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£ine unüeröffentlicbte (Cbtonik 
übet 6ie Regierung £t3bifd)of IBolf Bietiidjs

Herausgegeben von Wilfried K e p 1 i n g e r

Über die große Zahl1) der vorliegenden salzburgischen Chro* 
niken des 16. Jhdts. hat M. C. T r d a n einen ausführlichen Über* 
blick gegeben* 2). Der Autorin kam es besonders darauf an, das 
Verhältnis dieser Handschriften zueinander und deren gemeinsamen 
Kern herauszuarbeiten. In allen diesen Chroniken ist mit dem Jahr 
1560 ein deutlicher Abschnitt bemerkbar (Einzug Eb. Johann 
Jakobs). Diese Untersuchung befaßte sich also vornehmlich mit 
jenem Teil der salzburgischen Chroniken, der mit dem Ende der 
Serlingerschen Chronik3) einsetzt und bis 1560 reicht.

Mit dem ausgehenden 16. Jhdt., namentlich mit der Regierungs* 
zeit Eb. W olf Dietrichs v. Raitenau (1587—1612, f  1617), beschäftigt 
sich dessen Chronist Johann Stainhauser (geb. 1567), dem Willibald 
Hauthaler eine ausführliche Arbeit gewidmet hat4). In chrono* 
logischer Reihenfolge wird dort Herkunft und Vorleben, Wahl zum 
Erzbischof, vorzügliche Eigenschaften und Leistungen und ab 1588 
vieles von dem angeführt, was sich unter dessen Regierung Denk* 
würdiges ereignet hat. Dieses Werk, das eine bedeutende Quelle für 
die Baugeschichte Salzburgs darstellt, wird gerade in dieser Be* 
Ziehung wertvoll ergänzt durch die Angaben der Ficklerschen 
Chronik5) und einer anonymen Chronik, beide in der Staats* 
bibliothek München6).

A l l g e m e i n e s  ü b e r  d i e  H a n d s c h r i f t
Die vorliegende Handschrift7) ist ein Papierkodex in Quart* 

format. Die 18 Lagen enthalten 215 beschriebene und 22 leere Blätter.

*) H. Nusko: Salzburgs Fürstenwappen, Linz 1905, S. 3.
2) M. Corinna T r d a n :  Beiträge zur Kenntnis der salzburgischen 

Chronistik des 16. Jhdts. in „Mitteilungen d. Ges. f. Salzburger Landeskunde“ 
(MGSLK) 54. Bd. (1914), S. 135— 166.

3) Über die geschichtssdireibende Tätigkeit Serlingers wie überhaupt über 
die salzb. Chronistik des 15. Jhdts. vgl.: S c h e i b n e r ,  P. Gebhard; Beiträge 
zur Salzburg. Historiographie am Ausgang des Mittelalters. (Programm zum 
62. Jahresbericht d. fe. Gymn. am Koll. Borromäum) Salzburg 1911.

4) Johann S t a i n h a u s e r :  Das Leben, Regierung und Wandel des 
hw. in Gott Fürsten und Herrn Wolff Dietrichen, gewesten Erzbischoven zu 
Salzburg etc. etc., hsgb. v. P. W. Hauthaler in MGSLK 13. Bd. (1873).

5) Über Ficklers Chronik ausführlich bei Trdan, a. a. 0., S. 142 f.
6 ) Übersicht über die Baumaßnahmen nach den Angaben dieser beiden 

Chroniken bei R. S c h l e g e l :  Fragmente zur Geschichte der Bautätigkeit Eb. 
W olf Dietrichs v. Raitenau in MGSLK 92. Bd. (1952), S. 130 f.

