben am leib 
darumb straffen lassen; es solI auch bei demselben verprecher 
durch sein fiirstlich gnadt und ir ambtleit verfiiegt werden, 
die geschwendten und gereuter grund oder einfeng zu hoch
und schwarzwalden ze stund an wider auszulass("n und ze haien 
und alles hierin zu handln wie dann in den aufgerichten 
vertrag und waldpuech davon verrer ausgetruckt mass und 
ortnung gesetzt ist, treulich ohn geverde. mit urkund ob
gemelts unsers gnedigsten herm von Salzburg hiefiirgedruckten 
secrete geben an st. Bartholomesabent, als man von Cristi 
unsers lieben herm geburt zeit fiinfzehnhundert' und im sib en
undzwanzigsten jahre. 
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Darauf wir obgenannter cardinal und erzbischov von Salz
burg hiemit fiir unser und unser nachkumen abermalsgereden 
und versprechen, soleh negstversehriben landpot aines ieden 
jahres obversehribner massen beruefen zu lassen und vermug 
des aufgeriehten vertrags darob ze halten und handhaben 
treulieh ohn geverde. 

'Verrer, damit kiinfticlich die obgemeldten hoch- und 
sehwarzwald durch unser der fiirsten von Baym ambtleit, holz
schaffer und holzmaister ordentlich verhackt und sonst mit ris
wereh (holzriesen), clausen und andem zuegeharigen arbaiten 
naeh walds- und holzwerchs gebrauch gehalten und verwurcht 
werden, so haben wir uns fUrsten von Salzburg und Bayrn 
nachvolgender holzordnung mit einander vergleicht, die auch 
fiiran durch uns beederseits gehalten lind gehandhabt werden 
solI von wort zu wort wie hernaeh voigt. 

Holzordnung: 

1. Erstlich sollen dem stift und desselben erzbischoven zu 
Salzburg als landesfUrsten von den hoch- und scbwarzwalden, 
so wie vor stet zu dem salzsieden gen Reichenhall gebraucht 
werden, der vorstzinss und stockrecht wie von alter herkummen; 
es solI auch ains ieden jahrs, wie vil in ainem ieden wald der 
manstuedl abgeben werden, solches ain brobst zu ZeU oder 
wer das zu ieder zeit beveleh hat, durch ainen salzmair Zli 
Reichenhall in schriften benenntlich anzaigt und also die vorst.:. 
zinss und stockrecht davon bezalt werden. 

2. Item ainem pfleger zu Lichtenberg sollen jahrlich in 
der nachbschau die grudreeht, darzue den miilln (Muhlen) ir 
gerechtigkait gegeben werden; desgleichs soli ainem land
richter zu Lofer sein zimblich [lotturft prennholz aufzefachen 
gestat werden wie von alter. 

3. Es sollen auch die landsassen und underthanen an und 
in obgemelten hoeh- und schwarzwalden ir wunn und waid 
des pluembbsuechs hinfUran zU ewigen zeiten unverbindert habel1 
wie an ainem ieden ort von alter herkumen ist. 

4. Dann der jabrliehen ablegung halben von der Geigen
pruggen bis zu der Leogangpruggen soU es hinfUran auch 
gehalten werden, wie von alter herkumen: nemblich so sollen 
jarlich zwo besehau gehalten werden, ain vorbesehau und ain 
nachbeschau, wie es die gelegenhait der wettertag und zeit 
iedes jahrs ungeverlichen gibt und sollen auf solehen beschau
tagen, die schaden, so den nachbem mit den holztriften an 
iren verwerchten grunden und werchen beschehen, durch ain 
pfleger zu Lichtenberg oder seiner richter und ander, so 



bemelter pfleger darzue ervordert und gebraucht, besichtigt 
und die ablegung derselben schaden nach billichen dingen 
wie von alter her durch sie erkent, nach welcher bekantnus 
den beschedigten solch schaden durch der fiirsten von Bayrn 
ambtleit abgethan werden sollen; doch das entgegen der pfleger 
zu Lichtenberg oder sein richter darob sei und die umbsassen 
der enden darzue, halte und vermiig, daz die werch, so vil 
ain ieder zu machen schuldig ist, auf beger der ambtleut zu 
Reichenhall nach der vorbeschaw dermassen gemacht, damit 
iE negster nachbeschau daran sichtiger nachtail nit erfunden 
und die ablegung nit umbsonst ausgeben werde. 

5. Es mugen auch die fiirsten von Bayrn zu notturft ires 
salzsiedens die obgemelten llOCh- und schwarzwald mit clausen 
und risen, wie das nach gelegenhait der pach ohn nachtail der 
griind am gelegnitsten stat haben mag, wie von alter herkumen 
ist bringen. 

6. Dieweil auch sonst an den holzwerchen gebreuchig und 
nutzlich ist, daz die, so den walden am nechsten gesessen sein 
auch mit iren grunden daran stossen und vill mitleiden in 
verhackung und pringung solcher wald haben, vor andern zu 
holzmaistern und fiirgedingern sokher waid gebraucht werden, 
darinnen sollen der fiirsten von Bayrn salzmair, holzschaffer 
und ander, so darin zu handlen haben, guete beschaidenhait 
zu fiirderung derselben nachtbern auf disem holzwerch auch 
fiirnemen und haJten. 

7. Und nachdem sich in den gehalten beschauen der hoch
und schwarzwald in dem holzschlag und verhacken derselben 
wald etwo vil ullordnung, mengel und gebrechen gefunden 
haben, solehes in kunftig zeit zu frirkumen, ist verrer bedacht 
und furgenomen, dieweil zu verderbung und schwentung der 
wald nichts sehodlicheres sein mag dann wo diesel ben waid 
unverwachsen und unzeitig angriffcn und verhackt werden, daz 
demnach fiirpas mit allem fleiss darauf gesechen und darob 
gebalten werden soli, damit derselben jungen waldt verschont 
und die gehait und albeg die eltisten und zeitigsten waldarter 
angriffen und verhackt auch, ob zu zeiten darin ain merer 
kosten auf dieselben wald zu hacken und ze bringen geet nit 
angesehen werden. 

8. Und so ain wald mit arbeit angriffen, so solI der vom 
unteristen zum oberisten verhackt und darin ohn sunder ursach 
nit untermaiss gemacht noch von den hochern (hoheren) ortern 
gefarn werden. 

g. Darzue sollen auch die stamb woll bei der erden nider 
und nemblieh, wo es nach gelegenheit der stickln (steil en), 

171 

perg und schneegefall sein mag, uber ainen werchschueh von 
der erden hoeh nit abgestackt, aueh nit lang gupfen gemacht, 
sondern diesel ben samt den afterschlegen, so vil des zu ge
brauchen ist, zu nutz gebracht werden. wo dann etwo in ainem 
wald, der zu verhacken verdingt wirdet, junge orter waren, 
derselben sol! aufs Iengst versehont und die aibegen am letzten, 
so nun das alt gewachsen hoIz alles verhackt, saver soleh jung 
hoIz anders zu vermarchen und zu verhaeken taugHeh ist, an
griffen und nit davon gesetzt werden bis derselb waid auf 
ainmal gar verhackt und der maiss geraumbt ist. 

IO. Es soIl auch kainerlai steend, oder abgemaissen hoIz 
in den maissen zu schaden verlassen werden, und sonderlich 
sollen die holzmaister in solehem verhaekten kainerlai gross 
alt gewachsenen paum, die pess (bose) zu hacken sein, noch 
aneh die windwurf, durren und puechen (Buchen) nit unver
hackt lassen; sander solches Holz alles aufarbeiten und zu nutz 
bringen, damit die wald dest pas (desto besser) ergeben, es 
ware dann ain puechen so knopfet (verwirlt gewachsen) und 
zum verhacken nit taugHch, die soll geschwent werden, damit 
der pueehsam (Buchensamen) dem schwarzwald nit uberziehe. 

r 1. Doch sollen dannoch an gelegen (en) enden in oder 
bei den maissen in den hagern (Hegern) etliche(e) fruchtbar 
seharpaum und schardachsen zu haiern unverhackt gelassen 
werden, damit dieselben verhackten schleg (Schlage) und maiss 
dest pas (desto besser) bei sam ISamen) bleiben und wieder
umb auf ain neus ansetzen und jung wald erwachsen mugen. 

12. Es soll auch fiirpas zu winterzeiten kain gaiss (Ziegen) 
in die verhackten holzschlege und maiss getrieben und drinnen 
gewaidnet werden bis so lang der jung schwarzwald zu merem 
tail (grosstentheils) in die hach und leng erwachst, dass die 
gaiss die gipfln nit mehr erraichen mugen; desgleichen soli 
auch zu sumerzaiten in zehn jahren nach dem, als ain schwarz
wald verhaekt wirdt, in solehen verhackten schiegen und maissen 
auch kain gaissviech gewaidnet werden, ohn geverde. 

13. Es sollen aueh in allen walden und holzschlegen, so 
mit arbait davon gevarn wirdet, die clausen, risen und holz
stuben, so vii es nutz und guet ist, auch hernach gebraeht 
werden, damit die umbsunst nit verfaulen. 

14. Zudem will aueh ain grosse notturft sein, so ainem 
holzmaister ain wald zu verhacken verlassen, das ime sunderlieh 
eingebunden werde, seine holzknecht nit zu geringen Iohnen, 
dabei si nit besteen mligen, nit zu dingen, auf daz si guete 
arbeit thuen und die wald in reehter ordnung und mit nutz 
verhacken mugen. 



15. Es soHen auch die holzmaister mit clausen und risen 
guete beschaidenhait halten, damit si der nachtbern grund ver
schonen, auch in bringung des holz's zum trib albeg auf ieder 
seiten des pachs ain knecht haben, die dem holz zwischen den 
griinden und pachen raumen und durchhelfen. 

16. Es solI auch der holzmaister ablegung haben von wegen 
der schadcn, die zu zeiten den underthonen an iren griinden 
durch si zugefiiegt, gehalten werden, wie vor alter herkumen ist. 

17. Item so ain sch,varzwald von ainer hofsachen verhackt 
wirdet, so solI den undterthonen zusambt der angezaigten hof
sachen noch ain zimblich ort aus dem schwarzwald zunechst bei 
der hofsachen gelegen unverhackt gelassen werden, damit die 
underthonen an iren nottiirftigen hofsachen auch an tach (Dach) 
und zimerhoiz, bis ungevarlich der verhackt schwarz wald wider
nmb erwachsen mag, nit mangel haben. 

18. Und damit ob dem aHem mit fteiss gehalten werde, so 
sollen obbemelter beeder fiirsten ambtleut und diener darzue 
verwornt sambt und sonder nach iedes tails gefallen und gelegen
hait die waid und holzschleg oft durchgeen und aufanzaigt mengl 
mit fieiss sechen, damit also dieser ordnung zuwider kains wegs 
gehandlt werde. 

19. Wo auch in solehen ariiceln der holzordnung bei den 
holzmaistem oder bei den iren gefahrlich iibertrettung und ver
pre chung behnden wurde, so solI unserm gnedigsten herm den 
fiirsten von Bayrn fUr ihre::l schad en und interesse auch ir ge
biirlich straff und ablegung (Abdankung) bevorsteen, wo auch 
soleher straff hal ben gegen den holzmaistern oder iren irrung 
einfiel, die solIen alsdann zu dem Austrag laut dieses aufge
richten vertrags gestellt sein, alles treulich ohn geverde. 

Frag: Ob ich billich ob den vorgewiirdigten articln land
poten, mandaten und bevelehen halt en und dieselben ernstlich 
handhaben und vollziehen soU? 

Antwort: Ja ich erkenns zu recht und fUr billich, daz ir 
richter ob den vorgewiirdigten articln, landpoten, mandaten 
und bevelehen mit ernst halt und hand habet. 

AIda wird zu lesen aufgehort und den nachfoigenden 
ausstrag zu verlesen fUr nothwendig gehalten. 

Ausstrag etc. 
Zulest ist zu bestendiger volziechung und handhabung aller 

obverschribner sachen und handlungen nachvolgender ausstrag 
abgeredt, bewilligt und angenommen, daz wir die fUrsten, unser 
eriben, nachkommen und beederseits ambtleit und underthonen 
uns gegeneinder gebrauchen und dem also vesticlich nach-
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kommen sollen und wellen und stet soIcher ausstrag konftic
lichen zwischen unser wie hernach voIgt. 

1. Nemblich also, wo kiinfticlich in volziechung und hand
habung der vorangezaigten beschreibungen, landpoten, holz
ordnungen und was denselben anhengig ist zwischen uns den 
fUrsten, unsern erben und nachkommen, oder unser ambtleit 
und underthonen misverstand und irrung sich zuetriigen und sich 
sonderlich ob unser des fiirsten von Bayrn salzmair, anwalde, 
holzschaffer oder werr wir solehes bevelchen, ab unserer des von 
Salzburg richters fiirgenommener straff und erkantnus, davon in 
den landpoten und holzordnung wie obsteet meldung beschiecht, 
beschwarung trag en, sich der nit begniiegen lassen oder unser 
des von Salzburg richter darin saumig sein oder nach gestalt 
des verprechens nit nottUrftig einsehung, erkanntnus, volziechung 
und handhabung thuen wolt oder wurde, alsdann solI von unser 
der fiirsten von Bayrn wegen die sach an uns den erzbischov 
zue Salzburg oder an unser statthalter und rathe gebracht und 
vermug discs vertrags ersuecht werden, verrer gegen solchem ver
precher nach gestalt seiner verhandlung es sei mit peinlicher 
oder geldstraff zu verfarn und erkanntnus hieriiber ze thuen und 
solehes durch uns den von Salzburg oder unser stathalter und 
dthe nach solchem anbringen in sechstem monat darnach un
verzogenlich beschechen und ertragen werden. 

2. Wiirden dann unser der fUrsten von BClvrn oder unser 
verordnet anwalde ob unser des erzbischofs vori'Salzburg oder 
unser stathalter und rathe fiirgenommener straff, peene und er
kanntnus derselben auch beschwarung tragen, so sollen darnach 
unser beeder fiirsten von Salzburg und Bayrn richter und An
walde soleh handlung und irrung anstellen und gegen einander 
aufschreiben und verzaichnen biss zu gelegner zeit und damach 
sobald es wir, die fiirsten von Bayrn oder unsere anwalde be
gem, es sci umb aines oder mer angestellt handl, darin wir 
oder unsere ambtleit uns dann wie vorstet, des von Salzburg 
richter oder stathalter und rathe fUrgenommener straff, peene 
und erkanntnus beschwaren, so sollen zu verrem entlichen 
(fernerem endlichen) Ausstrag und entschidt (Entscheidung) 
der sachen von unser beiderseits Salzburg und Bayern wegen 
von iedem zwen aus jecliches (jeglichen) rathen oder land
sassen in den negsten vier wochen benennet und verordnet 
werden, darzue ieder fUrst dem andern zween oder drei un
unparteiisch zu obmann, so nit tail oder gemain an der sachen 
haben, benemen und zueschreiben und versuechen sich des 
obmans in demselben ersten monat zu vergleichen; wo wir 
uns aber des obmans in demselben erst en monat, darin wir 



die vier wie vorstet (vorsteht) benemen sollen, nit vergleichen 
mochten, alsdann sollen diesel ben vier, alsbald sie erkiest (er
wahlt) sein, darnach ohn verllug in dem negst volgenden monat 
an ain gelegene malstatt (Gerichtsstatte im Freien) zusammen
kommen und aus unserer der bee den fiirsten fiirgeschlagenen 
obman, die wir ine dann beederseits in schriften (schriftlich) 
anzaigen sollen, ainen ires gefallens ze nemen macht haben. 
kiinten sich aber die vier des (dessen) auch nit verainen, als
dann soIl derselb obmann durch dieselben vier nach dem loss 
erkiest (nach dem Loose erwahlt) und zur annemung (Anllahme) 
soleher obmanschaft yon uns den fiirsten erbeten und darzue 
yermiigt werden (bemachtigt werden), und darauf dieselben 
vier ze stund an (yon der Stunde an) dieweil die also bei 
einander sein, oder aufs lengist (langste) in einem monat den 
obman sambt den partheien mit hilf unserer der fiirsten auf 
ainen genannten tag zue ihne ervordern und darauf sambt dem 
obman soleh(eJ handl (Streitsachen) und irrung sumaire (sumarie) 
verhorn und nach erfarung der sac hen darin in der giietigkeit 
(in Giite) ain entlich erkanntnus und entschied (Entscheidung) 
der billigkait gemass geben. wo sich aber die vier oder merer 
thai! aus inen (ihnen) kaines entschidts verainen miigen, solI 
alsdann der obman ain meres lIU machen oder daz zwischen 
ain gemass mitte fiirznemen macht haben. 

3. Und was dieselben vier ainhelligelich oder der merer 
thai! aus innen oder der obmann mit seinem zuefall oder mit! 
auf ihr iedes aide in solehem erkennen und entschaiden, dabei 
soU es darnach an verrer waigerung (ohne fern ere Weigerung) 
und auszug beleiben (bleiben) nnd dermassen von unss den 
fiirsten und parlheien volzogen und nachgegangen werden. 

4· Und soleh der vier und obmanns verhor und entlicher 
entschied solI vor ausgang des jahres, als die sach mit erster 
verhor fUr si kun::en ist, entlich beschehen und ertragen werden; 
wo auch der hand I obangezaigts falls mehr dann ainer sein 
oder sich in inittl des jahres derselben sachen mer begeben 
und fiirfallen wurden, alsdann soIlen dieselben vier sambt dem 
obmann in denselben sachen, sobalt die an si gelangen, in 
den nechsten vier wochen nach vermiig dieses vertrags und 
verlassung auch handlung fUrnemen und vorberiirter massen 
verfaren treulich ohn geverde; und so oft ainer aus den vier 
zuesatzen \Beisitzer) oder der obmann mit todt abget, soll in 
den nechsten monat darnach ain anderer an sein stat zu soleher 
handlung und ausstrag wie obstet erkiest und verordnet werden. 

5· Wurden aber soleh irrung unser des von Salzburg land
Jeit und unterthanen betreffen, also daz dieselben landleit und 
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unterthanen un seres stlifts Salzburg gegen uns, den fiirsten von 
Bayrn oder unsern anwalden (Anwaltell) darumb strittig und 
inig wurdell und dieselben sachen guetlich nit vertragen 
mechten werden, so sollen alsdann dieselben sachen auch zum 
ausstrag auf die vier und den obmann kumen, wie hievor be
griffen ist, darzue sie dann wir erzbisdrove von Salzburg als 
landesfiirst (ver)-halten sollen. 

6. Doch in albeg uns und unsern nachkumen, erzbischoven 
yon Salzburg und unserm stiift an unsern vorst(Forst)-zinsen, 
grundrechten, herrlichkailen und allen untern landesfiirstlichen 
obrigkaiten, auch uns fiirsten von Bayrn, unsern erben und 
nachkumen an unsern alten herkomen und gerechtigkaiten 
ausserhalb dieser obverschriebner bewilligung unvergriffen. 

7. Nachdem auch wir, die fUrsten von Bayrn von wegen 
der nachtail (Nachtheil) und schaden (Schad en) so aus schwentung 
und nithainung (Nichthainung) der vorberiirten schwarzwalde 
an unserm salzarzt Zll Reichenhall ervolget, sondern ansprach 
zu dem sHift Salzburg gesetzt, so haben wir doch soleh unser 
ansprach dieweil wir derhalben durch disen vertrag genzlich 
zu frieden gestellt sein, darauf giietlich und freundlich begeben 
und fallen lassen, sollen und wellen auch darumben gegen 
dem stuft (Stift) Salzburg weiter kain anvorderung mer haben 
noch suechen in kain(erl weise alles treulich ohn geverde. 

8. Des alles zu wahrem und kreftigen urkund und ewiger 
gedechtnus so sein diser betadigung und waldpuechs zwei gleich
lautend lib ell in rechts vertragsweise aufgericht und durch uns 
angenommen, daran wir obgenannter Matheuss, cardinal und 
erzbischove zu Salzburg, fUr uns und unser nachkommen des 
stufts unser insigl gehangen, so haben wir herzog Wi!halm und 
herzog Ludwig in Bayrn gebriieder unser gemain fecrete insigl, 
des wir uns als regierend mrsten mit einander gebrauchen, auch 
hier angehangen, und dazue solehen vertrag unser ieder der fUrsten 
Salzburg und Bayrn mit unser aigen handen underschriben, auch 
ain ieder bei unsem fUrstlichen ,\Tierden (Wurden) und worten 
fUr uns, .all unser nachkomen des stlifts Salzburg und des Hauss 
Bayern alles und iedes so hievor stet zu halten und zu vollziehen 
abermals an einander versprochen und zuegesagt, so bekennen 
wir Balthauser von gottes gnaden thumprobst und erzbriester, 
Caspar von denselben gnaden dechant und gmainclich das capitl 
des erzstiifts daselbst, daz soleher vertrag, bestadigung und 
waldpuech durch unsern vorgenannten genedigisten herm den 
cardinal und erzbischoven zue Salzburg mit unserm rathe und 
vorwissen aufgericht, darauf wir nach gehaltenem bedacht und 



Ordnung der Haubtmannschaft des Stiffts Salzburg, Wle es nun fiirohin m Verwaltung 

desselben gehalten werden solI. Aufgericht Anno 1533. 

I. "AIs der Rochwurdigst Furst vnnser gnedigster Rerr, 
Cardinal Erzbischof zw Salzpurg bisher in Seiner fUrsterz
bischoflicher Gnaden Regiernng, zu mermallen betracht, vnnd 
sich mit zeittigem Ratte, enndtschlossen hat, in der Verwaltung 
Seiner F. Gd. Haubtmannschafft, Ordnung fUrzunemen, Hmd 
einsehung zuthuen, damit dieselb, zw Seiner F. Gd. Stiffts not
durfft, nach dem Pessten gehandlt, Auch seiner F. Gd. Land 
vnnd Leut, desster pass fUrgesehen, vnnd vor vnratt ynnd 
schaden Verhutet wurden, Daran aber sein F. Gd. Stifft, nit in 
khlaine Vnordnung khomen ist, Auch durch anndere Seiner 
F. Gd. Stifft obliegennde geschafft bisher verhindert worden, 
daraus dann erfolgt ist, das die sachen vnnd Hanndlung, auch 
die fall vnnd Straffen, in die Raubtmannschaft gehorig, die 
dann ainem LandesfUrsten in Seiner Regierung, boch anhenngig 
8einn, in Zerruttung khomen, die Haubtmansfall vnbestraft be
!iben, Auch ain grosser tail, so gestrafft worden, nit eingebracbt, 
Und mit der Zeit gar verlom worden seinn, Solchem hinfUran 
zufUrkhomen, bat hochgedachter vnnser gnedigisster Herr Car
dinal mit zeittigem Ratte, nachvolgennde ordnung fUrgenomen, 
\Vie es nun fUrohin, biss auf seiner F. Gd. vnnd Irer Nach
kommen, wolgefallen in der Verwaltung und banndlung, be
melter Haubtmanschaft sachen, auch in Abtadigung vnnd 
Einbringung der fall vnnd Straffen, Auch derselben Raittungen, 
vnnd sonst gehalten werden solI. 

II. Anfenngkhlich, hat sein F. Gd. fiirgenomen, Nun fUro
hin, neben ain Haubtman vnnd Lanndtschreiber, zu Hiilf, ob
gemelter Raubtmanschaft von Irer F. Gd. Camer wegen, ain 
dritte Person, fUr ainen Gegenschreiber zuhalten, der Seinen 
F. Gd. vnnd Iren Stifft. Inmassen, wie der Raubtmann vnnd 
Lanndtscbreiber verpflicht seinn soll, der auch mit, vnnd neben 
delllselben Raubtmann vnnd Lanndtschreiber verayndlich handln 
soIl, Wie hemachvolgt. . 
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3. Nemblich soIl bemelter Haubtman, all Haubtmans Verhor 
vnnd Handlungen zehalten, Auch sonnst gegen den Maleiizigen 
Personen, peinlichen und strengen R eehtens zuverschaffen, vnnd 
ergeen zelassen, maeht haben, Vnnd was Verprechung vDnd 
misshanndlung in gemelte vnnseres gnedigisten Herm Cardinaln 
Erzbisehouen zu Salzburg Lanndgebietten, vnnd gerichten, 
sich yeder Zeit begeben, die in seiner F. Gd. Haubtmannschaft 
ze straffen, vnd zerpuessen gehoren, wie dann derhalb ain 
sondere Verzajchnus~ gestelt ist, die soll Er straffen, puessen 
wie vorher besehehen ist, doch soil Er in dapffem sachen, die 
1m Zeschwar seinn, oder durch yemandts angefochten wurden, 
als solltens nit Raubtmans Hanndl sein vnlJseres gnedigisten 
Herm, vnnd in abwesen, Seiner F. Gd. Statthalter und Ratte 
beschaids begehren, vnnd erwarten, vnnd alsdann laut desselben 
darin handeln, 

4. Hochgedachter Vc.nser Gnedigisster Herr hat auch darauf 
fUrgenomen, vnnd geordnet, das nnn furan, all Seiner F. Gd. 
Pfleger inn vnnd vor dem gepirg, gegen den straffmassigen, 
mit peyndlicher und strenger Frag, nit Ee Verfahren sollen Sy 
haben dann vor die Geschicht vnnd anzaigen, die auf den 
gefangen khomen sein, an obberurten seiner F. Gd. Haubtman 
gebraeht, Der solI allsdann erwegen, ob die anzaigen zu Strenger 
frag genug seinn, vnnd was darauf beschlossen wirdet, demselben 
Pfleger anzaigen, damit dem fllrderlich nachgangen werde, 
Vnnd khain lange oder vbrige Cosslung darauf beschehe. Dann 
Sein F. Gd. ye zu Zeiten befunden hatt, dass in demselben 
durch Irer F. Gd. Pfleger, Vnorder,tlich, vnnd on gnuegsam 
anzaigen gehanndlt worden, Daraus alssdann allerlay geferlichait, 
vnnd vbrige Cosstung eruolgt ist. 

5. V nnd nachdem etHch Pflegen vnnd Gericht, so aus 
ahem Herkommen :vnnd zuegeben, vnnseres Gnedigissten Berm 
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nmd Seiner F. Gd. Vorvordern, dieser Zeit, der Haubtman
schaft Exempt seinn, Als nemblich Kropfsperg Ytter, Raschen
berg, Tittmaning, Tettlheim, Ivlatsee vnnd Mosshaim, die das 
l\Ialefiz selbs Zerichten haben, So sollen die Innhaber derselben 
Pflegen und Gericht, hinfiiran, gegen Malefizigen ,'nnd Straff
messigen, auch mit peynndlicher vnnd Strenger frag nit ver
fahren sounder derselben gefanngen Innzicht vnnd Vrsachen, 
\yarumb Sy gefanngen worden, U nsers gnedigisten Herrn welt
lichen Ratten zuyor anzaigen, V nnd ferrer Ires bschaids ge
warten, V nnd darinn, lautt des Mandats, so desshalben an 
denselben Exempten Pfleger und Richter aussgangen ist, halten. 

6. Dessgleichen soIl bemelter Haubtmann, so ainer vmbt 
lnzicht ainer Malefizigen begangen Hanndlung gefanngen wirdet, 
gegen demselben on gnuegsam erfarung und am:aigen, auch 
mit Strenger frag n icht hanndln lassen, \Vo er aber in derselben 
sach etwas zweiflig war, so soU Er dieselb an Seiner F. Gd. 
weltlichen Ratt beibringen, Vnd alssdann denselben Hanndl 
mit Hochstem Vleiss erwegen, Vnnd die Ursach, den gefanngen 
Strenngkhlich Zuzichtigen, Vnd wasmassen das heschehen solI, 
\\'01 bedenkhen, vnd dasselb zethuen verordnen, 

7. V nnd so nun saleh Zichtigung beschechen ist, soIl der 
Haubtmann die Handlung wie der gefanngen strenghklich ge
fragt, Auch wie Er sich darob gestellt. vnnd was Er bekennt 
hat, wiederumb mit Rat erwegen, ob dieselb zichtigung vnnd 
sein Bekhennen, darumben Er gefanngen worden ist, guuegsam 
oder ob noch not sei Ine auf vorangezaigt, oder andere Vr
sachen Weitter Zuzichtigen. \Vo man sich dann verhoffte viel 
Geselschafter seiner begangnen Misshandlung in der Sach ze
batten, vnd Er darauf gefragt, oder dasselbs fUr sich selbst 
bekhennen, vnnd guet anzaigen thuen wurde so soil alsdann 
cler Haubtmann weiter erwegen, ob sein anzaigen gnueg sei, 
ynnd alssdann fUrderlich nach den Ihenen, darauf Er bekennt, 
greiffen lassen, damit Sy zu Fanngkhnuss gebraeht werden. 

8. So nun der Haubtman, samt den Ratten wissen haben, 
clas derselb Thater, vnnd sein Geselschaffter in Fanngkhnuss 
sein, vnnd was der Erst auf die anndern hekhennt, hat er 
weiter zuerwegen, Vnnd souerr es nott, mit sambt den welt
lichen Raten Zuberathschlagen, Was mit der yeden Zehanndln 
sei, den erst en ,noch auf sein anzaigen weiter Zuzichtigen, 
oder sich ab den and ern zuerkhundigen, damit kainen Unrecht 
beschehe, Vnnd das Vbel dennoch gestrafft werde, wie Er 
dann das, nach bemelts V nnseres Gnedigisten Berm Riitte 
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guet bedunkhen, Vnnd auf sein aigne ge\dssen zethuen, Zuuer
ordnen, vnnd Zubeuelhen waiss, 

9. Bemelter Haubtman sol auch aJ\\'eeg, Ain yede Urgicht 
fUr sieh nehmen, Vnnd dieselb mit allem Vleiss erwegen, ob 
Sie lautter vnnd ldar, vnnd des anzaigens genueg sey, das man 
den gefanngen, oder dieselben, Zu peindlichen Rechten, Ver
schaffen soll, vnnd mug. 

10. Vnnd wann Ine bedunkt, Sein anzaigen vnnd bekannth
nuss, sey so gnuegsam nicht, das man Ine mit Recht yber
winden mug, so soIl Haubtman dem Lanndtschreiber vnnd Pan 
Richter beuelhen, wie Sy sich darinnen halten soHen, dann die 
Recht Sprecher sonst aines khlainen Verstanndts aufm Lannclt 
seyn, vnnd wirdt oft dafUr gehalten, so man ainem Zum 
Strengen Rechten Yerschafft, so soIl man denselben yom Leben 
zum Tad verurtaillen, clas doch nicht albeg ist, dann es sainn 
sonnst ,'ill annderer Peinndlichen Strafen, die nit das Leben 
berriieren, auch vorhannclen. 

1 1. \V 0 dan n ainer mit der Strenng gefragt und bei 1m 
nit gefunnden wurcle das Ihenig, so auf Ine bekhannt worden 
ist, vnnd wiederumb aussgelassen miiesst werden, So soIl der 
Haubtmann mit Rat seiner F. Gd. weltlichen Riitte dauon 
hanndln, damit, wann dieselben aussgelassen werden solI en, 
Das gemelter vnnser gnedigisster Herr von Salzburg derselben 
Lanndt und Leut, vnnd mennigkhlieh, es sey mit Vrfeth, Biirg
sehaft vnnd anndem, wie die notdurft, nach glegnhait der 
Personnen vnnd Irer Hanndlung ervordert, Versichert werden. 

12. Dessgleichen sol Lanndtschreiber, noch khain Pfleger 
od.er Richter, gegen khainen Straffmessigen oder so ainer 
sonnst vmb Malefizsachen aus Beuelh des Haubtmans Fanngkhlich 
angenomen, oder durch ainen Pfleger oder Richter, flir sich 
selbst betretten, Vnnd ain Zeitlang fanngkhlich gehalten wurde, 
mit demselben gefangen ausser Beuelh, wissen vnnd willen 
gedachts ynnseres Gnedigisten Herm Haubtmann, mit Strennger 
frag Rechtfertigung, oder in annder weg, aueh nichts Zehanndln 
haben Es wiire dann Periculum in Mora, so soll Er dennocht 
saleh Hanndlung bey tag vnnd nacht an den Haubtman 
langen lassen. . 

13. Vnnd was also vber saleh Malefiz Recht, Costung geet, 
das sol Haubtman dem Lanndtsehreiber alzeit also paar Zue
stellen, Ee das Er hie aus Reyt, das Er 1m albeg Zu Seiner 
wider anhaimkhunft ainn lauttere Verzaichnuss gebe, was also 
auf solche Reehtfertigung vnnd Costung aufgeloffen ist, damit 



dasselb durch den Gegenschreiber ordentlich beschriben, vnnd 
\-errait mug werden. 

14· Nachdem auch vor Alter herkhornen, so ain NIalefiziger, 
der im Lanndt nit angesessen, gefanngen worden, das das 
1henig, so bey 1m gefl1nden, in die Haubtmanschaft eingezogen, 
dauon alssdann der NIalefizig gericht ist, dabe)' es dann vnnser 
gnedigister Her, hinfiiran al1ch beleiben lasst, mit Beuelch, das 
Seiner F. Gd. Haubtmann, Lanndtschreiber, vnnd Gegenschreiber 
mit Vleiss damb halten, vnnd bestellen, damit dasselb alzeit 
in die Haubtrnanschaft eingezogen, vnnd auf die NIalefiz Rechte 
Costung gewenndet werde, vnnd was vber dasselb vberbleibt, 
davon soHten die zway tayl der Haubtmannschaft, vnnd der 
clrit tayl, dem Pfleger, oder Richter, durch den NIalefizig be
tretten ist volgcn. 

IS· Desgleichen sol es auch gehalten werden, mit den 
angesessen, doch was dieselben auf liegennder oder vaarennder 
Guetter haben. vnnd \-erlassen vber das, so vber Ir Recht
fertigung gangen war, die sollen vnnserm gnedigisten Herm 
als Lanndsfiirsten. on alles mittel vnnd als vil Seiner F. Gd. 
\-on Rechts \Tnnd g-ewohnhait wegen, geburt, Zuesteen, dieselben 
furter den wittiben, oder Erben, aus gnaden volgen zulassen, 
oeler sonst damit Zehanndln, nach Irer F. Gd. willen vnnd 
gelegnhait. 

r6. \Vann aber bey ainem nit souil gefunnden, das er 
davon Gericht werden - mag, so soll nun fiimhin, halber tayl 
der Costung, wie obsteet, aus vnnseres Gnedigisten Herrn 
Haubtrnansehaft vnnd der annder Halbtail durch vnnser Ge
riehts Vnterthonnen, derselben Ennde, bezalt, Aber in den 
Gerienten, die das NIallefiz Selbs Zerichten macht haben, sol 
solche Costung halb durch die Pfleger, vnnd der annder halb 
Tayll auch durch die Gerichts vnterthonen, ausgericht werden, 
Alles Lautt vnnd lnnhalt vnnseres Gnedigisten Herm NIanndat 
im 26sten Jar aussgangen, es soll auch durch den Haubtman 
bestelt, vnnd verfiiegt werden damit die Costung so also auf 
die Gerichts Leut geschlagen wirdet, in beyseinn etlicher 
Gerichtsleut, Erberlich dargethon, gelegt vnnd gerrayt, V nnd 
khain vberflussiger Costen in solcher Raittung gelegt werde, 
Darnit Seiner F. Gd. Gerichts vnterthonnen wider die Pilligkhait 
nit beschwart werden, 

"Der bemelt Lanndtshaubtmann, sol auch verfiiegen, das 
die gewondliehen Redner, bey yeden Gericht, dahin ver
mugt, vnnd gehalten werden, dass Sy den armen Leuten, an 
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den l\Iallefiz Rechlen, auch Reden wie Sy hie, in Seiner F_ Gd. 
Haubt Stat, als Pillich thuen mU8ssen, Vnnd welcher Redner 
sich das verwidern wurde, Demselben sol in andern Sachen 
vor Gericht vnnd Obrigkeit, zerreden, aueh nit gestatt werden", 

17. Begab sich dann, das ain Person Diepstals bezigen, 
vnnd durch die Obrigkeit nit betretten, sonnder desshalben 
fluehtig wurde, Vnnd souerr auch den Gliettem, dureh dieselb 
Person empfrombdet, von den Ihenen, so dieselben empfrombdet 
waren, mit den fiirfang, wie der gebrauch ist, nit nachkhomen 
war, so soHen dieselben empfrombden, vnnd annde Ire Yer
lassne Guetter, durch die Gerichts Obrigkeit verpetschiert, V nnd 
zu V nnsers Gnedigisten Herm Haubtmannsehaft hannden ein
gezogen, V nnd dem Richter alssdann, der drittayl dauoll 
gegeben, vnd die Zwaytayl durch den Haubtmann ynnd Gegen
schreiber, varrait werden. 

18. Bemelter Haubtmann, soIl auch on \-orwissen ynnsers 
Gnedigisten Herm oder Seinen F. Gd. Stathalter vnnd Ratte, 
khainen Malefizigen, noch annder beglaitten, Sonnder \\'0 Er 
desshalben von ainem vmb Glaitt angesueeht wurde, solches 
vnnserm Gnedigisten Herrn oder in abwesen Seiner F. Gd. 
Statthalter vnnd Ratten anzaigen, V nnd alssdann nach weitenn 
Beuelch derselben den ]\'Ialefizigen beglaitten, dauon das Glaitt
geld, dem bemelten Haubtmann zuesteen soIl, vVo aber Haubt
mann nicht anhaim war, vnnd die verglaittung" on nachtayl 
lennger nit aufgeschoben werden macht, so sol soleh Glayt 
\-on Savnem Verweser aussgeen, Doch sol bernelter Haubtmann, 
oder Sein Verweser soleh glaytt fiir Sigl, ~mnd schreibtgeld 
vber ainn 12 FI. nit nemen, Aber dabinnder, sol Er sich, noeh 
glegenhait der Sachen, vnnd vermligen der Person, bsebaidenlich 
halten, Doeh soll obuermeltem V nnserm Gnecligisten Herm, 
in solcher begJaittung, als oft Sein F. Gd. dieselb thuen wurde 
Seiner F. Gd. Lannd nit gesperrt sein. Was aber ausserhalb 
der IVrallefizigen personen Zubeglaitten seinn, die in die Haubt
manschaft nit geharen, die hat Sein F. Gd. vnnter Irem Titel 
aus derselben Canntzley zubeglaitten, Auch die Lanndsshuld 
selbs zugeben, Vnnd bemelter Haubtrnann noeh Lanndtschreiber, 
nichts darinn Zehanndln, noch nyemannd Lanndsshuld Zugeben. 

Wolgedachter Haubtmann, sol auch die aufpot vnnd Landt
pot, Als oft Sich die der N otdurft nach, begeben. so vnnser 
Gnedigister Herr vnndter Irem Tite!, vnnd Namen, nit aussgeen 
lassen wollt, Auf Seiner F. Gd. Beuelch, von Seiner F. Gd. 
wegen thuen, vnnd aussschreiben. vnnd ob denselben, vnnd 
annder gescheften vnnd Beuelchen, so Er von Haubtmanschaft 

12* 



wegen, Innhalt Seiner F. Gd. ordnung yeder Zeit thuen wirdet, 
halten, vnnd darob seinn, das dieselben Strakhs lr volziehung 
haben, vnnd erraichen. 

19. Vnd als oft bemeltem Haubtman sonst, in dem vnnd 
anndern, Haubtmannschaft sachen beschwarlich Hanndlungen 
flirfallen, Darinnen sol Er Vnnd sonnderlich in Seiner Fiirstlich 
Gnaden abwesen, mit Rat, vnnd wissen, Seiner F. Gd. Statt
halter vnnd Riitte, hanndln, Vnnd Sy umb Ratt Hilff vnnd 
Be,-stand ersuchen. 

20. Gedachter Haubtmann sol anch all Haubtmansfiill 
Wanndl vnd Pllessen zu yezgemelts vnnsers Gnedigisten Herm 
Hannden, Thiidigen, sezen, machen, nmd Taxieren, In Beysein 
Seiner F. Gd. Gegenschreibers, der l111e yederzait von Seiner 
F. Gd. Zugeordnet wirdet, vnnd 1m Selbst darinnen khainen 
tayl, noch nichts zueziehen, sonnder dauon Seiner F. Gd. 
Haubtmanschaft vndterhalten, vnnd die sold vnnd annders was 
sich gebiirt, vnnd von alter Herkhomen ist, bezallen, Vnnd sollen 
dieselben Haubtmansverhor, vnnd Handlungen, alweg auf zween 
benennt Tag, in der W ochen, gelegt, verhort, vnnd gehalten 
werden, NembIich an Mitichs vnnd am Freytag, nach Mittag, 
V nd was also gehanndlt wirdet, durch den Gegenschreiber 
eingeschrieben werden. 

2 I. Es sol auch hinfiiran der Lanndtschreiber, dem Haubt
man, dieselben Stn,ffen Puessen vnnd \Vanndl, vnnd dagegen 
alles Einnemen, vnnd aussgeben, so Er von seiner F. Gd. 
Haubtmanschaft wegen, tlmen wirdet, aigenntlich beschreiben, 
vnnd durch den Gegenschreiber, ain Gegenpuech gehalien, 
nach welehem des Gegenschreibers Puech, soleh der Haubt
manschaft Einnemen vnnd aussgeben, JarHch in Seiner F. Gd. 
Carner \Vie von alter Herkhomen, verrait, vnnd aller vleiss fUr
gewendet, das diesel ben Peen vnnd fall, soui! der, in denselben 
Jar, abgetatigt, vnnd gestraft seiTln, Val aussgang desselben 
Jars, durch die Richter von den vnnterthonen, vnnd durch den 
Haubtman von den Richtern vnnd Ambtleutten, vor solcher 
Rayt Zeit, gar eingebracht, vnnd verraitt werden, Doch sol 
den Pflegem vnnd Ambtleutten, aus solehen Wanndln, der 
drittayl souil iiber die aussgaben vnnd Costungen, so die 
Richter den Malefizigen nachzetrachten, vnnd in annder weeg, 
von Haubtmanschaft, an den Haubtmanss Straffen, abraitten, 
per Rest vberbleibt, zuesteen vnnd durch den Haubtman bei 
Inen verfiiegt werden, dass Sy nit allain denselben, ein drittail, 
Von den Straffmessigen, Wie bisher beschehen, sonnder die 
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Straff gar miteinander einbringen, vnnd die Zwey tayl alssdann 
in die Haubtmanschaft vberanntwurtten, vnnd verraitten. Vnnd 
sol durch den Lanndsshaubtman mit vleiss darob gehalten 
werden, damit khain ,-ngebiirlicher Costen wider alt heerkhomen, 
durch die pfleger vnnd Richter eingelegt werde. 

22. Es sol auch bemelter Haubtman, oder Lanndtschreiber, 
nichts Einnemen, oder aussgeben, Es sei dann der Gegen
schreiber dabey, oder es wera 1m angesagt, Damit Er dasselb 
alzeit, in sein Gegenpuech einzuschreiben wisse. 

23. Bemelter Gegenschreiber, sol auch die Brief vnd 
schriften, so ,-on Haubtmanschaft wegen zeschreiben vnnd 
zefertigen nott seinn, machen, vnd yerrichten, vnd dar01l1b sein 
Bellonung, wie bisher dn Haubtll1anssschreiber gethon hat, 
nach Zimblichen billichen Dingen empfahen, vnd damit nye
manndts beschweren, Er sol auch derselben brief vnd schriften 
albeg Copeyen vnd Prothokholl behalten, ,-nd dieselben Co
peyen, nach der Zeit ,-nd Ordnung, Registriem vnd einbinden, 
Auch die Substanzial Puncten, der Haubtll1ans verhor vnd 
Hanndlungen in ain sonnder Puech auffs kurzest einschreiben, 
dall1it man hemach wissen miig, was derselben verhor ynd 
sac hen gewesen, Vnd wie auch wann, dieselben vertrag ge
hanndlt vnd gestellt sein. 

24. Es sol auch aufs wenigist Landschreiber vnd Gegen
schreiber, Zwier im Jar, Nemblich in der Vastn, vnd umb 
Sannd Micheltag, oder als oft es die notdurft eruordert, in 
vnd vor dem gepirg, ain gemains Yll1breitten, von Haubtman
schaft wegen, in alle vnnsers Gnedigisten Herm, Stat, Lannd, 
vnnd Perkh Gericht thun, vnnd die Pfleger, auch Lanndr vnnd 
Perkh Richter, in den Gerichten so der Haubtmanschaft vnnter
worffen seinn, fragen, ob Sy der Personen, So nach lnnhalt 
vnnsers Gnedigisten Herm Ordnung, in die Haubtmanschaft 
zestraffen gehoren, ainen oder mehr wussten, die zustraffen 
waren, dieselben anzaigen, vnd in Iren, oder Irer Verweser 
Beisein, zu straffen, da1l1it Sein F. Gd. durch Sy die Phleger 
vnd Richter, in solchen hanndln, nichts entzoge.n werde. 

25. Vnd so also be1l1elter Gegenschreiber vnnd Lanndt
schreiber, in disen Sachen, vmbreitten werden, So sol Ir yet
weder, auf Sich vnd sein Pherdt tag vnd Nacht fUr Zeerung 
haben 24 Khreyzer, Was aber Zeerung auf annder, der Sy zu 
erkhundigung vnd vnterthadigung, der Haubtmansfal notdurftig 
seinn, geen wurde, darinn soll ain mass gehalten. V nnd durch 
durch den Haubtmann, verordent vnnd beuolhen werden, 



damit soleh Zerungen, auff denselben Rel~sen, ,~nd sonderlich 
wieuiel an ainn yeden tag vnd ortt Sy ~verzerren, aigentlieh 
beschrieben, vnd durch den Gegenschreiber alssdann in sein 
Gegenpuech gestelt, vnnd zu seiner Zeit also verrait werden. 

26. Sy sollen auch, nun fijran, von den Partheyen ,"nd 
lllisshandlern, so die, in solehem Irem vmbreitten, fii.r Sy 
khomen, oder Inen Zustraffen, anzeigt werden, vber den ge
meinen Haubtmansfall, in die Zeerung niehts mehr thadigen, 
sonnder die Puess, nach gestalt der versprechung desto hoher 
sezen, vnd nehmen. 

27. VI () aber den Partheven oder ,~erhanndlern, sonnder 
verhors tag, an ortt ,'nd Ennde, do es stat hat, vnd znthuen 
gebiirt, auf Ir begehrn angesezt, vnd benennt wurden, so miigen 
Sy ain zimbliche Tax, in die Zerung, auf dieselben Partheyen, 
doch auf den vberwunden oder felligen tayl mer, dann auf 
Seinen Gegentayl schlahen, dieselben von Inen einbringen, vnd 
sambt anndern Haubtlllannsgefellen, I'on Post zu Post verraitten. 

28. Dessgleichen sollen Sy von den Partheyen, khain Eerung, 
es war dann ain Essen Viscb, oder annder Essend ding, doch 
in khlainem weert nemen, dalllit sicb nyemanndts ob solcher 
Eerung besebwarn, oder gerars beklagen miige, Als wurde 
solcher Eerung hal ben ainer vor dem anndern vergiinstigt, 
oder vbertragen. 

29. So aber ainer, aines Hanndels halben damit Er durch 
offentlich Haubtmansstraff in schandh kbomeIJ mocht, sich ainer 
Eerung zugeben erputte, so miigen Sy denselben, in Ansehung 
seiner Person Stanndt vnd vVesens, vnd souerr auch seinn 
Verhanndlung solcbs erIeiden, vnd on naehtayl des beleidigten 
geschehen mag, Dalllit dersE'lben Person darinn verschonet 
wurde, vmb ain zimbliche Straff in der gebeim, abtadigen lassen, 
Doeh sein F. Gd. dieselb wie annder Straffen verraiten. 

30. Vnnd wo Sich etwo zuetriig das zwischen bemelts 
Haubtmans Lanndtschreiber, oder Gegenschreiber, vnd ainicher 
Parthei, so in StratT eruordert, oder gestraft wurde, Also das 
der beklagt vnd Straffmessig, von Inen, oder Ir ainen, be
schwert zu sein vermeint, So sollen sy gedulden, das der be
klagt dieselb sein beschwerung, an obgemelten vnnser Herm, 
vnnd in abwesen Seiner F. Gd. Ratte, bringen miige, Von 
denen Sy alssdann naeh Verhorder Sachell, entschied empfahen, 
vllnd leiden sollen. 

Mergemelter vnnser Gnedigister Herr, hat auch ain ver
zaichniss thuen lassen, der HaubtmansfiiIl vnd Viztthumb Hanndl, 
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so in seiner F. Gd. Haubtmanschaft zu straffen gehoren, vnd 
dem Haubtman vberantworten lassen, Vvie hernach voIgt. 

31. All frauentlich Gotts Lesterung mit wortten vnd werkhen. 

32. All khezerayen vnd Aberglauben von der heilligen 
Kirchen Verworfen, Vnd ,ver den Khezern, Tuden ynnd vn
gliiubigen, besterkhung Ires vnglaubens gibt. " 

33. All Zauberey vnd beschedigung der :\:Ienschen mel 
des Vieehs oder der Frueht. wie die erdacht oder gebraueht 
miigen werden. 

34. All fraventlich gethatten, wider die ordenntlich fiir
gesetzt Obrigkhait beganngen. 

35. All vntrew wider den Lanndtsfiirsten oder 'sein nach
gesetzte ordennlich Obrigkhait, Es sey mit Meuterey abdringen, 
abstellen, oder vbergeben Irer Stet, Schlosser Flekhen Lanndt 
verkhunndschaften, vnnd verlaitten, der vnnterthonen in der 
Veind Hennde. 

36. ~vVer des Lanndtsfiirsten Freyung, oder Glaytt, dess
gleichen seiner F. Gd. ·oder derselben Ratte vnd Statthalter, 
Haubtman, oder annderer Ordenntlichen Obrigkhait gebotten, 
oder angelobten frid fraventlich oder muetwilligkchlich brieht. 

37. All Vhed, Veindschaft, Absaz vnnd all notzwang, Not
tading, vnd Verpreehung des Lanndtfriedens, V nnd aIle die 
so ausstreten, vnd drollich sind. 

38. All offentlich vberziig, Gwalt vnd Krieg, das man 
nennet Vim puplicam, wo einer den and ern mit versambleter 
macht, frafit, vberzeucht, ansprengt, aufhebt, oder sonst der
gstallt angreift, oder ainem seill Hauss aufpocht, oder abdringt, 
oder Ime, oder die Seinigen, in seiner Behausung, mit drolicher 
Geparde, oder fraventlicher Hannd vberlauft, beleydigt oder 
beschedigt. 

39. All Nechtlich vberfall vne! beschedigung. 

40. All Rauberey vnd anndere Vermessne fiirwarttung, 
vnnd ann griff, zubeschedigung Leybs vnnd guetts. 

41. All Mortt, wie die beschehell oder begangen werden. 

42. All Totschleg, die nit aus nott der Gegenwehrr, oder 
anndern in Recht gegriindt vrsachen beschehen, 

43. All Vergiftung der lVIenschen, des Viechs, der Waye!
wasser, oder Prunnen, Zubeschedigung des Leibs oder der Sinne, 



44. All die Khinnder Verthuen, Hilff, Rat, oder That 
dazue geben, 

45. All Mortprannt, \'nnd was sonst Rachig vnd verdachtig 
prannt sein, 

-+6. \Velcher seinem verpflichten Herm verrat, in den Tod 
gibt, oder Ime sonnst vntrew, an seynem Leib, Eeren oder 
Guett beweist, 

47. \Ver an Vatter oder Muetter, Fraventlich Hannd anlegt, 

48. AIle die Frauen, oder Jungkhfrauen Zwingen, so dass 
nach frischer That zw klag kombt. 

49. \Velcher mit seiner l'IIutter, oder Schwester oder mit 
seinn eigeD, oder Seines Brueders oder Schwester khinnd, 
oder Geschwistreyt Kinnds khinnd, V nkeuscht, 

50. \Ver ainem seinn Weib, Khinnd, oder vnuogtpern 
Brueder, Schwester, oder Phlegidnnd, heimblich oder mit Ge
walt entfUhrt. 

5 I. All Eemannen, so mit anndem Weibern affentlich an 
der ynehe sizen, dergleichen die Eefrauen, so mit anndern 
:l'IIannen dermassen hausen. 

52. \Velcher von der \Velt khert, vnd mit Vieh wider die 
J\ atur hanndelt. 

53. \Ver an Geweychten Stetten Spilt, Rnmort, Gottschwert, 
oder Vnkenscht. 

54. All Diebstall, Betrug, Ablaichen, Haimblich enntwerren, 
vnd Abhanlldlung oder Empframbdung des guets, an des 
Besizers willen mit geferde, 

55. Aller Falsch, mit l'iIiinnss, Briefen, Sigln, Gewicht, o ell, 
vnnd Mass, welcher das wissentlich in seiner gewalt hat, dar ann 
Einnimbt oder aussgiM. 

56. All Hanndl die von Gemmeinen Rechten affentliche 
Leyb Straff haben. \Yer die Khauffmansswaren, Spezerey, oder 
an{ldere Phennbert, oder ein War wissentlich fUr ain andere, 
die lezer ist, hingibt, Als Khupfer fUr Gold falsch Edelgstain 
fUr guet vnd gerecht, V nnd dergleichen damit der annder 
betrogen wirdet. 

57. Wer wider sein gethone Aydspflicht wissentlich hanndelt. 

58. \Ver ainen valschen Ayd schwert oder ain falsche 
Khunndschaft gibt, das dem i:mndem zu Nachtail kombt, vnnd 
zu 1me gebracht wirdet. 
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59. Wer vmb unzlichtige Scheltwort, mit V rrtl vberwunden 
oder zum widerspruch erkennt wirdet. 

60. Wer ains Guets, oder gelts, das 1me zu behalten ge
geben oder hinder he ligent ist verlaugnet \'nnd des mit Recht 
vberwundet wirdet, 

61. \Vann ainer vberweyst wirdet das Er mit der Gerhab
schaft geuerlich gehanndelt hat. 

62. Wer ain guet, wissentlich zweyen verpfiindet vnnd in 
der J lingern Verpfandtung die Elter verschweigt. 

63. Dessgleichen, welcher ain Guett z\veyen verkauft. 

64. AUe die, So wissentlich Marder, Absager, Drallich 
Austretter, vnnd Veind des Lanndtsfiirsten, oder desselben 
vnterthonen vnd Lande dessgleichen auch die Diep, mit dem 
Diebstahl aufhalten, 1nen Einkher, vnnterschlaiff, Essen oder 
Trinken geben, oder in annder weeg, wie das beschehen mag, 
Hilff, vnnd fiirschub thnen, oder Tayl mit Inen haben. 

65. Wer den anndern geferlicherweise Zu Veld Wismadt, 
oder anndern ennden vberrainnt, vbermarcht oder die March 
verrukht, oder Haimblich yberzaint, ainem anndern sein Grund, 
zu ennziehen Wer ain Frey vnndGmain, on Verwilligung der 
Oebrighkeit einfacht. 

66. All ynnd red fiirkhauffer in allen, Stat, Markht, Lannd
vnnd Perkhgerichten, Sy sein der Haubtmanscbaft vnterworffen 
oder Exempt. 

67. All Wanndl Peen vnd Puessen, durch den Haubtmann, 
oder Pfleger, oder Richter, in Spriichen, Vertragen, Gepotten, 
vnnd verpotten, so von Haubtmanschaft aufgesetzt ,·nnd ver
sprochen werden. 

68. All Verhanndlungen, so von alter heer vber 5 Fl. 60 dl. 
gewanndlt, vnd gestraft sein. 

69. Hochgedachter vnnser Gnedigister Herr, Ordennt auch 
hiemit, das nun fiiran ain Gegenschreiber, der Haubtmanschaft, 
von Seiner F. Gd. Camer wegen, in sonnderhait sein fleissig 
aufmerkhen haben soU, auf die fiirstlichen vnnd fiskalischen 
Fall darin die Pfleger vnd Ambtleut khainen tayl haben, sonnder 
nach altem Gebrauch vnd hp.rkhomen in aines Lanndtsfiirsten 
Camer oder so es ain Vbar sein F. Gd. betrifft, in derselben 
Hofmaisterey allain aingezogen werden sollen, \Vie denn dess
halb auch ain sonndere Vezaichnuss hemach voigt. 



Vnd so bemelter Gegenschreiber, derselben Fall ainen 
oder mehr erfahren wurde, So sol Er macht haben, dieselben 
von vnnsers Gnedigisten Herrn wegen, in allen Lannd vnd 
vrbar Gerichten seiner F. Gd. Stiffts, sy seinn der Haubtman
schafft vnterworffen, oder Exempt, ~o "Haubtmanschaft wegen, 
zu Arrestiren, biss Er solche fall Sein F. Gd. oder derselben 
Carner Ratten anzaigen mag, darinn Er alssdann weitersbschaids 
gewartten soil, Verrer nach seinn F. G. Beuelch, die notdurfft 
darinn zu hanndln. 

Furstlich Fall. 

70. Crimen lese Mayestatis, das ist, so dem Lanndtsfiirsten, 
an seiner Person, seinen Eeren, mit \Vorten anschlegen, oder 
gethatten, zuegesetzt wirdet. 

71. Daber werden auch verstannden, all aufriierer, yud 
aufwigler, auch pundtnuss vnnd auf Stanndt macher, wider des 
Fiirsten aigne Person, oder Seiner F. Gd. ObIigkeit, oder 
Regiment. 

72. \Velche on Testament abgeen die nit Erben haben, 
oder die Erben haben, aber nit Eelich geporn seinn, \Vellicher 
vnEelich geporn ist, vnd desselben vnEliche Succesion. 

73. Welcher 1m selbst den Tod thuet, aus sorgen peyud
licher Straff, oder Verzweiffiung an Gott, so seinn seine ver
lassne Guetter dem LanndtfUrsten verfallen, That er es aber 
aus schmerzlicher khrankheit vnd gebrechen, seiner Vernunft, 
das bewarlich erfunnden wurde, so warm dem Landtsfiirsten 
seine Guetter nit verfallen. 

74. Aller wider Tauffer verlassen Hab vnd Guetter, 

75. AIle haimbgefallne Lehen. 

76. Dann betreffend seiner F. Gd. vnd Ires Stiffts, Hoch
vnd Schwarzwald, Derhalben die Verprecher vormals auch in 
vnnsers gnedigisten Herm Haubtmanschaft gestrafft worden 
seinn, hat sein F. Gd. verschiner Zeit, ain Wald Ordnung auf
gericht, vnd ainen Obristen Waldmeister verordennt, den sein 
F. Gd. nun fiiranhin, auf Ir wohlgefallen, auch gedenkht zu 
halten vnd solch Wald Ordnung durch denselben zu Exe
quiren. Wie die beiliegend Copey solcher Waldordnung vermag, 
Aber daneben will sein F. Gd. das die Puessen vnd Straffen 
aus den verprechern solcher \Valdordnung herruerend, durch 
obgemelten Haubtmann, wie von alter heer geslrafft, vnd in 
die Haubtmanschaft eingebracht, vnnd verrait werden. Das 
auch von Haubtmanschaft wegen dem Obristen Waldmeister 

183 

zu behelff, ob solcher Waldordnung auch vestigklich gehalten 
werde. Vnd die Haubtmanschaft vnd der Waldmaister in guettem 
Verstand miteinander hanndln vnd das die Verprechung wider 
\Valdordnung albeg durch den Waldmeister, zu ain oder zwey
mallen im Jar der Haubtmanschaft anzaigt werden. Daneb~n 
sich auch die Haubtmanschaft solcher Verprechen vnd fall, 
bei den Richtern, in den Gerichten, selbst erfragen, vnnd e1'
khundigen solI, Damit yeder Zeit solche Verprechungen, zu 
ernstlicher Hanndthabung solcher Waldordnung geburlicher 
gestrafft werden, Vnd dieweil auch die Richter in den Straffen 
der Wald auch ain dritten Tayl haben. So sol denselben 
sonnderlich von Haubtman wegen, mit Ernst eingelmnnden 
werden, das ain yder in seiner Verwaltung, ob solcher Wald
ordnung mit vleiss halt, vnd auf die verprechen mit vleiss sehe, 
wie dann ainen yeden Richter, desshalben, durch ainWald
meister Beuelch gegeben wirdet. 

77· Der gedachte Haubtman soIl auch sonderlich, sambt 
dem Landschreiber und Gegenschreiber so Sv also von Haubt
manschaft wegen umb Reitten werden, atif den fUrkauff Ir 
vleissiges aufsehen haben, damit derselb, in Stetten und Miirkhten, 
auch auf dem Lande nit gebraucht, sonnder das Sich die 
Richter, vnnd sonnst menigkchlich, bemeldts ynseres Gnedig-sten 
Berrn desshalb aufgerichten Ordnung gemass halten. 

78. Bemeldter Haubtmann soIl auch albeg betrachten und 
verfiiegen, damit in obgemeldts unseres Gnedigsten Berm 
BauOt Stat Salzburg guette Policey, mnd frid gehalten. Damit 
aufruerig, vnnd annder vngeburlich wesen, \'ermitten. vVo sich 
auch daselbst, vnnd sonnst in andern seiner F. Gd. Vnndter
thonen, oder anndern, Zwitracht, vnnd widerwerttigkhait zue
trugen, darinnen sol Er alzeit zum fiirderlichsten einsehung 
thuen, strakhs hanndeln, vnnd das pest fUrnemen, dam it die
selben Zwitracht, nach billichen dingen, ZUIll P61disten hin
gelegt, die Muetwiller nach gelegenhait Irer verhanndlung ge
strafft, vnnd die vnschuldigen vnnd friedsamen, bey frid vnnd 
Rhue geschirmbt werden. 

79. Er sol auch bey den Pflegern, Richtem, vnnd Ambt
leutten darob seyn, dass Sy Ire Khundtschaften vnnd aufmerkhen, 
auf die vnndterthonen haben, Wie sy sich fUr und fUr, wol 
oder ubel halten, vnnd was also an Ine lanngt, dasselb alzeit 
an sein F. Gd. bringen, vnnd bey den Pflegern vnnd Ambt
leutten bestellen, das sy 1me, solches fiir vnnd fUr, auch 
Zewissen thuen. 



80. Nichts desto minder, sol Haubtman ausserhalb der 
Khundtsehaft, die di Richter vnnd Amtleut haben, fUr sieh 
selbs, aueh sein haimliehe khundtsehaft allenthalben bestellen 
vnnd halten, vnnd dermassen verardnen, damit vnnser Gnedigster 
Herr fUr vnnd fUr wissen haben miige, wie Sich yederman halt. 

8!. Bemeldter Haubtman sol aueh bestellen vnnd alzeit 
sern getrewe, vnnd vleissige khundtsehaft haben auf die mer
gemelts vnnsers Gnedigsten Herrn von Salzburg etc. Vnnd 
seiner F. Gd. Stifts-Land vnnd Leut Veindt, denselben nach
zetrachten, die zuerobern, vnnd zu Recht zebringen, zu dem
selben vnnd annderm die Haubtmannsehaft beriirendt, sol Er 
seine Geraysig Khneeht, die sein F. Gd. Ime von Haubtman
schaft wegen halt, gebrauehen, darzue sollen 1m aueh seiner 
F. Gd. Ainspenig wo er dero notduerftig, von seiner F. Gd. 
\\'egen, darzue hillflieh, gehorsam, und gewarttig sein. 

Vnnd ob yber das, ferrer die noUurfft eruordern wurde, 
noeh mer Raysig ze haben, so sol Er, seiner F. Gd. Hof
marsehalch anlangen, vnnd Ime seiner F. Gd. Hofgesind aueh 
Zuezuverardnen, die Ime alssdann gegen seiner F. Gd. wider
werttigen Hilff vnnd beystanndt thuen sollen, damit dieselben 
erobert vnnd zu gebiir!icher Straff gebraeht werden miigen. 

82. Bemeltem Haubtmann, sollen aueh, all seiner Furstl. 
Gnaden Pfleger, Lanndt-Richter, vnnd Ambtleut, in dis em 
fall, vnlld allen andern Haubtmanns-Handlungen von seiner 
F. Gd. wegen, gehorsam vnnd ge\\'erttig sein, vnnd seine gebott 

vnnd Beuelch, so Er von Haubtmansehaft wegen, Inen timet 
annemen vnnd gehorsamblieh volziehen, Auch die Haubtmans
fall, so sich in Iren verweisungen begeben Ime dem Haubt
mann, Lanndtschreiber, vnnd Gegensehreiber, auf Ir ersueehen 
vnnd begeren anfag'en, vnnd darinn niehts verhalten, noch dess
halb nymannds verschonen, als Sy dann zuthuen schul dig seinn. 

83. V nnd in allen and ern Sachen, vnnd Hanndln, der 
Haubtmannsehaft anhenngig, dariiber in dieser Grdnung nit 
sondere fUrsehung vnnd beschaydt gethan, vnnd gegeben ist, 
sol es der Haubtman halten, wie von alter gebraucht vnnd 
heerkhomen ist vnnd dauon niehts entziehen lassen, sonnder 
die Haubtmanschaft mit Irer zugehorung, vestigkehlieh handt
haben. 

84. Gb aueh vnnser Gnedigster Herr in aynicherley Haubt
mans hanndln, gemeldtem Hanbtman, Landtsehreiber, oder 
Gegensehreiber etwas, so hienor nit gemeldet war, in sonnder
hait beuelehen, vnnd Zehanndln, verschaffen wurden, dieselben 
seiner F. Gd. beuelch, vnnd gesehaft, sollen sy auch gehor
samblieh annemen vnnd volziehen. 

85. Bemeldter Hanbtmann, Lanndtsehreiber vnnd Gegen
schreiber, sollen aueh von beriirtter Haubtmannsehaft, Lanndt
sehreiberey und Gegenschreiberey wegen hoehgedachtem vnnsern 
Gnedigsten Herrn von Salzburg etc. mit den Ayden verpflieht, 
vnnd verpunnden sern wie hernach voIgt: ..... Folgen die 
Eidesformeln. am 13.'I2. 1533. 



SAGEN 
aus der U mgegend von I __ ofer. 



SAG E N 
aus cler Umgegencl von Lofer. 

I. Schafzsagen.*) 

1. Sage vom Waler (Walschen) auf der Scheffs
nother Alpe. 

Das grosse Hundshorn ob der Seheffsnother Alpe (ostlieh 
von Lofer) wurde vor mehr als hundert Jahren jeden Sommer 
von einem Waler (oder Venediger) besueht, der im Glatzlkaser 
(nach Andern: auf der Joehingalpel Unterstand und Ver
pfiegung erhieit. 

Von dieser Sennhutte aus stieg er taglich auf das Hunds
horn, wo er stets auf der Nordseite, gegen Joching, in einer 
Felsspalte verschwand. 

So nahte wieder eimnal der Sommer seinem Ende und 
die Sennleute" rusteten sieh zur Abfahrt von der Alpe. Da trat 
das Mannchen vor die Sennerin, die aIle die Jahre hindureh UIl

eigennutzig fUr seine Bedurfnisse gesorgt hatte, und sprach: 
"Wir werden UIlS jetzt nie mehr sehen, denn ich werde nicht 
wiederkehren. Ich habe nun Gold genug, so viel, dass weder 
kh, noch meine Kinder und Kindeskinder je im Stande sein 
werden, diesen Reichthum aufzuzehren. Damit du aber siehst, 
dass ich nicht undankbar bin, will ich dir heute Nacht die 
Stelle zeigen, wo noch grosse Reichthumer an Gold liegen, 
die von nun an dir gehoren. Nur musst du mir als Andenken 
einen dir werten Gegenstand, sei es was immcr fUr einen, den 
du dir auf rechtmassige Art erworben hast, schenken. 

*) Den Schatzsagen mag hal1fig ein Kern yon Vilahrhcit zu Grundc liogen, und sie 
habcn mehrfach SChUll den Leitfaden Zll vorgeschichtlichen Entdec1mngen gegebcm. Anch 
die Sagen yon einstiger Be,\yohul1ug von Hahlcn lassen eine gcschichtliche Begriindung 
ver111uthc11. (Anlcitung zn "\visscnschatl1ichcn Bcobachtungen auf Alpcnrcisen, 8. Abtheilnng 
yon Dr. Johannes Ranke). 
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Die Sennerin aber war, als die Stunde des Aufbruches 
kam, zu furehtsam, dem Fremden zu folgen, und so harren die 
Schatze, welehe das Hundshorn birgt, noeh immer der gluck
lichen Hand, ",elehe sie an's Tageslicht fOrd ern wird. 

2. Sage von der golden en Kanne im Hundshorn. 

U nter den altesten Leuten der hiesigen Gegend ist die 
Sage verbreitet, dass im Hundshorn auch eine goldene Kanne 
verborgen sei. Nur an gewissen Tagen des Jahres, zumal am 
Sonnenwendtage, ,konnte sie, wenn einem das GlUck besonders 
gunstig sei, aufgefunden werden. 

Vor vielen Jahren geschah es einmal, da3s zwei Sennerinnen 
am Abend vor Sonnwenden den inneren Drang fUhlten, von 
der J ochingalpe aus, wo sie allein weilten, zu nachtlicher 
Stunde das Hundshorn zu besteigen, denn sie meinten, niemand 
anderer als sie wurden die goldene Kanne, von der sie oft 
gehort hatten, auffinden. 

Ais sie gegen Mitternaeht aus der Hutte traten, ihre be
schwerliche \Vanderung zu beginnen, wie erstaunten und er
schraeken sie, als sie auf einer Anhohe vor sich ein blaues 
Flammehen erblickten, das bald naher kam, bald sich wieder 
entfernte, gerade als wollte es sie auffordern ihm zu foIgen. 

Die Sennerinnen aber kehrten, von Furcht uberwaltigt, in 
die Hutte zuruck. Des andern Tages sehalt freHich ein alter 
Mann, der in solchen Dingen als erfahren galt, die beiden 
Dirnen ob ihrer Furehtsamkeit aus; denn hatten sie diese uber
wunden und waren sie dem Flammehen gefolgt, so wurden sie 
in den Besitz der goldenen Kanne gelangtsein. 



3. Sage yon den goldenen Eiszapfen auf der Scheffs
nother Alpe. 

Der alte Windischbauer, namens Josef Diirnberger, gieng 
yor 60 bis 70 Jahren einmal auf die Scheffsnother Alpe. Als 
er die ausserhalb des Alpgelakes befindliche sogenannte Wid
grube durchschritt, konnte er sich gar nicht erklaren, wie ganz 
fremd ihm dieser sonst wohlbekannte Ort vorkomme. Als er 
so in seinen Gedanken weitergieng, sah er plotzlich eine Fels
wand, die gleisste und glitzerte derart, dass er fast geblendet 
wurde. Aus jeder Spalte dieser Felswand hieng trotz der 
heissen Jahreszeit ein goldgHinzender Eiszapfen. Diirnberger, 
der auf der Scheffsnother Alpe etwas zu verrichten hatte beeilte 
sich dahin; denn er wollte dann sogleich wieder zuriickkehren, 
um seinen Rucksack mit solchen Eiszapfen zu fUlIen. vVie er
st~unte er aber, als er bei seiner Riickkehr die Widgrube genau 
wIeder so fand, wie sie ihm 'Ion friiherher in Erinnerung war 
und er weder Felswand noch goldene Eiszapfen erblickte. 

4. Sage yon dem Golde im Eisenbach auf der 
Scheffsnother Alpe. 

In friiheren Zeiten hat man oft bemerkt dass die Kiihe 
und iosbesonders die Schafe, wenn sie aus ein~r gewissen Stelle 
des Eisenbaches, der zwischen dem Hundshorn und Pointel
kogel herabfliesst, getrunken hatten, wie von Gold o-lanzende 
Zahne bekamen. '" 

5. Sage yom goldenen Wag en im Dietrichshorn. 
Auf der Hohe der Loferer Alpe erhebt sich das Dietrichs

horn, im V olksmunde auch Alblhorn genannt. Auch dieses 
wurde vor Jahren haufig von einem Venedigermannlein besucht. 
welches von dort grosse Reichthiimer an Gold forttrug. ' 

In einer Wand dieses Homes befindet sich eine steil nach 
abwarts fUhrende Hohle, auf deren Grund ein goldener Wagen 
(nach Anderen: ein goldener Pflug) verborgen ist. Wer diesen 
Schatz heben will, darf dabei kein VlT ort verlieren. 

Dies versuchte auch einmal ein Flatscherbauemsohn von 
HaUenstein und Hess sich mit Hilfe mehrerer Freunde an einem 
langen Seile in die Hohle hinunter. Nahe am Grunde derselben 
angelangt, erblickte er wirklich nebst vielen anderen Schatzen 
am Boden auch den goldenen 'Nagen. Ganz geblendet von 
dem vielen Glanze rief er seinen oben harrenden Genossen zu: 
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"Manner, lasst euch's nicht v~rdriessen 1 Gold kriegen wir 
genug!" 1m selben Augenblick aber war der gleissende Schatz 
verschwunden. 

\'lieder in die Hohe gebracht, konnte er nicht genug er
zahlen von der Pracht und dem Glanze, den er da unten geschaut. 

6. Sage yon der Goldtraufe im Dietrichshorn. 
Vom Dietrichshom erzahlt man sich auch, dass sich an 

einer Stelle desselben eine Mulde befinde, in welche fortwahrend 
gediegenes Gold in feinen Komchen hineintraufle. Nur hie 
und da soil es einmal einem ,-om Gliicke begiinstigten Menschen
kinde gelingen, zu dieser Mulde zu kommen, um daraus 
Reichthum zu schopfen. 

7. Sage yom Goldbriinnlein auf der Loferer Alpe. 
Zwischen der Loferer Alpe und der Kammerkehr sprudelte 

eine Quelle - die Stelle, wo sie sich befand, wird noch jetzt 
gezeigt und bildet eine runde Vertiefung im Felsen - deren 
Wasser Goldkorner mit sich fUhrte, welche sich in dieser 
Vertiefung ansammelten. Es soil dort viel Gold gefunden 
worden sein. 

8. Sage yom Perhorn*). 
1m grauen Alterthum beherrschte eine giitige Frau (Fee) 

das Lofererthal. Dieses war voll von ihrem Ruhme, und iiberall 
war sie gesegnet; denn wo sie sich nur zeigte, flohen Noth 
und Elend, nnd in jede Hiitte, die sie betrat, kehrte auch das 
Gliick ein. 

Ihr Schloss stand auf dem Gipfel des Perhorns, von wo 
man einen prachtvollen AusbHck auf das ThaI von Lofer hat. 

Sie besass aber einen grimmigen Feind, der sie einst in 
ihrem Schloss bekriegte. Sie fioh vor ihm und kehrte nie wieder 
zuriick. Die Schatze aber, die sie besessen hatte, liegen noch 
heute unbehoben auf dem Perhom vergraben. 

*) Auf halber Hohe des Perhornes liegt die Kematsteinalpe, in deren Nahe mehrere 
Feisenhohlel1, die fast "\yohnlich aussehen (5. d~ Anm. zu 1). 



9. Sage vom Lamprechtsofenloch bei Weissbach. 
Die Sage bringt diese gwssartige Kalksteinhohle*) mit der 

am nahen Schlosslberg stehenden Burg Saaleck**) (von der nur 
mehr wenige Reste sichtbar sind) in Verbindung. 

Nach ihr bewacht eine weissgekleidete Jungfrau mit einem 
gross en schwarzen Hunde unermessliche Schatze.***) 

Der Letzte des Geschlechtes der Saalecker hinterliess zwei 
Tochter, deren eine blind war. Die andere liess in ihrer Hab
sucht nicht nur die frommen Vermachtnisse des Vaters nicht 
ausfolgen, sondem betrog auch die blinde Schwester urn ihr 
Erbtheil, indem sie sich selbst einen vollen Schaffel Geldes 
zumass, ihrer Schwesler aber nur SCi viel zutheilte, als auf dem 
umgesturzten Schaffel Raum fand. 

10. Sage vom Geldtopf im SchlOsslwalde. 
Als vor vielen Jahren im Schlosslwalde unter der Burg 

Saaleck die Knechte beim Laubsammeln Mittagsrast hieHen, 
enttiel einem derselben das Brot den steilen Abhang hinab. 
Der Knecht eilte dem Brote nach und fand es durch einen 
grossen Topf im abwartskollem aufgehalten. Verwundert be
trachtete er den Topf und noch mehr war er beim aufheben 
des Deckels von dem Inhalt iiberrascht; denn der Topf war 
bis zum Rande mit Geld gefiillt. Sogleich war er mit sich einig, 
was zu thun sei; seine Mitknechte sollten nichts von dem 
Funde erfahren, damit er allein den Schatz besitze. Er merkte 
sich die Stelle gut und bezeichnete sie durch abgebrochene 
Zweige. Aber bitter war die Enttauschung. Als er nach des 
Tages Arbeit wieder zu der Stelle kam, war der Topf mit dem 
Gelde spurlos verschwunden. 

11. Sage vom goldenen Zweig. 
In der Einsenkung zwischen dem Hundsfuss und dem 

Gerhardstein liegt ein kleiner Bergriicken und Waldort, 
namens "goldener Zweig". I) Von ihm erzahlt eine fast er
los chene Sage; 

*) Die Erforschung dieser Hohle \\"urde' schon in den 70er Jahrcn von dcr Section 
Salzburg des deutschen und osterreichischcn Alpenvereines geforderi. 

**} Eine vom Verfasser angefertigte Skizze dieser Ruine nebst zwei photographischen 
Aufnahmen befinden sich im Museum Carolino-Augusteum in Salzburg. 

***) Diese Sage nndet sich im Salzburger Intelligenzblatte vom Jahre 1835 VOln 

k. bayr. Forstmeister v. Ferchl in dichterischem Gewande wiedergegeben. 
1) Salinen-Convention zwischen Oesterreich und Bavern yom Jahre 1829 (Verzeichnis 

del' Berchtesgaden'schen Zinswaldungen. -
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Ein ehemaliger Besitzer des Klebergutes, ein biederer und 
ehrenhafter Mann, war durch mancherlei Unglucksfalle nahe 
daran, mit Weib und Kind seinen Hof verlassen zu mussen. 
Das Schicksal seiner Familie lag ihm schwer am Herzen und 
Tag und Nacht qualte er sich, einen Ausweg aus seiner fast 
hoffnungslosen Lage zu tinden. Als er so wieder in stiller 
Nacht schlafios lag, bemerkte er plotzlich eine ungewohnliche 
Helle im Gemach. Er wandte den Blick nach dem Fenster und 
sah vor demselben eine blauliche Flamme sich hin und her 
t)ewegen. Gleichzeitig mahnte ihn eine innere Stimme, dem 
Licht zu folgen. Er stand vom Lager auf und trat hinaus in 
die feierliche Nacht. Der Mond war noch hinter dem Gerhard
stein, aber die blaue Flamme zeigte ihm den Weg. Sie hiipfte 
vor ihm her und rasch gieng es hinauf zwischen dem Hunds
fuss und Gerhardstein. Auf der Hohe angelangt, verschwand 
auf einmal die Flamme, dafiir aber stieg der Mond empor 
und warf sein Licht iiber die Landschaft. Der Mann blickte 
urn sich und bemerkte in seiner Nahe einen hellschimmernden 
Gegenstand. Er hob ihn auf und besah ihn. Es war ein Zweig 
aus purem Golde, der nach seiner Schwere zn urtheilen, von 
grossen: Werte sein musste. Wie glucklich war nun der Mann! 
Voriiber war jetzt alles Herzeleid; denn aIle Noth hatte ja 
nun ein Ende. 

Seit dieser Zeit solI dieser Ort seinen ::\amen vom "goldenen 
Zweig" fllhren. 

H. Sagen verschiedenen Inhaltes. 

12. Sagen vom Bergstutzen (Tatzelwurm)*) 
Dieses als ausserst giftig und gefahrlich geschilderte Thier 

lebt noch im Volksglauben fort. 
Wird man eines "Birgstntzens" ansichtig, so kann man 

ihm nur selten entkommen, weil man von dem Blick des Thieres 
gebannt, sich oft nicht von der Stelle riihren kann, und dann 
weil das Thier den lVIenschen an Schnelligkeit iibertrifft. Fur 
solehe FaIle gilt als Regel, nicht geraden Laufes, sondern 
seitwarts und im Zickzack zu fiiehen, weil der Bergstutzen nur 
geradeaus zu springen imstande ist. 

*) Vergl. den Aufsatz: "Altes und Nenes vom Tatzelwnrm" von Josef Freih. von 
Doblhoff in der Zeitschrift fur osterreichische Y olkskunde 1895, 5. ll. 6. Heft. 



Dass es noch wirklich Bergstutzen gibt, zeigt eine V otiv
tafel im Unkenthal, auf welcher dieses Thier leibhaftig ab
gebildet ist. 

Eine Viertelstunde unter dem FClchslehen in Unken er
blickte vor viden Jahren ein Bauer einen Bergstutzen, der 
gegen ihn zukam. Der Bauer ergriff zwar eiligst die Flucht, 
vergass aber in seiner Bestiirzung die ohige Regel und wurde 
in seinem Laufe noeh im Vorhause des Fuehslehens von seinem 
Yerfolger eingeholt und getodtet. 

Eine Erinnerungstafel an ein gleiches Ereignis war vor 
wenig-en Jahren noeh an einer Felswand bei der Diirnberg-miihle 
am Eingang in den Schidergraben zum Gedaehtnis eines Ver
ungluekten angebraeht. 

13. Sage von der Reit-Alpe. 
Diese Alpe soli einstmals viel fruchtbarer gewesen sein als 

heute. Zur Strafe fUr den Uebermuth der Sennerinnen, denen 
eiumal eiufiel, die Kellerstiegen in den Kasern mit Butter zu 
pfiastern, schwand der Segen von der Alpe und sie ist bei 
weitem nicht mehr so fruehtbar wie ehedem. 

Dort treibt auch ein Almgeist seinen Spuk. Sobald die 
Sennerinnen mit ihren Herden die Heimreise von der Alpe 
angetreten haben, kehrt der "Abwaschel" in die Hiitten ein 
und schreekt durch gerauschvoIles Seheuern der Milchgesehirre 
und Gerathe die V oriibergehenden von der Einkehr abo 

14. Sage von den drei Briidern an der Reiteralpe. 
Einst giengen drei Bruder, freche Wildsehiitzen, dem Jagd

vergnugen auf dem Reiteralmgebirge nacho Als sie zu den 
Absturzen des Berges gegen Reit kamen, tonte yom ThaI herauf 
die Gloeke zur IVandlung. Die drei Briider aber, anstatt an
daehtig den Hut zu ziehen, spotteten uber den Gottesdienst. 
2ur Strafe fUr ihren Frevel brach das Gottesgerieht uber sie 
herein und verwandelte sie in Stein, und noeh heute schaut 
der Wanderer staunend nach den seltsamen Felsgestalten der 
"drei stein ern en Bruder" empor. 

15. Sagen von der wilden Jagd in1 Schidergraben. 
Auf der einsamen, v~n wilden Felshornern umgebenen 

Dalsen-Alpe im Hintergrunde des Schidergrabens horte man 
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in friiheren Zeiten haufig < ein Lirmen in der Luft, wie von 
einer fern en Musik. Es waren dies die Tagdfanfaren des "wilden 
Gejaides" oder der wilden Jagd. - < 

16. 8age vom Durringer 1m Hinterthale. *) 
Yom Litzlkogl zieht ein Graben herab ins Hinterthal. In 

diesem Graben trieb yor vielen Tahren ein boser Geist, den 
man den Durringer zu nennen pflegte, sein Unwesen. 

Kur an schonen Tagen, wenn die Leute aIle bei der Heu
arbeit waren, oder an Festtagen, wenn sicher niemand der 
Holzarbeit oblag, vernahm mCln im Thah; herunten ein Getose, 
als ob grosse Baumstamme, die nach dem Klange, den sie 
gaben, durr sein mussten, jenen steil en Graben herabgeschossen 
wurden. 

(Die Sage vom Durringer**) wird noch von manchem 
alten Manne erzahlt. Der Verfasser vernahm sie aus dem Munde 
des alten \Vindischbauern in Scheffsnoth). 

17. Sage vom Teufelsmoos. 
Zwischen dem J\Jairbergalpl und dem Schoberweissbach

alpl, bereits im Schoberweissbaehgraben, liegt ein Sumpf, der 
im V olksmunde das Teufelsmoos heisst. Von diesem JV1008 
geht ein Graben herunter, welcher Ludersgraben genannt wird. 

Vom Teufelsmoos gebt die Sage, dass der Teufel darinnen 
kein Holz dulde ~ denn wie oft man auch abends einen Baum
ast oder sonst ein: Stiick Holz hineinwarf, so war es am naehsten 
]\Torgen wieder daraus verschwunden. 

18. Sage vom Teufelshausl. 
Unweit der Triimmer der Burg Saaleck herunten im Thale 

stebt ein altes, theilweise holzernes Haus, das Saaleekerhausl.***) 
Die Sage erzahlt, dass der Teufel zu seinem Bau geholfen 

habe. Bis vor Kurzem war es noch unausgebaut. 1m Oberstock 
befand sich eine stets leere, dunkle Kammer, die sogenannte 
Teufelskammer. Niemand wollte in dieselbe eintreten. Die 
winzigen Fensterlein, welche nicht einmal einen Schuh im Ge
viert massen, waren nur roh aus den Balken herausgeschnitten. 

*) Hinterthal heisst del' hinterG Theil des Vi eissbachthalesJ durch ,,"Ve1ches d~c "Strasse 
von Ober-\Veissbach auf den Hirschbiihel fiihrt. 

**) ,:Durrenu sind in del' Volkssprache di.irre Banme. 
***) VVahrscheinlich cin zum ehemaligen Schlosse bcstimmtes \i\Tirtschaftsgcbande. 



Eingedenk der Warnung, die sich von Besitzer auf Besitzer 
dieses Hauses fortpflanzte, dass wer am Hause eine Veranderung 
vornehme, dem Teufel verfalle, wagte keiner, zu dner Ver
besserung Hand. anzulegen. 

Erst vor wenigen Jahren wurde das ganze Haus wohnlich 
hergerichtet, ohne dass dem Besitzer vom Teufel auch nur ein 
Baar gekriimmt worden ware., 

19. Sage vom Wendenloch. 
Oberhalb des Proslgutes am nordwestlichen Abhange des 

Gerhardsteines befindet sich eine Hohle, welehe im V olksmunde 
das \Vendenloch heisst.*l 

Dieser unterirdische 'Felsengang solI bei dem am jenseitigen 
Bergabhang liegenden Gutc Binterstockklaus wieder ans Tages
licht fUhren, wo sich thatsachlich auch ein Hohleneingang, das 
sogenannte Schwarzloch, befindet. 

20. Sage von den wilden Frauen. 
Am Felsabhange des Kienberges am \Vege zur Scheffs

nother Alpe bemerkt man mehrere Hohlen. Dieselben soHen 
einstmals von wilden Frauen bewohnt gewesen sein.**) 

Ein alter Knappgutsbesitzer erzahlte oft davon, dass ein 
junger Bauer aus Scheffsnoth, der sich einer derselben trotz 
ihrer Warnung in ehebrecherischer Absicht nahem wollte, eines 
Tages am Fusse des steilen Bergabhanges zerschmE.ttert auf
gefunden wurde. Seit diesem Tage aber waren auch die 
wilden Frauen verschwunden. 

21. Sage von den schwarzen***) Fraulein. 
Wenn der Flachs geerntet wird, miissen die Magde dabei 

recht behutsam umgehen und trachten, dass beileibe keine 
Flachshalme auf dem Feld liegen bleiben; denn sonst kommen 
in der Nacht -- wie man vor vielen Jahren beim Peholdbauern 
in Maierberg einmal wahrnehmen konnte -~ die schwarzen 
Fraulein, um die Hegen gebliebenen Flaehshalme aufzulesen. 
(Und das mochte nichts Gutes bedeuten). 

*J Fine Gcsdlsch~lft Einheimlscher bcsnchte yor etwa 12 Jahren diese Hohle, os 
gclang ihr aber nicht, den jellseitigen Ausgang Zll errcichell, obwohl sit' 6 Stunden fast 
immer aufrccht gehend, -in der Hohle zubrachte. 

. **) Anch in cineI' Hohle in der Klamm, ,;,,-elcho Yom Lenzenbauerngute in Au gegen 
dIe Saalache abwIirts fiihrt, 5011 cine wilde Frau gevl"'ohnt haben. Noeh hCllte heisst die 
Hohle das "Francnloch'''. ,~ 

***) d. h. -in schwarze Ge\y~indcr gekleidct. 
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22. Sage von dem Salzbrunnen in Unken.*) 
Als im Jahre 1666 am Unkenberg eine Salzquelle entdeckt 

wurde, bestatigten sechs alte Gedenkzeugen die Aussage des 
Sebastian Haitzmann: 

"Die gemeine Sage sei schon lange herumgegangen und 
gar von den Alten fUr eine Prophezeihung gehalten worden: 
wenn man zu Reichenhall den Salzarbeitern zu hart mitfahre, 
so werde in Unken ein Salzbrunnen zum Vorschein kommen." 

23. Sage vom Hexeneisen. 
Auf der vorgenannten Dalsenalpe wurde ein sogenanntes 

Hexeneisen gefunden. 
Solehe Eisen, in der Form kleiner Hufeisen, sollen nach 

Aussage des Stoffenbauers Michael Schmiderer in Obsthurn hie 
und da auf den hochsten Gebirgen oder anch beim Pfliigen 
im Thale gefunden worden sein. 

Solehe Eisen waren in friiheren Zeitell sehr gesncht; denn 
wer davon auch nur ein Stiickchen in seinem Schlagring bei 
sich trug, der war sicher, dass er bei jedem Kampfe Sieger 
bleibe. Mancher Wildschiitze Hess sich so1che Eisen an seine 
Schuhe befestigen, weil er dann von keinell1 Jager erwischt 
wiirde. Ein Sensenstreieher, aus einell1 solehen Hexeneisen 
von einell1 gewissen Schmied in der \Valpurgis- oder Thomas
naeht angefertigt, verHeh der damit gestrichenen Sense eine 
solehe Scharfe, dass kein Maher es dell1 mit ihr Bewaffneten 
nachzuthun vermochte. 

24. Sage vom Hexenstiihlerl. 
Es ist wohl schon recht lange her, da geliistete es einen 

Sehiderbauernsohn, diejenigen unter dem Wt>ibervolke heraus
zufinden, die mit dem Teufel zu thun hatten, d. h. welehe 
Hexen waren. 

Zu diesell1 Ende musste er sich 
Hexenstuhl umsehen; denn nur auf 
konnte er sein V orhaben ausfiihren. 

um einen sogenannten 
einem solehen sitzend, 
Die Anfertigung eines 

*f Bekannt ist die auf behordljche Anordnung verschlagene SalzqueUe an der Pfann
hauswand bei Unken. 

Auch in HaUenstein (Volkssprache: "Halingstoan") - der Name mag darauf hin
deuten - soIl ein111al nach Saiz gegraben worden sein. DaseIhst heisst ein Gut "heim 
Soder"'. Sollte dort nicht Saiz gcsotten worden sein? - Unweit der Burgtrummer von 
Saaleck sind del' Lindau- und der Sulzenwald. Nach einer wenig mehr bekannten Sage 
soil auch dort nach Saiz gegraben worden sein. In Scheffsnoth bei Lofer heisst ein Gut 
Windischgut, cin anderes das Knappengut. Vielleicht hatten sich hier einst \Volldcll all
sassig gemacht: urn Bergban zu treiben. (Anmerkung d~s Verfasscrs). 



solchen. Stiihlchens war keine leichte Aufgabe. Es gehoren 
dazu vor aHem neunerlei versehiedene "Grassholzer" (Holzer 
von Nadelbaumen oder -Strd.uchem), namlieh Eiben-, Larchen-, 
Fohren-, Fiehten-, Tannen-. Latschen-, Zirben- und Segen
baum-(Cypressen-)Holz, sowie Waehholderholz zum Verkeilen. 
Diese Holzer diirfen, sollen sie wirklich ihrem Zweeke dienen, 
nur in der Walpurgisnaeht gesammelt und in der Thomasnacht 
zugesehnitten werden, wozu aber nur die Hnke Hand gebraucht 
werden darf. Dabei muss alles sehr gut passen; denn wer die 
Hexen an sich voriiberziehen sehen will, muss die einzelnen 
Theile in der heiligen Naeht, wah rend die Uhr die Mitter
nachtsstunde schlagt, schnell zusammenfiigen, das fertige 
Stuhlchen in die "Obsten" (das ist die Vorkirche) stell en und 
sich darauf setzen. 'vVenn nun die Leute von der Metten aus 
der Kirehe gehen, wird der in einem ·Winkel auf seinem Stuhlchen 
Sitzende sammtliehe Hexen kennen lemen. 

Der fruher genannte Schidersohn hatte sich die Anfertigung 
seines Sttihlchens mit allem Fleiss angelegen sein lassen und 
aucb darauf nicht vergessen, bei der Ueberbringung desselben 
nach der Kirehe tiber kein fliessendes Wasser zu geben und 
sich zur Abwehr fiir den Fall der Noth mit einem \Veidenstoeke 
aus dem geweihten Palmbuseh zu bewehren. Da gescbah aber 
etwas, woran die Leute seinerzeit nur mit Grausen dacbten. 

Bei der Strowolner-Brucke wurde er namlicb von einer 
Schaar Hexen, deren Anfiibrerin auf einem Schweine ritt, 
plotzlieh uberfallen. Trotz seiner kriiftigen Gegenwehr (der 
Bnrsch benutzte nach dem Zeugnis seiner Begleiter, die keine 
Hexe wahrnahmen, seinen geweihten Weidenstoek in ausgiebiger 
'.Veise) wurde ihm das Stuhlchen entwendet! 

Dass bei diesem Raube wirklieh Gewalt angewendet wurde, 
zeigte der zerrissene Mantel und die zerfetzte Tasche, welche 
das Hexenstiihlerl des neugierigen Sebidersohnes barg. 

25. Sage von den drei Pestzeichen in Au. 
Um das Dorfehen Au bei Lofer stehen drei Zeichen aus 

Stein: das erste, eine in Felsen gehauene :t\ische mit einem 
Heiligenbild und der Jahreszahl 1653 reehts am Wege, der 
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yom Windischgute in Scheffsnoth dureh den Wald nach Au 
fuhrt, das zweite am Anfang der Auer Felder gegenuber der 
Antonikapelle in Hallenstein uber der Saal, und das dritte vor 
dem Lenzenbauernhause in Au. 

Ais in der ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts auch hier 
die Pest wuthete, blieb der ganze Ort Au, soweit er innerhalb 
dieser Zeichen liegt, von der Seuehe verschont, wahrend vom 
benachbarten Lenzengute alle Insassen dahingerafft wurden. 

Zur dankbaren Erinnerung an die Errettung aus dieser 
Pestgefahr findet nach altem Herkommen noch am Ostersonn
tage ein Bittgang der Auer-Zeehe nach einem dieser Zeichen statt. 

26. Sage von der Erbauung der Piarrkirche St. Martin. 
Es ist nun schon uber 700 Jahre, dass St. Martin bei Lofer 

eine eigene Pfarrei ist. Die Pfarrkirche sollte aber ursprunglich 
nicht an den Ort gebaut werden, wo sie heute steht, sondern 
zunachst dem Markte Lofer, dessen Kirche zum heiligen Leon
hard eine Tochterkirehe zu St. Martin ist. 

Eine Kapelle an der von Lofer nach dem Orte Gumping 
fiihrenden Landesstrasse bezeichnet nach der Sage die Stelle, 
wo die Kirche entstehen soUte. Bei der Rodung des Waldes, 
der sich damals bis zum Gute Poschach erstreckte, und bei 
dem Behauen der Baumstamme zum Baue, verwundete sich 
ein Zimmermann das Bein derart, dass die herumliegenden 
Holzspane mit Blut befleekt wurden. 

Sofort kam - man wusste nicht woher - eine Schaar 
Vogel gefiogen, welche die blutigen Spahne mit den Schnabeln 
aufiasen, damit fortflogen und sie an jener Stelle niederlegten, 
wo heute die Pfarrkirche St. Martin steht. Da man diese Er
seheinung fUr einen Fingerzeig von Oben hielt, war man bald 
dariiber einig, dass die Kirche an jener Stelle erbaut werden 
musse. 

Sagenhafte Ueberlieferungen knupfen sich auch an die 
Grundung der Kirche im Wallfahrtsorte Kirchenthal. (S. a. a. 0.) 



Verschiedene einschlagige U rkunden. 
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Verschiedene einschlagige U rkunden. 
1405. Anlasslich vorgekommener Zwistigkeiten zwischen 

mehreren Urbarsleuten bei der Kirche St. Martin zu Lofer gegen 
etliche Urbarsleute und Freisassen daselbst, welche mehrere 
Jahre Zufahrer auf die Loferer AIm waren, wegen des schuldigen 
Alpzinses und anderer Dinge, werden von Probst Niclas in der 
Fusch mit Rath und Bilfe des Landrichters zu Lofer und der 
altesten Leute daselbst Bestimmungen getroffen, welche in 
Hinkunft sammtlichen Zufahrem (Alpberechtigten) zur Richt
schnur dienen sollten, und welche unter dem Namen "Loferer 
Alpbrief" z. Th. noch heute Geltung haben. 

(1m Besitze des Berm Tischlermeisters Stainer in Lofer, 
jedoch eine ziemlich fehlerhafte Abschrift. Die Originalurkunde 
im Besitze der vVibmzeche in St. Martin konnte Verfasser nicht 
in Abschrift nehmen). 

Vermarcht (in Anbetracht der Wichtigkeit) der Ordnung 
und Richtigkeit, so Niclass, d. Z. Probst in der Fusch, mit Rath 
und Bilfe des Landrichters zu Lofer, auch der altesten Leute 
dasell;>st der Streit und Zwietracht wegen unseres gnadigen 
Herm von Salzburg U rbarleut zunachst (bei) der Kirche Sct. Martin 
zu Lofer gegen etliche Urbarleute und Freisassen daselbst, die 
Zufahreretliche Jahre gewesen sind, von Zins wegen in die 
Loferer AIm, so meines gnadigsten Berm von Salzburg (ist) 
so der vierte Hauptmann aus Gnaden und deme seine (dessen) 
Rathe gethan, gemacht, erwiesenermassen, folgt alles hernach, 
wie es in den Artikeln festgesetzt und begriffen ist: 

Erstlichen ist vorgenommen und gesprochen worden, dass 
die Zufahrer fUr aUes geben sollten, von einem Pferd 10 Pfennige, 
von einer Kuh, ob klein oder gross, 6 Pfennige, von einem 
Schwein 3 Pfennige, und von dem Gaissvieh von jedem Stuck 
2 Pfennige. 

Was die Schweine betrifft, so sollen diese der ~othdurft 
nach (wenn es nothig sein soUte) geringelt sein, es mag auch 
jeder Zufahrer zu seinem Vieh einen Stier und zwar unver-
zinst haben. . 

'Es m6g.en auch die Urbarsleute bei der Kirchen nachall 
ihrer ~othdurft Vieh auf die Alpe treiben, ausgenommen, dass 

sie (weder sie) noch die Zufahrer kein ungeschnittenes Ross, 
noel:;' kein uberrechtiges Vieh in die Alpe treiben sollten. 

\Veiter ist gesprochen und fUrgenommen worden, was 
schon viele Jahre Berkommen ist, dass niemand einen, wenn 
auch Angestossenen (angrenzenden Nachbar) zwischen den zwei 
Thiirmen gegen Saalfelden und gegen Waidring, Luftenstein 
und Strub, herunterhalb der Saal abwarts an der Strasse nach 
Unken genannt den Auftrieb gestatte. 

Es sollen auch die Urbarsleute b.ei der Kirchen und die 
Zufahrer sowie die Marktbewohner kein fremdes Vieh auf die 
Alpe nehmen, auch sollen die Zufahrer nicht melw Vieh auf die 
Alpe treiben, als sie ohne Gefahr auf ihren Gutem uber Winter 
fiittern konnen, und diescs muss ihr eigenes Vieh sein. 

Es sollen auch die Zufahrer den Urbarleuten bei deT 
Kirchen ihren Alpzins jahrlich reichen und aus(ent)richten ohne 
allen Abzug und zwar bnerhalb 14 Tagen vom Tage nes Auf
triebes an gerechnet, widrigenfaUs der Richter zu Lofer, wenn 
er darum angehalten wird, gerichtlich Hand halten solI urn die 
Bezahlung zu erwirken, und \Venn derselben ein oder mehrere sind, 
soUen sie dem Richter verfallen sein, um 72 Pfennige. . 

Ferners sollen auch die Urbarsleute bei den Kirchen und 
die Zufahrer allgemeiniglich mit einander mit Fleiss die Alpe 
schwenden und raumen (von Gestrupp saubern), alsdann die 
Orte und Marken des gnadigsten Herm von Salzburg betreffend, 
die Ziegen auf die Kammerkohr treiben. 

Item, es soil en die Urbarsleute bei der Kirche aUe Jahre 
den Zufahrern ankiindigen, wann sie zur AIm fahren sollen, zur 
Zeit, da sie selbst ·auftreiben wollen, deswegen, weil die Alpe 
zu ihren hpchfiirstlichen Urbarsgiitern rechtlich zugehoret, also 
dass nicht ein Theil vor dem andem auf die Alpe treibe. 

Dann ist auch geredet und vorgenon:men worden, dass 
die Urbarsleute bei der Kirche sich mit der Alpe in das 
Urbarbuch einschreiben lassen und meinem guadigsten Herm 
von Salzburg jahrlich ein Pfund Pfennige dienend schul dig 
sein sollen. 



Es ist auch gesetzt, wenn die obgemeldten Verschreibungen 
und Artikel von einem oder dem anderen nicht beachtet wiirden, 
der ware unsenn gnadigsten Herrn verfallen zu einer uner
lasslichen Pon von IO Pfund Pfennige, und dem Probste zu 
Fusch zu 5 Pfund Pfennige. 

1486. Schlichtung eines Streites zwischen Wemhard FVz"ldm
bacher, Chn's!m Schmuck, Schmied, 1I1all,/ius l11iilsch! in der Cleberau 
und Hamzsell j}fiilsdzl an einem, und Georgen Sclzzder, zu Schiitt 
(Schid) CIl'1:ysteJl Sclwzuck Nachbars desselben am anderen Theile 
wegen einer Weide und Trett, nnd wegen des Brotfiihrens 
von Salzburg her, welches Recht die Wildenbacher und Malschl 
beanspruchen. 

Originalurkunde*) beim Schiderbauern in Obsthunn, Ge
meinde St. Martin bei Lofer. 

\Vir die hernachbenannten mit Namen jJ;[arlei71 PoSdZSa1l71cr 
IVe7l1wrd fiVe/zl Burger zu Lofer, Gebhard Eb1ller (Ibmer) Solon 

am Iembichl, Caspar lIferz, Augusten Kuessler (Kassler), AndnY 
SpriilZgl, ped (beide) wohnhaft zu Berchtesgaden, und Caspar 
KoZel' bekennen all ver ... **) diesem offenem Brief und thuen 
kund allermanniglich, wo der gezeigt oder verlesen werde als 
sich Streit und Irrung erhoben und etHch (einige) Zeit gehalten 
hat, zwischen den ehrbar Wemhard H'tldmbacJzer Cll1iffen Schmuck 
Schmied, 31atlzeussm ilfoZschZ in der CZeberau und Halllzse7l lIfoisclzl 
an einem und Georgen Schider zu. Schutt, Chrystan Schmucks 
Nachbars desselben am andern Theil von wegen ecz (Etze) und 
Tret, auch Brotfiihrens, so die Wildenbacher und Malschl bei 
den Schiedern und in der Schiilt vermeinen zu haben. Der
selben ihrer Meinung halber sie unseres gnadi;s'sten Herrn von 
Gran ic (jetzt) diesmals regierenden Fursten und Herrn des 
Stiftes Salzburg Hofmeister kommen sind, und daselben nit 
gezicht haben mugen werden, und ist geschafft worden mit 
dem gestrengen ehrsamen und weisen Hansen Grueber der Zeit 
Urbarrichter zu Lofer den Theilen einen Bscheidtag zu setzen 
und auf diese Weise auf die Griinde zukommen da dann die 
\ warum) die Irrung ist und dass dann alles besehen und be
seitigt ist, was .... Auch jedem Theil seine Nothdurft gehart, 
dan1ber soU mit gntem Fleisse iiber sie,ihrer Irrung giitlich 
entschieden werden. IV 0 aber die volg guetlich nit'sein mecht 
(im entgegengesetzten Falle) von Stunde an der Richter auf 
dem wasen (Rasen) niedersitzen, den Stab in die Hand nehmen 
und zwischen den Theilen . . . lassen, was Recht sei. Also hat 
der benannte Richter jedem Theile eineu Tag verkiindt und 

:~, Die Schrift des, Originales 1st seh1' verblasst and daher schwer Ztl lesen. 
-.... .1 • • •• unleserhch. 
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benannt auf den Erchtag- yor goczleichnamstag (Frohnleidmams
tag) nachst verg-angen, da sind er und pede Ibeide) Theile 
mitsammt vie 1 ander levvten (Leuten) in die schiit (Schiitt- zum 
Schidergute) und auf die grint (Griinde) kommen sich giitlich 
zwischen ir (sie) gesetzt, aber nit volg (Folg-e) erlangt. Darnach 
hat man die ent besicht und bescheint, behort Klag und Ant
wort, Red und Widerred und jedem Theil sein Einleg. In dem 
hat sich die Zeit des Tages verlengt, dass nit Recht gesprochen 
hat magen werden darumder Richter peden teyl (beiden 
Theilen) auf . . . . am lVIittwoch wieder zu kommen geschafft, 
wo welle (wolle) ergehen lassen, was Recht ist. Sind beide 
Theile angedingt in Recht gestanden, die Wildenpacher und 
Malschl und auch die Schider, so verr gerecht Urtheil ausge
gangen, deme den SchUter zugestanden, die Wildenbacher mid 
Malschl sich beschwert, daher gedingt, ein Schreibtag g-esetzt 
auf den sambcztag (Samstag) schirst darnach kOlUmenden. 