7) Eigentum des Archivs des Stiftes Nonnberg (Sign. II, 25 Cb), alt 27 E 62. 
Für die leihweise Überlassung der Handschrift zur Bearbeitung sei an dieser 
Stelle dem Stift gedankt, ebenso Herrn Ober-Staatsarchivar Dr. Herbert Klein 
für Anregung und wertvolle Beratung.
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Der Pergamentdeckel, in den das Manuskript zu einem späteren 
Zeitpunkt gebunden wurde, trägt auf der Vorderseite in Golddruck 
das ovale Stiftswappen. Die Foliierung beginnt auf dem 4. Textblatt 
bis fol. 174 in Tinte und wurde von fol. 175—212 in Bleistift in 
neuerer Zeit (vermutlich durch Franz Martin) nachfoliiert. Die leeren 
Blätter sind nicht mit Seitenzahlen versehen.

Dem Text ist ein Register vorgegeben, das ursprünglich aus drei 
Blättern bestand, wovon das erste verlorengegangen ist. Es enthält 
die lfd. Nummern der regierenden Erzbischöfe, Dauer der Regierung 
und Seitenzahlen. Die Nr. 1—23 fehlen und als erste Eintragung im
Register unter Nr. 24 finden wir „Gundherus regierth 4 Jar___
Nr. 54“ . Die Regierungsdauer ist mit Jahren und Monaten an* 
gegeben und bis zur 63. Eintragung (Eb. Georg Kuenburg) von 
einer Hand. Die Eintragungen Nr. 64 und 65 (W olf Dietrich, Mar* 
kus Sittikus) sind von einer zweiten8), Nr. 66 (Paris Lodron) von 
einer dritten Hand und nicht mehr vollständig wie bisher. Bei Nr. 64 
fehlt der Seitenhinweis, bei Nr. 65 die Regierungsdauer und Seiten* 
hinweis, und bei Nr. 66 ist nur mehr der Name vermerkt9).

Die Chronik gehört in ihrem ersten Teil zu den schon erwähnten 
Arbeiten des 16. Jhdts. In ihrer Anlage entspricht die Arbeit am 
ehesten, allerdings stark gekürzt, der im Jahre 1561 von Hans 
Baumann v. Rottenburg ob der Tauber verfaßten Chronik10).

Der eigentlichen Schilderung gehen drei Kapitel voran, die die 
Beschreibung des Landes, der Bevölkerung und der Stadt enthalten. 
Die erwähnte Baumann*Chronik enthält dieselben Schilderungen 
unter denselben Titeln, darüber hinaus allerdings noch zehn Kapitel, 
die sich auf Deutschland beziehen.

Mit der Person des hl. Rupert folgt die eigentliche Darstellung, 
wobei den einzelnen Fürsten nur ein kurzer Abschnitt eingeräumt 
ist. Die wichtigste Partie ist der Abschnitt über Eb. W olf Dietrich, 
dem als Abschluß kurze Nachrichten über Markus Sittikus folgen. 
Über Paris Lodron, im Register noch vorkommend, ist nichts mehr 
erhalten.

Eine Bearbeitung jenes Teiles der Chronik bis W olf Dietrich 
ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen, da er außerhalb 
unserer Betrachtungen steht.

Bis Eb. Georg v. Kuenburg (1586), dem unmittelbaren Vor* 
gänger W olf Dietrichs, stellt das Werk eine Abschrift von einer 
Hand dar. Am Beginn von fol. 173 ist eine zweite Hand festzustellen, 
die auf einer neuen Seite den Text des genannten Eb. Georg im an* 
gefangenen Satz fortsetzt. Mit dem Schreiberwechsel wurde auch eine 
neue Lage Papier eingefügt, und die unmittelbare Fortführung des 
alten Textes von neuer Hand ist wohl dadurch zu erklären, daß der 
Schreiber B einen sicher vorhanden gewesenen Teil entfernt hatte

8) Vgl. 5. 69.
9) 64 W olf Dietrich Regiert 24 Jar

65 Marckh Sitich Regiert
66 Paris

10) Vgl. Trdan, a. a. O., S. 148 f.
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und die Eintragung dann zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt 
(mindestens 1610)11) neuerdings zu Ende schrieb. Dieser Schreiber B 
ist 1615 zum letzten Male nachgewiesen, sowohl bei W olf Dietrich 
(fol. 209) als auch bei Markus Sittikus (fol. 212'}. Schließlich ist noch 
eine dritte Hand C zu vermerken, die 1617 auf den freigelassenen 
Seiten (fol. 209—210') zu Eb. W olf Dietrich Nachträge bringt.