Daselbst sind beide Theile angeweist (ang-ewiesen) worden, 
haben mit Rath . . . . .; Dass sie mit Willen und Wissen de~ 
bemelten Rechtes stritten, unwiderruflichen Futtergang auf um 
obgenannte Spruchleute deren jeder Theil uns zu nehmen und 
erbeten hat zur ganzeI stat gethan. Auch der Herrschaft und 
uns als Sprecher mit ihrem Handg-eliibde Treue was wir der 
Sache halben zwischen ihnen nehmen, machen und sprechen 
g-elobt zu ganzer stat zu halten, hinwider mehrg .... Reel 
handeln noch thun in Canzlei weise sondern auch bei angesetzter 
Pan der Herrschaft fiinfzig Pfund Pfennige unerlasslich Zll 

zahlen so der Richter vorbemelt mit beider Theile Wissen 
darauf gesetzt hat. Auch so, dass in verwilligt und welcher 
Theil um unsern und solchem unserm Spruch gieng hinwider 
verspriich, der hat die Pan doppelt und wird dazu dem halten
den Theil lim all seinen Zuspruch und Schaden verfallen. Auf 
das alles haben wir uns Spruchleute obgemeldter Sachen be
laden, damit Sprueh allweg werde, wie hernadl voigt; 

"Von erst sprechen wir, dass sich der Malschl soIl halten, 
als von alt Herkomlllen ist, mit Etz und Tret aus seinem Stall 
und wieder heim ungevahrlich ob er im ... zu . . . . den 
Schiittern und ihren Innegewohnten so sullen sie sich nach
barlich entscheiden lassen. Und ob der Wildenbacher und 
Kleberauer vermeinte Gerechtigkeit bei den Schiittern zu halten 
dass sie das rnochten beibringen dess geniieg war, setzen wir 
in . . . unserrn Spruch bevor. Item den Schiittern sprechen 
wir die Schutt in Nutz, wie sie diese vor (friiher) gehabt haben. 
Also soU es in noch bleiben mit aller ihrer Zugehorung. Auch 
die vordere Hochalpe mit aller ihrer Zugeharung, die gegen 



der Schutt liegt, wie von alters Herkomlllen ist und" mit Zaun 
umfangen. Auch sprechen wir die mittlere Hochalpe in Nutz 
und prauch (Gebrauch) wie sie von· alters her innegehabt und 
gebraucht ist, die dann liegt :zwischen der vorderen Hoch
alpe und dem Oedenberge. Auch sprechen wir den Oedenberg, 
dass der auch genutzt und innegehabt werde, wie dem von 
alters Herkommen ist. Dann ein Mahd, genannt zum Kholling
maiss, ob sich aus dem Oedenberg ungevahrHch (ungefahr) 
hinein kam. Das sollen die Schutter gedulden. 

Es soIl aber nit beschechen mit beschnittem (beschnittenem) 
Stab oder mit Geleger wo als sie nennen den .'. . . berg, die 
Aeafelder und die vordere Hochalpe dazu sie vermeinen Ge
rechtigkeiten zu haben, magen sie das beibringen, setzen wir 
noch in unseren Spruch bevor. Ob aber dies nit beschech und 
nit beibracht wirdt, so sprechen wir den Schiittern das auch 
in Nutz und dabei zu handhaben und zu schwenden wie von 
Alter Herkommen ist. Item vonwegen des protfueren (Brotftihrens). 
Ob man aber in den Schwarzwaldern in der Schutt, magen sie 
Jann beibringen, dass sie Gerechtigkeit dabei haben, dass sie 
diesen unseren Spruch "unabge .... und solch un sere jetzt
gemeldte Spruche seit wir allhier sprechen einhelliglich ange
!lommen, und geben des jedem Theil einen Spruchbrief in 
Gnaden . . . . . des Edlen vesten gestrengen etc. Georgen 
Ramselder Zit Grub und der Zeit Probst zu Fusch eigen ftir
gedruckten Siegel durch recht fieissiges Gebet willen, doch 
ihm und allen seim;n Erben und ... on allen Schaden. Unser 
fieissigen gepett (Gebet) und Insigel sind Gezeugen: die ehren
yesten Wolfgang Tijm/z, purg (8ii7get) Zlt Zell, Clt1lrad Grueber. 
Burger zu Lofer, Augustin Wazler zu Berchtesgaden, Jlfzchel 
Knoll und Matheus i1,fatl (Jforil?). Der lrrung ist besehen und 
der Brief geben am Samstag nach Gottsleichualllstag als man 
zeIt (zahlt) nach Christo Geburt vierzehnhundert und in dem 
sechsundachtzigsten Jahre. 

I503. Christoph von und zu Saaleck, gestattet seinen Heben 
Freunden und Nachbarn Christian und Hansen Schutter \d. Z. 
Schider) zu Schiitt gesessen, eine!l Trieb von galten (nicht 
hefruchteten Rindern in die Hochalpe Aeafelder. 

Nach einer Originalhandschrift yom Jahre I503. (Pergament 
im Besitze des Vorigen. Schiderbauer in Obsthurm). 

lch Christoff SalAck zw (zu) Saleck gesessen, bekenn fiir 
lllich und all mein Eriben und Nachkommen offentlich mit dem 
Brief, allen den er fiirkulllbt der Ansprach halben, so ich zu 
meinen lieben Freundes und Nachpawrn (Nachbarn) Christan 
SchiHters und Hansen Schiltters ped (beide) zu Schutt ge-

sessen, eines Triebes und VOIl gaIter Rinder wegen ze treiben 
lassen in dem Ende sodann dem galten Rinde gekerde werde 
und also auf Rath und Unterweisung und von nachbarlich Ihro 
Lieb und Freundschaft wegen, und nicht auf Gerechtigkeit 
baben mich, mein Erben und Nachkommen dero benannten 
Schutt (Schider) fiir sich und ihre Erben und Nachkommen 
von dern Gute zu Saleck vergunnt; zu ewigen Zeiten zwei gaIte 
Rinder zu treiben in die Hochalpe Aeiifelder so lang und viel 
dieweil man die benannte Albm . . .. galt Rinder besuecJ,t 
werdet die soIl ich mein Erbe und Nachlwmmen also treiben 
nicht vor . . . oder ihren Erben oder Nachkommen, sondern 
mit in und mit den angenommener. alsdanIl solln wir auch 

, treiben und ohn alIer Gevahr und zu welcher Zeit oder Jabr 
r zu ewigen Zeiten 1ch meine Erben und Nachkommen mehr 

Galtvieh unterslehen zu treiben ohn ihre und ihrer Erben und 
Nachkommen Gunst und Wille es denn ware. lch ocler mein 

. Erbe und Nachkommen on (un)mittelbar in ihren Alpen nach 
! Erkenntnis der Herrschaft und anderer frum leivtt (frammen 

Leute) verfallen auch unserer Herrschaft and anweldn' (Anwalten) 
also zu Lof(er) zu unnachlassiger Pann zehen Rheinische Gulden 
auch so falls ich, unci alles treulich und ungefahrlich. Zu Ur
kund gib ich den Brief, verpetschaft mit cles edlen und 'Neisen 
Hannsen Ueberackher (Ueberacker) Land und Urbarrichters 
hier mit seinem fiirgedruckten Petschaft beschehen durch mein 
fieissig pet (Bitten) doch ibm, seinen Erben unschadhaft Zeugen 
dessen Petschaft sind: Andra stocklausser (Stockklauser) W olf
gang im Pyrttzellpach (Pirzelbach) Martein an des wiesse 
(Wieserbauer in Weissbach). Gegeben zu Lofer am Sonntag 
VOl' unserer Heben Frauen Tag assumtionis Maria nach Christi 
unseres Berm Geburt eintansend fiinfhundert und darnach in 
delll dritten Jahre. 
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I 503. Schlichtung eines Streites wegen einer Waidgerechtig
keit zwischen Christian und Hans Schider eines- und Christian 
Diirnberger anderntheils. 

Original-Urkunde im Besitze des gegenwartigen Schider
bauern in Obsthurn, Gemeinde St. Martin. 

lch Sebastian von der Alben zu Wurbmpach (\Vurmbachl 
Ritter, Erbtruchsess, und d. Z. Land-Hauptmann zu Salzburg 
thue kund, dass sich Irrung zwischen Christian und Hansen 
den Schiittern (Schidern) an einem: und Christian Durnberger 
an dem and ern Theil, einen Viehtrieb und Blumbesuch in der 
Schitter-Alm im Lofer-Gericht gelegen betreffend gehalten, 
deshalben den Partheien unci geschaft, an meinen gnadigsten 
Herm von Salzburg suppJiciert, darauf Seiner fiirst!. Gnaden 



Geschaft, und dass die Theil mit ihrer Nothdurft gegeneinander 
gehort werden sollen, darzu 1ch als Hauptmann Jorgen Zweilhoffer 
Landschreiber verschafft, der die Thai! gegeneinander gehoret: 
Nachmalen hat Hanns Ueberacker, Richter mit Herrn IVlichaeln, 
Pfarrer und anderen ehrbaren Mannern von beiden Theilen dazu 
erboten, die Partheien auf meinen Befehl gutlieh mit einander ver
einigt, und betragen, als er mir glaublich gesehrieben, dem ist also: 

Zu dem Ersten, dass Christian Diirnberger von dem Kaser, 
den er namlich aufgesetzt hat, mit seinem Vieh, das er mit 
den Friichten, und auf seinem Gut und Lehen zu Durnberg 
erwachsen (gezogen?) uber \Vinter erfuhren (fiittern?) mag, in 
die Untersehitter-·Alm soferr (so ferne) er mit seinem Vieh den 
Tag getrieben, und die vVeide erreiehen mag, den Blumbesuch 
haben, und so Diirnberger als auf beriihrter AIm mit seinem 
Vieh treibt, so soil er allweg zu Abend, all's sein Vieh heraus in 
den obbestimmten Kaser und des :Ylorgens wiederum hinein in die 
AIm treiben; doeh ist hierinnen namlieh hedingt und abgeredt: 
Dass Christian Durnberger mit dem bemeldten seinem Vieh 
in die Rotschitt, Saelegk, Heyeek, hohen Ochsen-Alm und 
Aefeld nit treiben, sondern den Schidern /:u allen ihren Ge
brauch und Nothdurft unbehindert folgen lassen, Christian 
Durnberger soil auch den Schidern von aHem seinem Vieh, 
das er also in die AIm treibt, von jeder Kuh acht Pfennige, 
und von jedem Galtrinde vier Pfennige jedes Jahr auf St. Michael 
des hI. Erzengels Tag ohn aile Furwort und ohn allen Kosten 
und Schaden, wie gult Recht und Landsgebrauch ist, zur 
rechten Zins Antwortern geben und bezahlen, und so Durn
berger zu der Aim treiben will, so soil er die Schider alle 
Jahre vorhin fragen, wan sie, die Schider von Hause oder der 
Hochalm treiben wollen und so die Schider in der bestimmten 
AIm, wohin dann Durnberger laut des Vertrages zu treiben 
hat, treiben, alsdann solI Diirnberger auch treiben, und sonst nit. 

Zu dem Andern so ist abgeredt und bedingt, dass Diirn
berger bei der Schid-Alm keinen Kaser noeh Vieh-Geleger 
nimmermehr maehen soli: 

Zu dem Dritten, so 8011en die Schider dem Durnberger 
aile Jahre drei oder vier Ochsen in die Hochalm genannt 
daselbst um so viel Zins als ihnen die andern geben, annehmen, 
und das sollen die Schider dem Durnberger nicht versagen, 
sonst haben die Schider V ollmacht, ihre Weide und Gras, was 
sie da haben ausgenommen, wohin Durnberger vorgeschriebener 
Weise mit seinen Kuhen und Galtvieh den Trieb und Blum
besuch hat, anderen zu verkaufen und /:u ver(er)lauben oder 
selbst nutzen und niessen, unverhindert des Diirnbergers. 
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Zu dem Vierten ist gesprochen, ob sich fUran z\vischen 
den obgenannten Schidern und Durnberger Zwietracht der 
\Veide auch Viehtrieb und Blumbesuch in der Schideralm 
betreffend erheben oder erwachsen wiirde, sollen der Pfaner 
und Urbarrichter zu Lofer oder ihre Nachkommen jeder Theil 
ihren unpartheiischen ehrbaren Mann wahlen und erbitten, die 
8011en die Theile gegeneinander horen und versuchen, die 
Partheien mit ihrem V orwissen gutlich miteinander zu vertragen, 
ob aber die Giitigkeit zu endlichem Austrag nicht reichen 
wiirde, alsdanll darnach soIl 1eh oder mein Nachkommen einen 
unpartheiigen Obmann dazu verordnen, und so der des Handels 
Berieht ist, so hat derselbe Obmann, wie Obmanns-Recht ist 
frei dariiber auszusprechen, und wie die Partheien also ent
scheiden werden, dabei solI jeder Theil bei naebgemeldter 
Pon bleiben, vorbehalten unsern gnadigsten Herrn zu Salzburg, 
Seiner Gnaden Nachkommen, an aller Obrigkeit und Richtern 
ohnvorgriffen und unvergeben. 

Zu dem Funften ist bedingt, dass Schider und Durnberger 
um vielberuhrter ihrer Irrung und Spann mit dies en obge
schriebenen Spruehen und Tading fUr sich, all ihre Erben und 
:r'\achkommen auf ein ganz statt's und gerecht geschlicht, und 
vertadingt wird, und kiinftiglich bleiben solI, als welcher Theil, 
seine Erben und Nachkommen die Sprueh, Tading und was 
der Brief in sich halt in einem oder mehr Artikulll nicht hielt, 
und daran briichig wiirde, derselbe ist in meines gnadigsten 
Herrn von Salzburg Landhauptmannschaft zu Rechten bedingten 
und verwillkiirten Pennfall fUnfzig Pfund Pfennige guter Salz
burger-Wahrung, darzu dem haltenden Theile um all erlitten 
Kost( en) und Schaden verfallen und schuldig zu bezahlen. 
Und als den Partheien eine lautere Kopey (Copie) dieser Spruch 
und Tading vorgelesen, haben die Theile sie wilIkurlich ange
nommen und darin gehalten und bewilligt: Christian und Hans 
die Schider und Christian Durnberger haben auch jeder be
sonders mit seiner Hand geben, mir Hansen Ueberacker Richter 
obgemeldt an meiner statt und in meinem Namen, als ob ihrer 
jeder mir das that angelobt und versprochen, diese Spruch, 
Tading und was der Brief inhalt wahr und stat und unver
brochentlich zu halten und dem alJem treulich nachzukomrnen, 
auch jed. Theil ihm der Spruch und Tading besiegelt Brief 
und Urkund zu geben gebeten, hierum, so hab ich obgenannter 
Hauptmann auf des Richters glaublich Zuschreiben mein Insiegel, 
doch mir, meinen Erben 1llsiegel und der Hauptmannsehaft un
vorgreiffentlich und unschadlich, offentlich thuen hangen an diesen 
Brief, am Pfingstag nach St. Ulrich stag als man zahlt 1503 Jahr. 



1526. Ordnung, den Frid jmm Stifft vnnd .Lan.d Salzburg 
ze handhaben und Emporung vnd auf stand zufiirkomen (ohne 
Druckort). Zauners Chronik. 

1. Die von den Commissarien des Schwabischen Bundes 
vorgeschriebenen, und von den Unterthanen bei ihrer neuen 
Huldigung beschworenen Articel sollen genau vollzogen und 
bis zum ganzlichen V ollzug derselben 

2. die Pfleger, Land- und Bergrichter mit einer hinlang
lichen Mannschaft verstarkt werden. 

3. SolI jede Stadt, jeder .J/farkt und jedes Land- und Berg
gericht, wo diese Einrichtung noch nicht besteht, nach Be
schaffenheit der Grosse in zwei, drei oder mehrere Viertel, Stabe 
oder Zeclten eingetheilt, und in jedem Viertel, Stabe oder Zeche 
durch die Gerichtsobrigkeit ein oder zwei Viertelmez:der aufge
steHt, und aUe halbe Jahre abgewechselt werden. 

4. Die Viertelmeister sollen im Bezirke ihres Viertels nichts 
eigenmachtig unternehmen, sondern nur die Befehle ihrer 
Obrigkeit vollstrecken, und dieser auf Erfordern, bei Emporungen, 
Feuersbriinsten und anderen Nothfallen mit Rath und That 
beistehen. 

5. Die Pliitze, \VO die Unterthanen eines Viertels mit ihrem 
Viertelmeister ill Bedarfsfalle zusammenkommen miissen, sind 
durch die Obrigkeit zu bestimmen. 

6. Wenn sich ein Pfleger, Land- oder Bergrichter mit 
seinen Knechten und Viertelmeistern einen in seinem Gerichts
~)ezirke entstandenen Auflauf nicht zu dampfen getrauet, so 
soHen ihm auf Ersuchen, die Pfleger und Richter der an
grenzenden Gerichte mit ihren Knechten und Viertelmeistern 
eilends zu Hilfe kommen. 

7. ]\tIit Einverstandnis des Pflegers oder Richters sol! jeder 
Viertelmeister in seinem Viertel etliche gute, ehrbare Knechte 
aufnehmen, urn im Nothfalle sich ihres Beistandes bedienen 
zu konnen. 

8. Jeder Hausinhaber und sesshafte Mann soIl seine Sohne, 
Knechte, Arbeiter und Innleute dahin anhalten, dass sie auf 
Aufforderung der Obrigkeit und ihrer Viertelmeister in aller, 
Aufgeboten und V orfallen erscheinen und Hilfe leisten. 

9. Da den Gerichten im Gebirge durch die Commi>lsarien 
des Schwabischen Bundes aIle Kriegsgewehre, als Hellebardm, 
Lmlgspiesse, Biichse1t, Sfahel und Schlachtschwerter abgenommen 
und verboten worden sind; so wird der Erzbischof einer jeden 
()brigkeit in gedachten Gerichten soviele Gewehre VOll allen 
Gattungen zustellen lassen, dass sie, bei einem Aufgebote 
wenigstens 30-50 Mann damit bewaffnen moge. Ingleichen wird 
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10. Jedem Bauern und Einwohner im Gebirge der Gebrauch 
eines Thierspiesses und einer Armbrust bewilligt, um sich damit 
gegen wilde Thiere und bose Leute wehren zu il:onnen. 

I I.Bei Entstehung eines Mordbrandes oder einer anderen 
Feuersnoth, sollen die Viertelmeister die Unterthanen ihres 
Viertels unverziiglich aufbieten, und zur Loschung des Feuers 
allen Fleiss anwenden; jedoch sollen sie, ohne besonderen 
Befehl der Obrigkeit den Glockenstreich nicht augehen lassen. 

12. "Ver eine Emporung anzettelt, daran Theil nimmt, oder 
aufriihrerische Biindnisse schliesst, der soIl ohne Gnade dem 
Landesfiirsten mit Leib und Gut verfallen sein. 

13. Wenn bei einer Emporung jemand aus den Aufriihrern 
entleibt wird, so sollen die gehorsamen Unterthanen, die zur 
Stillung des Aufruhres Gewalt gebraucht haben, dadurch gegen 
den Landesfiirsten nichts verwirkt 'haben, auch der Freundschaft 
des Entleibten deshalb nichts schuldig sein. 

14. Die fremden, herumlaufenden Leute, Aufwiegler uncI 
Radelsfiihrer sollen nirgends beherberget, sondern aus dem 
Lande geschafft werden. 

15. Die Erfinder und Verbreiter falscher Posten von Auf
ruhr oder Feindgeschrei sollen gefiinglich eingezogen, und 
nach Gestalt der Diuge peinlich*) gestraft werden. 

16. Sendbriefe von einem Gerichte zum anderen, sie mogen 
verschlossen oder offen sein, sollen bei schwerer Strafe in der 
Gemeinde nicht verlesen werden. 

17. AIle diejenigen, welche in dem erst en Aufruhr von 
Schladming entwichen sind, es seien Knappen oder andere, 
sollen im Lande nicht behauset, gehOfet und aufgehalten werden. 

18. Den Saz l!?yer7t, Sc!lOtlen und anderen Kramern, sowie 
den Laildskllechtett, Hofierern und anderen Spielleuten soIl im 
Lande das Hausieren nicht gestattet werden. 

I q. Dem gemeinen Bauersmanne und seinen Knechten 
wird ,;erboten, die Landsknechtische Birete, und geschnittene 
(geschlitzte) oder getheilte Hosen und 'Vamms zu tragen. 

20. Ohne besondere obrigkeitliche Bewilligung solI keiu 
Kriegsgewehr, wie auch kein Pulver und Saliter (Salpeter) im 
Lande gemacht, oder an jemanden verkauft werden. 

2 I. Damit bei den Landstrassen sich keine bosen ver
d~ichtigen Leute aufhalten konnen, sollen allenthalben bei den
selben dt'e f;Viilder abgelzaum und geraumt werden. 

22. Die Bollwerke und Schanzen, welche gegen einen fein,d
lichen Ueberfall taugHch zu sein scheinen, sollen ausgebessert, 
aile iibrigen aber abgebrochen und auft:;esclleitert (V werden. 

*) gefoltC'rt. 



1529. Abschrift der Pergamenturkunde Nr. 5 mit grossem 
Wachssiegel. 

Zuwissen als sich zwischen Hansen Pleikhner nnd Hansen 
Vaistauer in Lofer Gericht gesessen, des Klosters zu St. Peter 
zu Salzburg untersessen als Klager an einem, und gemeiniglich 
der Biirger des Marktes zu Lofer auch Michael Knolls da
selbst antworten anderstheils vonwegen etlicher Marke eines 
Holzschlages, auch zweier JVUider und ii.ber Zaunens halber ain 
(eine) Zeit her Spannung und 1rrung gehabt haben, derhalben 
(des\vegen) dann zwischen vorbenannten Partheien anfanglich 
durch des hochwiirdigsten Fiirsten unseres gnadigsten Herm 
\'on Salzburg verordneten Commissar Verhar und Beschau an 
den strittigen Objecten gehalten worden und nachfolgend die
selben Partheien vor Sr. fiirstlichen Gnaden Hofgericht und 
Boten zu giitlicher Verhar und Handlung kommen, also sind 
sie am Samstag nach Sct. Dvonisentag den zwalften des Monats 
Octobris im fiinfzehnhundert und siebenundzwanzigsten Jahre 
yerschiedenermalen angezogener Irrung und Sachen halber mit 
gutem freien Willen auf gc,dachten Boten Hinterbringung 
\Hinterbringnis) worden, was durch Ihr Gnaden zwischen Jeder
theil auf genugsames Vorbringen giitlich mit ihrem V orwissen 
gesprochen, oder sofeme die Giite nieht geniitzt haben wol!te, 
als dann rechtlich erkennt werde, dass sie dasselb zu allen 
Theilen ohne aIle vorhergehende \N eigerullg annehmen, voll
ziehen und ganzlich halten wollen, und haben also bei Pan 
einhundert Gulden rheinisch in hochgedachtes unseres gnadigsten 
Herrn von Salzburg Hauptmannschaft von dem nicht halten
den Theile unabUissig zu bezahlen gedachten Hofboten ange
lobt und zugesagt, und sei nachfolgend von denseJben Boten 
zu mehrfachen mit Schriften auch Kundschaften, briefiichen 
Urkunden und andern Vertragen bis zum Beschluss und Ende 
der Sache fortgefahren. Darauf dann den Partheien durch er
wahnten Hofboten vorgeschlagen wurde, sie mit V orwissen 
giitlich zu vertragen, so hat aber die Giite bei ihnen und 
sonderlich den Antwortern nichts helfen wollen, sondern haben 
nach allen ihren Fiirtragen vorhin angezogenes hintergangs 
eines Entscheids begehrt. 

Also ist ihnen anheut dato durch hochgedachts unseres 
g"niidigsten Herm von Salzburg Boten nach fieissiger Erwagung 
aller Acten und soviel durch aIle Theile angefiihrt inkraft des 
angezogenen Hindergangs dieser Entscheid gegeben und er
kaunt worden, dass die March (Marke) zwischen den Partheien 
sein sollen die Griinde vom Bischofsbrunnen auf bis an das 
Gfallhorn so eines von den dreien zunachst ober den Faistauern 
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ist, \YO sich die durch Ausschniiren (Vennessung) befindet, 
doch dass den Faistauern die zwei Mader, das Astl und der 
Laner, wie sie diese von altersher gehabt, bleiben, dann der 
alte Michel Knoll soIl von der Faistauer Anspruch dasmal ab
solviert und miissig (verpfiichtet) sein, solchen Entscheid und 
Erkenntnis haben beide Theile angenommen und dem zu ge
loben bei obenerwiihnten Pon zugesagt. Dess zu Urkund sind 
zwei Entscheide in gleicher Form mit hochgedachten un seres 
gniidigsten Herrn von Salzburg anhangenden Siegel aufge
richtet und beiden Theilen einer auf sein Begehren zu Handen 
gestellt worden. Geschehen und gegeben zu Salzburg, am 
Montag vor Sct. Laurentiustag, nach Christi unseres lieben Herrn 
Geburt Tausendfiinfhundert und im neunundzwanzigsten Jahr. 

I 555. Kaufbrief. Stefan Hammerschmied, Mauringer ge
nannt, verkauft an Hans Neuhauser das Gangweberhaus im 
Markte Lofer um 100 Pfund Pfennige. (Originalurkundein der 
Biirgerlade von Lofer.) 

1ch Stefan Hammersehmied, den man nennt Mauringer, 
in Maurach, Loferer Gerieht gesessen, bekenne fUr mieh und 
aIle meine Erben affentlich mil diesem Brief, mage er wo o.der 
wann vorgebracht (vorgezeigt) werden, dass ieh mit V orwissen 
der Urbar-Obrigkeit, wohlbedachtlich und aus gutem Willen 
eines steten und ewigen Kaufes zu kaufen gegeben habe, dem 
ehrbaren Hannsen Neuhauser, des Hannsen Flatschners zu Sanct 
Martin Aidn? (Eidam-Schwiegersohn) und allen seinen Erben, 
niimlich meine Behausung und Hofstatt zu Lofer, hinten im 
C;·ang*) mitsammt dem Krautgartl vor der Thiir bez" der Lofer, 
welch en Krautgarten durch die Obrigkeit zu Lofer von der 
Frey (Freiung) um desswillen, dass ein jeder 1nhaber den ge
dachten Krautgarten mit einem VlTerch ordentlich verwehren 
solIe, einzufangen vergunnt (erlaubt) ist worden. 1ch hab ihm 
auch dazu verkauft das Peuntl oder Griindtl (kleines Grund
stiick)**) auf dem Mittersriess, gegen den Kalkallger und das 
Waldhaus yom Schmiedhammer***) (Hammerschmiede) iiber, 
zwischen beiden Wassem (Gewassern) daselbst im Burgji-z"ed 
Lofer gelegell, mit aHem und jedem dieses Peuntls, und ge
meldter Behausung Nutzengerechtigkeiten und Zugehorung, wic 
ich Stefan Hammersehmied solche beide StUcke, von meinem 
Bruder Hannsen Hammerschmied oder Mauringer genannt, laut 
briefiicher Urkunde erkauft und in meine Gewalt bracht hab 
(in meinen Besitz gebracht habe) und ist alles salzburgisch urbar. 

*) Gang-vvch0rhans. 
**) Point. 
***) H'-'.ckcrschmj\.'d 



DafUr, und darum hat mir obgemeldeter Hans Neuhauser 
ausgericht (entricbtet) undbezahlt in Summa gelts (Geldes), 
namlich einhundertPfund Pfennige, salzburgischer Wahrung 
und rufe mich derselben von ihm bezahlt zu sein zu rechter 
Zeit, ohne Schad en. 

Hierauf habe ich ihm die mehrberiihrte, meine Behausung 
sammt dem Gartlein vor der Thiir, bei der Lofer gelegen, der
gleichen das Pointl, oder Urbargriindl aus moiner und meine! 
Erben Handen Gewalt, Nutzen und Gewahr genommen, das 
alles in sein, Hansen Neuhausers und seiner Erben Handen, 
Gewalt, Nutzen und Gewiihr ein- und iiberantwortet, und thue 
mich dess zu steter und ewiger Verzicht gar und giinzlich 
verzeichen, dass ich, noch meine Erben dieses vorgedachten 
halber, zu ihm, dem Kiiufer, oder seinen Erben hievon weiter 
nimmermehr zu sprechen haben sollen, noeh wollen, weder mit 
noch on (ohne) Recht, in keinerlei Weise naehweg vorzunehmen, 
oder zu erdenken und will auch des gedachten Kiiufers, und 
aller seiner Erben, dieser Sache und Kaufes halten, und was 
datinnen beriihret, rechter, guter Gewiihr und Fiirstand sein, 
fUr aIle ungew6hnlichen Anspriiche, wie dann solcher Kauf im 
Stifte Salzburg- und Urbarrecht ist, getreulich und Or:geuerde 
(ohne Beschwerde). Des zur wahren Urkunde gebe ich obge
dachter Stefan Hammerschmied dem obgemeldeten Hannsen 
~euhauser und seinen Erben diesen Kaufbrief, mit des fest en 
und fUmemen (ehrenfesten und vomehmen) Ulrichen Rechs
eisen, d. Z. Probst zu Fusch und Zell im Pinzgau eigenen an
hiingenden Innsiegel, das er um mein fieissiges bet (Bitten) 
willen das ieh in seinem Namen an den festen (ehrenfesten) 
Georgen Perger, Land- und Urbarrichter zu Lofer gelegt habe, 
doch gemeldterr, Probst, seinen Insiegel onsehaden (ohne Sehaden,l 
an diesen Brief angehangen hat. 

Solches, meines bet (Bittens) um des Probstes lnnsiegel 
sind Gezeugen, die ehrbaren H,lllS Gnebler der iiltere, den 
man nennt Lederer, Hans Eberl, beide Burger zu Lofer, und 
Dionys Jud zu Sanct Martin im Kirchhof. Beschehen am Sams
tag, den sechsundzwanzigsten Tag January nach Christi unseres 
lieben Herm und Seligmachers Geburt, als man ziihlt fUnfzehn
hundert und im fUnfundfUnfzigsten Jahr. 

Bestiitigungen der Marktfreiheiten in den Jahren 1556, 1569, 
1629, 1658, 1701, womit die Marktfreiheiten vom Jahre 1500 
confirmirt werden. -

Originalurkunde auf Pergament mit grosseru Kapselsiegel 
in der Biirgerlade von Lofer. 
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TYz'r, Frmlz AIlIOJl£, DOll Gotie,,/{liadm Erzln:rc!/Of zu Salzburg, 
Legat des Ill. apost. Stuhles zu Rom, FitTS! Z'Olt Harach etc. etc. 
bekennen fUr uns und unsere Naehkommen am Erzstift kraft 
dieses, dass uns in Zeit unserer Landesfiirstlichen Regierung, 
unsere Unterthanen und getreuen N. N. Biirger unseres Marktes 
Lofer ein ihnen von Herm Erzbischof :Michael verliehenen uilLl 
durch unsere am Erzstifte gewcsenen Antecessores und Vor
fahren Herm, Guidobaldum, Paridelll und Johan7l jacobu711 christ
lichen Andenkens confirmierten Freiheitsbrief untertbiinigst vor
getragen und gebeten haben, ihnen als anjetzo regierender 
Herr und Landesfiirst denselben wieder de novo zu verleihen 
und zu bestiitigen, nebenbei auch zu bewilligen, dass sie ihren 
am Kreuzerh6hungstage stattfindenden Jahrmarkt urn einen Tag 
zuriicklegen diirfen. Deren ihre Freiheitsconcession nehen der 
dariiber urtheilten confirmation lautet von Wort zu Wort 
als folgt: 

\Vir Guidobaldus von Gottesgnaden, Erzbischof zu Salzburg, 
Legat des Stuhles zu Rom etc. bekenllen fUr uns und unsere 
Nachkommen am Erzstifte mit und in kraft dieses, dass uns 
nach Antretung unserer landesfiirstlichen Regierung, unsere 
Unterthanen und getreuen N. N. gemeiniglich die Biirgerschaft 
unseres Marktes Lofer einen ihnen von Erzbischof Jl£ichaei ver
liehenen und durch unsere am Erzstuhle geweste Antecessores 
und V orfahren Herm Paridem und Herm Johann Jacob christ
lichen Angedenkens eonfirmirten Freiheitsbrief unterthiinigst 
vortragen und bitten haben lassen, ihnen als regierender Herr 
und Landesfiirst denselben wieder zu verleihen und zu bestiitigen, 
welcher ihr Freiheitsbrief, sammt der dariiber ertheilten COIl

firmation von Wort zu Wort lautet als folgt: 
\Vir Paris, von Gottes Gnaden Erzbischof zu Salzburg, 

Legat des Stuhles zu Rom etc. bekennen fUr uns und unsere 
Nachkommen am Erzstift, demnach uns in der Zeit unserer 
landesfiirstlichen Regierung unsere Unterthanen und getreuen 
N. N. gemeiniglich die Biirger unseres Marktes zu Lofer unter
thiinigst vor- und angebraeht, dass ihnen yom Erzstift geehrten 
V orfahren Herm J}fz'chael im fUnfzehnhundert sechsundfUnfzigsten 
.Tar~re Freiheiten verliehen, hemach dureh Herm Johann Jacob 
belden mildseliger Gediichtnus confirmiert und bestiitigt, die 
benannten aufgerichteten Freiheitsbrief (Begnadungsbrief) aber 
unwissend aus wessen Unachtsamkeit verloren worden, deshalb 
uns gehorsamst gebeten, die gnadigste Verfiigung zu thun 
(treffen) damit dieselben Original-Concepte bei unserer hoch
fUrstlichen Kanzlei-Registratur aufgesucht und ihnen von neuem 
ertheilt, confirmiert und bestiitigt wurden, dass wir hierauf ihr 



billiges Begehren in Gnaden angesehen, die Concession und 
Confirmation aufsuchen lassen und selbige von Wort zu Wort 
als hernach zu vernehmen lautend befunden worden. 

Wir Johann Jacob, von Gottes Gnaden Erzbischof zu 
Salzburg, Legat des Stuhles zu Rom etc. bekennen fiir uns 
und unsere Nachkommen Erzbischofen zu Salzburg, offentlich mit 
diesem Brief, dass uns unsem getreuen N. N. Burger ge
meiniglich unseres Marktes Lofer einen Befehl von unserem 
nachsten V orfahrer Erzbischofen Michaeln hochlobl. Gedacht
nisses vorbringen und darauf unterthanigst bitten haben lassen, 
ihnen denselben be felch (Befehl) und ihnen darin gegebene 
Ordnung und Freiheit gnadiglich zu erneuem und zu bestatigen, 
und lautet derselbe Befehl von Wort zu Wort also: 

Unserm Landrichter zu Lofer und getreuen Georg Perger, 
Michael von Gottes Gnaden Erzbischof zu Salzburg, Legat des 
Stuhles zu Rom etc. unseren Gruss zuvor! Getreuer etc.! 

Uns hat gemaine Burgerschaft zu Lofer, wie du weisst, 
etliche :Beschwerden angebracht und um gnadigstes Einsehen 
gebeten, worauf wir gemeinen Marktes gesammten mundlichen 
Bescheid geben und sie also damit abscheiden lassen, wie Du 
dich bei ihnen wirst erinnern, damit aber gedachte unsere 
Burgerschaft unseren gnadigen Willen spuren (verspuren) mogen, 
so haben wir ihnen dip-sesmal zu besonderer Gnade, doch auf 
nnser ferneres Wohlgefallen und revocation nachfolgender zweier 
Articul-halber die Bewilligung gethan. 

Erstlichen, so viel diejenigen, so sich ansser Erkaufung 
des Burgerrechtes, Hantierung, auch burgerliche Gewerbe zu 
treiben unterfahen (unterstehen) belangend, wollen wir in Hin
kunft, dass Niemand angeregte burgerliche Gewerbe und Han
tierung zu treiben gestattet werden solIe, so ferne er sich nicht 
7:uvor mit unserem oder unseres Hofgerichtes V orwissen mit 
gemeinem Markt um das Burgerrecht verglichen hat. Soferne 
ciner oder mehrere, wenn einer innerhalb 10 Jahren den nachsten 
Einkommens und noch nit (nicht) Burger geworden ware vor
handen, der, oder die solle zu Erkaufung des mehr angeregten 
Biirgerrechtes angehalten und vermogt (bemiissigt) werden. 

Zum anderen, des begehrten Jahrmarktes halber, haben wir 
ihnen unsern Biirgern gieichergestalten auf Ansuchen und unser 
W ohlgefallen bewilligt, dass sie uber die ehedem bewilligten 
Jahrmarkte noch einen neuen, als namlich am Erchtag (Dienstag) 
nach Reminiscere in der Fasten halten mo.gen, und damit man 
aber in den umliegenden Flecken dieses Jahrmarktes erinnert 
werde und sich die Leute darauf zu kaufen und zu verkaufen 
verfUgen mogen, so befehlen ,vir Dir, dass Du solchen Jahr-
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markt bei den Kirchen und Landschrannen Deiner Verwaltung 
offentlich berufen lassest und ob diesen beiden Artikeln, bis 
auch ferner unsere Revocation und \Viderrufen, damit denselben 
nachgelebt und unsere Burgerschaft zu Lofer dawider nieht 
besehwert, sondern dabei geschirmt und gehandhabt werde mit 
Fleiss haltest, daran geschieht unser Wille und Meinung, Datum 
in unserer Stadt Salzburg den 23. Tag Octobri (Anno fiinf
zehnhundert sechsundfUnfzig). 

Und dieweil wir dann geneigt und unserer Vorfahreni 
lobliche und gute Furnehmung hand zuhaben, auch unserer 
Unterthanen Nutzen zu fordern, so haben wir mit zeitigem Rattl 
bemelt: UI}serer Burgerschaft zu Lofer, solche Ordnung und 
Freiheit, so in obbesagten eingeleibten Befehle begriffen iSt, 
erneuert, bestatigt und bekraftigt, erneuern, bestatigen und be
kraftigen Dir auch wissentlich kraft dieses Briefes, und gebieten 
darauf all unseren Landrichtern zu gemeldtem Lofer, gegen, 
wartigem und kUnftigen, dass sie die Ordnung und Freihe~t" 
welche in obgedachten (weil Erzbischofen J\'1ichaeln: gutenl 
Gedachtnis) Befehl begriffen, ganzlich zu halten und handhaben, 
die obgemeldten unsere Burger dabeibleiben lassen, auc~l 
selbst dagegen nichts thun, noeh das Jemanden zu thun ge
statten, in keiner Weise, bei Vermeidung unserer schweren 
Strafe und Ungnade, jedoeh behalten W11~ uns Hnd unserel,l 
Nachkommen bevor, vollen Gewalt (kraft unserer Gewalt) die 
vorgeschriebene Ordnung und Freiheit zu verandern, zu ver
mindern, zu mehren, nach gemeinem Nutzen und unserem 
Gefallen. Urkund dieses Briefes, gegeben in unserer Stadt 
Salzburg den siebenten Monatstag Marty, fiinfzehnhundert 
eimindsechzig. 

So wir dann nicht weniger als unsere am Erzstuhl geehrte 
Antecessores mit gnadigem Willen geneigt sind unserer getreuen 
Burger und Unterthanen Wohlfahrt, und dadureh den gemeinen 
Nutzen nach Moglichkeit zu ford ern und zu erhalten, demnach 
haben wir eingangs ennelter unserer getreuen Purgerschaft zli 
Lofer unterthanigste Bitte mit Gnaden angesehen und ihr darauf 
mit zeitlichem Rath und V orbetrachtung ob artgezogene Frei:.. 
heiten alles ihres Inhaltes und Begriffes erneuert, und als Herr 
und LandesfUrst in Gnaden bestatigt, confirmiert und bekraftigt, 
confinniern und bekraftigen ihnen auch dieselben hie mit wissehd 
und wohlbedachtlich mit, und in Kraf, dieses, alif Meinung 
und Gestalt, dass sie sich deren fiirbass ruehiglich (ruhig) nnd 
ungehindert manniglich gebrauchen sollenulld mogen, Uns 
jedoch und unseren Nachkommen am Erzstift die freie Hand, 
solchen nach Gelegenheit der Zeit und Laufe um des gemeinen 



':;:utzens willen zu mindern, zu mehren oder ganzlich wieder 
abzuthun hiemit ausdnlcklich vorbehaltend, empfehlen darauf 
allen und jeden unseren nachgesetzten Obrigkeiten und Be
amten insonderheit aber unserem Landrichter zu Lofer (gegen
wartig- und zukunftigen) dann auch anders unseren Burgern 
und insgemein allen und jedem un serer Unterthanen und Ge
treuen, denen dieses zu vernehmen vorkommt, hiemit ernstlich 
und wollen, dass sie anfangs gemeldt un sere Burger zu Lofer, 
bei solchen Freiheiten auch diese Un sere confirmation, solange 
sie keiner anderen befelcht (befohlen) werden, ruhig verbJeiben 
lassen, sie dabei schutzen, halten und handhaben, ihnen da
gegen einigen Einhalt oder Storr (?) nicht verweisen, noch 
solches Cl-nderen zu thun gestatten sollen, bei Vermeidung 
un serer Ungnad und schwerer Strafe, gegeben und mit unserelll 
hieranhangenden Secret verfertigt in Unserer Stadt Salzburg 
den zehnten Monatstag Novembris nach Christi Unseres lieben 
Berrn und Seligmachers gnadenreicher Geburt im sechzehn
hundert neunundzwanzigsten Jahre. 

Wann wir denn gleichergestalten als un sere geehrten Vor
fahrer am Erzstift unsere Unterthanen Aufnehmen und Wohl
fahrt wie auch den gewohnlichen Nutzen und Wohlstand sonders 
zu befOrdern und zu erhalten in Gnaden gewogen sind, dem
nach haben wir mit zeitiger V orbetrachtung, gutem Rath und 
Wissen solches ihr, der Burgerschaft zu Lofer unterthanigstes 
Anlangen gnadiglich angesehen und ihnen obenangefiihrte 
Ordnung und Freiheit als Herr und Landesfiirst durchgehends 
erneuert confirmirt und best~itigt, erneuern, confirmieren und 
bestiittigen ihnen auch allen deren Inhaltes hiemit, und kraft 
dieses Briefes dergestalten, dass sie sich deren noch fiirderhin 
ruhsamlich (ruhig) und ohne mennigliches Stor (ohne Storung) 
oder Hinderung bedienen und gebrauchen sollen, konnen und 
mogen. Jedoch behalten wir uns und unseren Nachkommen 
am Erzstift ausdrucklich bevor, solche urn gemeinen Nutzens 
willen, nach Gestalt der Zeit und Laufe, Unserem Gutdunken 
nach zu mindern, zu mehren oder auch ganzlich aufzuheben, 
gebieten demnach allen und jeden unseren Beamten und nach
gesetzten Obrigkeiten, wie auch allen und jeden Unseren 
Burgern und Unterthanen insgemein vorderist (in erster Linie) 
unserm Pfleger und Landrichter zu Lofer und dessen Amts
nachfolgern, dass sie gedachte Unsere Burger des Marktes 
Lofer bei deaen ihnen von Unseren Vorvordern am Erzstift 
gniidiglich concedierten und durch Uns de novo confirmierten 
Ordnung und Freiheiten ruhig und unbetrubt verbleiben lassen, 
noch sie dawider einiges wegs weder fiir sich selbst beschweren 
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oder anderen zu thun gestatten, sondern bei Vermeidung 
schwerer Strafe und wirklichen Ungnade dabei halten, hand
haben, schutzen und schirlllen. Gegeben und mit Unserem an
hangcnden Insigl verfertigt in unserer Stadt Salzburg den fiinf
zehnten Monatstag Marty, nach Christi Unseres lieben Herril 
und Erlosers gnadenreichen Geburt im eintausend sechshundert 
achtundfiinfzigsten Jahr. (Grosses Kapselsiegel bei dem vor
handenen Original). 

Wann dann wir nicht minder als Unsere geehrten Vor
fahrer am Erzstift Unserer Unterthanen Aufnehmen und Wohl
fahrt, hauptsiichlich aber den allgemeinen Nutzen und Wohl
stand zu befordern und zu erhalten in Gnaden gewogen sind, 
demnach haben wir eingangs besagt: "Un sere getreuen Burger 
zu Lofer unterthiinigste Bitte mit Gnadell angesehen und mit 
zeitlichen Rath und V orbetrachtung ihre obangezogenen Frei
heiten all ihres Inhaltes und Begriffes als Herr des Landes 
durchgehends erneuert, confirmiert und bestiitigt, mithin auch 
die gebetene Zurucklegung des Jahrmarktes um einen Tag be
williget, erneuern, confirmieren und bestatigen ihnen auch 
selbige neb en der Bewilligung jetztbesagten Jahrmarktes hiemit 
wissend; und wohlbedacht kraft dieses Briefes also und der
gestalt, 'dass sie sich deren noch fiirderhin ruehsamblich (in 
Ruhe) ohne Storung oder Hinderung bedienen und gebrauchen 
konnen und mogen, jedoch aber behalten Wir Uns und Unsern 
Nachkommen am Erzstift ausdnkklich bevor solche urn ge
meinen Nutzens willen, nach Gestalt der Zeit und Laufe, 
Unserem Gutdunken nach zu lllindern, zu mehren, oder gar 
aufzuheben, gebieten demnach allen und jeden unseren Be
amtenund nachgesetzte Obrigkeiten, wie auch allen und jeden 
Unseren Burgern und Unterthanen insgemein, in erster Linie 
aber Unseren Pflegern und Amtschreibern zu Lofer auch dessen 
Nachkommen, dass sie vermelte Unsere Burger des Marktes 
Lofer bei den ihrentheils von Uns und respective Unsern Vor
vordern am Erzstifte gnadiglich concedirten und nunmehr de novo 
confirmirten Ordnung und Freiheiten ruhig verbleiben lassen, noell 
sie dawider auf einige vVeise weder fur sich selbst beschweren, 
oder anderen zu thun verstatten, sondern bei Vermeidung schwerer 
Strafe und wirklicher Ungnade dabei halten, handhaben, schutz en 
und schirmen sollen. Gegeben, und mit unserem anhangenden 
Insigel verfertigt in unserer Haupt- und Residenzstadt Salzburg 
den achtundzwanzigsten Monatstag Novembris nach Christi 
Unseres lieben Herrn und Seligmachers gnadenreichen Geburt 
im eintausendsiebenhundert und eilften Jahre. 

grosses Kapselsiegel. 



1570. Vergleich zwischen Frau Felzi:itas, Witwe des edlen 
Ludwig Ritze71s zu Grub, gewesten Pflegers zu Laufen, und 
Georg Plaiclmer, Burger zu Lofer, und Magnus Sothan am 
Unkenberg als Inhaber der anderen H~ilfte des sogenannten 
Chonassmaises (Konismais) betreffs der Alpgerechtigkeit und 
des Blumbesuches auf dem Schwarzwald und der Freie daselbst. 

Urkunde im Besitze des Kerpperbauers Hallenstein). 
Vertragsmittl. Zuwissen, und nachdem sich verschiner Zeit 

zwischen der edlen vessten und ehrentugendhaften Fraw Felicitas, 
weillandt des auch edlen und vessten Ludwigen Ritzens zu 
Grub sel. im Leben gewesen f. e. salzburgischen Pflegers zu 
Laufen und Haunsberg ehelichen nachgelassenen vVitfrauen als 
lnhaberin der hal ben Alpe Asten, Mahd und Alpgerechtigkeit 
des Urbarstuckhs genannt Chonassmais (z. Z. Chonis oder 
Konis), so mit Zaun umbfangen und endhalben der Loferer
AIm gelegen ist, clagt an ainem, und dann Georgen Plaickhner 
Burger zu Lofer, und Magnusen Sothan am Unkenberg als In
haber des anderen halhen Theiles obbestimmten Urbarstuckes 
Chonassmais, wie es auch mit Zaun umfangen an obbemeldten 
Frau Ritzin Mahd und an die Loferer-Alm stossend, antworten 
anderstheils, um- und vonwegen mehrbestimmtcr ihrer Mahder 
und Alpgerechtigkeiten, auch des Blumbesuches und Vieh
triebes halben auf dem Schwarzwald und der Freie daselbst 
etwas Span (SpannungJ Krieg und Irrung erhalten, also sind 
sie, die. Partheien derselben verschinen Zeit vor mir, Amandten 
Schnotten, f. e. Salzb. Land- und Urbarriehter zu Lofer durch 
Vermittl. meiner angewandten gutlichen Unterhandlung verab
schidt. verglichen und vertragen worden, wie folgt: 

Nemblichen, dieweil jeden Theilen, hievor bestimmte Mahder, 
Aesten und Alpgerechtigkeiten des Chonassmaises eines vor 
des anderen sicher und gewahrlich verzaunt und vermacht 
sind, so solIe auch fUrohin jede Parthei oder deren Nach
kommen seinen geburenden Theil, willens und GefaUensohne 
jede Einrede des anderen Theiles, mit viel oder wenig Vieh, 
auch fruh oder spat abzuotzen und zu geniessen haben befreit 
sein (die Freiheit = das Recht haben), doch bemeldtem 
seinem Gegentheile oder dessen Nachkommen <'n ihren Ge
rechtigkeiten unvergriffen und ohne Schad en. 

Furs andere und soviel aber den Blumbesuch und Vieh
trieb auf den Schwarzwald und in die Frei daselbst belangen 
thut, soU es mit demselben nun fUrohin zwischen ihnen, den 
Theilen nun also gehalten werden, namlich, dass vor wohl
gedachter Frau Ritzin oder ihren Nachkommen fUr ihren Theil 
allein mit Reverenz zu melden zwei Ross nnd 40 Stuck Rind-

vieh, und dann Georg Plaiekhner und Magnus Sothan oder 
ihre Nachkommen fUr beide Theile auch nit mehr als 2 Ross 
und 40 Stuck Rindvieh, und zugleich auch einen Tag mit 
einander auf beruhrtem Schwarzwald und Blumbesuch auf die 
Frei auftreiben sollen, ohn Gefahrde. 

Damit sind die Partheien fiir sieh und ihre Nachkommen 
dieses Strittes halben zu allen Theilen zu End und auf Stilt 
(fUr illlmer) verabschiedet, verglichen und vertragen, sie soUen 
also auch demselben nachkommen und V ollziehung- thun in
massen sie es denn gntwillig angenolllmen haben. 

1575. Die Burgerschaft Loftrs weigert sieh, dem behord
Hch angestellten Barenjager das Futter fUr dessen 12 Hunde, 
die er zu halten verpfliehtet war, zu verabreiehen. 

(Original .in der Burgerlade.) 
Verzeichnuss ainer SupIication der Burger zn Lofer, be

treffend die des Per-Jagers (Barenjagers) begehrte Fiitterung.*) 
Fur das Erste widerlaufen sammt und sonderlichen einer 

gemeinen Burgerschaft des Marktes Lofer anf seinen, des 
gedachten Jagers Bericht: 

Und sprechen dann noch lanter: Sie und ihre Vorvordern 
haben keinem Per-Jager bei diesem Markt wenig noch viel 
nie keine (eine) Fiitterung geg-eben, wie dann (auch) bei anderen 
anstossenden (angrenzenden) Markten, wie Saalfelden und Zell 
dieses nachweislich der Fall (Brauch) ist. Dass man dem Per
Jager keine Futterung giebt, dasselbe hat eine gemeine 
Biirgerschaft auf offenem Landtaiding vor der Schranne, da er, 
der Per-Jager bei demselben im Jahre 1566 seine Bestallung 
hat aufgelegt und von den Biirgeru die Fiitterung begehrt, 
lauter sich dessen (derselben) zu geben geweigert, sondern 
wie obgemeldt bei altem Brauch verhoffen sie verbleibEm zu 
lassen. 

Dass aber gedachter Jager anzeigt, die vorigen Jager, wenn 
sie zu jagen in das Gerieht kommen seien, haben sie bei den 
Burgern als bei den Wirthen im Markte Herberge gefunden, 
da sprechen dieselben Burger oder vVirthe also: ,,\Venn sie 
(die Perjager) je korumen sain (sind) so haben dieselben Jager 
jr (ihre) Herberge nicht anders gesucht, als wie andere frerude 
Gaste urn ihre Pfennige gethan haben. 

So ist auch einer Biirgerschaft gut bewusst, dass, wenn 
die -lorigen Jager im (Lofer)- Gerichte etwas gefangen haben, 
sie allerwegen von solchen gefangenen wilden Thieren eine 
Pranggen (Pranke = V ordertatze oder Arm des Baren, vergl. 

*,1 In tier tJmgL\bung "\'I)ll Lof0r: Pcrhom, Pcrgnt. 



Weigand d. Wb. 1. 176, u. Schopf, 515) geen Hof geschiekt 
(an den erzbisehofl. Hof naeh Salzburg). Ob es wohl der 
jetztige Jager thut? Dass dieses aber wahr ist, kann auch bezeuget 
werden von den JagfJ\rn von Weithering (V\! aid ring) die noeh 
am Leben sind. 

Dazu (Ueberdies') ist auch noch einer vorhanden. der zur 
selbigen Zeit die Pra~ggen geen Hof hat gefuert. ' 

Wie er, Jager aber solche Futterung bei den Burgern erst 
vor 3 Jahren ungerahr gefordert hat und haben will, so verlangt 
er nun von den Kleinhauslern die entweder nur die blosse 
Behausung oder dazu nur eine Kuh haben, den halben Metzen, 
und von uns, den anderen welche mehr Vieh gegen AIm zu 
treiben haben, den volligen und ganzen lVIetzen. Wir aber 
gestehen ihm weder einen halben, noch ganzen lVIetzen zu. 

Und obsehon solche Futterung in seiner Bestallung ist 
eingelaiht (einverleibt) so ist doch eine ganze Biirgerschaft der 
unterth~inigsten Hoffnung, Ein allergnadigster Herr und Landes
fiirst werde sie mit einer solchen Neuerung nit beschwaren. 

Auch in Anbetracht dessen, dass aIda ein armes Marktl ist, 
das vie I anget (zu leiden hat) dureh Theuerung und Durchzugen 
iainen umb den andern) und darinnen wenig Losung ist im 
Vergleiche zu anderen Markten, wolle man es bei altern Herkommen 
lassen, wie dies a'uch hei anderen Markten der Fall war. 

Es ist aueh gemeiner Burger- und Nachbarschaft gut 
wissen, (gut bekannt) dass er uber 6 Jagdhunde nicht beim 
StalIe hat, wenn or die anderen im Gau allenthalben lasst 
herumlaufen, wahrhaftig beweislicl,. 

So hat er auch im Gerichte zu seiner Jagdhunde Unterhalt 
Futter genug sieh zu holen; denn wenn er dessen lIU wenig 
gehabt hatte, so wiirde er nieht so naehlassig gewesen sein, 
das Futter, welches wir Burger ihm haben fUr seine Luder 
ungebeten zukommen lassen, dem Verderben preiszugeben. (So 
hat er soliches Fuetter mit Haut und Haar (?) verderben lassen. 
Das aueh beweissliehen ist*). 

So ist auch nit wohl von ihm zu gedulden, dass er uns 
den Burgern mit verdachtlichen Worten sich horen oder 
einmischen wollt? So hat ain Burgersehaft ain Poekh (Backer) 
seines Handwerks im Markt, zu dem hat er geredet: "Wenn 
ihm etwas umfiele, und wenn er ihm es nicht wollte helfen 
auflegen, so wollte er es ihm lassen verderben! 

So ist aueh nit wohl muglich und glaublich, dass, als wie 
er anzaigt, 390 Metzen Futterung zu seiner Jagdhunde Bedarf 

*) Was mag ihm wohl die ehrsame Biirgcrschaft fur Hundefutter bcigestcllt hahen, 
da von Haut unci Haar die Rede ist? 
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erforderlich ist, da er wie fruber gezeigt wurde, er Futter 
genug haben muss, und die Hundl halbe Wei! auf dem Gau 
ZUlll Theile lose umlaufen. 

Dass der Jager sieh in seinem Beriehte so hoch beschwen, 
er habe uber all sein Einkommen 46 fl. eingebusst, darum ist 
eine Burgersehaft eigentlich entschlossen dermassen: Sy wollen 
nit die sein, die ihn verderben wollen. So mag und soIl er 
der Burger hal ben des Pergejaides bemussigt sein, und sie 
wollen ihr Vieh am Pirg gleich wagen. Sie miissen doell 
etliche von den Burgern ohne dass ihr Vieh am Gebirge, sammt 
dem, oder bei (von?) dem Jager verbieten lassen. Will aber 
unser gnadigster Herr einen Wildhiiter haben, dessen will die 
Burgerschaft ihrem gnadigsten Herrn keine Ordnung geben, 
und in diesem FaIle unterthanigst befehlen thuen, 

Augustin Pessl, Biirgermeister, sammt und sOllderlieh ain 
gemaine Bur!!,erschaft. 

1576. Peter Rendl, Barenjager, beriehtet in voriger An-
gelegenheit an den Hof nach Salzburg. 

(Original in der Burgerlade.) 
Peter Rendls, Per-Jagers zu Lofer, Bericht: 
Hoehwurdigster Furst, Gnadigster Herr etc. sein mein 

unterthanigst pflichtig, willig Dienst zuvor. 
Auf an mieh ergangenen Befehl habe ieh sammt einer ehr

samen Burgersehaft des .Marktes Lofers eingeschlossener Suppli
cation, mit gebiirlieher Reverenz und in aIler Unterhanigkeit 
empfangen und vernommen, und zu unterthanigster Vollziehung 
desselben gebe ich diesen meinen wahrhaften Berieht, unterthanigst 
bittend, E. Fursterzb. Gnaden wollen solchen gniidigst vernehmen, 

Gnadigster Furst und Herr! Ob die Burger zu Lofer oder 
ihre V orfahren einigen Jagern das Futter gegeben, oder solches 
von ihnen begehrt worden, kann ieh nicht wissen, noch auch 
aus folgenden Ursachen widersprechen: 

Vor etlieh versehinen J ahren, hat ein Jager von Weitheringen 
Kitzpichler Herrschaft mit Bewilligung eines Richters und der 
Gmein (Gemeinde) den Pern (Baren) alhie im Gericht zejagen 
gehabt, deme haben die Unterthanen auf dem Gau sein Futter 
und andere Jagers-Zustiindt gereicht. Rei den Wirthen im 
Markt hat er, wenn er aIda gewest, gejagt oder jagen wollen, 
die Herberg gesucht und gehabt, mogen ihm derhalben gleieh
wohl kein Futter gegeben oder er aueh begehrt haben. 

'Und naehdem sich aber derselbe Jager mit Inhabungder 
Grenzen, auch sonst mit dem Wildpret (wovon er keines geen 
Hof, sondern wohin er wollen geben durfen) etwas nachtheilig 
und verdaehtig gehalten, und aueh die Fnttersammlung in 



obvermeldter Herrschaft, dilIinnen er ordentlicher Jager gewesen, 
gehabt, ist er durch Euer hochfiirst1. Gnaden vorvordern Erz
bischof Michaeln hochseligster Gedachtnis abgeschafft, und ein 
anderer dahin verordriet, dem von neuem eine Bestallung: 
namlich dass er all dasjenige, wie es mir jetzt auferladen und 
vorgezeigt, verrichten und einbringen soli, aufgerichtet worden. 

Als aber derselbe Jager die hiesigen Gebirge nicht be
richtet und in zwei Jahren die er ohngefahr alhie gewest nicht 

. sehen oder ausrichten konnen, auch keinen Hund gehabt, und 
ihm erst von neuem eine Behausung zunachst beim Markt 
(Peergut?) (deren Behausung schon ausgesteckt und auch aIle 
)Jothdurft bei Handell gewest) erbaut und zwolf Jagdhunde 
durch die Gemeinde sammtlich gekauft werden sollen, haben 
sie sich desselben ehe er einigen Fang gethan, noch mit der 
neuen Forderung ins Werch (iiber Kreuz) gekommen, beson
ders in Bedacht, dass wohl einer yom Gerichte (der dazu 
tauglich und auch angesessen sei) zu bekommen, beschwart, 
und ihm also mit ihren unterthanigsten Supplicieren wiederum 
abgebracht, darauf durch weilandt Georgen Perger, gewesten 
Richter zu Lofer mit mir reden und handeln lassen. 

1ch, der eine eigene Behausung habe, solIe das Gejaide 
annehmen, damit bemeldter Unkosten und schadhafter Bau 
erspart, und sie mich ihrem Erbieten, vor denselben ihren 
gnadigsten Herrn vorzuschiitzen haben. 

Damals ich auf ihre Fiirbitte, durch mehrhochvermeldte 
1hre hochfiirstl. hochseligster Gedachtnuss, auf ein Jahr lang 
aufVersuchen (Probe) zu einem Jager aufgenommen, und nach 
Verscheinung desselben (nach dessen Tod) bin ich gar be
stallt, und mir die BestaUung allermassen, wie es vorberiihrter 
Jager vor mir gehabt, (allein die Peunt beim Thurm [Pass-Strub] 
ausgeschlossen) - autgerichtet worden, vermog und 1nhalt 
derselben aueh meiner unvermeidliehen Nothdurft nach, habe 
ich das Futter gefordert und begehrt, wie dann Euer hochfiirstl. 
Gnaden hievor auf mein unterthanigstes Supplicieren 1hre]] 
Befehl um Verschaffung und Handhabung meiner Jura 
gnadigst ergehen lassen. Kann es derhalben, wie sie sich be
schweren, und mich vielleicht dahin zu bringen gedenken, bei 

. altem Herkommen, noch meine Sache, weil ich Euer hochfiirstl. 
Gnaden zu einem. Diener gefallig, und mir solches durch 
dieselbe nieht abgeschafft, oder andernorts etwas dafiir geordnet 
'wird, nngefordert nicht lassen. 

Dass aber diejenigen im Markte, so keinen Grund, oder 
:Vieh .geen Perg oder Alben zetreiben haben, in bemeldter 
meiner F('rderung auch vollig gemeint werden, das ist. nicht, 
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sondern es sollen die, welche allein blosse Hauser. oder elillge 
Herberge und etwa nur eine Kuh haben, nur den halbe!). 
Metzen, aber die, welche Vieh und Grundbesitz daselbst wie 
andere auf dem Gau geen Perg und Alben zetreibe:l haben, 
den ganzen und volligen Metzen reichen, allermassen es dann 
mit den Bauern und Sollhauslern auf dem Gau auch gehalten 
und vollzogen wiirde. 

Solches alles habe ich Euer hochfiirstl. Gnaden zu unter
thanigstem Bericht, soviel mir bewusst auf derselben Befehl 
mit Wiedersendung des Einschlusses anfiigen sollen Ener hoch
fiirst!. Gnaden unterthiinigst bittend, die wollen gnadigste Ver
ordnung thun, damit mir mein Jura (die wahrhaft ohnehin ge
ring) inhalt. meiner aufgerichteten Bestallung gereicht, im Falle 
aber eine ehrsame Biirgerschaft (mit der mir zu kriegen zum 
hochsten beschwerlich) des Futters zu geben begnade in anderer 
Weise (in Ansehung meiner schweren und vielfaltigen Gange, 
die ich nit allein hier in den Gebirgen, sondern auch anderen 
Orten wohin ich jederzeit erfordert, thun muss) mit Gnaden be
dacht werde, auf dass ich meine zwolf Hunde darzue ich jahr
lich dreihundertneunzig Metzen Futter bedarf, und aber .ob es 
mir von jedem in und ausser des lV[arktes gebraucht, neben 
den acht Gulden ab Euer hnchfiirstl. Kammer auch dem Thurm
geld und Traydt (Getreide) von Ze1l, welches kein voriger 
Jager gehabt, nur zweihundertsiebzig Metzen habe, erhalten 
moge. 

Dann ich die Zeit her dieses meines Dienstes bis in die 
sechsundvierzig Gulden eigenen Geldes eingebessert und hinzu
gegeben habe, und mich, wo mir bemeldte Jura noch nit ge
geben oder an anderen Orten erstattet wiirden, nicht erhalten 
konnte oder mochte. 

TIme Euer hochfiirstlichen Gnaden mich hierauf unter
thanigst befehlen und gnadigsten Bescheides erwarten. 

Datum Lofer den S. Januari rS76. 
Unterthanigster Peter Rendt 

Peer - Jager zu Lofer. 

1S82. Christian und Stefan die Faistauer wenden sich an 
den Erzbischof von Salzburg wegen angeblichen unbefugten 
Holzschlages von Seite der Biirgerschaft auf deren Mahdern Aestl 
und Lanner, und bitten, derselbe wolle sie in ihren alten 
Rechten schiitzen und schirmen. (Original in der Biirgerlade). 

Hochwiirdigster Furst, gnadigster Herr 1 
Wir haben aus in des Landrichters zu Lofer, auf unser 

vor der Zeit eingebrachte unterthanigste Beschwcrdeschrift 



gegebenen Bericht ersehen, und wollen erstlich das dienstlich 
fUr bekannt angenommen, das minderwertige aber, durch ge
meine (gewohnliche) Einreden abgelehnt, auch erstangeregte 
unser Supplication von Wort zu \Vort wiederum hieher repetiert, 
und wiederholt haben, und dann beruhrtenBericht mit Grund 
abzulehnen, so ubergeben wir nachfolgenden unseren be
grundeten und ausfiihrlichen Gegenbericht, mit unterthanigster 
Bitte, E. f. Gn. wolle uns damit un serer unvermeidlichen Noth
dllrft nach, gnadigst und ohne Verdruss vemehmen. 

Gnadigster Furst und Herr! Weil nun den im 29. Jahr (1500) 
aufgerichteten Recess, des ergangenen Urtheiles belangt, ist 
hierauf in unserer Supplikation genugsam angefiihrt und an
gezeigt worden, zwischen welchen Partheien solches Urtheil 
ergangen, wie es dann auch jetztangedeuteter verfertigter Recess 
fUr sich selbst lauter und ausfUhrlicher zuverstehen geben konnte, 
derohalben dann diesesorts eine nochmalige Erzahlung der 
Geschichte nicht vonnothen. Allein konnen wir bei diesem 
Punkte unsere Nothdurft nach anzuzeigen nicht umgehen, dass 
zur selbigen Zeit der Streit vonwegen der Marke des Holz
schlagens halber und nicht zunachst bei unseren Madem, wie 
Landrichter, als der diessorts und in dieser Sache ebensowohl, 
als an der der Burger zu Lofer interessiert, drum partheiisch 
ist,' die Sache gerne dahin deuten wollte, sonder ein gutes 
unterhalb und fasLin der Mitte der Marke,vom Bischofsbrunnen 
iibersich (oberhalb) am GefaUshom gewesen ist. 

Und dass nun der Richter vermeldet, wir unsere zwei 
Mader, Aestl nnd Lanner genannt, in mehrberuhrten Recess 
alich insonderheit gedacht und erkannt worden sei, dass die
selben uns, den Faistauem immer bleiben soli en und das nehmen 
wir hiemit fUr gerichtlich bekannt an; dass aber er, Richter 
vermeinen will, dass uns damals allein der Blumbesuch iu 
solchen Madern zu- und der Holzschlag aberkannt worden 
sein solle, das wiirde er weder mit oft angeregtem Recess, 
noch auf einem anderen gebiihrlichem Wege genugsam dar
legen oder erweisen mogen, sondern und nachdem solch Recess 
unter anderm Laute mit sich bringt, class oft angezogen zwei 
Mader mit Pandt, Zaun und Stocken umfangen gewesen und 
UllS solche allennassen, wie sie in derselben Zeit geschaffen, 
in Handen gelassen worden seien, und des Holzschlagens iu 
solchen Peunten in den seltensten Fallen erwahnt wird, so 
\viirde es mit dem fniglichen 'Grund nicht verantwortet werden 
konnen, dass uns das Holz, so in dies en lVIadem und also in 
unserem Pandt Zaun und Stocken steht benommen und abge
sprochen, oder dass es zum selbigenmal uns aberkannt worden 
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sei, Snia. n. stricti Juris est & quod in specie bitten und an
rufen, sie wollen uns bei dem Unserigen mit allen Gnaden 
handhaben, schiitzen und schirmen und den Gegentheil von 
seinem unbilligen und unbefugten V orhaben ganzlich abweisen 
und ihm emstlich auferladen, dass er uns De Ulterius non 
turban do & molestando genugsam Caution aus allen bisher 
deswegen auferlaufenen Unkosten nach Billigkeit ersetzen uncl 
thun Euer fiirst!. Gnaden uns hierauf zu gnadigstem Bescheid 
ganz untertha:nigst befehlen mit V orbehalt aIler unserer Herren 
Nothdurft Unterthanigste: 

Christian und Stefan, die 
Faistauer, Lofer-Gerichtes. 

1582. Der erzbischofi. Caplan, Abt Andreas .VOll. St. Peter 
wendet sich unter Berufung auf eine Uebergabsurk. vom 
J. II92 , laut welcher die Faistauguter seinem Gotteshause und 
Frauenkloster sammt den adiacentibus sibi nemore pascuis et 
alpibus zugeeignet und iibergeben worden sind, an den 
Erzbischof, mit der Bitte, sein Gotteshaus und dessen arme 
Grundholden, (die Faistauer) gegen die Biirgerschaft von 
Lofer gnadigst zu beschiitzen. (Orig. Urk. Biirgerlade). 

Hochwurdigster Furst, Gnadigster Herr! 
In Sachen zwischen meines Gotteshauses Unterthanen 

Christian und Stefan zu Faistenau (Faistaul und dann der 
Burgerschaft zu Lofer, wegen eines 'Holzschlages auf zweien 
lVIahdern, das Aestl und Lannergenannt, so sich beriihrte 
Biirgerschaft anmassen wollte, habe ieh auf gemeldeter meiner 
Unterthanen Anlangen hinach gesucht, und beigelegten alten 
donation und Traditionbrief, (den ich gegen Collationierung 
der Abschrift mir wiederum herauszugeben unterthanigst bitten 
thue) gefunden, darinnen vermelt wird, wie diese Giiter zu 
Vaistenau (Faistau) meines Gotteshauses Frauen-Kloster Anno 
Incamationis domini 1.1.9.2. und also vor 390 Jahren sammt 
den adiacelltibus sibi nemare pascuis et alpibus zugeeignet und 
iibergeben sind worden. 

Dieweil dann nun angeregte 2 Mader mit Grund, Boden, 
Holz, Blumbesuch und aHem dem was darauf steht und wachst 
vermoge des Gabbriefes (Schenkungsurkunde) auch eine alte 
Zugehorung zu den Giitern Faistenau (Faistau) gewesen und 
aber im jiingster anno domini 1529. ergangen Entseheidung, das 
Holz von dem Blumbesuch insollderheit nicht abgeso:ldert, 
noch denen von Lofer zuerkannt, sonderb.v~ehlmehr darinnen 
ausdriicklich gesetzt, und verabsehiedt (verabschiedet). worden, 
dass diese zwei Mader den Faistauern, wie sie diese von 
altersher innegehabt, bleibell sollen, so erfolgt unwidersprechlich, 



dass das darauf stehende ·Holz noch wie vorhin genannten 
Faistauern gehorig, und d. Abschied (Endurtheil) in diesem 
Falle an und fUr sich selbst genug (genugend) ist, auch meine 
armEm Unterthanen durch das Gegentheil deswegen unbilliger
weise angestrengt und in Unkosten gefUhrt werden, so fiige 
ich zu mehrerem Bericht der Sache, ich will da mein. Gottes
haus, von Grundherrschaft wegen hirin auch interessiert, und 
mir hiedurch das decretum Dominientzogen wollte werden, 
hiemit in Unterthanigkeit anbringen sollen, mit gehorsamer 
Bitte, gedachtes mein Gotteshaus und desselben arme Grund
holde bei solchen ihren alten Ius und Gerechtigkeit gnadigst 
zu beschiitzen und damit zu haben dass denselben ruich 
unterthanigsten Weise beuelchendt (befehlend) 

E. G. unterthiinigster gehorsamster 
Caplan 

Andreas Abt zu St. Peter 
daselbst. 

159I. Die Biirgerschaft bittet urn ausgedehnteres Markt
privilegium, und zwar urn die Erlaubnis. zur Abhaltung eines 
Wochenmarktes an jedem Donnerstage, ausser dem schon be
stehenden Fastmarkte (am Erchtag nach dem Sonntag Remi
niscere) und den zwei Viehmarkten (am Kreuzerfindungs- und 
am Kreuzerhohungstage). Diese Urkunde, welche EinbJick in 
die damaligen Zustande gewahrt, da in sechs Punkten gleich
zeitig urn Abstellung bestehender Uebelstiinde in Bezug <'uf 
V ictllalienverkauf, Viehverkauf ausser Gerichtsbezirk, Salzhandel, 
Fremdenbeherbergung, Winkeltafernen, unbefugten Tuchhandel 
etc. angesucht. wird, befindet sich in der Burgerlade von Lofer. 

Hochwurdigster Fiirst, Genedigster Herr, Unsere liebe Vor
fordern selige haben anfenkblich von weilendt Ertzbischouen 
Leonhardten hochseliger gedechtnus vonwegen des Markhtes 
Lofer ain freyhait erlangt, die hernach durch ein jeden Regie
renden Herrn und Lanndtesfiirsten Confinniert ist worden, wie 
dann Euer hochfUrstl. Gnaden auss nebenliegenden undter 
Copie mit Litera A signiert genedigst Zuersechen haben. 

. Nun wolten aber zu merer des Markhtes Lofer wolfahrt 
und aufnemmen mit E. h. f. G. genedigster Bewilligung wir 
diese alt Freyheit, die etwas schlecht, mereres verbossern lassen, 
Nemblichen weill Zu dem Fastmarkht, weleher am Erchtag nach 
dem Sonntag Reminicere ist, wir im Jar zween Vichmarkht 
haben, AllsZu des heilligen Chreitz erfindung, und des heilligen 
Creitztag, Erhobung, das Uns den Burgern zuegeben wurde, 
damit das' Vich, so wir in- und ausserhalb der Miirkhtzeit uber 
un sere Haussnotturfft khauffen und selbs nit bediirfen, gegen 

20~ 

erlogung des khaafrechtes Unserer gelogenheit nach Wieder
umben verkhauffen meehten. Darzue in allwogen Von den 
anrainden Geriehten, aueh allen andern Ausslendern wir den 
V orkhauff heten. 

Zum Andern, nachdem bei diesem Markhtl Lofer an Traidt 
(Getreide) Zuemass, und anderen Victualien so man zu tag
lieher Unterhaltung bedurfftig, da auch an Fleisch, die merer
weill grosser mangl erscheint, dahero man des andern oberzahlt 
des(o beschwerlicher entraten mag, und den Burgern und den 
Inwohnern die selbs khaine Grundt, etwas obvermeldter not
turft daran zu verzugln fasst besehwarlichen volt (faUt) auf ain 
halbe, jawoll gantze weill \Vogt (?) Und etwan noeh weitter 
hindan auf das. Gay (Gau) in die Toller (Thaler) sich zu be
geben, das alles zu erkhauffen. 

1st demnach an E. h. f. Gn. unseren Genedigsten Herm 
und Lar,desfiirsten, Unser, der Burgerschafft Unterthanigst biten 
uns so gnedigist zu erscheinen, aile W ochen ain W oehen
Markht auf den Pfiintztag (Donnerstag) zu halten von neuen 
genedigst zu bewilligen, dergestalt, dass aBe und jede 
Underthonen dieses Gerichtes Lofer was Sy an Traydt, 
Zuemass, Victualien und was sy sunst zuuerkhauffen haben, auf 
demselben tag zum lYIarkht Lofer zu faillen Markht bringen, 
damit yedweder Burger und lnwohner solliches daselbs Zuer
khauffen bekhome und dostwegen nit so weit hindan wie hieuor 
angezaigt, mit Verabsaumung seiner Handtierung und Narung-, 
da villweillwol gar vergoblich, wie bisshero beschechen, sich 
begoben mussen. 

Zum Driten und das solliehes alles vorerzahlt, in einen 
vasst teuern khauff erzeugt wurdet, gibt diss nit wenig hi~r Zllr 
Ursach, das die Pauern das Rindt- und khlain-Vieh, zum 
guetten thaill auss dem Gerieht Lofer verkauffen, welliches Sy 
doeh billie her weiss die Metzger und Gastgeber daselbs zu 
Lofer, weil dieselben mit allen fUrfallenden beschwiirlichen 
Purden (Burden) beladen miissen sein, die ausslender aber, die 
solieh Vich auss dem Gericht kauffen, und treiben, derselben 
aller iibriges sein, zu faillen solten. 

Dann zum Vierten, als am Zeit hero die Loferischen 
Landtgerichts-Leuht, das Salz gleich Ires gefallens, bey, Unns 
im Markht Lofer abgesehlagen und einzesotzen sich unterstanden, 
daselben, wenn sy gewolt, im Markht oder im Gericht andern 
Leuten verkhaufft, damit einen fiirkhauff getrieben, uncl uns 
den Burgern unsere Nahrung dadurch morkhlichen geschmallert 
und abgeschnitten, wie aueh. etliche derselben mer Gerichts-: 
leuth sich des Salzhandels bey Iren Heussern unterstandten, 



und sich damit des fiirkhauffs g-ebraucht, welliches zuuor nit 
in gebrauch gewest, und einer Burgerschaft ein beschwarliche 
Keuerung ist, demnach iibermassig bitendt, das bey denselben 
Landtgerichts-Leuten, dermassen Abstollung bescheche, das Sy 
von khainem andern Salz khauifen, dasselb verner zuuerkbauifen, 
doch was Sy allein selbs fiirren zuuerkhauffen 1nnen zuegelassen 
soy, auf das hiedurch das Salz mereren als ein Zeit hero 
beschechen, zu gemainem Markht Lofer gebracht, daselbs 
abgeschlagen, Unns den Burgern angefailt und umb ein 
geburlichen Pfenning gelassen werde. 

Da aber khain Burger khauffen wolite waIte, dasselb lrer 
besten Gelogenheit nach verrer (ferner) "erhandlen. 

Zum fiinfften, nachdeme sich auch ain Zeit hero etliche 
Gerichts-Leuth, sonderlich ;ou l-Eillenstain und Gumpping 
sesshafft unterstanclen, zur Zeit cler Burgerschaft zu Lofer Vieh
und Fastmarkt, die frembten durchraisenden Personcn, die auf 
solliche Markllt khomen, zu beberberigen, also aucb etlicbe 
derselben Gerichtsleuth durchs ganze Jahr druckhene Kostung 
(Ausspeiserei) halten, da doch deren, die sich druckhener 
Kostung gebrauchen genugsamb bey dem 1\Tarkhte Lofer 
vorhanden, und ermelte Wirth ohne - das immer Zll und viiI 
wei! mit Iren grossen Xachtheil mit notturfitigem Verlag der 
Wirtschafft gefasst steen, und in Bereitschaft sein mussen, auc11 
die crmelten Gerichtsleuth die druckhene Kostung halten, nur 
diejenigen beherbergen, bey denen gewisse Bezallung 7,U 
erwarten, und die andern geen Lofer zu den vVirthen weisen, 
oder beschaiden khonnen, wir dann im negsten grossen Durch
zug das Kriegsvolk und dafor ofiter beschechen, dass dasselb 
nur beym Markht Lofer Ir Herberg und Unterhaltung genoll1ll1en, 
und die Landtgerichtsleuth die druckhene Kostung halten, 
deswegen woll unbeschwart blieben; 

Derowegen einer Burgerschaft zu Lofer soIliche Winkhl
Tafernen aus angezaigten Ursachen, und dass die vielvermeldten 
Wirthe auch auf Ir Wirtschaft insonderheit ge(be)steuert worden, 
ganznachtheilig und beschwarlich fallen tlmet, und demnach 
um gniidigste Abstollung unterthanigst bittend .. 

Zum Sechsten ebenmassig vill vermeldter Burgerschaft gantz 
nachteillig und beschwarlich fallen thut, dass sich etliche unter 
ermelten Gerichtsleuten untersteen mit Tuch und anderer 
Gattung zu handeln, darunter auch der Kramerei sich ge
braucher:, da doch solliches alles wie erzalt worden, ohnmittel 
(bare) burgerliche Gewerb, die den Gerichtsleuthen nit zustandig, 
und jedweder, der da zn Lofer Burger werden will, ein Burger-
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rechtgeld geben, sowoll auch das burgerliche Gewerb wie negst 
angezaigt, auch versteuern muss. 

Zudem dass dieser Markht mit den Durchziigen des Kriegs
volkes, fiirnemblich auch da durch postierende frembten Fiirsten 
lind Herrn mit der Post vor anderen Markhten und Landt
gerichten in .Eo hochfiirst1. Erzstifft vill aussteen und gedulden, 
ja dellselben oftmals aus eigenem Darlegen und Kosten fort
helfen muss (1) und doch khain GelYerb wie andere Stadte und 
l\[arkhte dagegen haben: 

Hierauf und dem allen nach, so gelangt an E. hochf. 
Gnaden unser unterthanigst Anrueffen und biten, die wollen 
mit denen hieuor angezogenen Articuln beruerte Freiheit ge
nedigst verbossern und darin Verordnung geben, dass in denen 
ermelten Articuln, die Tahr- Vieh- und Wochenmarkht, auch 
clie Abstellung der Ge\verbe auf dem Landt betreifent, und 
allermassen wie in anderen Euer hochf. Gnaden und Herm 
Pan(Bann)markhten im Pintzgey (Pinzgau) als Saluelden, Zell 
und l\1ittersill gehalten, welJiches nit allein zu mereren Anf~ 
nemen des Markht Lofer, sonder auch derselben Burger
schaftt nachkhommen zu guetem raichen wurdet, das alles 
wollen umb E. hochfiirstl. Gl1aden wir jederzeit ullterthanigsL 
zuuerdienen gantz geflissen sein, und derselben unss zu Gnaden 
bellolchen haben. 

Euer hochfiirstl. Gnaden 
gantz unterthanigste und gehorsamiste 

gemaine Burgerschafft des Markhtes Lofer. 
16°4. Streit der Biirgerschaft mit Christoph Plaickner, 

:'IIiiller auf der Miihlpoint, und Hans Moischl auf der Kroneck
miihle wegen einer \'on den beiden Genannten nach dem 
letzten Hochwasser in der Lofer Izwerch iiber die Lofer) er
hauten vVelne, wodurch ersteren an ihrem nell erbauten Wege 
hinein ins Haasenthal am Lerchberge Schaden beschehen 
mochte. (Original in der Biirgerlade). 

Am 8. Juni ldagen die Biirger von Lofer: Nachdem be
sagten beeden Miillern*) die llachst abgelaufene \Vassergrosse 
ihren Wasserwehr, so sie derselben Zeit auf der Lofer gehabt, 
hinweggetragen, nUll aber hetten sy ainen andern neuen vVlIer 
(vVehre) aber nit an das orth, \'1'0 er fruher gestanden, den
selben auch nach aUer Zwerch iiber die Lofer gebaut, wodurch 
ihnen, den Klagern an ihrem jetzt neuerbauten Wege hinein 
ins Haasenthal (am Lerchberge) Schaden beschehen moehte. 
Sie begehren deswegen, dass die beklagten beiden Muller an 

*) Hans :-'Eilschl, ::'fiill0r auf (kr Krulleckcrmlihlc and Christoph Plaickhncr allf d~r 
~r iihlpoint. 



diesem neuerbauten Weg eine ausgesteckte Stelle seIber er
bauen und diese hinfuran, solange sie die Wehre diessorts 
haben werden nothdurftiglich unterhalten, auch da gemeinem 
.:Ylarkt khonftiglich dieses Wehres halber, durch Ueberwasser 
Schaden beschehen wiirde, denselben abzulegen, dessen unter 
der Landgerichtsobrigkeit Fertigung einen Revers um der 
Beklagten Pfenning (anf der Angeklagten Kosten) aufrichten, 
und von Randen geben sollen. 

Die Beklagten geben in Antwort flir, sie haben vor 4 Jahren 
besagte \1' ehre an dieser Stelle erbauet. Dazumal habe eine 
ehrsame Burgerschaft keine einzige Widerrede gehabt, weshalb 
sie verholfen, die Obrigkeit \yerde ihnen diessfalls nichts be
sehwarliches auftragen. Jedoch seien sie des Anerbietens, soweit 
sic mit der \Vehre, ihnen den Klagern, an dem neu erbauten 
Wege. Schaden zufligen, solchen zuwiederkehren (zu verguten ?). 

Die Biirgersehaft begehrt abermals, dass die Beklagten zur 
Erbauung des neuen \Veges, aueh zur Unterhaltung desselben 
ietzo und klinftighin, solange sie ihrc vVehre an der besagten 
'Stelle haben werden, in allen Bau- und anderen U nkosten mit
leidig sein 801len. 

Beklagte wollen in dieses, der Biirgersehaft verrers (ferneres) 
Begehren mit niehten einwilligen, und erbieten sieh, diese neue 
\Vehre in Tahr und Tag von diesem gegenwartigen Ort zu 
entfernen u'nd an die friihere Stelle zu setzen. 

Und obwohl durch zeitliche Unterhandlung .beide Theile 
dahin verglicben worden, namlicb dass den besagten .Mullern 
von der \Vebre an eine Strecke aufwarts an dem neuen Wege 
vorgezeigt, daselbst auch ein ordentlich March gelegt werden 
soil, welche Strecke sie alsbald dem anderen \Veg gem ass 
machen, denselben auch kUllftig hin (so lange sie ihre neue 
\Vellre diessort.s haben werden) nothwendiglich unterhalten, 
auch hieriiber der Burgerschaft einen Revers geben sollten. 
Weil sie aber hernach sich des Marcbs niGht vergleichen konnten, 
also ist es letztlich bei der Beklagten Anerbieten, dass sie von 
dato an zu rechnen in Jahr und Tag die neuerbaute \Vehre 
wiederum hinwegzubrechen und an das alte Ort Zli setzen, mit 
Hescheid yerblieben. 

16°4. Erlass des Erzbischofes Wolf Dietrich an die Land
richter, bei Todesfallen von Grundholden an del' Inventur theil
zunehmen, urn falls der Verstorbene bei der Anlage der wirk
lichen Steuer einen Theil seines Vermogens verschwiegen haben 
sollte, den aufscheinenden Ueberschuss in Beschlag zu nehmen. 

(Aus den Acten des k. k. Bezirks-Gerichts-Archives in 
Loferl. 

Wir Wolf Diett.erich, von Gottes Genaden Er;"bisehof zu 
Salzburg, Legat des Stuhles zu Rom etc. 

Unsern Gruss zuvor! Es befindet sich im Werk, und bringt 
die Erfahrun(y je IanO'er ie mehr mit sich, dass. in jilngst ver
O'anO'ener Anlao'e de/wirl{lichen Steuer, viel habhafte hin und 
~'ieder im Erz~tifte angesessener Unterthanen ihre Guter und 
(ihr) Vermogen bei weitem zu gering angesagt und einen guten 
Tllei! davon ungeachtet Unserer hieriiber ausgegangenen ersteren 
Mandaten und selbe ungebiirlicher Weise hinterhalten und 
verschweio·en. \Vann man nun diessfalls an vielen Orten auf 
keinen ei~enthiimlichen Grund kommen mogen aus U~sachen, 
dass etliche derselben Unterthanen, Grund- und Schlldherrn 
so theils nach ihrer Urbarsholden Absterben die lnventur ohne 
Lando-erichts-Obriakeiten Beisein bisher zn crriebten im Brauch 
"ehal~t unterworfe~, und aber ein sonder hohe :\othdurft sein 
~vill d~ss diessfalls eine billig massige Gleichheit gehalten und 
kei~er 'lor dem anderen beschwart werde, sondern ein jeder 
nach seinem Vermoo'en diese allgemeine burth (Biirde) mit
leidentlich tragen hel fe, also ist hiermit Unser ernstlicher vVill 
und Befehl, wann fiirs khonfftig (kiinftighin) des Einen oder 
des Andern Grund oder Schildherrn in deiner anvertrauten 
Verwaltun<r o-esessener Urbars-Hold mit Tod abgehen sollte, 
class du v~mb landesgerichtlicher Obrigkeit und Unseres dabei 
versierenden Int.eresse wegen der Inventur und Heschreibung 
des Abgestorbenen V erlassenschaft una~gesehen . desselben 
Grundherrschaft dergleichen Inventuren blshero allem zu ver
richten in Gebrauch gehabt., hinfiiran in und a~lzeit neben der 
Grundherrschaft auch derselben sonsten all lhrer habenden 
Gerechtsame ohne Nachtheil, ainsweders personlich beiwohnest, 
oder durch eine andere vertraute Person beiwohnen lass est, 
und da sich daraus die ungleiche Steueransage im Werke be
findet das verschwiegene unangesagte Vermogen alIso bald in 
Arres; (in Beschlag) nehrnest, und <lessen zu UnsereBr Wis~edn
schaft gehorsam verstandigest, auch Un seres ferneren eschel es 
hieriiber erwartest darnach weisst dich zu richten und' voll
;"iehest hieran Uns~ren ernstlichen Willen und Meinung. Datum 
in Un serer Stadt Salzburg den I. Octobris 1604· 
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1609. Vergleich zwischen Hans Molschl, KroneckmuUer 
und Rans Khecht auf der Muhlpoint mit der Burgerschaft, 
wegen Schadenvergutung von Seite der erstgenannten, w~il 
dun:h dessen vVehre in der Lofer beim gross en Wasser nTI 

Jahre 1598 der Weg am Lerchberge arg beschadigt worden 
war. (Original in der Biirgerlade). 



30. August hat sich Hans Moischl als 1nhaber der Kron
eggermiihle und Hans Khecht als Besitzer der Miihlpoint mit 
einer ganzen ehrsamen Biirgerschaft zu Lofer wegen des Un
kostens, so derselben anna I598 in fUriibergegangenen grossen 
Wassergiiss iiber Zerriiss und Wiederaufrichtung des neuen 
Weges, so durch ihr, der beiden iVliiller Wehre verursacht 
worden, auferloffen, dahin verglichen, dass sie beide, ihr der 
Burgerschaft in solchen Unkosten 6 Gulden geben und be
zahlen soIlen. Da aber hinfUrder solcher neue Weg, durch 
Verursachung angeregten ihres 'Verches, wiederum zerrissen 
wiirde, so sollten die beiden in diesem FaIle die halben Un
kosten tragen. Hiebei wurde auch geredt und ausgemacht, dass 
sich die beiden Miiller zum wenigsten nit unterstehen sollen, 
neben- oder unterhalb des vVerches den Bschidt (Schotter) zu 
nehmen. Oberhalb aber, jedoch ohne Schaden und Verletzung 
des vVeges mogen sie denselben, wo sie solchen bekomll1en, 
nehmen und brauchen, welche1l1 beide Theile nachzukomll1en 
mit ]'Ilund und Hand angelobt. 

I620. Wiederaufrichtung der Landschaft des Erzstiftes 
Salzburg. (Aus dem Archive des k. k. Bezirksgerichtes Lofer). 

Wir Paris, von Gottes Gnaden Erzbischof zu Salzburg, 
Legat des Stuhles zu Rom etc. bekennen hiemit offentJich und 
thuen kund, mannigJich fUr Gns und Unsere Nachkommen im 
Erzstift, dass Wir nach Antretung Unserer erzbischofl. Regierung 
nothdiirftiglich zu Gell1iith gefiihrt und erwogen an was gleich 
nach fUrgangener Veranderung mit weil. Erzbischof Wolt:.. 
Dittriehen (Christ mild Seelliger gedechtnuss) sowohl Sede vacante 
bei Unsere1l1 ebrwiirdigen Domcapitel als foigends bei unseten 
nachsten ante cessore Erzbischofen Marx Sittichen, auch lob
seligen Andenkens, der Ritterschaft dieses Erzstiftes vonwegen 
\Viederaufrichtung der nunmehr vor vielen Jahren abgekommenen 
Landschaft nit allein zu unterschiedlichenmalen sowohl schriftlich 
als miindJich in Unterth~inigkeit ersucht und gebeten, sondern 
auch zu solche1l1 Ende fiir ansehllliche bewegliche intercessionen 
erlangt und iibergeben. \Venn Wir nun dieses Uns anvertrauten 
Erzstiftes Wohlfahrt und Aufnehmen (Aufbliihen) nach eusserister 
(ausserster) Moglichkeit zu befOrdern, \Vie nieht minder Unserer 
gehorsamen Landschaft von allen dreien Standen als: Pr~ilaten, 
Ritterschaft und Burgern in allen billigen Dingen gnadigst zu 
willfahren geneigt, und dahero sowohl dieser als anderer er
heblichen Ursachen willen einen allgemeinen Landtag auf den 
Monathtag exaudi d. i. den Ersten nachstverwichenen Monates 
Juni alhero in Unsere Hauptstadt Sctlzburg ausgeschrieben, bei 
welch em sich ermeldte Stande in guter Anzahl gehorsamst 
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eingestellt, alss haben Wir Uns sonderbarer ihnen sammt und 
sonders zutragenden gnadigsten und vaterlichen affection aucll 
da711it beriillrte Landschaft wlederumbm az~/geni:!ltd lmd die Haltung 
del' Lllndtag in ainm orden/lii:!zell Gang gebraclz! werden, ihnen, 
den gesammten drei Standen zu einem gebiirlichen Fundament 
und Grundfest auf Yorhergegangenen, mit denselben ver-(gel 
pflogene nothwendige Communikation nachfolgende Gnaden 
und Bewilligungen gethan. 

Namlich fUr's Erste wollen \il/ir und Unsere Nachkommen 
aile und jede, yon Zeit zu Zeit fiirfallende Sachen, so das Erz
stift und Land insgemein betreffell, Unserer getreuen Landschaft 
oder denen von derselben Verordneten (Ausschiissen) gnadigst 
comml1nicieren und darinnen mit dero Rath und Zuthun handeln, 
l1nd weil die vollige Landschaft oder ein grosser Ausschuss 
vor dem nachst grosseren Landrathe bis zur darauf folgenden 
Generalzusammenkunft erkiest, und ihnen Gewalt gegeben 
werde, wann sie es fUr eine Nothdurft erachten mit Unserem 
oder Unserer Nachkommen Vorwissen uncI Consens noch etliche 
andere von den dreien Standen zur Berathschlagung der communi
cierten Sachen alhero zu be(ver)schreiben. 1m FaIle sie nun 
dieselben von so grosser Wichtigkeit zu sein befunden, dass 
sie ihnen nicht getrauen sieh deren zu unterfangen, und solche 
doch noch wohl einen V orschub gedulden konnen, beriihrte 
Sachen auf einen allgemeinen Landtag zu verschieben, wofern 
sie aber einen dergleichen Verzug nicht erleiden und periculum 
in mora sein, wiirde alsdann, und auf die jetzt angedeutete 
Meinung clasjenige Rathen und Schliessen zuhelfen, was des 
Erzstiftes Nothdurft nach Gelegenheit cler Zeit und Laufe er..,. 
f"rdern wiirde: Hingegen und fUr's: 

Andere sol! weder die Landschaft insgemein, nocl! der 
verordnete Ausschuss ohne Unser und Unserer Nachkommen 
V orwissen und Bewilligung, sich keineswegs unterfangen fUr 
sich seIber einige Zusammenkiinfte oder tractationen anzustellen, 
sondern es solle die beschriebene Unterforderung der Stande 
zu den vorstehenden Landtagen und Berathschlagungen c1er 
Landesnothdurften einzig und allein bei Uns und Unseren 
Nachkommen als regierenden Landesfiirsten stehen, der von 
Zeit zu Zeit anwesende Ausschuss aber mag sich in Steuer
oder anderen vorfallenden gebiirlichen Sachen, wann, und so 
oft es die Nothdurft erfordert, an dem hiezu bestimmten Orte 
wohl versammeln, jedoch dass von demselben in dem Einen 
oder Andern ein wichtiger Schluss gemacht wiirde, er solchen 
Uns oder Unseren Successoren sowohl Zl1 Unserer \Vissenschaft, 



als um, Unsere gnadigste ratification jederzeit gehorsamst Zll 

referieren schuldig sein solle. 
Zum Dritten in einell1 jeden Fiirstenthull1 eine gute Polizei

und Landesordnung vor allen Dingen Vonnetten (vonnothenj 
alss (also) wollen Wir gnadigst verfiigen, dass mit Rath und 
Zuthun etlieher qualificirter Personen von der Landsehaft die 
Aufriehtung dieses ganz nutzbarlichen Werkes vor (in) die 
Hand genommen und soviel (wie) mogHeh aueh naeh Be
sehaffenheit der jetzigen gefahrlichen leuffen (Laufe) es immer 
scin kann bessermassen ll1aturiert und befOrdert werde. 

Viertens erkUiren und erbieten wir Uns aueh gnadigst, 
\I'ann kiinftig auf Reichsbunds-Kreistagen. oder anderen der
gleichen Versa1l1ll1lungen etwas ge(be)sehlo'ssen wiirde, so Unser 
anvertrautes Frzstift insgemein beriihren ll1ochte, dasselbe soviel 
anderst diese und concluso werden zu lassen, und gestalten 
Unserer getreuen Landschaft oder dero anwesenden Ausschuss 
jederzeit gnadigst zu eOll11l1unicieren und zu eroffnen. \Vie 
Wir fiir's: 

Fiinfte noeh fiir was wie bisher miiniglich die gebiirende 
J ustitiall1 Zll administrieren gnadigster Verordnung zu thelll 
nieht unterlassen, und da sich diessfalls gegen Zuversicht nie
mand beschwart zu sein befinden sollte, dariiber auf dessen 
Ansuchen die Gebiir und Billigkeit also verfiigen wollen, dass 
verhoffentlich deren kein einziger Mangel erscheinen wiirdt. 
Sintemalen aueh 

Zlflll Scekr/m zur Verhiitung allerhand Disputat und U n
gelegenbeit ein Nothdurft sein will, die Landsehaft wieder zu 
erneuern und in gebiirliche Richtigkeit zu bringen alss (also) 
sind Wir zugleieh des gnadigsten Erbietens, fiirderlich aus 
Unseren Rathen etliche zu disputirn. 

Andertens dass er fiir seine Person einen adeHgen und 
keinen anderen Stand fiihre, dass er oder diejenige drittens 
umb dieses Erzstift verdient, oder doch also beschaffen sei, 
class er demselben niitzlichen Dienst leisten konne. Zum Vierten, 
dass er in dem Erzstift einhundert und flinfzig Gulden richtige 
Herrengilt in aufliegenden Stiieken und Giitern habe und dalln: 
zum Y'iinften, dass er zu seiner Eintrettung in den Ritterstand I 

von ]edem hundert, flinf Gulden d. volligen Landschafts-Cassa . 
ZUll1 Besten richtig mache und bezahle. Ferner zum Sechsten 
sollen der Landleith*) hinterlassene Wittiben und Tochter der 
Freiheit und Titulo der Landsiissigen gleichergestalt geniessen. 
W enn ~ie sich aber mit wirklichen Landsleuten verheiraten, 
solle~le deren auch weiter nicht mehr theilhaftig noch fiihig sein. 

*,1 ~Etg1icder des Landbges. 

Zum SieDenten wollen wir aueh gnadigst dahin bedacht sein, 
auf die vorfallenden oecasionen und Gelegenheiten, die respective 
Landleute unter Landesldndern sammt dero Sohnen zu Canoni
caten-Aemtern und Diensten, wann sie die requisita machen, 
soviel nachgestalten ill1mer geschehen kann. Vor anderen und 
Auslandern zu befOrdern, auf dieselben sowohl indiesen als anderen 
vaterlich und guten beueIch !Befeh!) haben. Und Sintemalen 

Zum Achten U ns genugsam bewusst, dass die Landschaft 
ausserhalb der Steuer keine andercn Mittel habe, Uns und 
Unseren nachkommenden regierenden Erzbischofen u'nd Landes
mrsten in dero Oblagen die hilfliche Hand zu bieten, alss 
wollen \Vir c1erselben solche Steuern, ungeacht \Vir, und Unserc 
Vorfahren deren nunmehr viele Tallre her wirklichen Inhaber 
sind, gnadigster guter W ohlmeinung, jedoch gegen gleich
zeitiger Uebernehmung der vorhandenen Schulclenlast und ge
meiner Landesbiirden wiederum gniicliglich und beharrlich 
hierumb lassen, und an Unterthanen dergestalt, dass die Con
tributionen und Steuern, so aus den Landtiigen von Zeit ZlI 

Zeit bewilligt und verabschidt werden, durdl diejenigen, so 
eine Landschaft aus dera Mitteln hier zudeputiert wiirde, denen 
aueh jemanden aus den Unserigen nach Unserelll Willen und 
Belieben zuzuordnen, was Uns jederzeit frei bevorstehen solIe, 
den verfassten Abschieden gelllass, allenthalben gebiirlich an
gelegt zu der Landschaft Steuereinnehmer Handen gelietert, 
und alsdann von clemselben weiter an die verabschiedeten Orte 
gelegt werden sollen. \Vir stellen auch jetzt ermeldter Unserer 
getreuen Landschaft hiemit gnadigst heim, deren gemeinen 
Cassa und Einnehmeramt drei unterschiedlichen Personen, 
niimlich aus jedem Stande eine zu erldesen, deren jede zu 
beriihrter Casse einen absonderlichen Schliissel haben, und 
eine ohne def anderen \\"o(da)rans nichts erheben solIe, welche 
auch die Verantwortung samll1t und sonders auf sich nehmen, 
desgleichen um aIle und jede kiinftige Ell1pfiinge und Aus
gaben der gellleinen Landschaft ordentliche specificierte Rait
tungen zu thun schuldig und yerbunden sein, wie Wir dann 
nicht ll1inder sowohl flir Uns und Un sere Nachkomll1en gnadigst 
eingewilliget, und Uns anerboten, die Stenergefalle, so von 
besagten Einnahmen zu Unserer Kammer geliefert werden, 
allein zu des Landes Nothdurft und \Vohlfahrt, und sonsten zu 
keinell1 anderen Ende anzuwenden, auch solches den Standen 
und zu dero Wissenschaft, jederzeit gebiirlich zu demonstrieren 
und zu bescheinen, da auch fiir's 

Neunte, mehrgedachte, Unsere Hebe und getreue Land
schaft von allen c1reien Standen rechtll1assige Privilegien und 
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Freiheiten zu pratentieren haben, wollen Wir solche gnadigst 
gern anhoren und Uns folgends dariiber der Gebiir und Billigkeit 
gemass resolvieren und erklaren, alles gniidiglich und ohnge
fahrde: Dessen zu wahrer Urkund und Bekraftigung all und 
jed hie rob inferirten Punkten haben Wir gegenwartiges Fun
dament und Wiederaufrichtung der Landschaft in diesem Unseren 
anvertrauten Erzstifte fUr Dns und Unsere Nachkommen re
gierende Erzbischofen und Landesfiirsten alhier mit eigener 
Hand unterschrieben und mit Unserem anilangenden fUrstl. 
Secret lnsigl bekraftiget. und wir von Gottes Gnaden Tohann 
Graf von \Vaidingen, Domprobst und Erzpriester, desgieichen 
Dechant senior und gemeiniglich das Domcapitel des Erzstiftes 
Salzburg bekennen, dass solches alles mit Unserm guten \Vissen 
beschehen, und Wir auch anderseits darin ausdriicklich ge
williget, wie nicht minder dessen zu Urlmnd und ewiger (~e
dachtnis Unser Capitels-Insigl angehangen haben. Ge(ge)ben 
in Unserer, des Erzbischofen Hauptstadt Salzburg den 24. Tag 
des Monats Juli nach Christi unseres lieben Berm und Selig
machers Geburt im 3echzehnhundert zwanzigsten Jahre. 