Die wichtige Frage nach dem V e r f a s s e r  der Quelle konnte 
nicht geklärt werden. Die erste Möglichkeit, ihn im Stift Nonnberg 
zu suchen, kam aus drei Gründen nicht in Frage. Die Frauen des 
Stiftes beschäftigten sich zu keinem Zeitpunkt mit literarischen oder 
einschlägigen Arbeiten, ihre Fähigkeiten und Leistungen lagen auf 
anderem Gebiet* 12). Die Schilderungen über bauliche Maßnahmen 
und über lokale Verhältnisse zeigen von einer Ortskenntnis, wie sie 
einer Konventualin des strengen Frauenklosters nicht eigen sein 
konnte. Schließlich ist außer einer beiläufigen Erwähnung des Stiftes 
Nonnberg13) keinerlei Nachricht über das Kloster enthalten, was 
ebenfalls gegen eine Autorin aus dem Orden spricht.

Um den Autor wenigstens einer Berufs* oder Standesgruppe 
zuordnen zu können, möge die Feststellung dienen, daß er in 
Religionsfragen einen stark katholischen Standpunkt einnimmt und 
dabei deutlich Stellung nimmt gegen Kaufleute und „statliche Bür* 
ger“, deren schlechtes Benehmen beim Gottesdienst er ebenfalls heftig 
kritisiert. Er klagt über die Handwerker, die nur dann Brot und Ver* 
dienst erwarten konnten, wenn sie die Predicanten aufsuchten und 
das Abendmahl nahmen.

Wenn diese Nachrichten auch keinen eindeutigen Schluß zu* 
lassen, so ist es zumindestens wahrscheinlich, daß der Verfasser den 
kleinen Leuten angehörte und vielleicht aus der Familie -eines Hand* 
werkers stammte oder ihr wenigstens sehr nahestand.

Die Orthographie läßt allenthalben erkennen, daß der Verfasser 
der Chronik nicht den gebildeten Kreisen zuzuzählen ist, das zeigt 
vornehmlich die Verwendung lateinischer Ausdrücke14). Auch sonst 
entbehrt die Arbeit nicht gewisser Eigentümlichkeiten in der 
Textierung, die des besseren Verständnisses wegen in der anschlie* 
ßenden Wiedergabe weitgehendst ausgeglichen wurden15). Groß* 
buchstaben, ganz willkürlich verwendet, wurden in der Edition 
ebenso wie die fehlenden Interpunktionen der modernen Recht* 
Schreibung angepaßt. Wortkürzungen kommen mit Ausnahme des 
häufig fehlenden Schluß*„n“ kaum vor. Das Schriftbild wirkt an*

M) Vgl. S. 76, Anm. ™).
12) Frdl. Mitteilung von ehrw. Schwester OSB M. Theresia, Archivarin des 

Stiftes Nonnberg.
13) Vgl. S. 89 über die Resignation des Erzbischofs.
14) Deo Deo laudomnium statt te Deum laudamus (fol. 179'). 

alte Quiniteten statt Antiquitäten (fol. 195'), 
conferniert statt confirmiert,
Artüenz statt Audienz.

lö) Für Präposition oder Vorsilbe „an“ setzt der Autor in jedem Fall 
„ohn“ , was fallweise so verwirrend wirkt, daß es in der Wiedergabe immer 
geändert aufschejnt, ohne bes. angemerkt zu sein.
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genehm und geschlossen, Streichungen kommen einmal vor16), ebenso 
ist der freigelassene Rand nur einmal für Ergänzungen benützt17).

Durch einen neuen Titel (fol. 191)18) will der Schreiber eine in* 
haltliche Zweiteilung andeuten, die aber nicht streng eingehalten ist. 
Die Chronik beginnt mit Berichten über die Wahl des Erzbischofs, 
daran schließt sich ein Überblick über verschiedene Maßnahmen 
wirtschaftlicher und gegenreformatorischer Art, über Reichspolitik und 
Türkenabwehr, aber auch über Baumaßnahmen. Im zweiten Teil fällt 
dann die erwähnte auffallende Lokalkenntnis auf, der Schreiber zeigt 
sich mit den Verhältnissen in der Stadt sehr vertraut und er schildert 
eingehend die zahlreichen Veränderungen, die im Stadtgebiet, vor* 
nehmlich der heutigen Altstadt, aber auch am rechten Ufer der 
Salzach vorgenommen wurden. Darüber hinaus aber finden die 
Bauten am Dürrnberg, in Laufen und Mattsee sowie die Belagerung 
von Tittmoning ihre Würdigung. Der Chronist folgt dann dem 
Ablauf der Geschehnisse nicht nur in baulicher, sondern auch wieder 
in politischer Beziehung recht ausführlich, wie z. B. den Türken* 
kriegen, der Flucht des Erzbischofs und dessen Gefangennahme. 
Der Wahl und der Tätigkeit des Nachfolgers Eb. Markus Sittikus 
ist nur kurz gedacht. Über Haft, Tod und Begräbnis W olf Diet* 
richs berichtet ein Schreiber C.

Die folgende Edition gibt ausführlich jene Eintragungen wieder, 
die unmittelbar mit der Person* des Erzbischofs Zusammenhängen, 
während großenteils Reichssachen in Klammer und nur in Schlag* 
Worten wiedergegeben sind.

Durch die Veröffentlichung dieser Arbeit soll ein kleiner Beitrag 
zum Leben und Wirken jenes Mannes geleistet werden, der in der 
vielhundertjährigen Geschichte Salzburgs zu den bedeutendsten Per* 
sönlichkeiten zu zählen ist. Die erwähnten Quellen zur Bautätigkeit 
W olf Dietrichs sollen durch eine weitere unabhängige Nachricht 
bestätigt und darüber hinaus ergänzt werden und so die Linien zum 
neuen Baugedanken auf zeigen, den W olf Dietrich wohl vor* 
gezeichnet hatte, aber nicht mehr erleben durfte.

T e x t

(fol. 173') Wolfganng Dieterich der Erst diss Namens unnd 64. 
Tuembprobsta) zu Passelb) und des fürstlichen Kloster zu Muerpachc) 
Probst1)- Ist Anno 1587 durch ein einhellige freue Wall an das Erz* 
stifft körnen* 1 2). Ein hochgelerter unnd in villen Sprachen vollerfarner

16) fol. 195'.
1T) fol. 184'.
18) Vgl. S. 78.
1) Über die Verleihung der Pfründen vgl. Martin: Beiträge zur Gesch. 

Eb. W olf Dietrichs v. Raitenau in MGSLK 51. Bd. (1911).
2) Über die Wahl zum Erzbischof, Martin, a. a. O., S. 19.
a) Dompropst.
b) Basel.
c) Murbadi im Elsaß.
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Herr war erwohlt an dem Monntag nach Miterfasten3), hyelte seinen 
Einzidtd) den 19. Octoberis. Es beklaidteten sich die Bürger, 24 Tra* 
banten in seiner Mueter Färb, plab und gelb4), welche ein Gräffin 
von Hochenembs wahr unnd muesste der Adel alle gleich auf die 
fürstliche Ardt reiten in samaten Rökhen, Kedten, Hüet und Stüffl, 
alles gleich, sowoll auch ihre Dienner in wollenen Reitrökhen, es 
war auch Herzog Wilhelmb5) aus Payern, auch sein (fol. 174) 
Brueder Ferdinannto auf den Einritt.