Paris. 
1620 Privilegien des lobI. Ritterstandes im Erzstifte Salz

burg. (Aus dem Archive des k. k. Bezirksgerichtes Lofer). 
\Vir, Paris,*) von Gottes Genaden Erzbischofe zu Salzburg, 

Legat des Stuels Z11 Rom etc. hekennen hie mit offentlich unci 
thuen kund menniglich fUr Uns unci Un sere Nachkommen am 
Erzstifte. 

Denmach wir bei jiingst fiirgangener Wiederaufricht und 
Bestellung der Landschaft in diesem Unseren Erzstifte den 
siimmtlichen drei Standen Unserer lieben und getreuen Land
schaft unter anderen Dingen die gniidigste Vertrestung (Ver
trostung) gethan, dass, wenn dieselbe recht massige Privilegien 
und Freiheiten zu pratentieren, Wir solche gnadiglich gerne 
anhoren und Gns deriiber der Gebiir und Billigkeit gem ass 
erkliiren wollen, wann nun Gns darauf der anwcsende Aus
schuss von clem Ritterstande etliche Punkte in Gnterthanigkeit 
iibergeben, welche wir nach Nothdurft zu Rathe gezogen und 
erwogen, also haben Wir Gns hieriiber gnadigst und also 
resolviert auch jetzt gemeldten Ritterstand soliche Gnaden unci 
Freiheiten ertheih, wie unterschiedliche von Punkten zu Punkten 
hemadl folgt. 

Erstlichen wollen Wir nieht allein die vier Erbamter llnd 
diejenigen so von alters hero in diesem Erzstifte beschlossen 

Paris L(JilrUll. 
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Hofsachen haben, aIle bei ihren alteren wohlhergebrachten 
Rechten, Gerechtigkeiten und Gebrauchen ruhig, unbetriibt, 
sondern auch ingleichen einen jeden von den Landsiissigen bei 
ihren sonderbaren, oder proporte von alters hero babenden 
Freiheiten, Verschreibungen Brief und Siegel gnadigst verbleiben 
lassen, ihnen solche auf ihr gehorsamstes Anlangen ,·on neuem 
confirmiert, auch nach Gelegenheit verbessern unci mit mehreren 
specificieren. 

Flirs Andere be,yilligen wir denjenigen aus L nseren adeligen 
Landsassen, welche Hofmarchen haben, dass sie fiirohin von 
denen Gnterthanen so in denselben sessbaft (sindi, die Steuern 
welche ,·on Zeit zu Zeit angelegt werden, vermog der ibnen zu 
solchem Ende eingehandigte Steuer unterworfen, alst haben 
wir Lns hieriiber gnadigst resolviert, auch jetzt gemeldtem 
Ritterstande solche Gnaden und Freiheiten ertheilt, wie llllter
schiedliche Punkten zu Punkten hernach folgt Register ein
JJringen, Empfangen unci folgends an gehorige Ort iiberschicken 
und Hefem mogen und sollen, wie Wir dann 

Zum dritten gnadigst bewilliget, dass ermeldten Hofmarchs
lnhabern ins kiinftig allerlei ausgehende mandata und edicta 
immediate zugefertigt und an selbige dirigiert werden sollten 
und die fUrs 

Vierte, jetztgedaehten Hofmarcbs-lnhabern die Pachtung 
der Wassereien und Miihlenbeschau auf habenclen Freiheiten, 
oder lang hergebrachten rechtmassigen Gebrauch geblihren, 
begebren wir sie darin widerrechtens zu entsetzen widrigens 
aber konnen wir solche aus allerhand erheblichen Grsachen 
unseren Lanclgerichtsobrigkeiten nicht entziehen lassen wird es 
ihnen derohalben obliegen die pratendierende Gerechtsame 
gebiihrlich zu docieren unci darzuthun. 

Demnach al1ch ZUlll fiinften, mehrbesagte Hofmarchsinhaber 
begehren, clenen Gnterthanen cin Frey. will thue zu lassen, die 
Hochzeiten entweder in den Hofmarchen dahin sye gepfahn, 
oder zunachst dabei nach ihren besten Gelegenheiten anzu
stollen und zu halten, unst aber was es hierumben fiir ein 
Beschaffenheit hat, unct durch was fiir Pfleger und Beamten der 
Gnterthanen diessfalls beschwart werden sollen, unbewusst als 
sind wir des gnadigsten Erbietens wann wir dessen in Specie 
erinnert werden, clariiber die gebiihrende i\othdurft unverlangt. 

Sechstens sollen der Ritterschaft adelich Schlosser, Burgen 
uno I-Eiuser auf dem Lande durch Lnseren nachgesetzten Pfleg~ 
und Landgerichts-Ritterstand solche bis jetzt, aber ferner unci 
weiter nicht auch befreit sein und es diessfalls allerdings wie 
mit l1nseren Eiithen observiert und gehalten werden. 



ZUl1l siebenten soIl en unsere Landgerichts-Obrigkeiten, 
denen von der Ritterschaft, auf deren Ersuchen ihren Grund
unterthanen so in besagten Zahlungstiftdienst oder anderer 
richtiger Herrenforderungen ungehorsam und saumselig er
scheinen zu verschaffen, und ;!,u billiger wirklicher Bezahlung 
zu verhelfen schuldig sein. Und weill en 

Furs Achte die vor dem Ritterstand sich beschwart, dass 
man ihm Unterthan gegen seinen Grundherrn in Sacher., so 
das Gut, Grund und Boden betrifft delinquiriret Unsere Be
amten sich unterstanden haben soHen, dieselben urn dergleichen 
Verbrechen bei Gericht abzustrafen, U ns aber deswegen einige 
Klage nie furkommen: also solIe vermeldte Ritterschaft etwas 
mehrere Erleuterung thun, an was und in welchen Fiillen ibr 
dergleichen Eintrag begegnete, damit man die Gebur hierin 
umso besser zu verfugen wisse. 

Zum Neunten solIe durch Dnsere Landger.-Obrigkeiten denen 
von der Ritterscbaft insgemein Lishero in rubigen prossession 
uel quasi (?) gewest, an Aufricht(ung) und Verfertigung der 
Vertrage und anderer Briefe, solcher Drkunden, welche Grund 
und Boden betreffen, auf deren lirbarsgutern kein Eintrag oder 
Hindernng beschehen, da anch die Fahrnisse neben Grund und 
Boden zugleich gehet, salle zur Verschonung der annen Unter
thanen, nnd damit dieselben nicht doppelte Unkosten anwenden 
mussen, die Fertigung dem Grundherrn alleinig zustehen. 1m 
Falle aber die Fahrnuss absonderlich verschrieben wurdet, die 
Fertigang dariiber der Landgerichts-Obrigkeit gebiihren, es 
ware dann Sache, dass einer oder der andere von den Land
leuten, durch ergangenen Hofgerichtsbefehl, oder sonsten, eines 
anderen Inhaber(s) wlire, salle. er dabei auch ruhig gelassen 
werden. 

Flirs Zehnte haben Wir denen von der Ritterschaft fiir 
ihre Person das kleine Tfl(lliiwerk afs ell1 Ildelzches EXercz'!z"ulll, 
jedoch ausserhalb unser~r Hege- und bonforst lBannforst), auch 
dass unter solicben kleinen Waidw0rk die Relz, so zit iliest'll 
1tllsem E'rzsiijt olzmdiess Iii geri1tg,:r A1tzahf sind nit begriffen 
,sind) aus Gnaden bewilliget, dergleichen aucb 

Zum ainliften sie des Umgeldes von denjenigen \Veinen und 
Getriinken, so dieselben zu ihren eigenen Hausbaltungen ge
brauchen, allerdings entlassen und gegeben, wie dann nicht minder 

Fur's Zwolfte sie, von der Ritterschaft auf begebende Tod
falle der Sperren, die lnventuren, wann es nicht die unum
gangliche Nothdurft vonwegen deren hinterlassenen Erben oder 
Schulden, auf welch ell der Obrigkeit die nothwendige Fur
sehung zu thun obligiert erfordert, befreit sein sollen. Zum 
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Dreizehnten, da kiinftig der Eine oder der Andere von dem 
Ritterstande sich mit seinem Vermogen aus unserem Erzstifte an 
andere Orte begeben wollte, sollen dieselben auf solchen der 
:'\achsteuer oder Abzugsgeldes aus sonderlichen Gnaden gleicher
gestalt befreit und erlassen sein. Demnach Dns auch fUr's 

Vierzehnte die von der Ritterschaft gehorsamst zu erkennen 
geben, dass in Lehenssachen, wenn namlich in linca descestendi, 
und von dellljenigen, so primo exquirente Herkomlllen kein 
Erbnenner vorbanden, man die Collaterales ausschliessen, und 
solche Lehen gleicbsam fUr opert halten wolle, baben Wir Uns 
dieses punctens halber gnadigst dahin resoluiert, dass auf der
gleicben begebeuden Fiillen dasjenige, so die Lehen recht 
vermogen und mit sich bringen fUrgenommen und gehandlet 
werden sollen, und damit ;!,um Beschluss die wirkliche(n) Land
lent vor anderen als Personen des Erzstiftes erkannt und unkr
schieden werden, haben wir gnadigst bewilliget und verordnet, 
dass sie fiirbass von Unser Canzleien aus, in allen begebenden 
occassionen als Landleute geburlich intitulieret und tractiert 
werden sollen. 

Dem Fall auch vielleicht kunftig in einelll oder anderen 
der hierob specificierten puncten einiger Zweifel, disputat oder 
Missverstand entstehen oder vorfallen wiirde, solie Dus und 
Unseren :\achkommen am Erzstifte die declaration und Er
leuterung ainich (einzig) und allein zusteben, und hielllit aus
driicklich reserviert und vorbehalten sein. 

Dessen zu wahrer Urkund und ewiger Gediichtnis baben 
wir diesen Begnadungsbrief Concession und Einwilli,,-ung mit 
eigener Hand unterscbrieben, und Unser fiirsterzbiscboftiches 
secret lnsigl hieranhangen befohlen, und wir von Gottes Gnaden 
Johann Graf von Weidting, Domprobst und Erzpriester, anch 
Decbant senior und gemeiniglich des Domcapitel des Erzstiftes 
Salzburg bekennen, dass solches mit U nserem guten \Vissen 
und Belieben fUrg-angen, wir aucb darin ausdrucklich bewilliget, 
und dessen zu Zeug nis unser Domcapitel-Insigl gleichergestalt 
hieran hangen lassen. Gegeben in Unserer, des Erzbischofens 
Hauptstadt Salzburg den vierten Tag des Monatps augusti nach 
Christi Unseres lieben Herm und Seligmachers Geburt iIll 
Secbzehnhundert und zwanzigsten Jahr finis est. 

1645. Recess zwischen Ihro hochfurstl. Gn aden etc. etc. 
dem Erzbischofen zu Salzburg 

dann den Inhabern der salzb. Erbamter. (Archiv des k. k. 
Bezirksgericbtes Lofer). 

Demnach eine geraume Zeit her, zwischen den hochfiirstl. 
Pfleg-, Land- und Stadtgerichten und dann den Herrn lnhabern 



des hochlobl. Erzstiftes Erbamtern, auch deren Richtern und 
Beamten wegen der Hofmarken unci grundherrsehaftliehen Juris
dictional-Saehen Zweifel und lrrung" sich erhalten und daraus 
bisweilen Missverstiindnisse erwaehsen, also hat der hoeh,
wurdigste Furst und Herr, Herr Paris, Erzbischof zu Salzburg, 
Legat des Stuhles zu Rom etc., unser gnadigster Herr und 
Landesfiirst etc. etc, die anseither gedaehten Inhaber der Erb
iimter, derentwegen' eingebrachte Beschwerungen durch Ver
ordnung einer COlllmission erledigen, mit denselben traetieren 
und \Vie man sich inskunftig sowohl exparte derselben als 
ihrer hochfUrstl. Gnaden etc. etc. Pfieg-, Land- und Stadt
geriehien angerogter Hofmarken und grundherrschaftlichell 
Jurisdictional-Saehen halber zu ,"erhalten folgenden Vergleieh 
und Ordnung sehliessen lassen: 

Was erstens die Hofmarken belangt, soll es vor aHem bei 
dem, wessen Ihrer hoehC Gnaden etc. etc. sich in den 4. augusti 
Anno 1620 den gesamrnten privilegii wegen der Einbringnng 
der Stenern und sonsten mehreres sich gnadigst erkliiret, sein 
Verbleiben haben und demnaeh sich in den Hofmarken aller
hand Rumor und Raufhandel auch andere FraueJ (Frevel) ja 
zuweilen begeben sollen, die Erbherrn Officir und deren Offi
eire dergleichen auf den Bezirk der Hofmark sich zutragende 
Fiille abzuhandeln und gestaltersaehen noch bis auf einen 
Geriehtswandel ohne Berieht und Bescheiderholnng abzustrafen 
auch die Strafung zu geniessen haben i';') dagegen aber die 
weIche Verbrechen ihrer Besehaffenheit nach sich ziehen wiirden, 
soIcho einem hochfUrstl. Hofgerichte zu beriehten und dariiber 
den Ausschlag zu gewartigen sehuldig, jedoeh, da die Strafe 
nieht uber 2 Geriehtswandel geschopft wiirde, soIche ihnen, 
den Hofmarksinhabern zustandig sein solle.**) 

Wann aber die geschopfte Strafe 2 Gerichtswandel uber
treffen wiirde, selbige der hoehfUrstl. Hofkammer zu verreehnen 
verbunden sein. 

lnsonderheit bleiben alle malefiz und Vitzthumshandel so
ferne ihnen eine ordentliche Designation zur Nachricht zuge
steHt worder:, dem hochfiirst. Hofgerichte vorbehalten, und 
demnach vor diesen V orkommen deswegen Anstellung der 
Hochzeiten von den hoehf. Landgeriehten, denen Erbherrn in 
ihren Hofmarchen Eintrag beschehen sein solle ist erklart und 
bewilligt worden, dass sowohl den in Landgeriehten als in den 
Erbherrn-Hofmarken gesessenen Unterthanen frei gestellt sein 
solIe, die Hoehzeiten naeh ihrer Gelegenheit entweder in der 

*) "\v ~'nn Ci-ddstrafc. 
:::*) 1 Ci-<..'richts\Yandel 5 11. () kr. 

Hofmark- oder Landgerichts-Taferne anznstellen unci zu 
halten. 

ZUlll andern soviel enneldter Herr Inhaber der Erbamter 
in unterschierllichen des Erzstiftsgerichtem gelegene Unterthanen 
und deren von Grund und Boden herriihrende Handlungen 
betriift, als namlich: wenn ein Holde-Bestand und ::\ahrungs
mann, deren Weiber und Kinder mit Tod abgehen sollte, zwar 
die Sperr-Inventur und vollige Besehreibung, Vertheilung und 
Ausfiihrung des befundenen Vermogens, Aufrichtung gewbhn
lieher Vertrage: Kauf, Borgsehaft, Schadlos, Schuld, Bstand, 
Testament oder Vermachtnus, G ebergab, Yerzicht, ::\ ahrnngs
einleib, Wechsel oder Tauschanboth, Losung-Quittnng, Heirath 
und andere dgl. Brief, soweit sieh soliche der Erbherrn Grund 
llnd Boden aueh dergl. Zugehbrigenfahrnuss, wann dieselbe 
sammt den Giitern versehrieben oder bei den Inventuren unter 
einer Abhaudlung begriifen wurde, zu tractieren, zu handeln 
und fiirzunehmen sein moehte, denen Herm Inhabern der Erb
iimter, auch deren Richtern und Beamten ohne Hinderung der 
landgeriehtlichen Obrigkeit zustehen und die Pfieg-, Land
oder Stadtgerieht von besagten U nterthanen gehorter Hand
lungen halber und demselben weiters anhangig anderes niehts 
zu begehren befugt, noch die Unterthanen ihren Pfteg- und 
Stadtgerichtsobrigkeiten ausser clessen sohernach gemeldt und 

, statuiret wiirdet zu geben sehuldig sE;in, in anderen Fallen aber 
solie cler Untersehied gehalten werden, wie in folgenden 
Punkten mit mehreren veranlasst worden. 
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ZUlU dritten, dieweilen die Land- und Stacltgerichtl. Obrig
keiten bei Sperr-Inventuren und Sehatzungen der Erbherrn 
Unterthanen Hauser unrl Giiter auch anderer von ihren ver
storbenen Untertbanen und Inhabern der Behausung naehge
lassenen Vermogen und willen lhrer hochf. Gnaden etc. und 
die Landsehaft dabei versierenden Steuer interesse neben ihnen 
Erbherrn oder dero Richter und Beamte sich jcderzeit befinden 
sollen, also hat es dabei zu bewendeIl, und soIl ein Pfleger, 
Land- und Sladtriehter oder anderer Gerichtsverwandter auf 
den Tag, Stund und Ort, darin sieh beiderseits Beamte mit 
einander sowohl zur Obsignation erzeigen und einstellen, als 
auch hemadl die Schatzleute neben der Erbherrn Officioren 
ernennen und in das glib (Angelo bung) nehmen, sich derenl
wegen vorher mit einander vergleichen, der Inventur gebiirlich 
und aIlzeit beiwohnen, und das Steuerwesen in guter Obacht 
ha!ten und keiner ohne dem anderen Inventieren oder was 
hiezu gehorig vornehme, alsdann nach vollendeter Inventur 
ein Pfleger oder Landriehter, so lange die Inventur wahrt, und 



die sich gegenwiirtig belinden, taglich 2 Gulden, ein Gerichts
und anderer Schreiber I Gulden 4 Pfennige, und da die In
ventur an einem halben Tage verrichtet werden sollte nur die 
Hiilfte fUr die Zehrung und Bemuhung einzulangen haben und 
da sic im Falle als sic in keinem Wirtshause einkehren, oder 
sich von Haus mit ihrem Unterhalt nicht versehen mogen, 
sondern die Inventur \Veit von eines U nterthanen \Vohnung und 
von vVirthshausern verriehten mussen, fUr sieh, ihre Diener und 
Pferde aus der Erbschaft an Speisen und Anderen etwas em
pfangen und geniessen, und oder auch sonst im Wirthshause 
oder in des Verstorbenen Hause ein lVIehreres als das Deputat 
austragt, ,'erzehren, dasselbe gebuhrig zu bezahlen und selbst 
zu biissen schul dig sein; da aber andere unumgangliche und 
zur BefOrderung der Im'entur nothwendigc, und Unkosten als 
auf Schatzleute, Gerhaben, Botenlohne und in anderweg auf
gewendet werden, dieselben sollen die Erben absonderlich, 
wie es jederorten gebrauchig ist, der Gebiir nach abstatten. 

Viertens die personlichen Spriich(e) anbetreffend, sollen 
die Herrn Inhaber dey Erbamter, aueh deren Richter und Be
amte, zwischen ihren Urbarsleuten wie eben bei den Inven~uren 
gemeldt worden, durch die interessierte Parthci gereicht und 
aller iibrigen Unkosten ohne Entgelt der Land- oder Stadt
gerichts-Obrigkeit absonderlich abgestattet, auch die obangeregte 
} landlungen soviel den Erbherrn Grund und Boden auch deren 
Umerthanen allein belangt, ihnen und ihren Richtern und 
Beamten. Da aber ein Land- oder StriUgerichts-Untertban da
bei interessiert nnd die personlichen Spriiche unverbriefte 
~chulden und andere gemeine protensiones, welehe auf Grund 
und Boden nit versichert, betreffen, deren Abhandlungen wie 
auc!! die Sehuldbriefsaufrichtung, aber die Fahrniss dem Land
oder Stadtgerichte zustehen, jedoch wenn in verbrieften Schuld en 
und anderen Grund und Boden concernirenden Briefen ein 
Land- oder Stadtgerichts-Unterthan oder jemands anderer eines 
Erbherren Urharsholden zu klagen hat, und parter ActOl-is 
vertritt, derentwegen von dem Grundherrn so angeregte Briefe 
verfertigt hat als erster Instanz richtig such en und nennen, auch 
da wegen Verwerchung Grund und Boden dabei der Erbherrn 
Urbarsholden neben den hoehfUrstl. und anderen Unterthanen 
interessiert, sind Strittigkeiten vorgefallen, und Marchsteinsetzen 
sind die Land- oder Stadtgerichtsobrigkeit die Abhandlung 
mit Zuziehung der Grundherrschaft verkehren solle. 

Zum fUnften, nachdem sich begibt, dass einer oder mehrere 
der Erbherrn Unterthanen auf den ainsichtigen Giitern in denen 
Landgerichtern insonderheit bei gegenwartigen sehweren Laufer. 

, und Zeiten so weit zuriick im Abhausen geratlien, class sie 
ihnen (sich) auf und bei den Giitern langer zu hausen, und 

i fortzukommen nit mehr getrauen, sondern ihre innegehabten 
Giiter. den Glaubigern vor der Grundherrschaft in der Gute 
abzutreten und heimschlagen begehren, die Creditores auch 
mit und die prioritat erkannt muss in erster Instanz auszustellcn 
befugt sein, auch davon die appellation ohne mitt I angedachts 
Hofgerichts gehen. 
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Sechstens wann ein Unterthan in der Erbherrn Hofmarken 
eine Gemach-Miihle, Nahrungsaustrag oder andere dergleichen 
Hausl a'ufzusetzen und zu bauen begehrt, soll die Vergunstigung 
durch die Erbherren beschehen, im Falle aber derselben Urbars
holden ausser der Hofmarken auf deren in Landgerichten ge_ 
legellen einsichtigen Gutern dergleichen Gebau vorkoll1men 
,wUten der Verwilligung nit bei dem Grundherrn, sondern bei 
der hochfiirstl. Hofkammer gesucht werden, und diesel be den 
Cons ens, jedoch mit Wissen und IVillen der Grundherrschaft 
zu ertheilen, und darauf einen leidentlichen jahrliehen Dienst 
zu schlagen (zahlen) haben, SOllsten aber dergleichen Gebaude 
mit keinen Anlaithen, Briefereien und anderen grundherrschaft
lichen Anforderungen, sondern den rechten Grundherrn hier 
und fernhin ungeschmalert lassen. 

·Zum Siebenten im Falle der Erbherrn Unterthanen ansser
halb der Hofll1arken mit Abstattung ihrer Stift-, Dienst- oeler 
anderen riehtigen Herrenforderungen ihr dergleichen Schuldig
keiten sich saull1selig, ungehorsam und ungeburlich erzeigen 
wiirden, soUen die Erbherrn und deren Eichter auch Beamte 
bei ihren·Schlossern und vVohnungen, alwo sie es hergebracht, 
dieselben zu arrestieren oder auch zu incarcerieren und ge
ll1eldt ihre Unterthanen dadurch zu der Gebiir anzuhalten noch 
fiirdershin befugt und berechtigt sein, sonsten aber die be
deudtell Unterthanen bei der Erbherrn Wohnungen nit anzu
treffen oder auf beschehene Erforderung nit erscheinen wiirden, 
die hochfiirstl. Obrigkeiten jedes Ortes auf geburendes Weiber 
und Kindem auch Giitem, die Herbergsleute 'und Dienstboten 
auch deren Weib und Kindem vorderist das Malefiz und andere 
Vitzthumshandel und was denselben auch sonst der landesfurstL 
Hoheit anhang, wie auch aUe Frevel lansserhalb deren, so sich 
in Hofmarken zutragen ausgenommen) um alle und jede Sachen 
was wegen Geberotzen, Tretten, Ein- und Ansfahrt, Blumbesuch, 
V iehtriebes, Laubstreifens, U ebermahens, U ebermaissens, U eber
zimmerns, Ueberackerns, Uebermarchens und was dergl. solehe 
Falle so er vorsatzlicher und betrugerischer Weise nicht be
schickt giiterrechtl. (slue tamen Jure appellationis) allein zu 



handeln und zu richten haben, und damit zwischen den Land
und Stadtgerichtl. Obrigkeiten auch denen Erbherrn ihren 
Richtern und Beamten nicht geriihret werde, ob solches Deber
otzen, Tretten, Deberackern, Deberzimmern, Uebermarchen, 
Uebenuaissen, Uebermahen, Ein- und Ausfahren, Blumbesuchen, 
Viehtreiben, Laubstreifen und dgl. vorsatzlich und betriiglicher 
\Veise geschehen sein oder nit, so sollen beide Obrigkeiten, 
da (soferne) es fUr eine Nothdurft befunden werden sollte dess 
orths (an Ort und Stelle) Beschau und Besicht mit einander 
vornehlllen, und da sie die Gefahr erscheinen wiirde, die weitere 
Abhandlung des Frevels und Strafe gegen delll so solche 
gebraucht, dem Land- oder Stadtgericht allein gebiihren, auch 
von dergleichen Beschau durch den ungerechten Theil def 
Land- oder Stadtgerichtsobrigkeit, so sie in eigener Person 
zugegen gewest, fUr die Bemiihung eine Zehrung entrichtet 
werdfOn kann, allerdings nit mehr denn 4 Gulden. Da aber 
die Beschau durc!! den Richter oder Gerichtsschreiber ver
richtet wiirde, wiirdet nit lllehr denn 2 Gulden gleichwohl so 
die Beschau nicht ohne Aufwendnng der Dnkosten beschehen 
mag, sonder mehr Zeit als cinen halben, ganzen und mehr 
Tag erfordert soviel flir die Zehrung und Demiihung, solcher 
gutwilliger Absteh und Uebergabe wohl zufrieden sind, und 
sie debitores ferners zu den beschwerlichen beneficio Cessionis 
bonorum keineswegs zu treiben gedenken, auf solchen Fall 
sollen die Erbherrn. deren Richter und Beamte die Gebiir und 
Billigkeit giitlich zu' handeln, auch einen jeden zu dem seinigen 
dergestalt zu helfen, und in ain Austheilung unter denen 
Creditores zu mach en jedoch ihnen von dergleichen Hand
lungen einige Turo oder was anderes zuzueignen und zu be-· 
gehren befugt,' sondern die Partheien schleunig zu expedieren 
verbunden sein, im Gegenfalle aber, und da sich die Glaubiger 
zur Giite nit verstehen wollen, sondern ihren debitorem ad 
Cessionem bonorum fUr sich selbst zu treiben und durch prio
ritische Erkenntnis der Sache abzukommen begehren, sollen 
die Herm lnhaber der Erbamter auch deren Richter und Be
amte in denselben sich weiter nicht ingerieren, sondern die 
Partheien an die hochfiirstl. jedes Orts nachgesetzten Obrig
keiten weisen, damit dieselbe hierunter die Gebiir, es betrafe 
gleich verbriefte und auf den Grund und Boden versicherte, 
oder andere Schulden und Anforderungen, \Vie die Namen 
baben mogen fUrnehmen und ohne einige Hinderung verfahren 
mogen, wann aber in der Erbherrn beschlossenen Hofmarken 
mit Schulden beschaffene U nterthanengiiter zur Vergantung 
lwmmen wiirden, sollen die Erbherrn oder ihre Hofmarkrichter 
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vor aHem solches an das llOchfiirstl. Hofgericht berichten, und 
des Bescheides, ob der Schuldner ad Cessionem bonorum zu
zulassen, erholen, folgends, da die Cession ohne Hinderung 
der Landgerichter rechtlicher Ordnung nach vorzunehmen A n~ 
5uchen dergleichen ungehorsame Grund-Unterthanen zu ver
schaffen, und soweit es die Nothdurft erfordert, zu gebiirlicher 
wirklicher Bezahlung und Abstatiung ihrer Schuldigkeiten durch 
Pfandung und anderer Executionsmittel zu verhelfen schuldig sein. 

Zum Achten sollen die Erbherrn-Dnterthanen ihre eigene 
in beschlossenen Hofmarken oder sonsten inner Pfandt und 
Steckhen hahende, oder vermarkte Geholz-Waldungen und 
Hofsachen zwar nach ihrem Delieben zu geniessen haben auf 
ihnen Erbherrn und deren Richtern und Beamten dariiber in
spection-Aufsicht Disposition und Abstrafung nach Gestalt des 
Verbrechens wie oben Yerstanden, bis auf einen Gerichtswandel 
gebiirell und da es an gehorigen Ort berichtet werden muss, 
die erkannte Strafe bis auf zwei Gerichtswandel zustehen, jedoch 
aber aus vermeldten Geholzen und \Valdungen zur Erhaltung 
und Machung der Briicken und Stege, die Nothdurft Holz nit 
weniger als anderen der proportion nach herzugeben und 
folgen zu lassen, verbunden sein. Was aber andere, und in
sonderheit diejenigen Waldungen im ganzen Erzstifte, sie liegen 
wo sie wollen, welche zu den Bergwerken oder hallingerischen 
(Halleinerl Salzwesen, und was denselben anhangig zu ge
brauchen anbelangt, darin soil niemand anderer als der hoch
fUISt!. Obrist-Waldmeister allein zu handeln und die Verbrocher 
abzustrafen, auch alles andere was sich bei dergleichen vValdungen 
ereignen mochte fUrzenemmen und zu disponieren haben, wie 
dann auch die fallenden Strafen der hochfUrstl. Waldmeisterei 
eingehen, und dannen an die gehorigen Orte vermittelt 
werden solie. 

Zum Neuntep, im Faile die Erbherm ein oder mehr Hof
marken, Hausergilten, ein oder mehr Giiter von niemand 
anderen welcher der Erbamter Freiheiten darauf nit gehabt, 
durch Kauf, Erbfalle und Vermacht, oder anderer titul an sich 
bringen wi.irde, sollen sie auf denselben eben diejenigen Frei
und Gerechtigkeiten die ihnen auf ihrem vorher innegehabten 
Giitern zugestandell, zu gebrauchen und zu geniessen haben. 
Dagegen aber, da die Erbherrn etwas von ihren Giitem, denen 
so kein Erbamt prossidieren ver alienieren oder dergleichen Guter 
sonsten von dem Erbherrn hinwegkommen konnen, sollen die
selben possessores darauf nit mehr der Erbamter prorogotieren, 
protendieren oder execieren. 



Zum Zehnten, wann die Erbherrn ausserhalb ihrer Hof
markrichter noch einen absonderlichen Hofrichter zur Ver
richtung ihrer Negotien aufnehmen und halten, werden selbe, 
derselbig (jedoch fUr jeden Erbherrn nur einen Hofrichter und 
nit mehr zu verstehen) neben den Hofmarksrichtern ohne Mittel 
ausserdem, was sie der Verwaltungen halber ihrem Herrn zu 
leisten schuldig, dem hochfUrst1. Hofgerichte an die anderen 
Verwalter auf dem Lande wie auch in Stadten und Markten 
(halb ihrer gebiirenden Amtsverrichtungen) - denen Stadt- und 
landgerichtlichen Obrigkeiten jedes Orts unterworfen sein, je
cloch wann selbige in den Erbherrnschlossern, gefreunclten 
Hausern oder Hofen wohnen, gegen ihnen eine direction ge
braucht, und durch die gemeinen Geriehtsdiener ohne sonder
bare Noth vorgebracht nit erfordert, sondern da es fUglich 
seine, auch die Sache an ihr selbsten nicht wichtig und soviel Ver
zug wohl erleidet, ihren Berrn um deren Verschaffung begriffe, 
desgleichen auch sonsten die Gerichtsdiener in der Herrn In
haber der Erbamter-Schlosser und befreundete Hauser ohne 
sonderbare erhebliche Ursachen nieht geschieht, nicht weniger 
gegen denselben, wie herkommlich und gebrauchlich, gebiirlichen 
respect getragen, und mit unziemlichen Neuerungen nicht be
schwart werden, sondern dergleichen Schlosser und Hauser bei 
ihren Freiheiten rnhig verbleiben lassen sollen, die anderen 
Hauser aber, so fUr sich seIber keine sonderbaren Freiheiten 
gehabt, und gleichwohl von den Erbherrn bewohnt worden, 
sollen solang und viel dieselben solche besitzen, gleiche Frei
heiten zu geniessen haben. 

Beschliesslich und ubrigens lasset Ihro hochfiirstl. Gnaden 
etc. etc. das obangeregte Privilegium sie, dem gesammten lobI. 
Ritterstand unterm 4. August Anno 1620 gnadigst ertheilt, bei 
seinem Inhalt, und wird ungeschmalert und ungeandert ver
bleiben, und sollen die Erbherren nit allein dasselbige, sondern 
auch was Ihro hochfiirstl. Gnaden etc. etc. sich gegen den 
gesammten Ritterstand weHers erklaren oder" deme inskiinftig 
verwilliget werden mochte, nit weniger als was in diesem 
Recesse absonderlich mehreres begriffen, geDiessen. 

Zur Urkund dieses Recesses und Resolution unter lhro 
hochfiirst1. Gnaden etc, etc. eigenen Unterschrift und aufge
driicktem fUrstl. secret Insiegl drei Exemplare ausgefertigt, von 
denen eines bei der hochfUrstl. Canzlei behalten, und die 
anderen zwei den Erbherrn ausgeliefert werden. 

Adum Salzburg den erst en .:\Ionatstag Decembris nach 
Christi, U[lseres lieben Herrn und Seligmachers Geburt, Sechzehn
hnndert und fiinfundvierzigsten Jahres. 
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1646. Vergleich zwischen Adam Poscbacher, Brauer, 
Sebastian Gumpinger und Hans Berger, beide zu Gumping und 
mehreren Bewohnern von Scheffsnoth wegen eines auf einer 
alten WerkstaUe neu gemachten Streuwerkes. (Original-Urkunde 
illl Besitze des Jacob Hinterseer, Glatzbauers in Scheffsnoth). 

Extract aus dem Protokolle bei dem hochflirstl. Salz
burgischen Landgerichte Lofer. 

Gutiger Vergleich. 
Adam Poschacher, Blirger und Bierbrauer alhier zu Lofer, 

Sebastian Gumpinger und Hans Berger, beide zu Gumping 
eines, und Christian Durnberger, Hans Schmuck, Leonhard 
Gumpinger, Christian Schitter, Hans Faistauer, Stefan Krepper, 
Christian Freissmuth, Stefan Rindtenauer, Jacob Schitter, Mathias 
Flatscher, Mathaus Tnxner, Leonhard Ensmann und Wolf Dandl, 
aIle zu Scheffsnoth anderntheils, haben auf gnadige Bewillignng 
der hochflirstl. Landschaft- und Urbarobrigkeit aIda, sich 
wegen eines ob der Schessinger(Scheffsnother)au auf einer alten 
Werkstatte neu gemachten Streuwerkes (dessen sich gedachte 
Gumpinger beschwert) um Verhiitung von vVeitschweifigkeiten 
und Behelligung der hohen Obrigkeit etc. und Grundherr
schaften und Erhaltung guter Nachbarschaft und guten Friedens 
und Einigkeit etc., doch wohlgedachter hochfiirstl. crbars
und anderer grundherrschaftlichen Obrigkeiten, allerdings ohne 
Schad en, vermittels hernach benannter cnterhandler und ge
richtlichen Gezeugen dahin verglichen, namlich, dass ermelte 
Schessinger angeregtes Stray(Streu)werk etwas weiter gegen 
Au zuriicksetzen, auch hiefiir jeder Theil ohne Vorwissen der 
Obrigkeit aIda und der gegentheiligen Parthei kein neues Werk 
anfachen (anfangen) sollen und wollen, massen sie dann nicht 
allein im Gerichtshaus aIda, sondern auch nach vorher einge
nommenen anheroerst und stet gehalten am vermelten" strittigen 
Ort freiwillig mit Mund und Hand angelobt, wie solcher" Ver
gleich Recht, und Gerichtsbrauch ist. 

Georg Schmuckh, hochflirstl. Unterwaldmeister und Wald
lIuter, Benno Sprnngseder, Burger und zenonischer*) Aman, 
dann Paul Khirk, Inwohner alhier zu Lofer. Actum den 7. De
cem bar anna 1646. 

Dem zu wahren Urkund ist dieser Extract mit des ehreu
vesten Michaeln Kopeindl, der Zeit hochfiirstl. Salzburgischer 
Land- und Urbarrichter alhier zu Lofer aigen hiefiir gedruckhten 
Potschaft und Handschrift (doch in allewcgs ohne Schaden ge
fertigt worden. actum ut supra). 

L. S. Mich. Copeindl nl. p. 
-----

*) st. Zcno" 



1657. Extract aus dem hochfiirstl. Salzburgischen Wald- I 

buch zu Lofer, betreffend die Hallensteiner Waldungen. (Original
Urkunde im Besitze des ehel1laligen Bergerbauern in Hallenstein). 

Unterhalb Wirmpach hinab bei der Landstrassen seind 
vier Giiether genannt Hallenstain, seynd den zwei Ramseidern, 
das Dritte cinem Biirger zu Salzburg, das vierte Peter Karg(en), 
seyndt vor Jahren alle vier rombseiterisch (ramseidisch) gewesen, 
und haben ain (einen) grossen wesentlichen Fiirberg, und so 
man denselben nach dem Holzwuchs solle anschlagen, so tragt 
er mehr denn 1 SO Pfund Manstiedl,*) aber er ist meistentheils 
von Jahr zu Jahr nach Reiehenhall vcrhackt worden, und das 
Holz, welches noeh (so) wierbar und unverhaekt ist, wird an
geschlagen auf ungefahrlieh 17 Pfund Manstiiedl. 

So haben sie unter dem Gwandt des Hallensteinerberges 
naeh dem Dietersbaeh hinauf noeh gar ain scheneswierbares 
und erwaehsenes Holz bis in die 4 Pfund Manstiiedl, das seind 
sie derzeit nieht gedaeht (gesonnen) zu verhaeken, aber aus 
den obgesetzten 17 Pfund Manstiiedl begern (begehren) sic bis 
in die 10 Manstiiedl, gleichwohl erst nach und nach, von Jahr 
zu Tahr zu verhacken. 

. Klauswz"es. An der Klauswies, gegen die Hornwies liegt 
ain Albl Ikleine Alpe) den vier Hallenstainer-glietern zugehorig, 
welche Leonhard Perger, und Hans Flatscher, beede ramseidisch, 
auch Christian Plankh,**) des Thoman U71terholzmrs und Hans 
Hallensteiner, des Peter Raidl zu Salzburg hallten,***) inne
habendo In dieser Alben (Alp e) steht ein Schenner (schoner) 
wierbarer erwachsener Wald, der raicht von den Kasern (Senn
hiitten) bis an das Dietriehhorn. So liegt auch daselbst unter 
clem Dietrichhorn ein alter Ponnwalt (Bannwald) und nebenan 
gegen die Hornwiese ein junger Wald, so ungefahr vor 40 Jahren 
verhackt ist worden (I6I7), dieweil an diesem Ort kein entlicher l ) 

Grund, nnd man auch nicht gewusst, wie breit er sei, ist der
selbe seii dieser Zeit unverlackt (unabgegrenzt durch Zeiehen) 
geblieben und auf weitere Erkundigung eingestellt worden. 

Der obberiihrte Wald, der zwischen dem Alpweg und dem 
Bannwald liegt, wird angeschlagen auf 8 Pfund Manstiiedl. 

Item so stehn in oben angezogener Alpe noch mehr Schidt 
Strauchwald. Diesen eignen sieh die Hallensteiner auch an und 
sagen, sie hatten das Stockreeht von den Ramseidern erkauft. 

manstuedl, ein Holzm3ss, \velches 2 Klafter ansmacht. 
Von diesem Namen ri.ihrt der Name Plankell'i'i'irt in Hallenstein her. 

Ehehalten = Hausgesinde, Dienstboten haIteu) auch Halter, \-vas untor obigem 
\V ortoJ zu verstehcn ist, Viehhirten. In diescm FaIle ist darlluter vtohl soviel als Baumann 
oder Wirtschafter zu verstehcn. 

1) ("ntlich = ordcnWch (5. ·Vlestenrider's Glossarium) oder rcfierig (Dialect). 
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1666. VerIackung zwischen den Biirger- und Faistauer
waldern. Welche die hochfiirstl. Salzburgisehe Pfieggeriehts
obrigkeit zu Lofer, mit Zuziehung des hier bestellten Unter
waldmeisters Hans Schmuck und dann die Peterisehe (St. Peter) 
Grundherrsehaft aut Anhalten N. u. U. einer ehrsamen Biirger
sehaft innerhalb der Briicke des lVlarktes Lofer und drei Naeh
barn auf der Faistau, in derselben bei einander liegenden 
Waldung heute, am endgesetzten Tage yorgenommen und der 
vorigen Verltickung gemass durehgehends verwerkt. 

Das erste Gelack nimmt seinen Anfang beim Bisehofs
brunnen, wo sieh an einem Steine nachst der Landstrasse ein 
eingehauenes Kreuz befindet. 

Der Mittel'stein, wo frliher das andere Gelaek g('standen 
sein soli, hat sieh jetzt nieht mehr auffinden lassen, weshalb 
dafiir ein anderer Stein (fast in del' Mitte des ersten und 
dritten Gelackes) auf welchem zwei junge Fichten stehen, mit 
einem eingehauenen Kreuz versehen wurde. 

Die grosse alte Fiehte, an der sich das dritte Gelack be
funden hat, ist seither verfault und umgefallen, weshalb dieses 
Gelaek um 2 Schuh (Fuss) seitlich an einer jungen Fiehte an
gebracht wurde. 

Das vierte Gelack befindet sich an einem Steine beim 
Brunnen (Bischofsbrunnen). 

Das fiinfte war an einem Baume, welchen jedoeh der Wind 
umgeworfen hat. Daher hat man dieses 30 Schritte riickwarts 
an einer anderen Fiehte angebraeht. 

Das sechste befindet sieh an einer grossen Fiehte nachst 
clem Faistaner-Kirehweg. 

Das siebente an einer Fiehte oberhalb des Weges. 
Das aehte an einer zwiesligen (zweistammigen) Fiehte. 
Das neunte an einem grossen Stein, auf welch em eine 

bezeiehnete Fichte stand, die jedoeh umgefallen ist. 
Das 10 Gelack ist an einer jungen Fiehte von neuem ein

gehaekt worden. 
Ainliffes (elftes) an einer Fichte auf einem Steine. 
Das zwolfte wurde an der vorhin beschriebenen zwieseligen 

Fiehte renoviert. 
Das I3te wurde an einer Fiehte riehtig gefunden. 
Das I4te befindet sich an einem neben einer Buche liegen

den grossen Steine. 
Das IS., 16. und 17. Gelaek ist ein gestiitzter Stein, bei 

dem umwillen grosserer Riehtigkeit ein junges Fichtl (Fiehte) 
mit einem eingesehnittenen Kreuze sich befindet. 



Das 18. wurde an einer alten Fichte renoviert. 
Fur das 19. wurde an Stelle einer alten Durre, welche 

umgesturzt ist, eine daselbst stehende junge Fiehte angelaekt. 
Das 20. wurde an der vorhin verlackten Buche erneuert. 
Das einundzwanzigste befindet sich an einem grossen Stein, 

auf welch em eine junge Fiehte steht. 
Das 22. Gelack, fruher an einer Fiehten-Durre, befindet 

sich jetzt 10 Schritte ruckwiirts an einer mittelgrossen Buche. 
Das 23. befindet sich eine grossere Strecke aufwiirts an 

einem grossen Stein. 
Das 24. an einem Steine. 
Das 25. wurde an einer Buche erneuert. 
Die Tanne neben dem Graben, an welchem das 26. Gelack 

war, ist umgehackt worden, und hiefiir IS Schritte oberhalb 
eine kleine Tanne angelackt worden. 

Das 27. und 28. Gelack, welches fruher an einer iiber dem 
Graben liegenden Tanne war, wurde an einer daselbst stehen
den jungen Fichte angebracht. 

Fur die Tanne auf dem Eck, an welcher das 29. und 
30. Gelack war, hat man eine junge Fiehte mit einem Kreuz 
angetroffen. 

Zum 3 I. Gelack wurde anstatt der fruher bezeichneten 
alten Fit-hte IS Schritte vorwiirts ein grosser Stein beschrieben 
und mit einem nenen Krenz gezeichnet. 

Das 32. betindet sich an einer jungen Buche oberhalb 
des Grabens. 

Das 33. wurde an einer Buche angetroffen und renoviert. 
Das 34. befindet sich an einer Tanne. 
Das 35. unweit davon an einem grossen Stein. 
Das 36. Gelack wurde 20 Schritte vor der umgefallenen 

Tanne, an der sich dasselbe fruher befand, angebracht. 
Das 37. wnrde an einer Tanne ernenert. 
Das 38. an einem grossen hohen Stein. 
Das 39. an einer grossen Tanne. 
Das 40. an einer grossen Tanne. 
Das 41. an einer Buche. 
Das 42. an einer jnngen Tanne. 
Das 43. an einem grossen Stein. 
Das 44. als letztesGelack wurde an einer grossen Fichte 

renoviert und zeigt an den Gfall-Haag. 
Bei dieser Gelackung hat sich ergeben, dass die Naehbarn 

in der Faistau im Burgerwalde (Burgerschafts-Behulzung,) un
gefiihr 40 Stamme dnrch die bayrische Waldmeisterei zu ihrem 
Brennholz unter die Salzpfannen aus Versehen (?) fallen und 
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forthaeken liessen, weshalb sich beide Nacbbarschaften anheute 
dahin verglichen, weil ihnen, den Faistauern aueh yon den 
Biirgern in ihrem Walde seit einer geraull1en Zeit her Ofter 
eingegriffen worden ist, so wollen sie dasselbe da~ei bewencle!l 
lassen, und einer ehrsall1en Biirgerschaft fUr obgedachten Ein
griff in ihren niichst dem lVIarkte liegenden Wald !loch 20 St~imll1e 
Holz ersetzen. 

Diesell1 allen haben beigewohnt aus cler Biirgerschaft; 
Balthasar Paxer, d. Z. Biirgermeister, Franz Schopper und 
Georg Poschacher, Bierbriiuer, die beiden Letztgenannten Aus
schussmitglieder. Von Seite del' Faistauer Hans und Veit beide 
Faistaner daselbst und als Zeuge 'Valentin Wibmer, churbayrischer 
Holzschaffer zu Scheffsnoth, Christian Rainer und Leonhard 
Hinterseer, Hl1fschmied, beide Burger ausserhalb der Brucke 
zu Lofer. Besehehen den IS. Juli anna r666. 

Zu wahrem Urkund sind von dieser Verlackung zwei 
gleichlantende Exemplare aufgestellt nnd darunter mit des 
wohledlen und gestrengen Herrn Christophen Khern hochfiirstt 
Salzb. Truchsess, bestellten Obristwachtmeisters und Pfiegers zu 
Lofer eigener adeligen Petschaft und nebengestellte ::'-Jamens
unterschrift bekriiftigt und einer ehrsamen Burgerschaft zuge
steHt, und das andere Exemplar aber von der St. Peter'scben 
Grundherrschaft ansgefertigt, und ihren Unterthanen auf cler 
Faistau behiindigt worden. actum ut supra. 

Siegel. Christoph Khern mp. 
1674. Hochfijrstl. Hofgerichtsbefehl, datiert v. 3. April 1674. 

Betreffend den 3. Punkt des Recesses ,'om 1. December 1645. 
(Aus dem Archiv des k. k. Bezirksgerichtes Lofer. 

Demnach zu unterschiedlichen lVIalen in einem oder andercn 
hochfiirstl. Salzb. Ptleg- und Landgerichten VOl' dml Gebirge 
wegen der Verhandlung unci Bestrafung derjenigen Rauf- un d 
Rnmorhiindel, so in Eines hochw. Domcapitels zngehorigen 
Tafern- und \Virtshausern oder auch sonsten auf desselben 
Grund und Boden V orgehen einiger Stritt und lrrung sich er
eignet, alss haben Ilno hochfiirstl. Gnaden etc. etc. unser 
gniidigster Furst und Landesherr zur Abschneidung aller femeren 
Weitsehweifigkeiten gn~i.digst anbefohlcn, dass der anna 1645 
mit Einem Hoehw. Dom-Capitel und lVIitinteressierten au(gc
richtete Jurisdictionalrecess bei clem daselbst enthaltenen 
III. Punkte etwas mehreres u. zw. dahin solie erliiutert werden: 

Dass niimlieh primo, wann zwischen zweien oder mehreren 
capitlischen Unterthanen allein in einem auch capitlischen 
Unterthanen-Wirtshause oder anderen Grund nnLl Boden Rauf
und RU1l10rhiindel, so mit maletizisch oder Vitzthumshiinclel 



sind, sich erlleben, derselben Verhandlung und Bestrafung 
einell1 hochwiird. Domcapitel oder dessen Verwaltern allein 
zustehe. 

Ingleichen secundo, wann solche Frevel zwischen einell1 
oder mehreren dOll1capitlischen, dann einem oder mehreren 
landsgerichtlichen oder auch ganz fremden U nterthanen eben
falls in einem domcapitlischen Wirtshause oder auf anderell1 
dergl. Grund und Boden vor dem Gebzrge vorbeigehen, und 
landgerichtische oder ganz fremde Unterthanen partes actoris 
Yertreten unci /dagm wiirdl, d£e tlZlt711b Capzllische Verwalier audz 
al/dl1 dzeselbe ab Zehalldlen Und Zustral/m dahingegen aber Tertio. 
/: wischen keinem capitlischen, sondern allein :owischen denen 
zn den hochfiirstl. Pfieg- und Landgerichtern darum der, der 
thumb Capitlische Vnderthanen Dienstbotten Und herbergs
leith auch Zuuerstehen, oder andere grundtherrschafften Zuge
horigen V nderthanen oder aueh ganz frembden persohnen 
c1ergleichen schlagere.\' oder Rauff handl in Capitlisehen \Viirts
hausern oder dessen angehorigen grundt Vnd boden sich er
aignen alst dan die gebiihrencle abhandlung V nd bestraffungen 
clem hochfiirstl. Ptieg- Vnd landgerichtern auch allain ohne 
ainige Verhinderung Zuestehen. 

Kit weniger quarto zwischen einem Domcapitlischen und 
etwa anderen nach,;t yermeldten mitgehorigen U nterthan sich 
bei Rauf- undRumorhiindel zugetragen oder zutragen und 
Cler oder die capitlischen Untcrthanen partes actoris vertreten 
und die Thater beklagen wiirden, von dem hochf. Pfieg- oder 
Landgerichten allein die geziemende Ahhandlung vorgenommen 
\\'erden, und wieviel 

5to quinto die Partheien die IGage bei gebiihrender 1n
slallZ nicht anbringen, sondern sich sclbsten untereinander 
offentlich oder etwa heimlich zur Fliehu11g der Strafe in der 
Giite vergleichen, oder gar dazu stillschweigen wiirde von dem 
boehfiirstl. Pfleg-oder Landgerichten allein die geziemende 
Abhandlung vorgenommen werden. Und wie soil 

5to quinto die Parlheien die lOage bei gebiirender Instanz 
nieht an bringen, sondern sich selbsten unterdnander offentlich 
oder etwa heimlich zur Fliehung der Strafe in der Giite ver
glichen oder gar dazu stillschweigen wiirden, wan ein als 
anderswegs iiber den veriibten Frevel ex officio inquirieren 
und nach Befinden auch obangeregter ErHinterung diejenige 
Obrigkeit und den Gebiet, der Strafmiissige ausser des gebiirg 
gehorig ist, die gebiihrende Abhandlung und Strafe vorzukehren 
und eine 1nstanz oder ein Beamte den anderen weiters nit 
einzugreifen haben solIe. actum Salzburg ut supra. 
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1694. Die gerichtlich angelobten Gerhaben Hans Gindtherr 
in Wildenthal und Georg Hirscbbicl,ller am Hirschbiihel iiber 
die 8 Kinder des verstorbenen Augustin Schiders zu Schidt 
stellen einen Verzichtsbrief zu Handen des Hans Schider aus. 
(Pergament-Urkunde im Besitze des Schiderbauern in Obsthurm). 

Wir mit Namen Hans Gindtherr im Wildenthal und Georg 
l-Iirschbiehier am Hirschbichl, als uber weilend Augustin Schiders 
zu Schidt sel. mit Gertraud Flatscherin dessen hinterlassenen 
\Vittiben, in Stand der Ehe erzeugten acht Kindem, namens 
Georg, Mathaus, Philipp, Michael, Maria, Ursula, Anna und 
Kath8rina gerichtlich verglibte (angelobte) Gerhaben, bekennen 
im Namen ersagt unserer Pflegkinder und deren Erben, offentlich 
gegen Menniglichs, mit und in Krafft dieses Briefs, dass Wiir 
Vnss (dass wir uns) gegen derselben freund!. lieben Brudern 
und Besitzern Hannsen Schider und dessen Erben, um und 
vot1\yegen aller Spriiche und Forderungen, so sie Schiderische 
Kinder auf Absterlilen ihres Iieben Vatem sel. bei denen Giitern 
Ober- und U nterscbidt sammt dem bayrisch dazu eigehandelten 
Zehent, dann das Sallegger-Giietl, Item ain Gmachmiihls
Gerechtigkeit beim Lamprechts o l' en auf der Purgwiesen, ferners 
der Unterwiesesberg und Hochsaull in der Scbidt, ober ain 
Ort Grund oder Griess, so vom Sallegger-Giiettl eingefangen 
worden, auch aile fiinf lteme hochfiirstl. Salzburgisch-Urbar 
und in das Amt Lofer stift- und dienstbarlich unterworfen, 
mit allen Rechten und Gerechtigkeiten zu yersuchen haben 
mochten, ganzlich vergeben, verzeihen und entsehiagen thuen, 
massen unsern Ptiegkindern die Gebiir des vaterlichen Erbes 
vermog unserer heutigen dato bei dem hochfiirstlichen Ptieg
gerichte Lofer aufgerichteten Vertrag benennt und gesteckt 
worden, mit dem sie zufrieden sein und abgefertigt verbleiben 
sollen und wollen, allermassen Rechtes und Landesbrauch ist. 
Treulich ohne geuerde. 

Dem allem zu wahren U rkund geben wir Gerhaben erholten 
Besitzer hieriiber diesen Verziehtsbrief, welcher auf unser ge
horsames .Erbitten mit des wohlgebomen Herm Herm Ludwig 
Franz Auer von Winkel, auf Gessenberg und Gastag, hochfiirstl. 
salzb. Hofrath, Landmann, Truchsess und Pflegers zu Lofer, 
adelig angeborenen hieran hangenden lnsiegel und eigen 
unterzogener Handschrift (doch all weg unschadlich) verfertigt, 
und zu Gezeugen erbotten worden: Die ehrbaren Georg Stainer, 
Burger und Gerichtsprocurator und Khilian Staffier, Sailer
meister, beide alhie zu Lofer, beschehen den ersten lVIonats
tag Decembris, im sechzehnhundert vierundneunzigsten Jahr. 

Kapselsiegel. Gez. Ludwig Franz Auer von Winkhl. 



1699. Bartlma Perger am Modlgute in Gumping verkauft 
an Dominik Poschacher, burgerI. Bierbrauer zu Lofer das sog. 
Kleinfeld zu Gumping gegen die Saalache gelcgen und der 
wohledelgebornen Frau Maria Barbara Gold(in) von Lalll
poding, Freiin, geb. Grafin von und zu Schernberg etc. grund
herrlich untergeben ist, sowie ein Gehalz unter dem Eiblhorn 
im Pass Strub. (Original-Urkunde im Besitze des Herrn Brauerei
hesitzers Joh. Georg Rothbacher in Lofer). 

Den dreissigsten Monatstag- Juni. Pergamenturkunde. 
Wir Bartlma Perger, am Madl- (Modlgut) zu Gumping, 

Loferer-Pfi!oggerichtes sessig (ansasSig) bekenne obhabender 
Leibsst:hwachheit und dahero selbst gegenwartiger nit nicht 
Erscheinkannnng halher durch meinen vollmachtig halber ab
geordneten Gewalthabern Georgen Stainer, Burgerund Ge
richtsprocuratoren zu Lofer, flir mich und all meine Erben, 
hiemit affentlich in diesem Brief, alwo derselbe vor- und auf
gelegt werden machte, dass ich um besser verhoffenden Nutzens 
willen mit vorher erlangtelll COllsens hernach benannt gnadigen 
Grundherrschaft, so in einem anfrecht stett, ewig und unwider
rufiichen Kauf hinumb geben- auch ein- und uberantwortet 
habe dem vornehmen Dominico Poschacher burgerI. Bierbrauer 
zu vermeltem Lofer, und falls seinen Erben, namlich das so
genannte Kleinfeld zu erwahntem Gumping gegen der Saalache 
gelegen, welches vom bemeltem Madlgute ein Ausbruch auch 
hisher mit undisputierlichem Zaun (ausser derselbe wollte jetzto 
von Seiten des Poschachers umwillen selbes an seinigen Grund 
wirldich angrenzet, abgelegt werden, auf welchen Fall ordent
Hche Vermarchung vorgenommen werden macbte) eingeschrankt 
sonst aber der wohlgeboren Frauen Maria Barbara GoJd(in) 
von Lampoding, Freyin, gebornen Grafin von und zu Schern
berg etc. grundherrlich beigethan ist, \Vie nit weniger das 
Gehalz unterm Eiblhorn in der Strub, soviel dem Madlgl1te 
kunftig zuerkannt wurde, mit dessen jedes Recht und Gerechtig
lwiten nebstdem diejenige S. R. Mayrungslacken, so neb en 
meine Pergers innehabender Behausung Iiegend ist, namlich 
vom hinteristen Hausdachtrupfen an, bis gegen die Saalache 
hinaus, nebst in Kaufgebung zweier Khiirr- und flinfzehn 
'vVerchstrecken, nichts davon ausgenommen, urn eine Summe 
Geldes, benanntlich sechshundert Gulden Kauf und zwalf 
Gulden Leihkauf (alles Rheinisch) und soil nebst diesem Kauf
schilling solang mehrgedachter Poschacher oder seine Erben 
und Nachkommen noch schuldig und verbunden sind, namlich 
dem jedesmaiigen Inhaber beruhrten Madlgntes woraus ob an
geflihrtes Kleinfeld gekommen und gebrochen. worden ist, 
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jahrlich dreissig Kreuzer ins Gut zu reich en uud zumal auch 
der gegenwartigen und kunftigen Grundherrschafft, damit diese 
dies en Zerstuckelungs-Consens in Gnaden bewilligt hat, eben
falls jahrlich dreissig Kreuzer ewigen Noual gehorsamblich zu 
erlegen. Hierauf kann, soll und mag oft gemeldter Poschacher 
und seine Erben, angeregtes Grundstuck und was dabei beruhrt 
eigenthumlich innehaben, besitzen, gebrauchen, nntzen ::lnd 
niessen, auch hinwiderum (doch jederzeit mit Vorwissen und 
Consens der gnadigen Grundherrschaft) verkhombern (?) ver
kaufen, verwechseln, versetzen und sonst in allen anderen ge
ziemenden Wegen damit verfahren, handeln, wandeln, thun 
und lassen, nach Belieben und Verlangen nngehindert manniglichs, 
wie Rechts- auch Urbar- und Landesgebrauch ist. Treulich 
ohne Gefcihrde. dess zu wahrer Urkund gebe ich eingangs be
kannter Bartlr~a Perger Letztgesagten Poschacher hieru ber 
diesen Kaufbrief, welchen auf mein unterthanig gehorsames 
Erbitten mitvorhochgedacht Ihro Gnaden als Grundfrauen, 
dann dero des Hot:hwohlgebornen Herrn, Herm Vigilli Rudolf 
Emeran Goldt von Lampoding, Freiherrn, hochfiirstl. salz
burgischen Kammerers, Hofrath, Landmann und Pfiegers der 
Herrschaft Mittersill, auch U rbarspropsten Zll Stu hlfelden als 
Beistandes eigcnen hier anhangendcn Insiegeln und Hand
schriften (doch in allweg ul1schadlich) verfertigt worden ist, 
und sind in dieser Sache erbetene Zeugcn Hans Hutter, Gast
geb und Veit Palbinger, Backer, beide Burger zu letztgemeldtcm 
Lofer, dann Hanns Flatscher, Wirt und Gastgeb zu St. Martin 
vermeldtem Gerichtes sassig. Beschehen den .... wie oben. 
Vigili Goldt v. Lampoding Maria Barbara Goldin 

Freyin, geb. Grafin von Scharmperg. 
Wappcnsiegel. Wappensiegel. 

17°2. Extract aus dem Rotl-Bueh der fiirstlich berchtes
gadischen Urbars-Verwaltungsamtes Fronwiss*) so vor- und 
einkhomlllen den 3. Mai anna 1702. Andra Diirnberger, Krepper, 
verkauft dem Stefan MaschI, Muller in Lofer auf 10 Jahre ein 
Grundstuck sammt lYIllhle. 

Loskaufsbriefs Rotl. 
Andra Thurnperger am Kreppergut in der Wiesen, Loferer 

Pfleggerichtes, d. Z. ledigen Standes mit Beistandschaft des 
Andr~i Diirnberger am Sother-Gut**) obigen Gerichtes bekcnllt 
fiir sich, und alle seine Erben, und verkauft mit gnadigem 
Consens hernachbenannter Grundherrschaft losungsweis (?) dem 
ehrsamen Stefan J'v1aschl, Burger und Muller zu Lofer, nemblichen 

*) Frohnwies bei "VVeiss}1ach. 
**) Sodergut in Hallenstl'in. 



yon seinem besagten Kreppergut ein Miidl,*) das Mosl genannt, 
sammt dem darin gehenden Radl (Rade),**) mit all dessen 
rechtlichen Ein- und Zugehorungen, wie solches Madl (Mahd]) 
mit Zaun umfangen, und dem furstlich hohen Reichs-Stift 
Berchtesgadner Grundherrschaft unterworfen, auf IO Jahre lwine 
Losung (Nutzgenuss) nach verflossenen IO Tahren aber wieder 
der Besitzer des Kreppergutes zu gedachte-m Mosl ewige Ab
losung haben salle, darum und vorher benaunter Moschl wegen 
der guten Gelegenheil ihm, Diirnberger***) mit einer benannten 
Summe Geldes per IOO fl. ein annehmliches Begnugen gethan. 

Dann ist weiter abgeredet worden, wann uber kurz oder 
lang, vorbenanntBs Mosl wiederum solIe abgelost werden, vorher 
die halbjiihrige Aufkiindigung beschechen musse, und auch so
dann jeder Besitzer des Kreppergutes ihm, Moschl nicht allein 
den Kaufschilling, sondern auch Anlaith, Brief-, Geld- und 
andere belaufenden U nkosten in Summa I 12 fl. abzurichten (zu 
entrichten) schuldig sein solie, allermassen. 

Zeugen: Bartlmii Reitter, burgerI. Bader und Wundarzt zu 
Lofer, und Sebastian Endler im Maiss. 
Fiirstl. Berchtesgadische Urbarsverwaltung zu Frohnwies. 

Joh. Georg Trauner mp. 
Siegel. Urbarsverwalter zu Saalfelden. 

! 730. Vergleich zwische_l Franz Poschacher, Wirt im Erz
lande Bayern als Bevollmachtigter der Kinder seiner zu Linz 
'\ erstorbenen Schwester und an ierer Anverwandten mit Georg 
Po schacher, ErLe des verstorbenen Dominikus Poschacher wegen 
der LiegenschaftEm in Gumping. (Original-Urkunde im Besitze 
des Briiuers H. Rothbacher in Lofer). 

Wir mit Namen, 1ch Franz Poschacher, Wirt im Erzland 
Barem sassig, bekenne fUr mich selbst, dann bequaltermassen 
(berechtigtermassen) flir meine zu Linz verstorbene Schwester 
Katharina mit Hans Georg Thur, gewesten Wirtes daselbsten 
im ehelichen Stand erzeugten vier Kinder, femers flir Maria 
Magdalena Ord. St. Bernardi, im Kloster Garheimb zu Sinering (?) 
und unsere sammtlichen Erben, wie nit weniger Ich Josef 
Stockholzer, gewesener burgerI. Sattler im Markte Lofer fUr 
die in anderer Ehe mit Susana Enzingerin erworbenen ver
heiratheten zwei Tochter Helena und Elisabet, bevollmachtigter 
abgeordneter Gewalthaber, ingleichen ich Josef Anton Thrauner, 
grundherrschaftl. Urbarsverwalter und Gastgeb zu Hundsdorf, 
Ger. Taxenbach und Thoman Egger, Saliterer am Pichlergute 

*) Kleines Grundstuck. 
**i 1st jedenfalls eine Miihle darnnter Ztl verstehen. 
***) So \yird namlich hel1tc eingangs angefiihrtcr Name geschricbe:Il. 
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zu Unken, Ger. Lofer als uoer die annoch im ledigen Stand 
befindliche aber in anderer Ehe erzeugte Dominikus Po
schaeher'sche drei Kinder, namens Dominikus, Maria und 
Theresia, pfleggerichtlich constituirte Gerhaben, bekennen sammt 
und sonders fUr uns und unsere Erben, specialiter aber erst
gehort unsern Principelen und ihren Erben, hiemit offentlich 
gegen manniglich mit und kraft dieses Briefes, wem derselbe 
zu vemehmen kommt, dass wir uns auf stat, ewig und un
widerruflich und in Gute treulich vereint und yerglichen haben, 
mit unsern lieben respective Stief- und ehelichen Bruder 
Georgen Poschaeher, noch ledigen Standes in verpflichteter 
Beistandschaft des Andra Mozger, Gastgebers am Oberrain zu 
U nken, auch falls seinen El"ben, um und vonwegen aller auf 
Absterbens unsereB lieb gewesten Vaters Dominikusen Po
sehachers gewesten burgerI. Bierbrauers sel. allein innegehabten 
2 Dritttheile in den drei Auen zu Gumping, deren eine seither 
an die SaalachB und die andere an die Gumpinger Grund
stiicke amaint, Item zwei Dritttheil \Vildenmoos zwischen Stefan 
Doller und Philipp en Weigl Mooser liegend, daun ein Grund
shick, Au genannt zwischen der Gruber Au, Item des Poschaehers 
Gut zu beruhrtem Gumping stossend, und bis an die obberuhrte 
Saalache reichend, welches dem hochedelgebornen Herm Georg 
Christof von vValtetlhofen zu Grub und Ramseiden grund
herrschaftlich unterworfen, auch stift- und dienstbar ist, zu 
suchen gehabten Erbsspruchell dann uns hiefiir erholten unsern 
Bruder Georg Poschaeher verm6g des unter heutigem Datum 
beim hochf. Pftegger. Lofer aufgeriehteten Vertrages ein wort
Iiehes Versprechen (?) gethan, womit wir in ewige Zeit wohl 
zufrieden sein sollen, und bleiben wollen, verzeihen uns also 
sammtlich gegen unsem mehrbenannten lieben Bruder Georgen 
Po schacher und seinen Erben aIle zuvor bedeuteten Item 
habenden Anspriichen, solchergestalten, dass weder wir, un sere 
Erben und unsere Principaln und deren Erben und Nachkommen 
an ibm, Besitzer und dessen Erben weder mit noeh ohne Recht 
etwas pratentieren, fordern und such en wollen, sondern mit 
diesem Vertrag vollig begnugt und zufrieden sein, allermassen 
Recht und Landesbrauch ist, treulich und ohne Geverde dem 
zu wahren Urkund geben wir eingangs sammtlich benannte, 
letztgedachtem Georg Poschacher hieruber dies en Verzichtsbrief. 

Siegel und Unterschrift des Georg Christofvon Waltenhofen 
zu Grub und Ramseiden. 

1745. Heirathsbrief erriehtet zwischen dem ehrengeachteten 
Josef Scheyerl, Kepperbauer, und der. tugendsamen Jungfrau 
Maria Guntherin. 



Erstlieh bringt seine Braut ihren zukiinftigen breitgamb 
(Brautigam) zu in Geld 300 ft. lllitsallllllt einelll aufgerichteten 
Federbett und einem versporten (versperrbaren) Kasten und 
eine Truhe mitsammt (?) einer Kuh: 

Anderntheils widerlegt er ihr Brautigam nael! Lalldesbraltcll 
den dritten Theil per 100 fl.., thut also zusammen 400 ft. 
Wenn aber der eine oder der andere Theil ohne Leibeserben 
versturbe, so faUt die Widerleg per 100 ft. dem Brautigam an
heim, und die 300 ft. den Verwandten der Braut, wahrend die 
Fertigung der Letzteren dem Brautigam verbleiben solI. 

Dieser yerspricht auch, ihr die lebenslangliche Tischnahrung 
zu vergonnen, sammt einer anstandigen Gewalt, auch ihren 
unverwehrten Ein- und Ausgang. 

Zongen auf der Brautseite sind: Marthin Gunther, Bauer 
am Heitzmanngute, und Peter Stocklauser, Bauer in Wildenthal. 

Auf des Brantigams-Seite: Max Stocklauser, burgerI. Schmied
meister, und Johann Scheyerl, ehurbayrischer vValdaufseher zu 
Lofer. Actum Sct. Martin den 21. Juni 1745. 

1746. Lehenbrief, fUr Josef Scheyerl, womit diesem von 
Erzbischof Ernst das Maurachgut in HaUenstein als Beutellehen 
verliehen wird. 

vVir Jacob Ernst, nm Gottes Gnaden Erzbischof zu Salz
burg, Legat des heil. apost. Stu hies zu Rom und Prim as ger
manio etc. etc., bekennen, dass wir Unserlll getreuen Josephen 
Scheyerl zwei Drittel Zehent auf dem Mauracher oder Mauringer
Gut*) Pftcggeriehtes Lofer Hegend, so von uns und unserm 
Erzstift zu Peutl(Beutel)lehen ruhrt, zu Antretung unserer landes
fiirstlichen Regierung als Lehensherr uber beschehenes gehor
sames Erbitten auf unserer Hofmeisterei alhier zu Beutellehen 
yerliehen haben. 

Verleihen dann gedaehtem .I osephen Scheyerl, aueh seinen 
Erben obigen Zehent mit aller Zugehor hiemit wissentlieh in 
kraft dieses Briefes als sehr: und soviel wir zu Recht soIlen 
und mogen, auch BeuteIlehens Recht und Gewohnheit ist, uns 
und lllehrgedachten unserm Erzstift dann sonst manniglich <,n 
unseron und ihren Reehten, unvergriffen und ohne Schaden. 
Urlmnd dessen ist dieser Brief mit unserem hie ran hangenden 
kleinen Insiegel und nachgesetzter Commissional-U nterschrift 
gefertigt. So beschehen in unserer Residenzstadt Salzburg den 
aehtzehnten Monatstag Aprilis nach Christi unseres lieben Herrn 
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und Seligmaehers gnadenreiehen Geburt, in ain Tausend 
Sieben hundert Sechsundvierzigsten J ahr. 

.Loeo Defuncti Celssissimi Principis etc. etc. 
ex eommissione speciali . . . 

Franz Graf, konigl. Prasident m. p. 
1770. Bestimmungen iiber die den Webern im Gerichts

bezirke zu zahlenden Lohne. (Original beim Glatzlbauern in 
Scheffsnoth) . 

Erklarungs-Einschreiben. 
Nachdem den vVebern im ganzen Gebirge der Lobn ver

bessert wurde, folglieh auch die alhiesigen :\Ieister deshalb bei 
einem hochlobI. Pfteggerichte sieh bittlich gemeldet haben, 
also haben die Gerichtsausschiisse, namlich Josef Ensmann am 
Dietzgut zu Reith, Blasius Flatscher am Dnterhag zu Unken, 
Sebastian Zehentmayer am Dandlgute zu Seheffsnoth, und Josef 
Bercht, am Berchtgute zu Unken flir, und im ?'ramen der ge
sammten Geriehtsgemeinden ganz ergebenen vVebermeister auf 
lange und umstandlieh gegen einander vorgebrachte Beschwerde 
folgendermassen ad Protokoll11ll1 erklart, dass namlieh: 
Fiir die 7 wannige (?) Elle Loden oder rupfenen 

Breittuch 
fiir das leinwerchene Sehmaltuch 
flir das harbene (harene) wenn das Garn auf eine 

Elle lauft, oder Breittuch . 
Wenn aber das Gam unter 2 Ellen lauft 
bezahlt werden solIe und wolle. 

- 11. 2 kr. 

" 3
1 
I:! " 

" -+ " 
Jedoeh, was auf 2 Ellen und mehr liiuft, daruber haben sich 

die Bauern mit den Webern besonders zu vergleichen, \Vie 
auch, falls der Bauer das Leinwerchene breit verlangen sollte, 
und ware der '.Veber in solchen Fallen nicht schul dig sich an 
den bestimmten Lohn zu halten. Wegen SdlWaid (?) hatte es 
beim Alten zu bewenden, und sie auch in der Folge flir jedes 
Wippl Rupfen, ein Laib 111'01, fUr das Harene aber eilt Laib I,Uise 
so welcher nall1lieh vorhanden ist, widrigenfalls aber ebenfalls 
Brot wie beill1 Rupfen zu geben. 

Da nun die anwesenden 'Nebermeister, als Augustin Hinter
seer zu Lofer Martin Hinterseer zu Seheffsnoth, dann Anton 
Steinraber und Johann Hirschbiehler zu Unken im Namen 
sammtlieher Meister sich hiemit zufrieden zu sein entgegen 
erklart; so wurde von beiden Theilen hieruber sawohl unter 
sieh, als auch der hoehf. Pfleggerichtsabrigkeit mit l\'1und un<1 
Hand angelobt. . 

1773. Veit Josef Faistauer, biirgerl. Binderll1eister iibergibt 
mit Einverstandnis zweier Schwtstern des Thomas Faistauer, 



led. Bindergehilfen, dies em das Gewerbe SaInt dem Hause am 
Gang mit allen Fahrnissen und Bindereigerathen. 

Wir mit Namen Veit Josef Faistauer, burger!. Bindermeisters 
aIda zu Lofer hinterlassene 2 eheliehe Toehter als: leh :!\laria 
Josefa Seheyerl, Burgers zu Lofer Eheweib, und ich Ursula, 
noeh Ie dig, doeh yogtbaren Standes, bekennen hie mit offentlieh, 
und zwar, ich, Maria, in Assistenz des Herm Johann Gottlieb 
Lieber, Registrator hier, ich Ursula hingegen, in Beistandschaft 
des Johann Ensmann, burgerI. Kramers zu Lofer fUr uns, und 
nnsere Erben, dass wir mit fruher erlangter Urbarsobrigkeitlichen 
Consens aueh neben allen falls versprochener Gewahrschafts
leistung wirklieh ein und uberantwortet haben, namlieh die 
uns 2 Bekennerinnen vater!' anerstorbene (?) 213 Antheile an und 
auf einem Sollhausl im Gange, sammt dazugehorigen Gartl, 
dann inhalt hoehlobl. Hof-Kammerbefehles von 20. October 1690 
g-niidig verwilligte Binder-vVerkstatte im Krautgarten, so hoch
fiirst!. Salzb. urbar, zur hoehfUrstl. Pflege Lofer grundherrschaftl. 
unterworfenen jahr!. Stift- und dienstbar ist, mit allen Recht
und Gerechtigkeiten, aueh dabei vorhanden un term 25. Sept. 1753 
~eriehtlieh Inumtirt sammtliehe lebendigen und todten, Haus 
unci Baumannsfahrnissen, aueh Binderhandwerkszeug, ohne Aus
nahme unsern beedpandigen (beiden eigenen) Brudern Thomassen 
Faistauer, ledigen Bindergesellen, so in Unterweisung seines 
g-erichtlich gesetzten Beistandes, Georgen Posebaeher, burgerl. 
Bierbrauers zu Lofer zugegen, und falls seinem Erben zu dessen 
\"aterlicben ererbten )i3 Antheil dieses Items, mithin ganzliches 
Urbar. 

Dagegen ist uns U ebergeberinne{l mit dem andato dieses 
,'j"eriehtlicb protokollierten Erbvergleiehs-Einsehreiben alles Be
gnugen geschehen, treulieh ohn Gefiihrde, dem zu wahren 
Urkund ist dieser Uebergabsbrief auf diemiettiges \demuthiges) 
Anlangen mit des wohledelgebornen Herrn Mathias Josef Kaiser, 
hoehfUrstlichen salzburgisehen Rath aueh Pfleger, dann Maut
und Hofbrauamts-lnspectors zu Lofer etc. hieranhangend 
grosseren Wappen-Insigels, und eigens unterzogener Namens
handschrift (doeh ohne Schaden) verfertigt, aueh dessentwillen 
zu Gezeugen erbeten worden, Tohann Georg Kreuzsaaler, Ober
und Rupert Sehmuzer, Kaseniederlag-Schreiber*) beede zu Lofer. 
Besehehen den ersten Februarv 1m Aintausenel Siebenhunrlert 
und dreiundsiebenzigsten Jahre: 

(Anhangendes Kapselsiegel). Math. J os. Kaiser Illp. 

*) Das jetzt ZUl11 Gasthof zur Pust in Lofer gehorigc sog. Kashans ,yar dicsc 
damalige Kaseniederlagf\ 
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1774. Uebergabbrief. Dem ehrengeaehten Antonien Danell, 
angehend burgerI. Brodfuhrlllann zu Lofer, und falls seinelll 
Erben, um ein ausgemarehtes Grunelstuek zu Gumping, etlieh 
Acker daselbst. 

Wir Franz Dandl, burgerI. Brodfuhrmann zu Lofer, und 
bisheriger lnhaber naehbeschriebenen Items bekenne mittels 
Gewalts-Abordnung Peter Gumpinger, burgerI. Gastgeber und 
Fleisehhaekern allda, fiir mieh und all meine Erben, hiemit 
offentlich, dass ieh mit anvor erlangten grundherrsehaftl. Consens 
auf stat und ewig ubergeben; aueh nebst Gewahrsehaftsver
spreehung ein- und uberantwortet habe, nembliehen ain auss
gemarchtes Grundstiick zu Gumping, etliehe Aeeker daselbst 
sieh nennend, so dem hoehedelgebornen Herrn Cyriae \Volf
gang Bartlma von Waltenhof:;n auf Grueb und Ralllbseiden 
hochfUrstl. salzburgischen Truehsessen, Obcrwaldmaistern im 
Biinzgau unel Thyrolleren Landmann exorio nomine, Grund
herrsehaftl. unterworfen jiihrlieh stift- nnd dienstbar ist mit aller 
Zugehorde ohne Ausnahme meinem eheleibliehen lieben Sohn 
Antonien Dandl, ledig, und antretender burgerI. Brodfuhrmann 
zu Lofer so mit Andreen Dengg, Wirt zu St. Martin Beistand
sehaft, welch' Denggs beutige Abwesenheit, Johann Kroiss, 
burgerI. Sehmiedmeister zu ersagten Lofer vertreten und zum 
Fall als Zengen, Danells Erben. Dagegen ist mir ubergebenden 
Vatern mit dem bei dem hochfiirstI. Salzb. lobI. Pfleg- und 
Landgcricht Lofer, so unterm 3. Tuni allhie aufgerichten Ver
tragsbrief- und hierinnen enthaltenEm Austrag allstatte Zufrieden
heit widerfahren. Ohne Gefiirde, dem zu wahren Urkund ist 
dieser Uebergabsbrief auf g<,iJorsames Anlangen mit ob wohl
gedachten Grundherrn hier anhangenden adelig angebornem 
lnsigl und eigens beigesetzter Namensunterschrift (doeh sine 
praejudicio) verfertigt, anch hieruber zu Gezeugen erbeten 
worden Taeob Rupert Kreuzsaaler und Leonhard Kaiserer, 
Wa;Jglmecht bei der hochfUrstliehen Kaas(Kase)nieelerlage allela. 

Gesehehen den 28. September 1774. 
(Siegel). W. Bartlma -;on Waltenhofen mp. 

1800 verkanft Franz D~indl sein Sollhansl an: Sieehenbuhel 
an Franz Goiser, burgerI. Wagnermeister in Lofer. 

Kaufbrief. 
Wir mit Namen Franz Dandl und Maria Sehevrlin in Bei

standschaft Josef Seheyrls, bayr. Waldkneeht bek~nnen anmit 
fUr uns, unsere Erben und Naehkomll1en, dass wir mit ehevor 
erlangtem obrigkeitlichen Consens verkauft, .aueh ein- und uber
antwortet haben unser gemeinsam besessenes Sollenhausl am 
Siechenbiihel (d. Z. Wagnerbiihel) ausserhalb des Marktes Lofer, 

15 



dann ein Ort grund auf der hochfiirstl. Frei, und mehr ein 
Einfang am oberen Siechenbuhel zusammen 3 Pfennige so 
hochfiirstl. salzburg. Urbar zu allhiesigem Pfleggerichte jahrlich 
rufet und dienstbar nicht minder begebende anleithbar sind, 
sammt allem Zugehar dem Franz Golser, burgerI. Wagnenneister 
allda und dessen Eheweib Anna 'Vurzenrainerin, in Beistand
schaft des Tosef Dengg, Maurergesell auch statt derselben Erben 
hierum und dafiir ist uns Verkaufern mittels der in der Rot! 
enthaltenen Kaufsumme alles begnugen beschehen, allermassen 
wie Recht und Landesgebrauch ist. Dem zu wahren Urkunde 
ist dieser Kaufbrief auf unterthaniges Anlangen mit des wohl
gebornen Herm Franz Anton von Bertold-Sonnenburg, hoch
fiirstl. salzb. Rath, Truchsess und Pfleger, auch l mgelder, 
dann Mauth- und Hofbrauamts-Inspector zu Lofer hinfiir ge
druckten adeligen Insigl und beigesetzter Namensunterschrift, 
jedoch deme ohn Schadlichkeit bekraftigt und zu Gezeugen 
gebeten worden Josef Herrmann, Gerichtsschreiber Raggl, Pass
schreiber. Geschehen den zehnten Mai eintausend achthundert Jahr. 

(Siegel). v. Berthold Sonnenburg mp. 

1800. Protokoll, aufgenommen bei dem, anlasslich der 
Organisation des Landsturmes in Zell am See abgehaltenen 
Congresse. (1m Besitze des Schiderbauern in Obsthurm). 

Zell in Pinzgau, den 31. December 1800. 

Anwesende: 
Der Kitzbichler Landsturm-Major und Organisierungs

Commissar Herr Tohann J-Turwari. Der hochfiirstliche Rath und 
Pfleger zu Mittersill Herr Jo!!. Jos. Koch, der hochfiirstliche Rath 
und Pfleger zu Saalfelden, Herr Andra JOJ'. LOflersperger, der 
hochfiirstliche Rath und Pfleger Zli Zell in Pinzgau, Herr Fr. 
Ant. Dikachcr, der hochfiirstl. Rath und Pfleger zu Taxenbach, 
Herr Sigmund von Loosbz'chl, der hochfiirstl. Pflegs-Commissih 
zu St. Johannes in Pongau Herr Franz Seziuald Lieo VOll Lz'ebeJZ
heim, der hochfiirstliche Pflegs-Commissar zu Goldeck, Herr 
Ig1Zaz Klzllger Z'. Klzlzgerilu, der hochfiirstliche Landrichter in 
der Grossarl, Herr Anton Sautmr, der hochfiirstliche Landrichter 
in der Rauris, Herr Josef Gezssier, der hochfiirstliche Land
richter in der Gastein, Herr Joh. Pap. v. !{urz, Herr 1I1athz'as 
Pirliler, Oberschreiber zu Radstadt als Bevollmachtigter des 
wirklichen Hofrathes und Pflegers zu Radstadt Herm Johann 
Christoph v. Trauner mit schriftl. Gewalt dto. 29. December 1800. 

Anstatt des Herm Landrichters zu 'Vagrain, Herm Franz 
Gold, der mit V ollmacht vom 29. December 1800 abgeordnete 
dortige Aczessist Herr Fram Putz. 
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Protokoll. 
Zufolge hohen k. k. Generalcommandobefehl sind durch 

Sr. ExceHenz Herm General Merkantin sammtlichc Herm Pfleger 
und Landrichter des salzburg-erzbischaflichen Gebirgslandcs 
auf heutigen Tag hieher auf Zell einberufen worden, urn in 
einer abzuhaltenden Congress-Versammlung, uber naehstehende, 
von dem commissierten Kitzbichler Landsturm-Major und 
Organisierl1ngs-Commissar, Herrn Harwarter vorgelegten Frag
mente gemeinschaftlieh Zl1 delibrieren und das Resultat hieruber 
erschopfend abzuschliessen. Die Anwesenden, in der Nebenseite 
Verzeichneten haben in Erledigung zu bringen dass: 

I. Ein Ausschuss erwahlet, wobei einem Herrn Pfleger 
oder Deputierten das Praesidium, von den and ern die Aus
zahlungen, und den dritten ennUch die J3erechnungen und 
die Kontrolle anvertraut werden solle. 

ad 1. Wegen der zu weiten Diskolation der Pfleggericine 
sind H. H. Praesidenten: namlich einer tiber den Pinzgauer 
Land sturm erwahlet und zwar: 

Fur das PiIlZg-au: 
Der hochfiirstliche Rath und Pfleger zu 1:eH, Herr Franz 

Dikacher, und fiir 
das Pong-au: 

Der hochfiirstliche Pflegs-Commissar zu St. Johannes Herr 
Seiwald v. Liebenheim. Uebrigens hat jedcr Beamte seine eigene 
Geldcassa selbst zu fiihren, was aber die diesfiilligc Rechnungs
legung betrifft, hat man sich die weitere Bestimmung vorbehalten. 

2. Bei diesem Ausschuss mtisste denen Compagnien ihre 
Anzahl, nebst ihren '()ber- uncI Unterofficieren bestill1ll1t 
werden. 

ad 2. Tede Compagnie hesteht aus: I Hauptmann, I Lieutenant, 
I Fournier, I Feldweibl, 8 Corporiilen und 88 Gcmeinen, sohin 
in aHem in IOol\'Iann. 

3. Dem Ober- und Unterofficicr, und den gellleincn Schutzen 
ist die tagHche Verpflegung festzusetzen. 

ad 3. Zum Commandanten Pinzgau's ward erwahlet und be
statiget der hochfiirstliche Rath und Pfleger zu Lofer, Herr 
FraJlz VOlt Berchtold zu Somunourg mit einer Besoldung von 
taglichen 3 fl. und 2 Pferd-RatioIien, und als Commandant 
Pongau's der tirolisehe Landsturm-Major und Organisierungs
Commissar Herr Johanll lft!'uvart; \Venn aber dieser von dem 
hohen k. k. Generalcommando die Bewilligung hiezu nicht 
erhalt, so wurde dessen Pongaus-Commandantenstelle ersetzt 
durch den hochfiirstlichen Land- und Bergrichter in der Gross
arl, Herm Antoll SauilUT, mit der dem Herrn Commandanten 



Pillzgaus gleichen Besoldung und Gage, der sich in diesem 
Falle den Herrn Josef Koch, Aczessisten in der Gastein zu dessen 
Adjutanten mit Hauptmannsgage erkiesen hat. 

Jeder en chef hat sich: I Feldkaplan, I Oberchirurg oder 
Arzt, I Unterchirurg und zwar von der nachstgelegenen Station 
zu wahlen, wovon die ersten zween Hauptmannsgage und der 
Letztere I fl. taglich yom Tage ihres Ausmarsches zu beziehen 
haben sollen. 

Der Sold ist festgesetzt worden flir den: 
Hauptmann taglich 
Lieutenant 

" 
" 

" 
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" 8 " 
" 4

8 
" 

" 4
8 

" 
,. 36 " 

Fournier 
Feldwebel 
Corporal 
Gemeinen " " 24 ~, 
Vom Fournier an, abwarts muss jedem nebst dem Solde auch 
der Mundvorrath gereicht werden. 

Den Oberofficieren ist die Vorspann jedenorts unentgeltlich, 
jedoch gegen Quittung zu leisten. 

Jeder Compagnie gebiihrt eine Fahne, die der Fournier 
zu tragen hat, und ein Spiel. 

4. :'IIuss beschlossen werden, an welchen Orten die zur 
Verpflegung, und zu den iibrigen Ausgaben erforderlichen 
Gelder zu nehmen sind. 

ad 4., SolI die Halfte der bereits ausgeschriebenen Contribution 
zu Folge einer Proldamation von einem k. k. hohen General
commando im Verweigerungsfalle beigetrieben, die Ausgaben 
des Gerichts hievon bestritten und hieriiber Rechnung gelegt 
werden. 

5. In denen verschiedenen Marschstationen miissen vor
laufig Magazine gestelit werden, woraus die durchziehenden 
Truppen verpflegt werden konnen. 

ad 5. Der Mangel an Haber und Heu im hiesigen Gebirgs
lande ist allbekannt, die Gerichte konnen sich daher auf die 
Anlegung eines Magazins nicht einlassen, und es wird nothig 
sein, dass fiir die Beischaffung der nothigen Fourage vonseite 
des hohen k. k. Generalcommando hieflir die conventionsmassige 
Bezahlung auf die einzureichenden Quittungen leisten. 

6. V'/egen der an Landesvertheidiger zu vertheilenden 
C\Iunition muss auch der Bedacht genommen werden, woher 
selbe zu nehmen, und wie der Betrag zu ersetzen kommt. 

ad 6. Fiir die Munition haben die Herren Praesidenten, denen 
das sammtliche vorrathige Pulver und Blei auszufolgen ist, zu 
sorgen, und den Bedarf an die Compagnien gegen Quittung 
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abzugeben namlich urn den Preis a Pfund Pulver per ~ fl. 48 kr., 
und a Pfund Blei per -- fl. 20 kr. 

7. Bei der Vennuthung, dass der vVaffenstillstand zustande 
gebracht werde, sind die Schiitzen-Compagnien festzusetzen, 
selbe einstweilen zu organisieren, und nicht eher ansriicken 
zu lassen, als bis ein neuer Befehl vonseite des Militar
Commandos ergehen wird. 

ad 7. Die Organisierung des festgesetzten Landsturmes hat 
unverweilt vor sich zu gehen. 

8. Zur allgemeinen Sicherheit ist es aber llothwendig, dass 
in den Gerichten Werfen, Abtenau, Radstadt, St. Johannes, 
Taxenbach, SaalfeldeIl, Lofer die Landsturm-Mannschaft auf
geboten werde, welche solchgestaltig in Bereitschaft sein 
muss, class selbe beim ersten Allarm oder Aufrufe sich an 
das 1-Iilitar in Hiittau sowohl, als Werfen und Loferanschliesse 
und gemeinschaftlich mit clem Militar, welches die Weisung 
hat, dem Lanclsturm mit lVIannschaft und Rath an die Hand 
zu gehen, dem eindringenden Feinde den nur moglichen 
Widerstancl zu leisten. 

ad 8. Nachdelll die Organisierung der Landsturm-Mannschaften 
dem Kitzbichler Landsturm-Major Herrn Horward bereits 
iibertragen word.en ist, so hat derselbe dafiir zu sorgen, dass 
aile Compagnien in Ordnung gebracht werden. 

9. 1m Schlosse Werfen soHen bei sieben Centner Pulver 
vorhanden sein, wie auch mehrere Flinten und Gewehre, 
woriiber also die Versammlung den Beschluss fassen mochte. 

ad 9. Wegen cler in cler Festung Werfen vorhandenen Munition, 
Flinten und Gewehre hat Herr Prasident von Pongau zu sorgen 
und sich hieriiber mit dem k. k. Major Tzeczera (oder Szeczera) 
in Correspondenz zu setzen. 

Anbei stellt man im Namen der Gebirgsgemeinden das 
dringende Ansuchen, dass das k. k. Militar in hiesiger Gegencl 
zu mehrerer Sicherheit mit Kanonen versehen werden mochte, 
zumal auch die an cler Crenze stehenden Republikaner mit 
dergleichen bereits versehen sind. 

ro. Die Gerichtsobrigkeiten haben die Standeslisten der 
gesammten Compagnien in Zeit von 6, hochstens 8 Tagen 
in vollzahligen Stand zu setzen. 

acl ro. Werden sammtliche Compagnien, welche zur Landes
vertheidigung gebraucht werden, binnen 6--8 Tagen in voll
zahligen Stancl gesetzt, und hieriiber die Stancllisten mit Be
nennung des Tauf- und Zunamens eines jeden ausziehenden 
Individuums verfasst werden. 



1 I. Zur Beforderung der Briefschaften sind Ordonanzen 
aufzustellen, und die Ortschaften zu bestimmen, allwo ein 
Schiibl Stroh aufzustellen kommt. 

ad I I. Die nothigen Ordonanzen werden in folgenden Stationen 
eingelegt: 

Lofer im Markte und beim Wieserer (Weissbach); SaalfeldeIl, 
Diesbaeh und im :\1ar1;:te; Zell am See, Lanthal im Markte 
Piesendorf; .!I.Httersill, Cttendorf, im Sehlosse lVIittersill; Taxen
bach, Hundswim iIll Taxenbacher lVIarkt; Rauris, Landsteg 
Eauris; Goldeck, Gnterland; Gastein, Dorf, Hof; Goldeck, 
Schwarzach; St. Johannes, im Markt; Goldeek, im Markt; 
Grossarl, in der Wacht im Dorf; "Vagrein, im Markt; Bisehofs
hofen, im Dorf; vVerfen, im l\Tarkt; Hadstadt von "Vagrein 
nach Steinbach, Radstadt, Eben 3, Hiittau, Gasthof St. Martin; 
Ahtenau, Annaberg Abtenau. 

Bei jedelll Hause, wo eine Ordona:lz in Quartier liegt, 
wird ein Steeken aufgesteckt, und ein Strohschiibl darangebunden. 
Die Stellung der Ordonanzen, welche aIle 5 -rage gewechselt 
werden sollen, liegt jedem Hauptlllanne ob, mit dem Bemerken, 
dass diesel ben zuerst aus der Schiitzen-Compagnie gezogen, 
wenn aber diese auszieht, dann solIe selbe von der Sturlll
Compagnie ersetzt werden. 

Jede Ordonanz hat die Lohnung cines gemeinen Mannes 
mit taglichen 24 kr. nebst der Kost Zll ziehen. 

"Vas aber die Ordonanz nach Hopfgarten und Zillerthal 
belanget, die 5011en \'on Lofer aus ausgesteekt und besorgt werden. 

12. An die Gerichte Zillerthal und Hopfgarten sind Stand
listen-Fonnularien zu senden. 

ad 12. Die Formularien uber die Standlisten werden allen 
Pfleg- und Landgeriehten mitgetheilt. 

J 3. Strafe desjenigen, der bei dem Aufrufe nicbt er-
scheint. 

ad 13. Vier ZUlll Landsturm geschrieben ist, bei selben aber 
nicht erseheinet, soll fUr jeden Tag um einen Dukaten per 
5 fl. 24 kr. in clie Strafe verfallen sein, welche in die Defensions
eassa fiiIlt, und im Verweigerungsfalle executive einzutreiben ist. 

Jeder Bauersknecht, der \Vaffen zu tragen fiihig ist, und 
hiezu aufgefordert wird, hat willige Folge zu leisten, im 
widrig-en FaIle solI er dem Militar ubergeben werden, ebenso, 
wie keiu aus dieser Ursaehe Auswandernder in Tirol aufge
nommen, sundern an seine Gerichtsbehorde zurilckgeliefert 
werden wiirde. 

Die Burgenneister, Drittheiler oder Viertelleute und Aus
schiisse sollen von clem Ausmarsche so wahl als von der 
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Stellung befreiet, j edoch aber schul dig sein, gleieh anderen in 
die Casse zu contributieren. 

Womit beschlossen worden ist. 
1803. Gebergabsbrief. Thomasen Faistauer, angehender 

burgerI. Fasshindermeister zu Lofer um eine J3aumannsgerechtig
keit eines Grundstuckes die HdHll genannt, angehorig Gottes
haus-Alm(isch), ins Amt Lofer beurbart. 

lch, Thomas Faistauer, burgerI. Fassbindermeister zu Lofer, 
bekenne fUr mich und meine Erben, dass ich mit ehevor er
langter gnadiger grundherrschaftlicher Bewilligung auf stet 
(immerwiihrend lund ewig iibergeben, an- und uberantwortet 
habe, namlieh meine bisher alleinig inne gehabte Baumanns
gerechtigkeit eines Grundstiickes "die Hellin", welches auf 
einer Seite gegen Sct. Martin, auf einer anderen an dieLand
strasse und an die Zenau grenzt, und Freimoos, wie solches 
ordentlich mit Zaun umgeben, so ein Item, welches vorhin 
hochadelig von VValtenhofiseh*) beurbart war, annun (nun) abet 
dem lobI. U. 1. Frauen Vicariats-Gotteshaus in der Alben nachst 
Saalfelden grundherrschaftlich unterworfen, jahrlich stift- und 
dienstbar mit Ausricht (Entrichtung) und Fertiguug aber dem 
wohllobl. Priester-Collegio in Salzburg zugethan ist, mit allen 
Rechten, Ein- und Zugehorungen, ohne Ausnahme, meinem 
lieben ehelichen Solm, auch Thomasen Faistauer, angehenden 
burgerI. Fassbindermeister zu Lofer, in Beistand Tosef Wimmer, 
Muller und Burgermeistern daselbst und falls,' seinen Erben, 
wogegen mit vorstehendem geriehtlichem Vertrag Zufriedenheit 
widerfahren ist treulicb, ohne Gefiihrde, clem zu wahren Urkund 
ist dieser U ebergabsbrief auf unterthaniges Erbitten, mit des 
wohllobl. Priestercollegiums hieranhangenden lnsigl, dann des 
wohledel gebornen une! hochgelehrten Herrn Johann Georg 
Metard W olfsmuIlers kurfUrstl. Salzburgischen Hofkarumer
Secretars und Priesterhaus-Oberverwalters etc. unterzogener 
Namens-Handschrift (doch unschiidlich) verfertigt worden. Zeugen 
dessen sind Joachim Sammer, Corporal, und Simon Kaltner, 
Gefreiter, beede (beide) im Pass Strub. 

Beschechen den 3 I. October im Aintausend achthunclert 
und dritten Jahr. 

1805. Kaufbrief. Dem ehrbaren Georg Poschacher, burg-ert. 
Bierbrauer zu Lofer um die Halten Maiss oder Reitlehen iIll 
Lichtenberg-Gericht gelegen. 

Ich Johann Hartl, Besitzer des Huberg-utes in der Leogang, 
fUrstl. Pfleggerichtes Saaifelden, bekenne hiemit fUr mich und 
meine Erben in Kraft dieses Briefes, und verkaufe mit anvor 

*) "\Valtcnhofcr von Gruh nnd Ramseidcn. 



erlangt Urbarobrigkeitlicher Bewilligung nebst nHgesprochener 
Gewahrschaft auf stat und ewig, niimlich die Erbsgerechtigkeit 
an nnd auf einer Halte fl\Iais- oder Reitlehen genannt) so ein 
zum kursalzh. Pileg- und Urbaramt Saalfelden Fibrlich stift
und dienstbares Item ist, sammt alIer rechtlichen Ein- und 
Zugehor ohne Ausnahme clem ehrbaren Georg Poschacher, 
burgerI. Bierbrauer zu Lofer und falls seinen Erben. Dafiir ist 
mir Bekennern mittelst einer ordentlich geschlossenen und dem 
Rotlbuche einverleibten Kaufs- und Leihkauf.~sUll1ma bestandige 
Zufriedenheit verschafft worden allermassen in derlei Fallen 
Urbarrecht und Landesgehrauch ist. 

Deme zu wahrer Urkunde ist dieser Kaufbrief auf mein 
Ersuchen mit des wohlgebornen gnadigen Herm Josef Andriias 
Lottersperger, Kursalzburgischer Rath, Pfleger und Landrichtern 
zu Lichtenberg, und Bergrichtern zu Leogang hieranhangenden 
Insigl und unterzohener Namenshandschrift (jedoch in allweg 
llllschadlich) gefertigt unri hieriiber zu Zeugen erbeten worden 
Lorenz Moissl, Oberschreiber ulld Anton Biebl, Amts-Kopist, 
beede zu Saalfelden. 

Geschehen den dreizehnten Hornung im achtzehnhundert 
und fiinften Jahr. 

(Siegel). Jos. Andra Lottersperger mp. 

1834. Bestatigung der burgerlichen Freiheiten durch Sr. 
kaiser!' und konigl. apost. :\lajestat Kaiser Franz 1. 

(Pergamenturkunde mit grossem Kapselsiegel im Original 
in der Biirgerlade des Marktes Lofer). 

"Vir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von 
Oesterreich, Konig von Terusalem, zu Hungarn, Boheim, der 
Lombardie und Venedig; zu Dalmazien, Kroazien, Slavonien, 
Galizien, Lodomerien und lllyrien, Erzherzog zu Oesterreich, 
l:-lerzog- zu Lothringen, Salzburg, Steyer, Karnten, Krain, Ober
und Xiederschlesien, Grossfiirst in Siebenbiirgen, Markgraf in 
Mahren, gefiirsteter Graf zu Habsburg und Tyrol etc. etc. 
Bekennen oifentlich mit diesem Briefe und thun kund, dass 
Uns die Marktgemeinde Lofir im Salzburger Kreise Oesterreich 
ob der Enns gebeten habe, ihr die Abhaltung eines Jahrmarktes 
am Dienstage nach Reminiscere und eines Viehmarktes am 

dreizehnten September jeden Jahres Zll bewilligen. Da \Vir 
jederzeit geneigt sind, das \\' ohl U nserer getreuen Unterthanen 
bestens zu befOrdern, so haben \Vir nach Einvernehmung del' 
Behorden in diese allerunterthanigste Bitte del' Marktgemeinde 
Lofer, jedoch ohne Nachtheil und Schad en Unserer landes
fiirstlichen obrigkeitlichen und sonst Jemands Rechte, dann 
ohne Abbruch der jetzigen und kiinftigen Landesverfassung 
und unter der Bedingung allergnadigst gewilligt, dass, wenn 
an einem del' genannten Tage ein gebotener Feiertag fiele, der 
Tahr- oder "Viehmarkt an dem darauifolgenden \Vochentage 
'abgehalten werden solI. Die Marktgemeinde Lofer darf sonach 
die von Uns bewilligten Jahr- und Viehmarkte an den be
stimmten Tagen zu allen Zeiten halten, und sich dieses Rechtes, 
wie es die l\1arktgerechtigkeit und Gewohnheit mit ,'lich bringt, 
ohne Jemandens Hinderniss gebrauchen. Wir gebieten hiernach 
allen Unseren Obl'igkeiten, Inwohnern und Unterthanen, welchen 
Standes, "Vurde oder Amtes sie sind, besonders aber Unserer 
Ob der Ennsischen Landesregiernng hiermit gnadigst, dass 
sie die Marktgemeinde Lofer bei diesem Privilegium schiitzen 
und handhaben, darinn weder selbst hind ern, noch jemanden 
and ern dagegen etwas zu unternehmen gestatten sollen, bei 
Vermeidung Unserer schweren Strafe und Ungnade. Das meinen 
Wir ernstIich. 

Zur Urkunde dieses Briefes besiegelt mil U nserem kaiserlich 
koniglich und erzherzoglich anhangenden grosseren Insiegel, 
der gegeben ist in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenz
stadt \Vien, am dreissigsten Monatstage Janner im Jahre nach 
Christi Geburt iIll eintausend achthundert vierunddreissigsten, 
Unserer Reiche im zwei und vierzigsten. 

Franz ll1p. 
Ant. Fried. Graf Mittrowsky von 

1\Iittrowiz und Nemischl mp., Oberster Kanzler. 

August Longin Furst von Lobkowitz, 
Herzog zu Rundenirz, Hof-Kanzler. 

Franz Freiherr von Pillerndorf mp. 
Johann Limbek R. ,'. Lilienau mp. 

Ignaz Freiherr von Stuppen mp. 



Die Pestsiiuie ill Lofer. 
(Anno domini 1;)1±. - Der untere Theil der S;iule 

ist jungeren Datums). 



Fuhrer durch Lofer's Umgebung. 



Fuhrer durch Lofer's Umgebung. 
Eillieitullg. 

Die touristisch wichtigsten Orte des Sectionsgebietes an 
der Reichsstrasse von Salzburg nach Innsbruck sind: Un ken, 
der alte Markt Lofer, welcher, den Knotenpunkt dreier Ver
kehrsadern bildend, zum Ausgangspunkt fUr zahlreiche Ausfiiige 
wie geschaffen ist, das Dorf Waidring in Tirol und die an der 
Mittelpinzgauer Landesstrasse yon Lofer nach Zell am See ge
legenen Dorfer St. Martin bei Lofer und Dorf Weissbach mit 
dem Weiler Frohnwies. 