Dye Zeit seiner Regierung6) fierdt er ein ernnstliches Regiment, 
war geschwindt bedacht, liess nicht alle Ding bratschlagene) unnd 
macht im ein grossen Gehorsamb. Er wahr ehrerbietig unnd gastfrey, 
auch freigebig und so jemanndt in Ungebuer und Beschwernissen 
beclagt war, so verschonet er Niemannt in der Straff. War auch 
insonderhaitt ein Vater der Armen, gab überall gross Almusen den 
haussarmen Leiten, seinen alten Dyenern unnd ihren hinderlassenen 
Witben begnadet er mit reichlicher Profisohn, sowoll auch etlichen 
alten schwachen Kranckhen, nottdürftigen Bürgern er hete dye 
Bürgerschaft lüeb bezallet auch jedermann schon, wolt aber darüeber 
kainen Betrug leiden, er Sache gehrn dass Jedermann in seinen Haus* 
halten glickhlichen aufnamb (fol. 174') darzue er auch ghern halff. 
Er hat in seiner 24jarigen Regierung vill Glickh unnd Unglickh 
ausgestanndten.

Im ersten 3 Jaren war er eufferig betrachtet sein Hyertenambt, 
wolt seine Schaff lein mit dem Wordt Gottes waiden, am Gryen* 
tonerstag nach der Fuesswaschung prediget er selbst, dass im Jeder* 
mann gehrn zuehöret von dem Leiden Christi, darine er dye Kezer 
hardt straffet, was Ursachen, sye alle wider die christlich Kirchen 
wem aufgestandten, welche Predig hernach im Truckh aussgangen7).

Er miesste auch im ersten Jar zum Pabst auf Rohm raissen und 
war ein Quatember auss und als er widerumb zuruck haimb (fol. 175) 
kham, wardt er von der Burgerschafft statlich empfanngen. Dy 
Luterischen verhofften, ein gueten Herrn an ime zu haben, dan er 
mit den Bürgern und jungen Kaufleiten guete Confersazion hielt, 
weil er noch ein Tuembherrf) war. Innerhalb vierzechen Tagen nach

3) 2. März 1587. '
4) Mutter: Helena Gräfin Hohenems; ausführliche Stammtafel bei Martin. 

Beiträge . . .  MGSLK 51 (1911), S. 324—25. Wappen: ein gelber Steinbock in Blau.
5) Wilhelm V., der Fromme (1579— 1597).
6) Vgl. hierzu F. Martin: W olf Dietrich v. Raitenau, Eb. v. Salzburg, 

Wien 1925; ders.: Beiträge .. .MGSLK 51. Bd. (1911); J. K. Mayr: Die Türken
politik Eb. W olf Dietrichs v. Salzburg in MGSLK 53. Bd. (1913).

7) Catolisdie Predig von der Ehr und Anrueffung des heyligen Gottes, 
dess hochwürdigisten Fürsten und Herrns, Herrn W olf Diethrichen, Ertzbischoffen 
zu Saltzburg, Legaten des Stuels zu Rom etc. So von jhr hf. Genaden selbst auff 
den hohen Donnerstag, den 15. Aprilis Anno Christi M D L X X X X III in dero 
Thuemb Kirchen gehalten worden. Gedruckt in der Ertzbischoflidien Hauptstadt 
Salzburg durch Conraden Kürnem, Anno Domini M DXCIX.