Dorf St. 111arNn, nahe bei Lofer gelegen, ist ebenso wie 
Dorf Weissbach in die Beschreibung der Umgebung des Marktes 
Lofer einbezogen. 

Autorisierte Bergfiibrer des Sectionsgebietes sind: Magnus 
Scholz und Georg Sock in Lofer. Insbesonders wird letzterer 
sehr gerne :tu grosseren und schwierigeren Tonren beigezogen. 

Sammtliche Wegmarkierungen der Section Lofer des Oesterr. 
Touristen-Clubs und des Verschonerungsvereines sind behufs 
leichterer Sichtbarkeit weiss umrandet, und JVIarkierllng sowie 
Distanz auf den beziiglichen Wegtafeln ersichtlich. 

Die Distanzen sind fUr mittlere Fussgeher berechnet und 
die angegebenen Entfernungen von den, in den einzelnen 
Gasthofen au(~ehangten, oder an den offentlichen Platzen an
gebrachten Orientierungstabellen aus gerechnet. Aucb die 
Reibenfolge der im Nachhange beschriebenen Touren ist die 
der Orientierungstabellen. 

Markt Lofer (639 m). 

Klimatischer Curort und touristische Hauptstation. 

67 Hauser mit 5 I I Eiuwohnern. Empfehlenswerte Gasthauser : 
Gasthof "zur Post" mit Badem, Garten und Kegelhahn, Schiess~ 
statte des Joh. Poschacher, Gasthof "zum Brau" mit sehr hiibschen 
Garten des Toh. G. und Th. Rothbacher. Gasthaus "zum Schweizer" 
mit Garten 'und Schwimmbad des Gabriel Stockklauser; "Steiner
wirt" des Josef Poschacher; "Metzgerwirt" Jakob Diintberger; 
"Botenwirt" Johann Daxer. (Adressen von Privatwohnungen und 
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andere Auskunfte ertheilet der Verschonerungsverein von Lofer.) 
Der Umstand, dass Lofer von Fremden von Jahr zu Jahr mehr 
besucht wird, hat, abgesehen von der wundervollen Lage und 
Umgebung, seinen Grund auch sieher darin, dass in erster 
Linie die vorerwahnten Gasthof- und Gasthausbesitzer, so viet 
es in ihren Kraften steht, bestrebt sind, in Bezug auf gute Be
wirtung und angenehme Unterkunft, ihr Moglichstes zu leisten, 
und aIle jene, die Jahre hindurch zur Freude der hiesigen 
Bevolkerung, die schlicht, bieder und ehrlich denkend, diesc 
Begiinstigung ihrer Heimat zu schiHzen weiss, wiederkehren, 
konnen und miissen es sagen: "Hier in Lofer ist gut sein 1" 

Das alte Poschachergut, 
Stam1l1sitz des Geschlechtes der Poschacher 1B22. 

Zugangs-Routen. 

a) Von Bahnstationen: Reichenhall, der konigI. bayr. Staats
balm 26'5 km; Saalfelden und 8t. Johann (Tirol) .ie 25"5 k7Jl.
Die arar. Post verkehrt taglich einmal ie nach Reichenhall via 
Unken und retour, zweimal nach Saaifelden, via Weissbach
Frohnwies und retour, einmal nach Waidring und retour. Ausser
dem wird taglich von Lofer nach Reichenhall noeh einOmnibus 



Schatten spenden, angenehmen Aufenthalt, so sind die vom 
Wirtshaus in wenigen Minuten erreichbaren, im Pass Luftenstein, 
unmittelbar an der Strasse gelegenen baulichen Ueberreste von 
historischem Interesse. 

III. In der Richtung gegen Waidring. 

I. IllS Lofirer Thai. 

a) Via Caroli7ZmltOhe ,20 Min.). (lVIarkierung: blaues Dreieck 
ab Ecke des Forstergartens an der Reichsstrasse). Der Wald
weg leUet sanft aufwiirts, wendet sich nach einem links ab
zweigenden Ziehweg rechts in eine Lichtung, und fUhrt in 
mehreren Serpentinen abwiirts zur Sohle des Loferer Thales, 
oder ve'rbindet sich mit dem Wechselsteige. 

b) Via Exmbach-Quelle (20 Min.). Wenige Schritte weiter, 
vom Beginne obiger lVIarlderung, zweigt von der Reichsstrasse 
bei der ehemaligen Bohrerschmiede (gewohnlich Neigerschmiede) 
ein Promenadeweg ab, welcher z~r Exenbach-Qnelle, und in 
wenigen Minutcn sanft ansteigend zum Thalboden fUhrt, an 
clessen Eingang auf einer kleinen Anhohe die }ohannenhiitte, 
ein yor mehreren Jahren erbautes Blockhaus steht. 

c) Via lZlzkes Ilxe7lbach-C(er (20 Min.). Unfern der Stelle, 
wo ein Seitenzufiuss des Loferbaches sich mit dem Exenbach 
\'erbindet, zweigt links yon der Reichsstrasse der Fahrweg ins 
Loferer ThaI ab und kann derselbe auch fUr zweispiinnige 
Wagcn benutzt werden. 

Das Loferer ThaI, welches durch das nordlich abfallende 
tief zerkliiftete Gewiinde der Steinberge gebildet wird, ist circa 
+000 til lang, an der breitesten Stelle circa 800 1Jl weit und 
wird von den Steilgehangen der Schwarzwand, des Wechsels, 
clem Rauchenberge einerseits, und jenen des Eibelhorns und 
Anderlkopfes anderseits eingeschlossen. 

Die zerstreut herumliegenden Felsblocke, von denen jedoch 
die meisten und zugleich grossten sich am Thalrande befinden, 
sprechen im Zusammenhalte mit den Resten einer lVIorane fUr 
die Annahme, dass ein Lokal-Gletscher im Loferer Steingebirge 
existiert hat. Unfern vom Thaleingange ist der "Echostein". 

Der erwiihnte Exenbaeh entspringt am Thalschlnsse, ver
schwindet gewohnlieh nach kurzem Laufe im Steingerolle bis 
znm Thalausgang, und eilt mit steilem Gefiille der Lofer zu. 

Das unterhalb des Fahrweges stehende, mit einem Rinden
dach versehene Hiiuschen bezeichnet irrthiimlieh die Statte, 
\YO der Exenbach zum erstenmale der Erde entquilIt, wiihrend 
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dies nicht riehtig, und die Bezeichnung "Quelle" nieht mehr 
ganz zutreffend ist. 

Das Vi/asser, welches durch einen Kalktuff-Block mittelst 
Blechrohren in ein steinernes Becken fliesst, ist von vorzuglieher 
Besehaffenheit. 

2. ZU7Jl Gas/hilus/! "Hinter/zom" (20 Min.). 
An der Strasse naeh Tirol befindet sich am Eingange in 

den Pass Strub zur Linken das freundliche Gasthaus "zum 
Hinterhorn" mit seiner idyllischen vValdsehiinke geb'enuber der 
rauschenden Lofer, welches wir bestens empfehlen konnen. Ein 
sehr empfehlenswerter Weg dahin flihrt aueh langs dem Liirch
berge (im Jahre r893 erbaut). 

3- ZU1lZ llfo7Zl!1JleJ1te £m Pass Strub (30 Min.). 
U ebersehreitet man die Tirol-Salzburger Landesgrenze um 

weniger als roo 1lZ, so sieht man etwas abseits rechts der Strasse 
auf gruner 'Wiese einen Steincoloss, dessen Riicken den im
posanten Obelisken aus Oetzthaler Granit mit eingelassenen 
Gedenktafeln mit Porphyr tragt*). 

Dieses Denkmal wurde zur ehrenvollen Erinnerung an aU' 
die tapferen Landes-Vertheidiger Tirols und der angrenzenden 
Theile Salzburgs errichtet, welche in den Jahren I 800, I805 
und I809 den ehrliehen Kampf um's Vaterland foehten. 

Das Wesentlichste uber das Ehrendenkmal in Hinsieht 
seiner Entstehung nnd Ausfiihrung behandelt die Brosehiire 
des Herrn Pfarrers Vordermayer in Hopfgarten in Tirol, welche 
den Titel: "Das Ehrendenkmal im Pass Strub" 

flihrt, und auch in einem kurzen Beriehte der Kriegs-Ereignisse, 
der AnfUhrer und sonstigen Landes-V ertheidiger namentlich, 
gedenkt. 

Das Monument, dieses beredte Zeichen patriotischer Be
geisterung seitens der Tiroler und Salzburger Bevolkerung, 
wurde am 27. August I887 enthullt, und bildet fortan mit seiDer 
erhabenen Umgebung ohne Zweifel einen bedeutenden An
ziehungspunkt.**) (Eine Abbildung davon enthiilt unser weiter 
vorn befindliehes V ollbild). 

Der somit beendeten Special-Sehilderung aller in der 
Umgebung Lofers befindliehen Spaziergange wollen 'yir noeh 
F olgendes beifiigen: 

*) Gcsamthohe etv .. -as mehr :-lIs 12 1Il. 

**) In dessen Nahc liegt <las cbenfalls als Jausenstation sehr cmpfch1cns"\,,-crtc Gasthans 
nznll1 Pass Strub". 



Die Gesammtlang-e aller Spazierg~ing-e betragt circa 
46'5 km = 9'3 Stunden. 

Sie fiihren g-rosstentheils langs der Tbalrander durch Nadel
und Laubholzwaldung-en hin, g-ewahren zumeist reichlichen 
Schatten und besitzen auch die fUr einen Terrain-Curort ent
sprechenden :Niveau-Verhaltnisse. Dies alles mit dem U mstande 
znsammeng-ehalten, dass selbst bei kleinen ThahvandtOrung-en 
sich vor unserm Aug-e stets neue prachtige Landschaftsbilder 
entrollen, berechtig-t wohl zur Behauptung-, dass der Markt Lofer 
als Sommerfrische fiir solche, die mit wenig- Miihe sich von 
den Anstreng-ung-en des Stadtlebens erholen wollen, sich be
sonders eig-net. 

B. Kleine Touren. 
1m Urnkreise von 1-4 Stunden = 5-20 km. 

1. Zur Loferer Alpe (r 537 1Jl, 2 1/2-3 Std. Markierung: rothe 
Dreiecke). Auf gutem Ziehweg-e, die Reichsstrasse g-egen Unken 
verlassend, gelang-en wir an der "schonen Aussicht am Bartlma
Biihel" vorbei durch \Vald in die sogenannte "Faistau", eine 
~iusserst liebliche.ldylle. Die Hauser links lassend, steig-en wir 
den Loderbiihel empor und treffen auf dessen Plateau einen 
isoliert stehenden Bauernhof, der bei plotzlich eintretenden 
Gewittern ersehnten Unterstand g-ewahrt, aber auch sonst eine 
pr~ichtige Aussicht auf das ThaI und Gebirg-e gestattet. 

Unser \Veg- fiihrt nach kurzer Rast weiter in einigen 
'Nindungen, massig- steil, meistens im \Valde zum sog-enannten 
"kalten Briinnl". V on hier aus stark ansteig-end tiber eine 
Lichtung, dann etwas Wald, gelang-en wir zum Alpgatterl und 
befinden uns nun auf den drei Stunden umfassenden Almboden. 
Noch einige Minnten aufwarts, und es werden die Hiitten der 
Loferer Alpe sichtbar. 

Das zur linken Hand gelegene Staubtrett*) mit drei Kasern 
seitw~irts lassend, iiberschreiten wir in kurzer Zeit die Brii~ke 
des Wirmbaches und gelangen auf das Ullter/rett, woselbst slch 
der Brau-Kaser, als grosster der ganzen A Ipe befindet. 

Haben wir den Rain erreicht, so sehen wir die hoher g-e
legenen Hiitten des "Obertret/'s"; zur Rechten von uns befindet 
sich iiber dem Almbach, einem theilweise tief eingerissenen 
Graben mit steil en Randern, das "Hallens/einer Trett" und 
etwas hoher das Sdlwarzeck- Treft. 

Beg-eben wir uns auf dem Obertrett bis zur Hirtenhiitte hinauf, 
so sehen wir links unten das IOaus- Trett mit einem Kaser. 

*) Trctt uonut mJIl Din en Almboden, auf clem Scnnhiitten stehen. 
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Der O'esammte Weidebezirk der Loferer Alpe (46 Hiitten 
auf 6 Tre~ten) ernahrt 1200 Rinder von St. Peter und Paul bis 
Maria Geburt. 

1m Jahre 1405 wurde sie den "Kircher un'! St. Martiner 
Zechen" fOrmlich verliehen, woriiber aber erst 1m Jahre 1444 
'-om salzburo-ischen Hofmeister Hans Rauchenpacher ein Alm-

" b • 
brief" als rechtskraftige Urkunde ausgestellt worden 1St. 

Das Panorama von einzelnen, die Alp-Reviere iiberragenden 
Kuppen, ist gewiss sehenswert. . . 

Es sind dies: Der 1622 nz hohe Schiinbiihel, vis-a-ns der 
1558 7JZ hohe Gamskopf, jeder 1/2-3/4 Std. vom Obertrett, ::esp. 
Postkaser entfernt, und endlich das 1747 lIZ hohe GrubllOrndl 
mit circa 1-1 114 Std. Entfernung. Der Zugang durch rothe 
Ouadrate auf meistens ei::tgerahmten Saulen bezeichnet, ist nichl 
Z~l verfehlen. 

Das Panorama g-enannter Punkte umfasst das Flachlancl 
gegen Chiemsee, diesen selbst, dann jenes von Sa!zburg, f~rner 
das bis zur Spitze begraste Sonntagshorn, das Reltalp-Geblrge, 
Kammeriinghorn, die Birnhorngruppe, die Loferer und Waid
ringer Stein berge, das Kitzbiiheler Horn, den Hohen Kaiser 
und die Zillerthaler Ferner. 

Als Riickweg nach Lofer dient auch der vom Obertrett 
iiber den Hallensteiner Trett blau markierte Saumpfad, welcher 
iiber den Lauf des Wirmbaches zum Krepperbauer HUHt und 
rechts abbiegend durch Wiesen und Wald auf dem Hochg-astag 
an der Reichsstrasse endet. (11!2--13{4 Std.) 

2. lIioosbiihel-Krepper- - Wz'r711bacll retour Lofer (2 1/2-3 Std. 
Markierung: blaues Quadrat und Dreieck). Am Hochg-astag 
zweiot von der Reichsstrasse links ein Fahrweg ab, fiihrt durch 

b • d IT den \"lald spater durch Wiesen sanft anstmgen ZUln "-repper, 
einem Ba~ernhofe von wo aus sich eine hiibsche Thalansicht 
"eeren Au und R~it mit den schroffen Abstiirzen des Reitalp-
'" '" Gebirges bietet. . 

Riickwarts vom Hause fiihrt der Weg abwarts (blaue Drel
ecke) zum VVirmbach"nte an der Reichsstrasse, von wo aus 
die Rundtour mit de~ etwa dreiviertelstiindigen Heimgange 
nach Lofer b'eschlossen werden kann. _ 

3. Mqyrbergklam711- AUeJwiesm -- Schejlsnoth retou:- .LoJ:r 
(3 1/2-'4 Std. Markierung: rothes Rechteck und Drele~K bl~ 
Scheffsnothl. Von der Reichsstrasse gegen Unken zwelgt bel 
der erwah~ten Antonius-Kapelle der Fahrweg nach Au und 
Mayrberg ·ab. Am rechten Saalach-Ufer verzweigt er skh. Wir 
halten den Ian o-s des \"lassers etwas abwarts fUhrenden, dann 

, '" . P I ]\ff "hI " eben hinziehenden Weg ein nnd gelangen, um dIe " u verer-.·!u e 



biegend, entlang des Schoberweissbaches zu einer Briicke, 
welche wir iiberschreiten, und befinden uns, wenige Minuten 
massig aufwart" steigend, beim Zugang zur Mayrberg-Klamm. 

Nach kurzer Rast unter dem machtigen Conglomerat-Blocke, 
betreten wir den schmalen Steig und befinden uns nach circa 
100 7Jl in der Klamm, welche in ihren Dimensionen nichts 
ausserordentliches bietet, der stets respectahlen Wassermasse 
und einiger Auswaschungen wegen aber immerhin besuchens
wert ist. - Weiterhin uberschreiten wir einen Steg, gehen 
kurze Zeit durch \Vald und gelangen sanft ansteigend uber 
\Viesengrund auf den Mayrberg-Fahrweg, welchen wir bei dem 
Conglomerat-Block unten verliessen. 

An dieser Stelle befindet sich eine Vieh-U nterstandshiitte, 
an welcher mehrere Orientierungstafeln befestigt sind. 

Folgen wir jener mit "Ueber Schoberweissbach-Steg etc." 
bezeichneten Tafel, so gelangen wir, den mit rothen Dreiecken 
marlderten vVeg im Auge haltend und den erwahnten Steg uber
schreitend im Zick-Zack an der steil en Waldlehne hinan zu 
den Auer-Wiesen. 

Der schmale Wiesenpfad fiihrt mit geringer Steigung nach 
wenigen Minuten auf den Fahrweg hinaus. -.- Die Rundsicht 
umfasst das kahle Gebirge, das enge Strubthal, die Auslaufer 
des Scheibelberges etc. 

Verfolgt man von hier aus den gleich markierten Weg, so 
gelangt man anfangs eben, spater abwarts in der Nahe eines 
Bauernhauses vorbei durch den \Vald nach Scheffsnoth, von 
wo der nachste Weg via Hausstaller mit blauerMarkierung 
nach Lofer fiihrt. Diese Rundtonr ist fiir Nachmittagsstunden 
sehr zu empfehlen. 

4. Jlfqyrbergkla7Jl7Jl-ObermqyrbeJg-DOI! Reit (2 314-3114 Std. 
Markierung: rothes und blaues Rechteck). Von der Mayrberg
klamm zweigt vom Fahrwege ein gut hergestellter Fuss-Steig 
ab, welcher blau markiert ist und in Serpentinen dnreh Nadel
und Laubwald fiihrt, ullterhalb der Obermayrberg-Hauser auf 
etwas feuchten Wiesengrund ubertritt und in wenigen Minuten 
die Hohe erreicht, von welcher sich ein prachtiges Panorama der 
grossen Scheibelberg-Gruppe mit dem Thalbecken von Unken 
einerseits, und der Reiter-Steinberge sowie der phantastischen 
Formen der Loferer Steinberge sammt den bewaldeten Vor
bergen anderseits bietet. Nun fiihrt ein guter, erst ebener Fahr
weg uber den bewaldeten Bergriicken und kommt in der Nahe 
des Dorfes Reit auf eine grosse Lichtung, welche man durch
(luert, um den gegen Hochreit fiihrenden Fahrweg zu erreichen. 
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Von hier weist eine Tafel zum Dorfe. in dessen NEtte ein 
Feldweg abzweigt und uber die Saalache' zur Reichsstrasse fuhrt. 

5. Kematstezil ulld JOChz1zg-Alpe*) (2 114-2 1/2 Std. Markierung: 
gelbes Recbteck ab Hausstaller). Den Baierau-Park passierend, 
anfangs die rothe vierecldge Marke, dann jene mit blauen 
Dreiecken verfolgend, erreicht man das Hansstaller-Gut in 
Scheffsnoth, wo sich die \Vege mehrfach kreuzen. Von hier 
mit gelben Rechtecken bezeichnet, fiihrt ein Ziehweg sanft auf
warts durch den Wald, welcher bei einem Gehofte durch cine 
Lichtung unterbrochen ist. Etwas hoher oben zweigt ein Saum
weg ab, der in mehreren Wendungen ein kleines Plateau erreicht. 

In einer kleinen halben Stunde fiihrt ein mit rothen Drei
ecken markierter Ziehweg unter den Kematstein-Wasserfall, 
welcher nach Regentagen sehr hubseh ist. Auch kann man von 
dem vorhin erwahnten Platze durch Wald in kurzer Zeit (rothe 
aufrechtstehende Rechtecke) auf die Auer-vViesen hinabgelangen, 
und dann entweder rechts gegen die Mayrberg-Klamm oder 
links gegen Lofer gehen. Unseren ursprunglichen Weg aber 
im Auge haltend, gehen wir die etwas steile Berglehne hinan, 
und befinden uns nach Passierung eines kurzen Felsspaltes im 
Gebiete der Kematstein-Alpe, einem der reizendsten Punkte der 
Umgebung Lofers. 

Der Saumweg fiihrt von hier theilweise durch Wald zum 
Alpthorl und wendet sich ausserhalb links aufwarts in einigen 
steilen Serpentinen durch stark geJichtete Nadelholzwaldung 
auf den Bergrucken,**) welcher einerseits die Wasserscheide 
zwiBchen dem Schober-Weissbach, und anderseits dem Eisen
bach bildet. Wenige Schritte unterhalb des J oches sind drei 
Hutten gelegen. 

Die Aussicht ist auch hier sehr hubsch, da die Gegend 
von Unken mit den dunklen Forsten und lichten Bergmatten 
einen machtigen Contrast mit dem Fahlgrau der westJichen 
Absturze des Reitergebirges bildet. 

Wer nicht den gleichen Weg als Riicktour benutzen will, 
dem stehen folgende offen: 
a) Vom Joching uber die Scheffsnother Alpe nach Lofer in 

1 314-2 Stunden. (Wege bezeichnet). 
b) Vom Joching iiber die Hundsalpe nach VilildenthaI--Lofer 

in 2-2 1'4 Std. (Markierung: rothe Rechtecke und Dreieckel. 
c) Vom Joching uber die Hundsalpe nach Mooswacht-Weiss

bach retour Lofer (4112-5 Std. Marlderung: rothe, gelbe 
rothe, blaue Rechteckel. 

*) Auf der Gcneralstabskarte KCil1etst~inor unli JOchllng-Alpe. 
**) Joch- dahcr Jochjng-Alpc. 



d) VomJoching liber Auerweissbach-Alpe --Auerwiesen-Scheffs
noth-Lofer in 2 --2 1/4 Std. (Markierung: rothe und gelbe 
Rechtecke und blaue Dreiecke). 

6. SchelfS7Zothe1' twd Jochillg-Alpe (2 3ic-3 Std. l\Iarkierung 
ab Scheffsnother Alpe: rothes stehendes Rechteck). Von Lofer 
aus fiihrt unterhalb der Hausstallermiihle in Scheffsnoth der 
gute Alpweg liber den Eisenbach in 2--2 1/4 Std. zur Scheffs
nother Alpe. (Rothe Markierung). 

Die Alpe selbst bietet keine Rundsicht, wohl aber das 
nahe gelegene, 1703 1JZ hohe Hundshorn, welches man in einer 
Stunde, einem mit rothen Flecken auf Stein en und Latschen
asten bezeichneten Kuhsteig folgend, erreichen kann. 

Die Rundsicht umfasst das Reiteralpgebirge, das Kammer
linghorn, die Birnhorngruppe, Loferer und Waidringer Stein
berge, die Gegend des Leukenthales, den Hohell Kaiser, das 
Flachland, Sonntagshorn etc. U nter uns liegt in einer lang lichen 
]\1ulde die Hundsalpe mit zwei Htitten ausgebreitet. 

Zur Scheffsnother Alpe den gleichen Weg zuriickgekehrt, 
gehen wir den Alpweg abwiirts, bis wir zur Abzweigung, die 
zur Jochingalpe fUhrt, kommen. Der vVeg, ein" schmaler Plirsch
steig, fiihrt rechts in 3 4 Stun den (rothe, stehende Recbtecke) 
zur Jochingalpe. von wo der Rlickweg nach Lofer iiber Kemat
stein-Alpe in lmum mehr als I'I! Stunden erfolgt. 

7. SchelfJ'llot/ur lmrl HUlldsalpe 13--3'/4 Std. Markierung ab 
Schetfsnother Alpe: ein rothes Dreieck,l. Auf der Scheffsnother 
Alpe ang-elangt (siehe oben, Tour 6.), halten wir uns an die 
vom Hausstaller-Kaser ausgehende obbezeichnete Marke und 
kommen in circa 112 Stun de sanft aufwiirts auf den Sattel 
zwischen Hundshorn und Ponitelkopf zum Alpgatterl. Dasselbe 
im Riicken lassend, geht es theilweise steil abwarts aber nirgends 
gefahrlich, tiber Ger6Ue und dann fast bis zur Giintherhiitte 
auf der Hundsalpe im vValde. Riickwege: 

I. Von der genannten aus in der Richtung des rothen Recht
eckes zum Alpgatterl und von hier fort zur Jochingalpe 
und nach Lofer oder 

2. Vom Alpgatterl rechts abbiegend (gelbe Rechteeksmarke) 
abwarts zur Auerweissbachalpe, von hier anfangs auf den 
Ziehweg, dann Reitweg iiber die Auerwiesen am Gehange 
des Perhoms nach Scheffsnoth und Lofer in 13/4-2 1/4 Std. 

3. Folgt man den roth en Dreiecken, so gelangt man abwarts 
an der Wastl-AlphiiUe vorbei, anfangs durch vVald, hemach 
tiber Berg-wiesen auf den von Wildenthal nach Mooswaeht 
fiihrenden Weg. Von dieser Stelle aus halten wir weiters 
den mit rothen Iiegenden Kreuzen, dann bald daranf mit 
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rothen Quadraten bezeichneten Fahrweg ein, urn durch das 
hiibsche Wildenthal ur:d entlang der Saalache nach Lofer 
(1 3/4 Std.) zu kommen oder links abbiegend iiber die Stroh
wollner Briicke und durch St. Martin an den Ausgangspunkt 
zu gelangen (2 Std.) 

8. Wz"ldmthal-KlmlZJJl--Slro!zzuolhler Park (3112-4 Std. lVIar
kierung: rothe Quadrate und blaue Rechtecke,l. Den zur Gast
wirtschaft Luftenstein beschriebenen \Veg bis dorthin einhaltend, 
wo er sich mehrmals verzweigt, schlagen wir die mit r6then 
Quadraten bezeichnete Richtung ein und kommen, stets auf
warts durch vVald schreitend in die herrliche Thalschlucht, 
das ,,\Vildenthal" genannt. Die Annahme, es entspreche die 
Eigenschaft des "Wilden" dem Charakter dieser Schluchtist 
eine vollkommen irrige, denn iiberall sieht das Auge nur 
Gruppen machtiger Ahorne und Buchen, vom bunten \Viesen
teppich unterbrochen. 

Nirgends erblickt der vVanderer Schauerliches: denn aueh 
die Felsschlucht (Wildbach- oder Hirschbachklamm), wohin 
wir unsere Schritte lenken, vermag nicht den Eindruck des 
"vVilden" hervorzurufen, denn sie ist weder eng noch hoch, 
und besitzt nur nach Regentagen einen hiibschen \Vasserfall. 

W 0 die Schlucht ins Thai miindet, verzweigt sich der 
\Veg. Jener rechts, der kiirzeste, fiibrt in den Strohwollner Park, 
der andere links, gegen die Saalache hin, zu zwei Hausern. 
Man hat nun die Wahl. entweder von hier iiber den nahen 
Steg auf die Landesstra'sse zu kommen, odeI' mit Beachtung 
der blauen Marke den frtiher rechts gelassenen Weg wieder 
zu erreichen, der in circa 3/4 Stunden clurch den Park, bei der 
Briickenhiitte links biegend nach Luftensteiu--St. Martin und 
rechts ab durch Dorf Strohwolln nach Lofer in 1112 Std. fiihrt. 

9. Z1I1' ,,111ooswachi" via Wz"ldmlhal U 1/2--4 Std. lVIarkierung: 
rothe Quadrate und liegende Kreuze). In geringer Entfernung 
vom Wildenthal, wo der mit rothem Quadrat bezeichnete Fuss
steig rechts abwarts sich wendet, sehen wir den viel breiteren 
Fahrweg mit grossen liegenden Kreuzen gekennzeichnet. lndem 
wir diesen fortan einhalten, gelangen wir an den Bergmahdern 
ganz eben, zu einer Schneidemiihle und einer Kapelle. Der 
vVeg biegt links UIll die letztere und fiihrt nunmehr ziemlich 
steil, anfangs durch Wald, dann die Bergwiesen des sogenannten 
klein en Hirsehbiihels hinan, an mehreren Hausern vorbei, wieder 
in den \Vald, den wir dann nieht mehr verlassen. VOlll obersten 
Bauernhause bietet sich ein sehr hiibscher Bliekauf die Loferer 
Steinberg- und Birnhorngruppe. 



In einer halben Stunde kommen \dr aufwarts zu einer bei
nahe verfallenen Kapelle. Der Ziehweg fiihrt nunmehr cben, 
theils durch Wald, dann abwarts iiber eine Lichtung zur Strasse, 
\,on wo wir die wenigen Hauser der ,,1Vlooswacht" in kurzer 
Zeit erreieheu. Das stattliche Gasthaus mit hiibschem Garten 
l1nd die Behausung der Finanzwache bilden nebst einer Kapelle 
die einzigen Baulichkeiten auf dem "Grossen Hirschbiihel" 
gcwohnlich "Mooswacht" genannt. 

Hier wendet sich die bayerisch-salzburgische Landesgrenze 
yom Grossen Muhlsturzhorn uber Gernhorn gegen das Kammer
Iinghorn zu. 

Die ausserordentlich romantische Umgegend ist Ursacbe, 
weshalb die Mooswacht zur schonen Jahreszeit stark besucht 
wird. Die gewaltigen Mauern der Reiter Steinberge und die 
wilden Zacken der H(>cheisgruppe, bilden zur nahen \Vald
landschaft einen ernsten Hintergrund. 

Die nahe Lz"tzel-Alpe ist besuchenswert, da sic eine prachtige 
Rundsicht bietet: das Gleiche gilt auch von dem links von 
der Strasse nach \Veissbach gelegenen Forsthause Falleck, 
woselbst sich eine meteorologische Station befindet, und der 
konigi. Leibforster stets gerne Auskunft ertheilt. 

Der Ruckweg wird gewohnlich gegen Weissbach ange
treten und zwar statt auf der staubigen Strasse auf einem mit 
rothen stehenden Rechtecken bezeiehneten Ziehweg ins Hinter
thaI, von wo aus wir ein kurzes Stuck die Strasse benutzen 
und dann abermals rechts abbiegen, um die Sezsmberg-K lallZ7lZ 
zu besuchen, die sehr hubsche Auswaschungen enthalt. 

Durch die Klamm zur Muhle herabgekommen, wenden wir 
uns tiber die Brucke dem Dorfe Weissbach zu und gelangen 
nun entweder die Strasse oder den Fusssteig, der vor der 
Saalachbrucke abzweigt, benutzend, mit Beachtung der blauen 
Marke in den Strohwollner Park und dann in bekannter Weise 
nach einer \Vanderung von 2 Std. nach Lofer. 

10. Zur Vorderkasetkla7lZ711, Rossruckkla11ZllZ tmd Dalsen-Alpe 
Z7Jl Sc!u:itt- Thale. Das Schiitt-Thal zwischen Lofer und Weissbach 
schliesst drei besonders sehenswerte Punkte in sieh. 

Die Vorderkaser- richtiger Oedenbach-Kla1ll7JZ ist von der 
:VI:ittelpinzgauer Landesstrasse in ca. 3/4 Stunden, zu Wagen 
(auch zweispannig) in 25 Minnten zu erreichen. 

1st schon die Wanderung durch das Schutthal an und 
fUr sieh !ohnenswert, so gilt die V orderkaser-Klall1ll1 als eine 
Sehenswurdigkeit, welcher wir in den Alpen sehen begegnen 
durften. 
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Von der SennhuUe, der "Vorderkaser" genannt (ill1 Gegen
satze zum weiter ruckwarts gelegenen "Hinterkaser"), welcher 
zu einer alpinen Gastwirtschaft adoptiert ist, gelangen wir uber 
den Schuttbach in 10 Minuten ziemlich aufwarts, auf einem 
mit Treppen versehenen Steig zum unteren Klamm-Eingang, 
welcher schon ca. 100 TJZ uber der Sohle des Schutthales ge
legen ist. Auf den sieher construierten Stegen und Stiegen 
dringen wir in dem schauerlich romantischen Felsspalt vor, 
welchen ::\aturkraft in unerll1esslichem Zeitraull1e zu bilden im 
:-:tande war und den das Tagesgestirn nur durftig zu erleuchten 
\·crn1ag. 

Hoch liber uns sind an zwei verschiedenen Stellen Fels
trumll1(,r festgeklemmt, welche den Charakter des ROll1antischen 
noch besonders hervorheben. Von dem Hauptstege aus fUhren 
Zll einem dieser Kolosse mehrere Stieg en ell1por. 

Die Auswaschungen reichen hoch hinanf, jene unter dem 
Steg bieten mehr des Intcressanten. Der durchschnittliche 
'vVasserstand des Oeclenuaches ist zur trockenen Jahreszeit 
freilich ein geringer; cliesem Uebelstande wurde jedoch durch 
Herstellung eines klein en Schleussenwerkes, gewohnlich l(\ause 
genannt, griincllich abgeholfe!}. Dieselbe befindet sich circa 
10 ::.vIinuten vom oberen Kla1l1m-Eingang am Oedenbach entfernt. 
Das "Ziehen" der Klause geschieht von der Sennerin im V order
kaser gegen ein kleines Honorar. 

Erst wenn die bedeutende \Vassermasse, welche durch ob
erwiihnte Vorrichtung geschwellt wurde, to send und schii.umend 
durch die Klamm eilt, mehrere Wasscrfiille bildet und schliesslich 
beim untern KlarDmausgang noch ca. 60 17l abstlirzt, bekom1l1t 
man einen vollen Einclruck dieses Natur-Phanomens. 

\\To sind die Worte des Dichters: 

,,;\aeh einem unbegriff'nen Plan 
1st es mit Kunst gezimmert, 

Doeh noch keill Auge sehaute, 
Den Meister, der es ballte 

passender angebracht als hier? 
Wir 1.;:onnen nicht umhin, auf das prachtige Landschafts

bild aufmerksam :eu machen, welches die Klause mit dem 
Hintergrunde der Steinberge bildet. 

Empfehlenswert ist auch der Besnch der Rossruckkla1lZ1ll 
und der Dalsm-Alpe, erstere eine kleine Viertelstunde, letztere 
li~ Std. vom Vorderkaser enfernt. Beide gewahren Ansichten 
der Birnhorn- und Loferer Steinberggruppe. 



I I. Xach Dotj FVeissbach und clem Weiler Fro/lIZwies. Auf 
cler Lanclesstrassc erreicht man obgenannte Orte in ca. 2 Stcl. 

In gleicher Zeit fiibrt cler Weg durch Strohwolln in den 
gleichnamigen Park bis in clie ~ahe des Stoffengutes mit rothem 
Quadrate, hernacil entlang der Saalache mit blauen Rechtecken 
durch Wiesen undLaubholzwaldung auf-'die -Strasse lmrz vor 
Weissbach hinaus. 

Das freundliche Dorf Weissbach, zur Halfte clem Gerichts
bezirke Lofer, zm Halfte jenem SaalfeJdensangeh6rencl, ist 
Ausgangspunktcler iiber den grossen Hirschoiihel(Mooswacht) 
nach Hintersee-Ramsau unci Berchtesgaden fiihrenclen Strasse. 

1m Gasthause "zum Auvogel" findet cler Tourist zufrieclen
stellencle Unterkunft unci Verpfiegnng. 1m' Extrazimmer des
selben befinclet sich ein "Plan yom Lamprechtsofenloch" nach 
Aufnahmen des baverischen Forstmeisters von Ferchl in den 
Jahren 1833 unci 1845, auf welch en wir besonclers aufmerksam 
machen. Die nachste Umgebung Weissbach's birgt sehenswerte 
Punkte, und zwar sincl clies in der Richtung gegen Hirschbiihel 
die Seisenbergklamm, in jener gegen Saalfelden: der Piirzl
bachfall bei Frohnwies und cler Diessbachfall in den Hohlwegen; 
schliesslich gegen Lofer das sogenannte Lamprechtsofenloch, clie 
sagenumwobene Schatzhohle cles Ritters Lamprecht von Saalecke. 

Mehrere \Vegweiser zwischen dem Gasthause "zum Au
vogel" unci der IO Minuten entfernten Hintenniihle lassen den 
zunachst gelegenen unteren Eingang in die Seisenbergklamm 
nieht verfehlen. Anfangs bloss eine Schlucht, deren Boclen mit 
Steinblocken ausgefiillt ist, treten spater die hohen Felswancle 
zusammen. Dieselben zeigen reiehliche, hiibsche Auswaschungen. 
Der wasserreiche Weissbach bildet imposante Faile, weshalb 
tliese Klamm stetsgerne besucht wird. 

Am oberen Klammeingang sind an passender Stelle die 
Worte "Vos saxa loquuntur"*) nebst dem bayerischen und oster
reichischen Landeswappen, sowie cler Jahreszahl I83!, als Zeit 
ihrer Zuganglichmachung clurch die bayerische Staats-Forst
\-erwaltung angebracht. 

Wir kehren entweder durch die Klamm, oder indem wir 
eine gute Viertelstunde hoher oben bei einer Brettsage auf die 
Strasse treten, nach Weissbach zuriiek. Wo die Strasse aus clem 
Walde in die Lichtung tritt und 8ich in grossen Serpentinen 
dem Orte nahert, erblicken wir Spitzen aus der Birnhorngruppe, 
wie Lahnerhorn, Rothsehartl, an dessen Fuss sich Schmidtmann's 
fagdhaus befindet unci weiters die siidlichen Abstiirze der 
Loferer Steinberge. 

*) Die Steinc sprcchen zu cueh. 
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Von \Veissbach, in kaum IO Minuten auf der Pinzgauer 
Strasse gegen Saalfelden, erreichen wir den stattlichen Gasthof 
Frohnwies (Frauenwies, einst vielleicht Sitz der edlen Wizz
bacher), weIchen der Vvanderer nie unbefriedigt verlassen wird. 
Riickwarts des Hauses befindet sieh der Aufstieg ZUlll Piirzl
bach-Fall, welcher naeh l{egengiissen besuchenswert ist. 1m 
nahen Waldchen, dessen Zugang, gleich jenem ZUlll Faile mit 
griinem Rechtecke bezeiehnet ist, sind einige Ruhebanke auf
gestellt. 

Vom Piirzlbachfall zweigt der Weg zur KaltbrltJl1l-Alpe mit 
rothem Rechtecke bezeiehnet, ab (2-2 112 Std.). 

Der Anschluss fiir Touren ins Steinerne Meer ist via Diess
bachalpe ennoglicht und die Marlderung vom D.-Oe. A.-V. 
(Section Pinzgau) hergestellt. De! Riickweg kann iiber Mahcl
Reit -- Forsthaus Falleck genommen \\",'erden. 

Der nahe, ziemliche Rundsicht bietencle Hochkranz (I953 m) 
muss erst besser zuganglich gemacht werden. 

Vom Weiler Frohn wies erreiehen wir in einer halben Stunde 
in der Richtung gegen Saalfelden clen ungefiihr 60 III hohen 
Diessbachfall. 

Nach starkem Regen gewahrt dieser Fall ein prachtiges 
Schauspiel. 

Von der beinahe senkrechten Felswand stiirzt in weitem 
Bogen eine ungewohnlich breite Wassennasse tosend hernieder, 
so dass sieh ein feiner Staubregen bis zur Briicke hinzieht, 
wahrend die links zur Seite liegende Diessbachmiihle in ihren 
Grunclfesten erzittert. 

Von der JVIiihle zweigt ein Fussteig ab, cler zum gross ten 
Theil am linken Diessbachufer entlang, zur gleichnamigen Alpe 
fiihrt, von \vo man zum Funtensee im Steinernen Meere ge
langen kann. 

In der Riehtung gegen Lofer, nach kaum halbstiindiger 
Wanderung auf der Strasse, sehen wir links seit\\'arts in ge
ringer Entfernung im Felsen eine Hohlung. Es ist die ger~iumige 
V orhalle mit dem Eingang in das LamprechtsojmlocJz, der gross
artigm KalkhOhle. 

Diese hat dem Volksmunde nach ihren Namen vom Ritter 
Lamprecht aus dem Geschlechte derer von Saaleck, (s. Sagen) 
deren Burg nabe dem Eingange zu dieser Hohle auf einem 
isolierten Felsen erbaut war, und von deren Dasein noch
altersgraue Mauerreste Zeugnis geben. 

Dass diese Hohle schon vor Jahrhunderten haufig das 
Ziel aberglaubiger Mensehen war, welche den dart verborg-enen 
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Schatz beheben wollten, dabei aber mitunter zugrunde giengen, 
beweist der Umstand, dass schon im Jahre 1701, dann I723 
uber obrigkeitliche Anordnung der Zugang zu derselben ver
mauert werden musste. 

Wahrend damals beim Besuche der Hohle nur materielle 
1nteressen zur Geltung kamen, waren es spater jene der 

\Vissenschaft, welche wiederholt beherzte Manner die Miille 
nicht scheuen liessen, in diese unterirdischen Raume ein
zudringen. 

So wurde am 22. Janner r833 die Hohle in einer Lange 
von circa 800 m begangen, wovon 350 lIZ auf die siidliche und 
450 nz auf die siidwestliche Richtung ];:ommen. 

Lamprecllls-O fenloch, "Silttaiio7Zspla71". 

Am 6. Miirz r845 drang die aus IO Personen bestehende 
Expedition in siidwestlicher Richtung um weitere 436 nz vor. 
Die Gesammtlange der durchforschten Strecke betrug demnach 
am obigen Tage- in siidlicher Richtung 340 nnd in siidwestlicher 
Richtung 864 JJZ. 

1m Jahre r872 drang man siidwarLs nm weitere 580 lJl vor. 
Somit betrug die Lange des durchforschten Theiles der 
Hohle 1784 1ll. 
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In der Folgezeit und zwar in den Jahren r882, r883, r884 
und r889 unternahm. man wieder Begehungen, ohne einen 
Ausgang nach einer der hezeichneten Richtungen, ode?" ,;l1le1t 

JllltihilZtlss!ichm geheime?Z Verbilldltllgsgmzg mit de;; eitemaligm Burg 
SaaleeR Zit mldeeRm. Ebensowenig war es moglich, sich uber die 
Provenienz des oft in ungeheuerer Tiefe tosenden Wassers klar 
zu werden. Die Annahme, dass es ausschliesslich Sickerwasser 
sei, lasst sich durch den Umstand, dass selbst in den heisscsten 



Sommermonaten, sowohl aus der Vorhalle, als aueh an anderer 
Stelle (im Wiesererfelde) ein ziemlieh bedeutender Wasser
ausfiuss stattfindet, nieht reehtfertigen. 

Die im Jahre 1883 dureh die 
Section fUr Hohlenkunde des Oest. 
Touristen - Clubs in Angriff ge
nommene Zugangliehmaehung der 
Hohle dureh Herstellung eines 
kunstliehen \;V asserabfiusses ist leider 
seit dem Wintcr 1885 sisHert, doeh 
ware zu wunsehen, dass zur Vol
lendung dieses \Verkes wieder Hand 
angelegt werde, denn sonst ist die 
Hohle nur in den Wintermonaten. 
wo die \;Vasserbeeken, die der Fus~ 
des Forsehers zu ilberbriieken hat, 
entweder mit einer Eisdeeke \'er
sehen oder uberhaupt nur yon 
g-eringer Tiefe sind. 

1m Naehstehenden will Verfasser 
dem geneigten Leser eine von ihm 
im Vereine mit Herm med. Dr. Castel
pietra (Lofer) Herm k. b. Forstmeister 
Moser und Aug. Reichelt und noeh 
18 Theilnehmem unternommene 
Begehung dieser Hohle in Wort und 
zum Theil aueh im Bilde I'or Augen 
fUhren, wobei Herr Fra1lz Schieder, 
Sehiderbauer in Obsthum bei St. 
:\rfartin, welcher schon wiederholt 
derartige Hohlenwanderungen mit
machte, als Fuhrer diente. 

warts, bis zu einell1 mit einer Eiskruste bedeckten\Vassertiimpel, 
den man vorsichtig mit Hilfe darilber gelegter Bretter iiber
schreiten muss. Alsbald erweitert sich nUrl die Hohle, so dass man 

nicht nur bequell1 aufrecht gehen 
kann, sondem stellenweise sogar 
unter ziemlich hohem Gewolbe sich 
befindet. Schon will den \Vanderer, 
der zum erstenmale diese Hohle 
betritt, ein GefUhI der Befriedigung 
besehleiehen in Anbetr,acht der ge
ringen Schwierigkeiten, 'die sich 
dem V ordringen bis jetzt entgegen
stellten, da wird er plOtzlich eines 
anderen belehrt. "Zur Namens
halle 1" tont es aus dem Munde 
des Filhrers. der aisbald den ziemlich 
unbequeme~ Eingang zu derselben 
gewinnt. (Fig. 2). Alle foigen ihm 
mit mehr oder minder grosser Ge
sehiekliehkeit und unfer lnoglichster 
Verringerung des vielleicht zu iippig 
gediehenen KC'lrpernmfanges und 
mancher Heiterkeitsausbruch verrat, 
dass sich soeben eine kOll1ische 
Scene abgespielt hat. Nun geht es 
ziemlich steil iiber herabgestiirzte 
Felsll1assen oder glatte Steinfiachell 
aufwarts. Die fiackerndenLichter 
erlenehten nur schwach den hohen 
Raull1, die ausgestossenen Jauchzer.',: 
und abgefeuerten Pistolenschiisse 
geben ein dumpfes Echo zuruck 
und ist man als der Erste am oberen' "', 
Theile der Hohle, respective Halle, 
welche ein kieines Plateau bildet, 
angelangt, so bieten die sich aus 
der Tiefe heraufringenden Naeh
zDgler mit ihren Lichtern, wekhe 

Am 22. Janner r898 um 9 Uhr 
morgens war man, 22 1jann, vor 
dem Eingange der Hohle (Fig. r) 
angelangt, wo noch einmal der vom 
k. b. Forstmeister Ferchl in den 
dreissiger Jahren vorigen Jahr
hunderts angefertigte Plan einer 
genauen Prufung unterzogen wurde. 

Lamprechts-Oftilloch, "Ae1tsserer Et"71ga7lg" (Fig. I). in dell1 grossen finsteren Raume 
nurihre nachste Umgebung schwach 

Nach einer Revision uber die Kerzen- und Lebensmittel
vorrate begann die Wanderung durch den auf Fig. I links an
gedeuteten Gang, den man nur in gebiickter Stellung passieren 
kann. Derselbe fUhrt unter einem \Vinkel yon etwa 300 nach ab-
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zu erhellen vennogen, ein Bild von eigenthumlichem Reize, 
und unwillkiirlich fielen dell1 Yerfasser die Marchen von 
Gnomen und Berggeistern ein, denen er einst als Knabe so 
gem gelauscht. 
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Lamprecli/s-O/e71lodt, "Eine mge Passage" 
(Fig. 2). Zu!" ,LVamemhalle. 

Die Bezeichnung i\amens
Hohle oder -Halle tragt 
der Raum, in welcbem in 
kurzer Zeit alle versammelt 
\varen, mit Recht. Bei dem 
Scheine einer angezundeten 
:\Iagnesiumkerze, die man in 
Ermanglung eines passen
den Leuchters in das Spund
loch eines merkwiirdiger
weise an dieser Stelle vor
gefundenen Bierfasschens 
steckte, erblickte man rings 
an den Wand en und Fels
blOcken Namen von 13e
suchern und zwar auch von 
solchen, welche schon in 

, den Zwanziger- und Dreis
siger-Tahren diese Hohle be
sucht' hatten. Der Name 
".1 oh. Georg Rothbacher" 
des weil. 13rauers in Lofer 
gab uber das seltsame V or
handensein des Fasschens an 
dieser Stelle Aufschluss, den 
ein MitgJied der Expedition 
durch seine Erzahlung iiber 
eine vor ,mehreren Tahren 
hier stattgefundene iustige 
Kneiperei erganzte. 

1m Scheine des Magnesium
lichtes erblickte man im 
Hintergrunde der Hohle eine 
schwarze Klamm,au3 welcher 
ldares Wasser floss. Diese 
Klamm, welche eine Richtung 
nach S.-IV. zeigt, konnie 
jedoch wegen des vorhan
denen Wassers von unten 
nicht weiter verfolgt werden, 

weshalb einige von der Partie einen Aufstieg rechter Hand yom 
Eingang zur Klamm versuchten. Mit Hilfe des Seiles kamen sie 
denn auch gliicklich oben an und gelangten zur Ueberzeugung 
dass sich dort oben eine neue Hohle abzweige, welche zu unter-
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suchen jedoch vorlaufig nicht moglich sei, wei! es an den nothigen 
Behelfen fehlte, um die Felsenspalte, welche die Klamm bildet, 
zu iiberbrucken. :Nachdem man noch die Temperatur der Luft 
und des Wassers (erstere zeigte + 7° R., letzteres 60 ) gemessen 
batte, gieng es wieder den steil en Hang abwiirts, um die Er
forschung der Lamprechtshohle fortzusetzen. Der enge Eingang 
war bald wieder glucklich passiert und man befand sich nach 
kurzer Zeit in der sogenannten Frauenhalle. Hier musste alles 
entbehrliche Gepack zuriickgelassen werden; denn nun begann 
der schwierigere Theil der Wanderung. Durch eine ziemlich 
enge Stelle gelangt man zu einem etwa zwei Meter tiefen 
\Vassertiimpel, tiber we!chen ein Brett gelegt wurde, auf welchem 
Dian sich in liegender Stellung dllrchzwangen musste, weil der 
Raum zwischen \Vasser und Felsen es nicht anders gestattete. 
(Fig. 3). Wiire wahrend des spateren Aufenthaltes im hinteren 
Theile der Hohle das Wasser nur um einen halben Meter ge
stiegen, so ware aueh der Ruckweg abgeschnitten gewesen. 
Doch ohne Bedenken sah man einen nach <lem andern am' 
jenseitigen Ende des Tiimpels in der sich wieder verengenden 
Hohle auftauchen und unverdrossen gieng GS r.un weiter. Fels
triimmer versperrten den Weg, doch die Gewandtheit cler 
Theilnehmer !cannte kein Hindernis. Wande musste man hinauf
und hinunterklettern, \\'0 der Fuss kaum fingerbreit Halt fand, 
bald mit, bald ohne die Hilfe des Seiles und \Venn einer un
beholfen war, streckten sich ihm allsogleich hilfsbereite Arme 
entgegen. Wer die wacl,eren Sohne der Loferer Berge kenni, 
fiihlt sich sic her, mag die Situation auch noeh so schwierig sein. 

Wiirden die gefahrliehsten Stellen yom Tageslichte uber
flutet gewesen sein, ja dann freilieh ware vielleieht mancher 
vor der drohenden Gefahr zuriickgeschreckt! _.- Doeh vor
warts! - wieder heisst es uber eine etwa zwei Meter hohe 
Stelle hinuntergleiten, nicht sieher, ob nieht etwa cler Fuss an 
einer seharfen Felsenkante abschlupft. Aber bier wird das 
IVeiterdringen fUr einige Zeit unterbrochen, um auf das unter
irdisehe Getose zu horehen, welches wie ein naher, aber aus 
der Tiefe rauschender IVasserfall an unser Ohr schlagt. Eine 
Oeffnung nahe am Boden der niederen \Vand, veranlasste einige 
aus der Gesellschaft, durch dieselbe einen engen steilen Kamin 
hinunterzugleiten, um diesen neuen Gang zu verfolgen und 
womoglich das immer starker tosende 'Wasser zu erreichen. 
Leider jedoeh war das letztere nicht moglich, denn herah
$estiirzte Felsmassen versehlossen den dorthin fiihrenden, an 
und fiir sich engen Gang derart, dass es unmoglich war, den 
Korper durchzuzwangen und die F orsehung fortzusetzen. 



l\achdem die wackeren :\Ianner mittelst eines langen Seiles 
wieder aus dem engen Kamine geschafrt waren, galt es aber
mals eine steile \\' and zu erklimmen, UIl1, oben angelangt, sich 
sofort durch eine enge Oeffnung zu zwangen, den Eingang zu 
einer ziemlich geraumigen Halle, von wo aus sich die Expe
dition in cler Weise tbeilte, class einige clayon einen sehr'steilen 
unci Engen Kamin nach oilen, einige einen nach rechts ab
zweigenden, € benf~{lls aufwiirts fiihrcnden Gang Yerfolgten, 
wahrencl die ubrigen in dem so ziemlich horizontal fUhrenden 
sogenannten Hachel
gang, welcher mit
unter sehr gef~ihrliche 
Stellen zeigt, vor
drangen. Der in etwa 
30 Meter Hohe durch 

das arkaclenartig 
durchbrochene Ge
stein dringende Licht
schein beruhigte letz
tere uber den Ver
bleib ihrer Genossen, 
deren lange Abwesen
heit schon BefUrch
tungen wachrief, um
somehr, als lnan sich 
in dem akustischen 
Raume durch Zurufe 
gegenseitig verstan
digen konnte. 

ibnen das Wasser nur bis an die Hiiften reichte und yerfolgten 
einen am jenseitigen Dfer weiterfUhrenden Gang noch etwa 
30-40 Meter weit. 

l\Iittlerweile war es Zeit geworden, an den Riickzug zu 
clenken. DasBeleuchtungsmateriale schwand, unci insbesonclers die 
fUr solche \'1' anclernngen sich wegen ihrer geringen Rauchentwick
lung als am geeignetsten bewahrten Kienfackeln, hier "Fuchteln" 
genannt (zu I3undeln vereinigte lange Kienspane), clrobten aus
zugehen. Auch sehnte sich mancher nach den in der Frauen-

halle zuriickgelassenen 
Mundvorrathen. 

Auch in cliesem 
Hachelgange findet 
man nuch vereinzelte 

Lalilprechts-OjeJlloc!z, "Elite beschzccrHche Sidle" (Fig. 3). 

Dnter mancberlei 
:\Iiihen unt! Besebwer
den gelangte man 
Endlich nach sechs
stiindiger \\" anclerl1ng 
im 1nnern der Erde 
ans Tageslicht. In cler 
V orhohle erwartete 
man die :'\achziigler, 
deren einer nach dem 
anclern dem dunlden 
Schosse cles Gesteines 
enlstieg. \\"ohlmanche 
Lachsalve erscholl, 
denn der eine uncl cler 
andere glich infolge 
seiner arg mitgenolll
lllenenUmhiillung eher 
einelli Landstreieher. 
denn einem ordent
lichen Menschen. 

Inschriften. So zeigte eine derselben sogar das Datum 23.'I. 1822, 
woraus zu ersehen ist, d8SS man soweit schon vor 76 Jahren 
vorgedrungen war. \Veiter und weiter gieng es bis znr letzten 
bisher erreichten Stelle, welche jedoch anch schon vor Jahren 
sogar von einer riistigen Frau, cler heute noch wohlerhaltenen 
unci wegen ihrer friiheren Leistungen im Bergsteigen oft ge
riihmten greisen Mutter des Herrn Mobelfabrikanten uncl Alt
Biirgermeisters von Lofer, Joh. Stainer betreten worden war. 

Diese letzte bisher erreichte Stelle bildet ein kleiner See, 
von welch em spater noeh einmal Erwahnung- geschieht. Damit 
dieser Expedition das Verdienst werde, noch weiter vorge
drungen zn sein, clurchwateten einige Manner denselben, wobei 
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Alle aber erfiillte Freude dariiher, class cliese stellenweise 
sogar sehr gefiihrliche \Vanderung so ganz ohne Dnfall 
verlaufen war; denn abgesehen von einigen Beulen unc] 
Quetschungen 'unci den zerlumpten Kleidern, woran aber 
weniger gelegen war, hatte man gar nichts zu beklagen und 
unser fUrsorglicher Herr Doktor kam nicht einmal in die 
Lage, von seinem mitgenommenen Verbandszeug Gebrauch 
zu machen. 

In heiterer Laune bewegte sich der Zug nunmehr unter 
dem Schalle einer Trommel, einer alten ReJiquie aus den Be
freiungskampfen von 1800und I809, dem nahegelegenen Orte 
\\'eissbach ZU, wo man im Gasthanse Frohnwies, von clem 



waekeren \Yirte Herrn Litzinger freundlichst begriisst, beste 
Aufnahme und Bewirtung fand. 

Zum Schlusse erlibrigt nur noeh iiber die in geologischer 
Hinsicht gemachten Beo baehtungen einiges mitzutheilen. 

Das Gestein, durch welches die Lamprechtshohle flihrt, 
ist oberer Keuper oder sogenannter Dachsteinkalk. Dieser ge
hort dem dritten Zeitalter der Erde an, welches von den Geo
log-en als die mesozoische oder mesolithisehe Periode bezeiehnet 
wird. Das Gestein ist sekundar und gehort der Triasformation, 
aueh Salzgebirge genannt, an. Ob die Lampreellts- und die 
vielen mit illr in Verbindung stehenden Seitenhohlen seinerzeit 
nicht etwa durch Auswasehung, respective Auflosung maehtiger 
Salzlager durch Sickerwasser entstanden sind, sei nUI nebenher 
bemerkt.") Erwahnenswert sind auch die im Gerolle haufig 
vorkommenden Stucke von verschieden mitunter prachtvoll 
gefiirbtem Marmor, wovon maneLe durch die Einwirkung des 
\Vassers kugelrund oder oval gestaltet und wie von lVIensehen
hand fein poliert sind. Allgemeine Aufmerksamkeit erregte auch 
der an einer Stelle, nilmlieh an dem schon fruher enviihnten 
hinters ten kleinen See, vorkommende Sand. Dieser besteht 
niimlich aus lauter linsen fonnigen, fast gleich gross en, versehieden
farbigen Steinehen, welche sicherlich ein vortreffliches Material 
zu :VIosaikarbeiten bieten wiirden. 

Aber auch Lager von lockerem feinen Sandstein finden 
sich VOI, und dem Verfasser ist insbesonders eine Stelle wegen 
ihrer Gefahrlichkeit in Erinnerung, wo iiber den Hiiuptern der 
\Vanderer grosse fiache StUcke, yom librigen Gesteine halb 
losgelost, ja stellenweise herabhiingend, jeden Augenblick 
herunterzusturzen drohten. 

\Yeiters seien auch die an verschiedenen Stellen vor
kommenden Ablagerungen von Kalktuft~ Kalksinter in Form 
von Tropfstein und Inkrustation erwiihnt, welche, soviel bei der 
schwachen Beleuchtung zu erkennen war, meist eine gelblich
graue oder briiunliehe Farbe zeigten. Endlich muss auch noeh 
der hiiufig vorkommendcn scharfkantigen Korallenriffe des 
Triasmeeres Erwiihnung geschehen, jener eigentliehen Hochsee
gebilde, welche in cler alpinen Trias - so genannt, weil die
sellilen zuerst in den Alpen richtig erkannt wnrden*':') - hiiufig 
vorkon::men. 

,Venn man in dieser Hohle bis jetzt noch keine Ammo
niten und Versteinerungen von Amphibien und Reptilien 

*) Kach .eincr uralten., f[(st erloschellcn Sage: sollon im nah..:n Lindau unci SttlZeu. 
"walde ihatsaclthch Salzquellon ge\yescn sein. 

**) Sichc die analogcn gtinzenden Lntersnchllngen Richthofcn"s l1l1d L1cS Obcr
Berg-rates Yon :!,lojsisovic's llbel~ dif' EJ1tstchnng der Doiomiten Shdtirols 
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gefunden hat, \Yie solche ia clem mesozoischen Zeitalter eig-en 
sind, so diirfte daran w~hl der lJmstand beigetragen haben, 
dass sich die meisten Besucher derselben 'wohl weniger UIll 

geologische Beobachtungen als darum kummerten, sich in clem 
Chaos von Felstriimmern zurechtzufinden und diesem mit heBer 
Haut wieder zu entrin:1en. 

12. J.Vaclz J{t', c!JmtJUlI. In diese romantische IdYlle einem 
vom Gehiinge ,cles V orderhorns, def Schwarzwand - und dem 
Wechsel begrenzten Thalgrunde 1878 1ll) fiihren nns 3 Wege. 

1. Ueber St. Martin in 11/2 Stunden der schone, aber 
etwas steile Fahrweg auf den Kirchenberg. 

2. Dureh das Lofen'r Thai und auf dem neugebauten, griin 
bezeichneten "Salzbnrger \Yeg" iiber den \Yechsel in 1 1:2 bis 
r 3h Stnnden. 

Ullll1ittelbar vor dem Eintritte auf den Boden des Loferer 
Thalcs zweigt links der von den Seetionen Salzburg und Lofer 
des Oesterr. Touristen-Clubs gebaute vVeg in den \Vald abo -
Die Steigung wird nun betriichtlieh, iindert sich aber bis znm 
Sattel, gewohnlich ,,\Yechsel" genannt, der sich von der 
Schwarzwand ZUll1 Rauchenberg-Kopf (1304 1Il) hinzieht. 

An ll1ehreren Stellen gewiihren Lichtungen hiibsche 
Ausblicke. 

1st die Rundsicht yom ,,\\'echsel" auch etwas beschriinkt, 
so iiberrascht uns doch der Anbliek der Kamll1erling- und 
Hoeheis-Gruppe, des Steinernen :\'Ieeres gegen Siidosten nnd 
jener des Sonntagshoms gegen Norden, abgesehen von dem 
gegeniiberliegenden, 206r 1Jl hohen Vorder- oder Flachhorn 
und dem circa 200 m niedereren Lerehhorndl, zu deren Fiissen 
sich auf iippiger Matte die stattliche Wallfahrtskirehe mit den 
zwei Kuppelthiirmen erhebt. 

Dureh Laubwald gelal~gen vdr abwarts auf den Thalboden. 
betreten aber keineswegs die nassen VViesen, sondern folgel~ 
stets der griinen \Yegbezeichnung entlang des Zaunes, kommcn 
zn einer Kapelle uncl en'eichen nun den Fahrweg. 

Die nahe Kirche, im Styl des Salzburger Domes gebaut, 
nun restauricrt, bietet hinreiehend Sehenswertes. 

3. Vom Hochmoos, dessen Zugiinge uns bekannt sind, 
gelangen wir, den rechts abbiegenden, mit roth en Reehtecken 
bezeichlleten \Veg verfolgend, liber die Moosbachbriicke auf 
einen \Yeideplatz, welchen wir, uns links wendend, durch
schreiten. und lwmmen nachher in den \Vald. Der schmale 
Fussteig 'hat bis in die sogenanute ."Hollgrube" -,- eine mit 
Steinblocken fi}rmlich iibersate Oertlichkeit -- ziemliche Steigung 



und fiihrt nun mit geringer Ausnahme fast eben auf den 
St. Martiner Fahrweg hinaus. 

I 3. ZitI' Stei71berg- U,zterkim/tslzittte (Schmidt-Zabiwyhiitte). 
(4 Stunden, rothe Markierung). Der 'Yeg fiihrt durch das 
Loferer Thai, weiters in steil en \rendungen am Schwarz wand
Gehiinge in den nocb mit Vegetation versehenen Theil des 
Steinberg-Massives, an der von der Section Prag des D. u. Oe. 
A.- V. 1876 erbauten Steinbergbiitte vorbei, bis zur 2000 1Jl 

hoch gelegenen, im Jahre 1899 eroffneten Zabirov-Hiitte. 
Der Schliissel zur Hiitte ist im Gasthofe zur "Post" in 

Lofer erhaltlich. 
14. Ueber Gastag tl11d Lmzmgitt ?ladz DOll Rei! (1 1/2 Std., 

Markierung: rothe liegende und stehende Rechtecke). \Vir 
verfolgen ab Antonius-Kapelle den mit liegenden RechteckerL 
bezeichneten \reg bis zur Verzweigung und gelangen nun links, 
den mit rotllen stehenden Rechtecken bezeichneten einhahend, 
zum Gastaggut, von hier durch Vliesen zum Lenzengut und 
durch die Heiterfelder in das Dorf Reit an der Saalache. 

Es ist dies eine hiibsche Nachmittagspartie, und wir konnen 
entweder auf der Strasse, oder aber bei der, dem Bergergute 
nahe gelegenen Kapelle rechts abbiegend (blaue Marke) in 
1112 Std. auf den Obermayrberg - abwarts via Mayrberg-Klamm 
- nach Lofer retour kommen, und wiirde der Gesammtweg 
circa 4--5 Std. in Anspruch nehmen. 

15 •. l\T,zclt U7ZI.'e7t. Es fiihren uns nach dem freundlich ge
legenen DOIfe Un ken drei 'Vege. - Sehen wir von dem 
Kiirzesten der Strasse all (r1/2-2 Std.), so llleibt noch die Wahl 
zwischen der bis Reit (siehe Tour 14) geschilderten Route und 
setzen entweder die Partie ab Saalachbriicke am rechten Ufer. 
den sogenannten Gaissteig beniitzend, fort, bei welcher Ge
legenheit auch der Eingang in die derzeit noch ungangbare 
lnnersbachklamm sichtbar wird, oder wir passieren die Briicke 
ulld kommen am linken Ufer der Strasse entlang nach 112 bis 
3/4 Std. an unser Zie!. - \Ver schattige 'Vege liebt, wird die 
\Vanderung am rechten Cfer auch sonst Iohnenswerter tinden. 
Unfern des Schiederbades, welches wir auf diesem YVege treffen, 
fiihrt ein breiter Steg und ein hiibscher Promenadeweg zum 
Bade Oberrain, dagegen weiter dem Flusse entlang eben falls 
ein hiibscher Weg zur Entacherbriicke und tiber dieselbe in 
einer kleinen Viertelstunde zum Postgasthofe an der Reichsstrasse. 

Der dritte und zugleich schonste Weg ist der von HaUen
stein aus. Nach dem Dorfe, in der Richtung gegen Unken, 
zweigt von der Reichsstrasse links ein mit rothen F echtecken 
markierter Ziehweg ab, der in circa 314 Std. durch Wald an 
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einem Steinbruche vorbei, zum Futterhofe des Plankenwirtes 
fiihrt. \Vir wenden uns abermals links und kommen anfangs 
durch \Vald, dann iiber die feuchten 'Viesen des Liedersberges, 
an welche sich noch eine 'Valdstrecke schliesst, in 112-3/4 Std. 
nach Unkenberg, von wo wir den mit rothen Quadraten be
zeichneten Loferer Alpweg abwarts verfolgcn, in einer weiteren 
112 Std. die Unkenbriicke uberschreiten und kurz nachher die 
sogenannte "Falterau" betreten. -- In wenigen :Minuten er
reichen wir Gfoller Kirchweg, wo ein VlT egzeiger angebracht ist, 
und gelangen in 114 Std. nach Oberrain, oder in 1/2 Std. ZUlli 

Postgasthof. - Die ganze Wanderung danert ab Lofer 3 bis 
31/2 Std., ist dabei wegen des vielfachen Wechsels der Land
schaft sehr Iohnenswert, und ist insbesonders die Aussicht von 
Unkenberg ins Thai eine hiibsche. 

1 6. ~Vaclz Waidn11g tlt 1'z'1'01 (2 Std.). Auf der Reichsstrasse 
gelangen wir durch den historisch denkwiirdigen Strub-Pass 
auf den sogenannten Sandbiihel durch Wald, hernach die 
schroffen \Viinde des Breithorns, Hinterhorns und Rothhorns 
zur Linken, die minder hohen, aber senkrechten Abstiirze der 
Kammerkohr zur Rechten, zu dem am Eingange des Piller
Thales gelegenen Tiroler Dorfchen Waidring. 

C. Grosse Touren. 
1m Umkreise von 4-I2 Stunden = 20-60 kill. 

1. Xu?' Sch7Uarzberg-KZmll7ll (4112-5 Std., lVIarkierung rothe 
Dreiecke und Rechteckel. 

Diese bedeutende, sehenswerte Klamm ist von Lofer aus 
uber die gleichnamige Alpe zu erreichen und zwar wenden wir 
uns von der Hirtenhiitte auf der Loferer Aim schrag abwarts 
zu dem gross en einzeln stehenden Kaser, auf clem sogenannten 
Klaus-Trett. Der roth marlderte Ziehweg fiihrt immer durcll 
'Vald an der l\1itterfussthaler Holzstube vorbei, iiber eine Briicke 
am Ostgehange des Schwarzberges massig steil abwarts znr 
Fusstube im U nkenthale und spater als Saumsteig zur be
nachbarten Vorder-Schwarzberg-Alpe. Bevor wir der idyllisch 
gelegenen Fnsstube naher treten, passieren wir noch eine 
schmale, tiber die Felsschlucht des Schwarzberges gelegte Briicke, 
nnter welcher in ziemlicher Tiefe die schiiumenden \Vogen 
brausen. 

:.Jach einer kurzen Rast bei dem Forsthause, woselbst sehr 
gutes Quellwasser (bei Anwesenheit von Forstpersonal aber 
auch Flaschenbier, nebst zwei Sorten VV-ein zu angemessenen 
Preisen) zu hahen ist, verfolgen wir einen, nach kurzer Zeit 



yom Zielmeg links abzweigenden schmalen Steig der tiber eine 
Stiege .ZUlll tiefgelegenen oberen Klamm-Eingang fiihrt .. Nur 
,yenige Schritte und wir befinden uns in den domartigen Hallen, 
welche der tosende Bach in unendlichem Zeitraume durch das 
feste Gestein hohlte. -- Diese Klamm gehort ihrer Grosse und 
schonen Auswaschungen wegen zu den grossten Sehenswiirdig
keiten des Salzburgerlandes. 

Oberhalb des untercn Klamllleinganges bemerken wir ill1 
Fels den lateinischen Denkspruch: "Gutta cayat lapidem non 
Di, sed saepe cadendo"*) eingemeisselt, des sen Sinn durch 
das Geschehene erkHirlich wird. 

Die Klamm wurde im Jahre 
Saalforst-Verwaltung fUr Zwecke 
gemacht. 

I830 durch die bavrische 
cler Holztrift zuginglich 

Sie ist circa 10 ]\Iinuten lang, gegen 80 11l hoch, an engsten 
Stollen kaull1 I III breit. Gering entferut von der Stelle, wo 
ncbst dem envahnten Denkspruch auch das bayerische Landes
wappen und die Namen derjenigen Forstbeall1ten, unter deren 
Leitung die Klamm gang bar gemacht wurde, in den Felsen ge
meisselt sind, fLihrt eine Stiege mit theils holzernen, theils 
stein(;rnen Stufen zur Fusstube hinauf. Folgt lllan aber abwiirts 
dem Klallllllweg, so komlllt man noch durch eine kleine Felsen
enge, dann durch \\'ald und endlich liber den Steg des Rothen
baches auf dem fortan Hings des rechten Gfers des Unken
baches fLihrenden Weg nach Unken (21/2 Std.). Der \Veg ist 
gut und grosstentheils schattig. 

LU erwahnen ware noch, dass von der Fusstube aus \"ege 
ins HEmthal und nach \Vinkelmoos bestehen, auf welche \\'ir 
noch eingehender zurL1ckkommen. 

Der mehrerwiihnte Fr. Perchl besang cliese Klamm, wie folgt: 

Rei der 
Reschauung der Schwarzberg- oder Of en-Klamm. 

(Aus dem "Tntelligenzblatt Yom Jqhre 1835). 

\Yohin entreisst den Geist des Zaubers Allgewali, 
Ul1d dringt, in ki.lhner Phantasei emporzllschweben 
Und hebet der Gedanken Flug empor und malt 
Elltzi.lckend Staunen in die hohe Brust und Beben? 
.. Es ist des hol1en Geisterfi.lrsten nahe Spur, 
Der sich dem Auge zcigt illl \Valten der Natur~" 

\Vie fi.lh!' ich es, dass du mir nah', 0 hoher Geist! 
\\Tie trunken Yon des 110hen Anblicks :ki.lhner Grosse 
H:ingt dir mein Auge nach, und schauet Dich und preis't 

*1 Del' Tropfcn h(ihlt dell Stc-in 111cht dmch G-o,Yalt) sondcrn durch oftcrcs F<111cn. 
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In nie gesung'ner Hoh' den Gott, und schwelo-t ais 11oss,' .: 
Schon nicht mehr sterblich Lebensmark mir dUl~l~ ein Glied . 
Emporgeschv,'ungen, wo des Geistes Born ergIi.lht ~ 

Doch, Mensch! wohin entfleugt dein allzuki.lhner Flug? 
Wahnst du, dem Gott in seinem Urlicht selbst zu nahe])? 
Kehr' du Gedanke nur zuri.lck, es ist nur Truer ~ 
Die ird'sche Hi.llle strebt, dich wieder zu empfahcn: 
"Sie hemmt den Geist zwar, hoher sich zu schwingen nicht. 
Doch Schranke sei dem Schwunge sie ins Spharenlicht': 

Und fuhlend, dass del' G"ist nach Hohem nur verlano·t 
Dass nur in seinem Bild er sich <Yesatti<Yt ti11det co , 

\Vie mutterlich das Gleiche an d~m Gkichen han<Yt 
So auch das Grosse nur dem Grossen sich Yerbin(let: __ 
Gibt der Natur der Schopfer seiner Grosse Bild, 
Das Sterbliche mit hehrer Kraft und Andacht ftillt ' 

Ein Felsente111pel wolbt in grauser Grosse sich, 
Vor der der hochsten Phantasien Flugel sinken; 
Aus kulmen Bogen, wie aus Gruften, schauerlich I 

U nnvehet dich wie Geister Hauch - und niederblinken 
Durch des GewOlbes kleine Risse, Zallber o-leich 
Des Lichtes Strahlen in des Domes di.lst're;' Reich. 

Und unten tief, da braust des \Valdstrol11s macht'o-e Fluth 
Und sturzt mit kraft' gem Donner durch die stolzen \Vandc 
Und W og' auf W og' bekampfet sich in blinder \Vuth, -_' 
Bis endlich ruhig fort die Vvellc fiiesst, - a's bande 
Der Sonne Friedensschein der stolzell \V ogen Zorn, 
Gleich ob sic friedlich schon zur Einigkeit gebor'n ~ 

So rast llnd tobet oft os in des .Menschen Brust, 
Ein bunt Gewine Yon Idee'n liegt daIlll illl Str~ile, 
Es wechselt ihm des Schmerzes Trau'r, del' Frende Lust, 
Wehmiithig schauet er empor im schwanken Leidc' 
Und freundlich lachet ihm der Sterne mildcs Licht, 
Das Heg wird einig und des Zweifels Kummer bricht! 

Fr. Fl.'rchl; C<1nd. Cam. 

2. Staubbac!ifall lmd Somztagslwnt via Fusstube It!ld Heulhal. 
Distanz: bis zur Hochalpe unter dem Sonntagshorn 71/2--8 Std. 
(Markierung rothes Dreieck und Rechteck). 

Diese Tour verbindet verschieclene interessante Punkte der 
naheren und weiteren Umgebung Lofer's. 

Die Loferer Alpe, ti.ber welche uns der \Veg zur Schwarz
berg-Klamm fUhrt, kennen wir schon aus der frliheren Be
schreibung. 

Wir seizen die Tour von der Fusstube im Unkenthale auf 
gleichmarkiertem \Yege fort, gelangen tiber diesogenannte 
"Rcitkendl", einen von steil en, schiefrigen Felswauden gebildeten 



\\'asseroTaben auf die GfOller Bergwiesen, dann an der Rausch
alphiitt~ vorbei zu den zwei Hiiusern im Hintergfoll, V~~1 wo 
aus der \Veg links ansteigt und in circa 1/4 Std. den BergTucl~~n 
erreicht welcher das Unkenthal vom Heuthal trennt. Em 
schmal~r \Viesenpfad fiihrt uns in kaum mehr als 35"-4° Min. 
zur Sohle des Heuthales, welches etwa I Stunde lang und 
1!4 Stunde breit ist. 
. Dieses wegen seines Iandschaftlichen Reizes beriihmte ThaI 

wurde von Jos. Ernst, R. R. v. Koch-Sternfeld in seine~ Rhap
Bodien aus den Norischen Alpen (Landshut r805, bel Franz 
S. Hagen, Buchhiindler) besungen wie folgt: 

Das Heuthal. 
(1m Sommer 180~). 

Folo'c mir Freund! aus den dustern Berggefilden del' Saale, 
W g im Larehengebusch hoeh dort die \Varte*) sich zeigt, 
Sehutzend das ThaI und Oberrains Taferne behcrrschet, 
Und den wichtigen Pass ins erhab'ne Gebirg: - .. 
FolO"e mid reehts der U.tke entlang, am Salzqttell voruber 
An "der grauen 'Nand .~ naher der Kirehe des Dorf's, 
Und dahin am busehioten Hugel, wo dle Kapelle 
In den Tll<Yen der RUh' Frommen und Liebenden (?) winkt. 
Bald vere:gt sieh das ThaI, von Ahornschatten ul1Jdammert 
Hoher fuhrt uns der Pfad, Kuhlung umwehet uns hier, 
Einsam wallen wir fort, in Wipfeln nm flattert die Amsel, 
Aus der Tiefe heranf schallet der Sag-muh!' Gerausch. 
\Vir durchwandern den Hain; ein schauerlich heiliges Dunkel 
Waltet im schliessenden Grund! tides Schweigen umruht 
Das bemooste Gestein, dem munnelnd aus heimlicher Urne 
Ein krvstallener Bach :...-- machtig die Uitke entquillt. 
Drube; fuhrt uns mahlig ein Steig zur waldigen Hohe, 
Die del' Drzeit Gewalt zwischen die Berge gesturzt. -
Nun Freund! blicke ienseits hinab auf liebliche Fluren, 
Blick' hinab ins Thal~ ferne vom schalen Gewirr; 
Horst du der Senner' Gesang, der Herde Glockel1geliiute, 
Siehst du das weidende Vieh, reiehlich und duftend genahrt? 
Hier das Heutl,al! - Lass uns hinunter durch wallende Buchen, 
Yom O"esellio'en Yolk' freundlich und rufend begrusst. 
Rund ~mziehen waldbekranzte Hugel die Eb'lle, 
Alpengipfel schau'n uber sie er:lster. herein; 
Heimiseher Marmor deckt rothltch die Pfade des Tbales, 
Gleich als hatten schon Romer dieses Tempt' bewohnet, 
vVo auf blumiger \Viese -- plotzlich der. Bach sich verlieret. 
Dort entwallt ein blaulicher Rauch dem llledngen Dache : 
Sieh! ein Madchen naht, gastfreundlich winkt es uns zu! 
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Lass 1ll1S folo'en del' Dirne ZUlll erquickenden .'vIahle ; 
-"'Iunter hupt~ sie yoran; hchelnd bedeck! sie d~n Tisch. 
Sieh' da duftenden (?) Kiis' und Brot und wurzlge Butter, 
Cnd im blanken GeBi$s susse aufschiiumende Milch: 
Quellenwasser im Glaspokal, und pcrlenden Kirschgeist; 
Honio' lind murbes Geback - nann nochein dampfendes ".Ius. 
\\'ir ~'eniessen mit Lust den reichel1 Segen der Alpen 
Durcl~ der Geberin Herz traulich und vielmal versusst; 
VVir vernehmen mit Dank del' \Virtill freundliche Ladung 
Abends im frohlichen Kreis ihrer Gespielen zu sein. 
\Vir oeloben's und wandern, Yon Ihren Blicken begleltet 
Xach '"'der Enge de~ ThaIs; helteren SlI111'S und erquickt. 
Steil erhebt sich der' Kiespfad hier am schroffigen Abhang 
AufO"ethiirmt umdrilut ihn das erg-raute Gebirg. 
Dusterer nah'n sich die Wande, Lhoch in den Luften 
\Vieo·t sich iiber del' Kluft flatternd ein glanzender Aar. 
Muthig Freund um das Felscck! - Staunen fesselt den Fremdling, 
\'1'0 ins nachtliche Grau'n unter des Donners Geroll 
Aus del' \Velten Schooss durch tausendjahrige Hohlen 
Halb zerflossen in Dunst, blendend der Staubbaclt sich stUrzt. 
BarJO"e blickt das AUife hinauf, und bang in die Tiefe 
V Ol~ Gefahren ulllrir~o·t sucht er yergebens die Bahn. 
Ueber uns gahnende '"((!lifte, unter uns rauschende Fluten 
Aber die Kuhnheit erspiit sich doch auch hier emen Pfad: -
Nur zwci Spannen breit - so fUhrt er auf schlU~fngen Stufen 
Zwischen iriiufelnder Wand. Tod und Kaskade hmdurch 
Bebend erblickt der Stadter'da den belasteten Wand'rer; 
Furchtlos wandelt das Yolle in diesen Thalem den Pfad. 
Welch ein Schanspiel der grossen ;\atur, so wechselnd und eWlg 
Schauerlich hier und hehr - reizend und an111uthlg dort! 
Wenn des Mondes Sehinuner durch die ochwarzen Kolosse 
Auf die stiirzende Fluth silbem hernieder sich geusst, 
\Venn des Moro'ens strahlende Sonne das blumig-e Heuthal 
Still von ;\ ebeh~ umflort, fruchtbar erheitert und warmt; 
\Venn am sehwUlen lvIitlaO" das bunte Gemenge der Herden 
Dill den beschatteten Bacl;"" lechzend und lab end sich drangt: -
Welln am Abend die Senner aromatisch bekranzet 
Zu dem kosenden Spiel yon dem Gebirge sich nahn 1 -

Horst du den Abendgesang, den lockenden Ruf der Schalmayen? 
KOllllll' zu den Hutten zurUck - wo UIlS dJe Freude nun wmkt. 

Die auso-edehnten Wiesengriinde sind zlimeist feucht, pro
ducieren sa~res Futter, welches wah rend der Zeit vom Heim
triebe vor, der Hochalpe bis gegen Weihnachten, und im Friihjahre 
vor dcm Anftriebe zur Voralpe verbraucht wird. 

An cler Stelle, wo cler Wiesenpfad in den Heuthal-~ahrweg. 
einmiindet befindet sich eine Saule luit mehreren VvegzeIgern. -
Einer dav~n weist uus zum Fischbach- und Staubbachfall mit 
griiner Markierung in circa '/2 Std. 



0, 

Auf salzburgischelll Territoriulll ist die Schlucht des Fisch
baches von delll Steilgehiinge des 1667 1Jl hohen Ochsenlahner 
einerseits und der Fischbachwand anderseits gebildet. Der 
reissende Fischbach verliisst ineinelll Doppelsturz das Heuthal, 
und eilt von der nahen Landesgrenze ab, zwischen den schroffen 
'Vanden der Fischbachschneide und dClll sogenannten Grat 
gegen Labau, wo er in die Traun llliindet. 

Imponiert uns der Katarakt des Fischbaches durch die 
Breite des Falles und die ziemliche 'Vasserlllasse, welche kurz 
nacheinander IO-l2 1Jl fiillt, so nilllmt der Staubbachfall, 
welcher in weiteren 10 ]\Iinuten erreicht wird, das grosste 
Interesse in Anspruch. 

Hoch iiber uns stiirzt der Staubbach in weitem Bogen 
ohne nennenswerte Absiitze circa 100 1ll, in das Bett des Fisch
baches. - Die Schwere der Wassermasse und die Sturzhohe 
verwandeln jenen Theil der 'vVassermasse, welcher mit den 
Felsen in Beriihrung kommt, in Staub, daher der Name Staubbach. 

Unter dem FaIle leitet der im Felsen gehauene und gegen 
den Staubregen durch eine Bretterverschalung geschiitzte Weg 
weiter nach Ruhpolding. 

'Vir begeben nns nun wieder in das Heuthal zuriick zum 
frtiher erwiihnten iVegweiser. 

Den Ziehweg- thalaufwiirts ein kleines Stiick verfolgend, 
gewahren wir zur l:inken Seite abennals einen iVegzeiger, der 
zur Hochalpe weist (1112 Std.). 

Die roth en Rechtecke beachtend, kommen wir an mehreren 
Hiitten vorbei und den reissenden Lannersbach iibersetzend, 
am rechten Ufer desselben entlang zur Hochalpe, welche von 
den Gehiingen des Reifelberges, Sonntagshornes, Rosskaarsattels 
und des Kiihsteines umschlossen ist. 

Nachdem der Bau einer Schutz- und Unterkunftshiitte am 
Rosskaarsattel noch von keinem alpinen Vereine in die Har:.d 
genom men wurde, so dringend es die VerhiHtnisse auch fordern 
mogen, so sind wir ge.nothigt, in einer Sennhii.tte - im Ober
rainkaser ist stets geniigender Heuvorrath vorhanden - zu 
niichtigen, um des andern M orgens znm Sonnenaufgang die 
S pitze des 1962 7)Z hohen Sbnntagshorns in I 1{ 4 Std. auf dem 
von Baron Karg hergestellten Reitsteige zu erreichen. 

Dr. Prinzinger sehreibt tiber das 1962 7ll hohe Sonntags
horn*), welches an der siidliehen Abdachung einer bis zur 
Spitze begriinten Pyramide gleicht und sich liber das Hoch
plateau des Scheibelbergstockes kiilm erhebt, Folgendes: 

Salzburg,.:r Lana\.'skundJ Y<)l11 Jahfe l~(-iO. 
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"Sein Name hiingt zweifelsohne mit der vorchristlichen 
heidnischen Feier des Tages der Sonne in unseren Thiilern 
bei Feuerschein -und Sang und offentlichen Spielen zusammen, 
und fiir einen Riesenaltar der Sonne konnte kein Berg in der 
Runde passender gewiihlt werden als das Sonntagshorn." 

Das Panorama desselben ist wohl eines der grossartigsten 
der nordlichen Kalkalpen. 

1m Nordwesten und Nordeu breitet sich die baverische 
Ebene mit einigen glitzernden Seespiegeln aus. Hohe~staufen 
und Untersberg gegen Nordosten verdecken gering die salz
burgische Ebene, gleichwohl ist zwischen beiden an der Salzach 
das liebliche Juvavia sichtbaI. 

Es reihen sich gegen Siid-Osten die Berchtesgadener Alpen 
(Watzmann Schonfeldspitze), gegen Sliden die Hohen Tauern, 
Alpeiner-, Stubaier-, o etzthalerferner, im Westen das Leuken
thaI und der Hohe Kaiser an. 

Den Gipfelpunkt bezeichnet der Landes-Grenzstein XI. 
CLXXXIX. 

Als Riickweg beniitzen wir den vom Rosskaar-Gatterl reehts 
gegen den Kiihstein nach Vorder-Groll abzweigenden, mit 
roth en Rechtecken bezeichneten Weg nach Unken (ca. 21/4 Std.), 
oder jenen, welcher (mit roth en Dreiecken) den auf den Sattel 
(HochaJpenschneide genannt) zwischen Hochalpe und Gseng, 
hernach links abwarts in einigen Wendungen zur Percht-Alpe 
fiihrt. Bevor wir jedoch die Hochalpenschneide verlassen, lohnt 
es sich der geringen Miihe wegen, auf die nahegelegene, 
17 I 7 7ll hohe Spitze des Peitingkopfes zu steigen, welche eben
falls, wie das von der Percht-Alpe 1{4 Std. entfernte iVetterkreuz 
auf dem Hochgseng (I522 JJl), eine lohnenswerte Aussicht auf 
die Reiter- und Loferer Steinberge und in das SaalaehthaI bietet. 

Von der Percht-Alpe, die in touristischen Kreisen als gute 
Nachtherberge fiir solche, welche von Unken aus das Sonntags
horn besteigen, bekannt ist, gelangen wir in kaull1 zwei Stundcn 
abwarts an der Gebel-Alpe vorbei auf steinigem \Vege dnrch 
den Lahnkendlwald nach Unken (rothe Quadrate), und zwar 
unmittelbar zum Gasthofe "zur Post". 

Diese Tour, eine der lohnendsten, beansprucht den Riick
weg bis Unken eingereehnet, an Gehzeit circa 12 Std. 

3. ZU1ll K111J17JlerkOhr lmd 7l<lclzWillkellllOOS. Der niichste Weg 
fiihrt von Lofer aus iiber die Loferer Alpe. -

\Vir verlassen die Alpe und folgen dem zur Schwarzberg
Klamm fiihrenden, neben rothen Reehtecken noch mit gleich
fiirbigen Dreiecken bezeichneten vVeg bis zur Briicke kurz 
unterhalb der J\Iitterfussthaler Holzstube. 



I-Her wendet sich der mit Dreiecken bezeichnete "Veg links 
auf den Schwarzbergrlicken, dann abwarts in den Rudersbacher 
'YaId, und nachher stets aufwarts an einer verfallenen Klause 
(rechts) vorbei, zur Kammerkohr-Alpe. 

Wir sehen siidostlich vor uns eine bcmattete Kuppe, deren 
hochster Punkt durch eine Signalstange bezeichnet und all
gemein unter dem :Namen "Steinplatte" (1869 m\ bekannt ist. 
Von der Kammkohr-Alpe erreichen wir in einer Stunde durch 
Latschen, welche in dem zerkliifteten Gestein ihr Dasein fristen, 
die in vieIer Hinsicht besuchenswerte Stein platte. (Jlarkierung: 
rothe Dreiecke). . 

Der etwas miihsame Zugang wird durch die priichtige 
Rundschau reichlich belohnt. Wir sehen die hohen Tauern, 
die Zillerthaler Berge, den Hohen Kaiser, das Fellhorn, den 
Chiemsee, die bayerische Ebene, Berge des Salzkammergutes 
und des Berchtesgadener Landes und in der Tiefe das Strub
Thai und den Pillersee. 

Die Steinulatte ist eine reiche Fundstatte von Petrefacten. 
Von der" Platte aus folgen wir dem Weg zur Griinwald

Alpe und gelangen (rothe Dreiecke) auf diesem abwarts nach 
I\'aidring, welches wir in zwei Stunden erreichen. 

Zuriick nach Unken (via Lofer) in 4 Stunden. 
Kehren wir jedoch zur Kammerkohr-Alpe zurlick, so ge

langen wir von hier aus in nordlicher Richtung (rothe Recht
ecke) an der lVUiser-Alpe vorbei, auf den Scheibelberg-Ziehweg 
und abwarts zur "Fusstube", in circa 1 1/2-1314 Std. 

"Vir durchwandern nun die Schwarzbergldamm und er
reich en Unken in circa 21/2 Std., Lofer in 4 112 Std. 

Verfolgen wir den Scheibelberg-Ziehweg (rothe Quadrate) 
eine geringe Strecke aufwiirts, so fiihrt derselbe nun als Fuss
steig zur steinernen, im Jahre 1792 mit einem Kostenaufwand 
von 2000 fl. erbauten .i\luckklause und in circa l1i2 Std. zur 
bayerischen Alpe \Vinkelmoos, und in weiteren 2 Stunden ab
warts nach Reit im WinkeL 

4. ZitI' Rez"tcr-Alpe. Von Reit aus, wohin wir in 1114 Std. 
gelangen, fiihrt der meist steinige Weg in 31/2 Std. zwischen 
den "Drei Briidern" und der Alpawand zur Alpa-Alpe, weiter 
iiber den "Guggenbiihel" (gegenwartig niederstes VOrkOll11I1en 
der Zirbel kiefer, circa [300 m) in die breite, weidereiche Mulde 
des Reitertretts (I534 m) woselbst 20 Kaser sich befinden, und 
daher kein J\Iangel an Unterkunft ist. Das felsenumgiirtete Hoch
plateau \-erdient unser reges Interesse. 

Der 1970 1ll hohe ,. rVdtsc!zarimkop/", welcher in einer 
Stunde vom Reitertrett oder den l{abenthalhiitten ohne Schwierig-
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keit zu erreichen ist, bietet einen besonders glinstigen Anblick 
des Reiter-Steinberg-Massives. 

1m Osten sind es der Hohe Goll, Watzmann und Hoch
kalter, im Nordosten das langgedehnte Lattengebirge mit dem 
dasselbe iiberragenden Untersberg, und weiters die imposanten 
Zacken des Kaisergebirges, welche das Panorama abschliessen. 

Die Gipfel der "Drei Briider", von denen der nordlichste 
zugleich der Hochste (1860 m) und am leichtcsten zuganglich 
ist, werden selten bestiegen, nur muthige Burschen geliistet es, 
Edel weiss herabzuholen. 

Viel lohnender ist die Besteigung des 2287 711 hohen 
Gr. Hiiusdhonz's. 

Wir erreichen in circa 4-5 Std., anfangs im Bereiche der 
Baumvegetation, spater die machtigen Schutthalden iiber
schreitend, welche vom Hauselhorn und Vvagendriessel herab
ziehen, dann von denselben rechts ablenkend miihsam steigend. 

Das Panorama gehort zu den schonsten der Kalkalpen und 
es wird eine der n~ichsten Aufgaben der hiesigen Touristen
Club-Section sein, fiir die leichtere Zuganglichkeit dieser Hoch
warte zu sorgen. 

Prachtig heben sich im Sliden die eisbelasteten Gipfel des 
Venedigers, Grossglockners und des Il'iesbachhornes vom Firma
mente ab, die innersten Thalgriinde der Fusch werden sichtbar, 
ebenso im Siidwesten die Spitzen der Zillerthaler-, Duxer- und 
Stu baier-Ferner ; gegen \Vesten die Berge des Unter-Innthales, 
Hohe Salve und der Hobe Kaiser; gegen Norden die bayerische 
Ebene bis jenseits der Donan bei Regensburg, wo der Grenz
wall Bayerns und Bi)hmens sich terrassenfOrmig emporhebt; 
im Osten dit gewaltigen Felsgipfel des Goll, Watzmann, Hoch
kalter, Kammerlinghorns und der Hocheisspitze, das Stein erne 
Meer und Hagengebirge, und im Siidost die nachstgelegenen 
Mlihlsturzhorner, vor ihnen das Wagendriesselhorn, an dessen 
Fuss sich der Reiter-Steinberg mit den weiten oden Schntt
feldern ausbreitet. 

Gelibte Touristen mogen vom \\'agendriessel-Kar aus das 
Wagendriesselhorn (2256 1JI), d<1s Grosse Miihlsturzhorn (2288 m) 
und die Grundiibelhorner (2235 m) erklettern, doch konnen 
wir nicht umhin. denselben die Mitnahme eines Fiihrers zu 
empfehlen. ' 

Vom lVIiihlsturzhorn losen sich siidlich eine l{eihe phan
tastisch gefo:rInter Felsspitzen aL, und zwar der Ameisennockell 
(I935 111), "Drei Jager", Gernhorn (r915 m), Laimbiihelhorn 
(1875 7111 und Sulzenstein. 



Als Ruckweg \'on der Reiter-Alpe benutzen wir den bei 
der Rabenthal-Alpe vorbeifUhrenden Weg, steigen durch die 
"Schreck" (eine Schlucht) ab, gehen llach Ober-Jettenberg und 
zum Steinpass; oder wir steigen in die "Aschau", kommen an 
der Grenze bei einer Muhle voruber, gehen links zum Kessler
bauern und uber den "Kesslersteg" auf die Strasse, die uns 
nach Unken respective Lofer fUhrt. 

Der beste nnd kiirzeste Abstieg ist der Alpweg bis Dorf 
Reit und nun zur Strasse nach Lofer. 

Uebergange ins Berchtesgadenerland sind: 
I. Vom Wagendriessel-Kar, an den Knittelhornern Yorbei, 

durch die Halsgrube nach dem malerischen Hintersee in 5 Std. 
2. Vom gleichen Kar nach muhevol1er Vv'anderung durch 

Krummholz zur "Eisberg-Alpe", von hier uber das sogenannte 
"Leiter!" ZUI untern "Schwegel-Alpe", weiter nach Schwarzbach
\Vacht an der Ramsau-Reichenhaller Strasse in circa 7--8 Std. 

Ein mehrtagiger Aufenthalt ist erforderlich, um das Reiter
alp-Gebirge kennen zu lernen, welches insbesonders fUr Bo
taniker einen seltenen Reichthum an Pflanzen birgt. 

5. Hz'nterho771 (2503 m). Ab Steinberg - Unterkunftshiitte 
3 l /2 Std. und von der neuerbauten Schmidt-Zabirovhutte 2 Std. 
i\Iarkierung: rothe Striche. 

Von der letzteren U nlerkunftshutte im Loferer Steinberg, 
in welcher gewohnlich ubernachtet wird, fiihrt ein Steig uber 
die Schutthalden des Breithorns. Ziemlich steil aufwarts ge
langen wir auf dem schwer zu erhaltenden, damr aber aus
reichend mit Marken versehenen \Veg auf die sogenannte 
\Vaidringer Nieder und endlich in hum I Stunde zum Gipfel 
des Hinterhornes (auf der Waidringer Seite Mitterhorn genannt 
und schlecht zu besteigen). 

Das Panorama zahlt ebenfalls zu den schonsten der nord
lichen Kalkalpen und umfasst die Taueru vom Ankogel bis zu 
den Oetzthaler Alpen, zahllose Spitzen der Tiroler-, Bayerischen
und Salzburger Kalkalpen und die barerisch-salzburgische 
Ebene mit zahlreichen Seen. 

In der Niihe sehen wir im \V esten das Rothhorn (2398 m), 
nordlich die Scheibelberggruppe mit den vielen Alpenmatten 
und dem Sonntagshorn; gegen Osten di0 herrliche Umdschaft 
des Saalachthales mit dem fahlen Hintergrunde des Reiteralp
Gebirges, ferner Kammerlinghorn und Hocheisspitze, die Fels
wusten des Steinernen l\I[eeres und die Pvramiden der Birn
homgruppe, letztere in unmittelbarer Nahe, jedoch durch das 
2513 711 hohe Hintere Ochsenhorn etwas verdeckt. 
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Zwischen diesem und dem Hinterhorn befindet sich das 
2430 1Jl hohe Reifhorn, welches besondels den pittoresken 
Charakter der Loferer Steinberge bestimmt. Auch das Reifhorn 
ist nunmehr markiert und zuganglicher gemacht worden, jedoch 
erfordert die Besteigung desselben schon immerhin einige Ge
wandtheit. 

Die grosse Flache zwischen den Abstiirzen des Hinter
hornes und Breithornes einerseits, den Ochsenhornern und dem 
V order- oder Flachhorn anderseits, wird durch die sogenaIlllte 
"Prax", einem mit Latschengestrupp bewachsenen, schmalen 
Querriegd, welcher sich iiber den \VechseJ zum Rauchenberg
Kopf hinzieht, in zwei ziemlich gleiche Theile getrennt, die 
unzweifelhafte Spuren eines ehemaligen GJetscbers tragen. Das 
1844 m hohe Lerchhorndl mitten in dem oden Trummermeere, 
sieht gar trotzig ins liebliche Kirchenthal hinab. 

Der Besuch des Hinterhorns kann jedem Touristen em
pfohlen werden. 

6. BZlzteres Ochsenho771 (2513 m). Ab Steinberg-Unterkunfts
hutte 3-"4 Stunden. (Markierung: ab Hinterhorn-Y\"eg z\yei 
rotlle Striche). 

Durch die kleine Wehrgrube fUhrt der bezeichnete \Veg 
auf den Gipfel. Der Aufstieg ist beschwerlich und die Aussicht 
jener vom Hinterhorn gleichwertig, gewahrt jedoch einen Ein
blick in das Schutthal. 

7. A llderl-Alpe, BarmscllOss, Blaut' Wand. (Binterhorn oder 
directer Abstieg zur Wehrgrubel. Die interessante Wanderung 
beginnt im Lofert'r Thale, indem man den gut en \Veg am 
rechtsseitigen ThaJgehange zur Anderl-Alpe verfolgt. Wir wenden 
uns links aufwaris dem Eiblhorn (1992 m) zu und erreichen, 
westlich ansteigend durch die sogenannte "Barmschoss", den 
Sattel zwischen den letzteren und dem 24I6 JJl hohen Breithoru. 
Die nahen "vier Miirzenmandl" sind als Auslal1fer des Breithorns 
zu betrachten. Unter der "Blauen Wand" des Breithorns fUhrt 
der Weg weiter und wir steigen entweder auf das Hinterhorn 
oder gehen direct durch die "Wehrgrube" zur Steinberghutte 
und retour nach Lofer. Gesall1mtweg betragt 8-10 Std. und 
ist die Mitnahme eines Fiihrers zu empfehlen. 

8. Zur Dz'essbach-Alpe. Uebergang ins Steinerne Meer und in 
die Berchtesgadener Alpen. Von Lofer nach Frohnwies via Kalt
brunn zur Diessbachalpe in 5-51/2 Std. mit roth en stehenden 
Rechtecken ab Frohnwies. Die Mulde der Diessbach-Alpe 
durchschreitend, kommen wir in B/4 Std. zum NIitterkaser (1629 m); 
von demselben fUhrt ein Steig aufwarts, der sich abeT bald 
verzweigt. Links iiber Hochwies-Alpe, Grasleiten, vVimbschscharte 



ins \Vim bach-ThaI, rechts durch das Pllegerklamml tiber einen 
der beiden Hundstod-Gipfel. (Grosser Hundstod 2594 m, Kleiner 
Hundstod 2277 m) auf das Steinerne Meer. 

9. Kammerlillg-Hom (2483 lJZ). Von der Mooswacht er
reichen wir den Gipfel in 4-4112 Std. Die rothe Markierung 
bezeichnet uns den Weg, welcher von der Strasse nach Weiss
bach, links ab zur Kammerling-Alpe und uber den Karlboden 
zur Spitze fUhrt, auf welcher kaum drei Personen Platz haben. 
Der Anblick der Tauern, besonders des Grossglockner, Venediger 
und \Viesbachhorn ist entziickend, unter Ihnen blaut der Zeller
see; besonders schon reprasentieren sich die Felsenwiisten des 
Steinernen Meeres, das grosse Schneefeld der Uebergossenen 
Alpe und in der Nahe die Loferer Berge. 

Der Wildstand ist in dies em Gebiet betrachtlich, besonders 
ist es die Gemse, welche in Rudeln oft bis zu roo Stuck die 
weiten unwirtlichen Flachen durchstreift; auch das Murmelthier 
n"ulgo "Mangei) ist zu finden und nicht selten ertont der Schrei 
des Steinadlers. Auch die Flora bietet Seltenheiten. Die Hoch
eisspitze (25 r 8 7ll) lst uber den Grat zu erreichen und bezeichnet 
zugleich den Punkt, wo sich die Landesgrenze im rechten 
Winkel fiir kurze Zeit nach Slid wendet. Der Abstieg erforderl 
3 Stun den. 

10. RltJzdloltr: Scheffsnoth, Auerwiesen, Auerweissbach-Alpe, 
Hunds-Alpe, Laimbiihelgraben, :'IIooswacht retour Lofer yia 
Weissbach oder Wildenthal. 7-8 Std. Durch den Baip,rau-Park 

253 

zum Hausstaller in Scheffsnoth, dann kurze Zeit gelbe Recht
ecks-, hernach rothe Dreiecks-Marke, welche auf die Auer
wiesen fUhrt. Die letztere Marke fUhrt abwarts gegen die 
Mayrberg-Klamm, wahrend wir den vom Rentier Schmidtmann 
hergestellten Jagdsteig, der eine Strecke weit durch gelbe 
Rechtecke gekennzeichnet ist, verfolgen. \Vir ,"erlassen den
selben in einer Lichtung und wenden uns rechts abzweigend 
aufwarts zur Auerweissbach-Alpe, ferner Hunds-Alpe, stets die 
letzterwiihnte Marke bis zum Nigglinger-Kaser einhaltend. 

Von demselben gehen wir gegen den nahen vValdrand, 
durchwandern die sogenannten Laimbuhelgraben auf gutem 
Fussteige, bis derselbe in den Wildenthal-Mooswacht-Weg 
einmiindet (Marlderung: rothe Iiegende Kreuze), kommen dann 
durch vVald und ,"erlassen denselben erst kurz vor der 1\1:oos
wacht. Von dort haben wir zweierlei Riickwege, entweder den 
2112 stiindigen mit rothen Kreuzen bezeichneten \Veg ins Wilden
thaI und "IOn hier den mit rothen Quarlraten bezeichneten 
gegen Lofer, oder in 1 112--2 Std. nach \Veissbach via Qucr
leiten und Seisenberg-Klamm, und in weiteren 2 Std. nach 
Lofer. Es ist dies eine sehr Iohnende Partie,· da der \Vechsel 
der herrlichen Landschaftsbilder unser Interesse stets von Neuem 
fesselt. Zu bemerken ware noch, dass die Strecke Lofer
Hundsalpe auch in anderer Richtung zuriickgelegt werden 
kann, und zwar: Lofer via Kematstein-Joching, Lofer via 
Scheffsnother-Alpe, Lofer via Wildenthal. 





Druck und \·erJag VOJi Robert Pfiellmer in Salzburg. 
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