d) Einzidt =  Einzug.
c) bratschlagen =  beratschlagen.
f) Domherr.
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seiner Widerkunfft sterckhet er dye Quarty*) auf den Schloss und 
namb dissmall ein Leubgwardtyh) auf, 24 Trabanten und 24 Leub* 
schüzen, dan dye alten Fyrsten nie kaine gebraucht heten. Welche 
er behielt biss zu Enndt seiner Regierung. Es het aber diser Zeit in der 
Stadt villerlay Religion, welche sich alle der Augspurgischen Con* 
fession beriembten und wäre der Statrath mer als halbentaill 
luterisch und so dye Kauffleit unnd statlichen Burger einen Handt* 
werchsmann mit Arbaith nicht befidern'), (fol. 175') der catolisch 
war, wolten sy im nit trauen. Hiessen in ein Verräter, wan sy ain 
bey der Mess Sachen knüeen oder in Tuemb auf den Kor geen, dann 
sy herunden neben der Korstiegen unnder den Ambt sparcieren 
giengen8). Waren derenthalben dye catolischen Handtwercksleit 
auch andare bey inen hardt verhasset, deren doch wenig waren. 
W oldt einer ihren Gunst unnd sein Nahrung von innen haben, 
musst einer mit inen hinaussgehen zum Predicannten ihres gefallen 
und vermainten Nachtmall empfangen. Also zöchen sy dye gemain 
und ihre Ehehalten fast alle an sich, vilmer als dye gelerten Prediger. 
W olf Dieterich, der in seiner Jugennt von inen dye Sach alle wob 
erfaren, machet in der Religion Fridt, liess dye gannze Bürgerschaft 
examoniereip) (fol. 176) unnd liess ein jeden ein Monnat bedacht. 
Hemacher noch vüerzechentag nach dem Termin, der nicht catolisch 
werden wolt, der muesste auss der Stadt ohn Aufenthaltung ihrer 
Gueter9).

In dem ersten Jar schlueg er auf alle Meidt und Zöllk), auch das 
Ungeldt auf den Wein10 *). Es galdt zuvor ein Viertl Wein 6 unnd 7 
kr(euzer), hemacher 9 und 10 Kreizer. Er schlueg auch auf das Saltz 
in werender Regierung gross Geldt, dan zuvor galt ein Fueder Salz 
zechen Kreizer, baldt hernach 15 Kreizer biss endtlich zum lezten 
Jar seiner Regierung 42 Kreizer zwee Pfening galten. Er machet den 
Stüfft dopelt Einkomen mit sambt der Tirckhensteur, dye er nach* 
einander vill Jar einnamb in Fridt und Unfridt des Ungerlandts, 
das hernach (fol. 176') nimer so baldt kundt abkommen, dyeweil 
man den Tuemb wider aufpauen muesst11).

Anno (15)90 und (15)91 war ein grosse Teuerung, das das Schaff 
Korn 13% Gulden gelt.

8) Über Raum und Ausstattung des Domes vgl. H. Spiess. Neue urk. Bei
träge zur Geschichte des Innenraumes der Salzburger Münsterkirche in MGSLK 
70. Bd. (1930), S. 130 f.

9) Über die Gegenreformation vgl. vornehmlich W olf Dietrichs Verhältnis 
zur Gegenreformation in Franz Martin: Beiträge. . .  MGSLK 51. Bd. (1911), 
S. 253 f.

10) Darüber bei J. Stainhauser: Das Leben, Regierung und Wandel des 
hw. in Gott Fürsten und Herrn, Herrn W olff Dietrichen etc.. . .  in MGSLK 
13. Bd. (1873), Nr. 14. — Vgl. dazu auch H. Klein: Der Saumhandel über die 
Tauern in MGSLK 90. Bd. (1950), S. 37.

1:L) Über W olf Dietrichs Bautätigkeit siehe unten S. 78 u. Anm. 27li).
s) Quarty, Guardia, Garde.
h) Leibgarde.
») befördern.
j) examinieren.
k) Maut und Zölle.
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Anno (15)93 schickhet Erzbischoff W olf Dietrich drey Fendlein 
Knecht in Krobaten1) mit sein Bruder Jacob Honobalt12), welcher 
Landsknecht Obrister dariber war. Es war auch dassmallen von 
Kaisser Ruetolfum13) sein Vater als ein besteiter Obrister yber an 
Regament in Crabaten wider den Tirckhen geschickht, welcher in 
disen Zug starb unnd war (als) Todter nach Salzburg bracht unnd 
bey S(ankt) Peter miten in der Kirchen begraben, mit ein schönen 
erhebten Grabstein unnd Eissengüter gezyeret14). Er liess sein 
(fol. 177) Vater zu Ehren auch den Kloster zu Notwendigkait dye 
Kyrchen über sich täflen unnd gäbe zu dem Kloster gross Hilff, dass 
dye Kirchen im Haubt* und Mönchscor als annderst paudt war 
sambt inwendig und liess auch dye grosse Epotauiumbm), Aus* 
führung Christi in dye Kyrchen aufmachen, welche zuvor im 
Tuemb15) in der schönen Kapelle sambt den schönen vergüldten 
Altar gestandten waren, welcher iezunder zum Hallan).

Anno (15)94 war ein Reichstag von Kaiser Ruetolffen be* 
schriben, darauf W olf Dietrich auch stadtlich zog. Er muesste den 
Kaiser den ersten Vüertrag den Chur* unnd Fyrsten Stenndten 
vüertragen, wie in dan der Kaiser pershonlich haimbsuechet, sowohl 
auch andere Fyrsten des Reichs. Er liess lauter (fol. 177') syessen 
Wein auftragen, dem frembten Hofgesindl darumben in die Saxen 
nur den siessen Pfaffen nenten. Kamb glickhlich widerumb haimb, 
wurde statlich empfanngen.

Anno (15)94 kamen die Kapoziner erstlichen in die Stat, welchen 
er ein Kloster auf den Imberg gebaut unnd wohneten dieweil unden 
am Berg bei S(anct) Johanes im Pfarhöfl16), bis inen in drey Jaren 
das Kloster auf dem Berg gebauet war17).

(1594, Belagerung von Gran durch den Kaiser ¡und sonstige Nachrichten über 
den Türkenkrieg.)

(fol. 178') A(nn)o (15)95 erhueb sich im ganzen Landt Oster* 
reich ein Pauernkrieg, waren alle österreichischen Underthannen 
rebellisch und straifeten herauf bis auf Mänsee0), da gbatp) Erz* 
bischoff W olff Dietrich seine Underthannen auf und schickht sye 
auf dye Gränzen in den Talgey, den Pass zu verlegen. In diesem 
Bauernkrieg liess W olf Dietrich der Bürgerschaft widerumb zway 
neue Fändlein machen und gäbe inen die Freyhait wider, welche

'13) Bruder Jakob Hannibal, Edler Herr v. Raitenau zu Langenstein, 
Aigoltingen und Hohenkrähen (gest. 1611); über Familie und ausf. Stammbaum 
siehe oben S. 71, Anm. 4).

13) Kaiser Rudolf II., gest. 1612.
14) österr. Kunsttopographie Bd. X II (ÖKT), Die Denkmale des Benedik

tinerstiftes St. Peter in Salzburg, v. H. Tietze, Wien 1913, S. 31, Abb. S. 33 
(Fig. 55). Beschreibung der Überführung bei Stainhauser Nr. 27.

15) ÖKT, Bd. XII, S. 7.
16) ÖKT, Bd. IX, S. 172.
17) ÖKT, Bd. IX , S. 176 f.
*) Kroatien.
m) Epitaphium.
n) Hallein.
°) Mondsee.
p) gebot.
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inen anno 1511 von Erzbischof Lyenhardt18) genomben wardt wegen 
ihren Ungehorsamb.

(1596, Tod des Erzherzogs Karl v. Österreich und Steiermark, Nachfolger 
Erzherzog Ferdinand; Gegenreformation19.)

Anno (15)97 erhueb sich ein Sterben, sonderlich zum Hällä hat 
es am allermeisten gestorben. In diesem Jar belagerten die Christen 
Gran wider und war Graf Karl von Mansfeldt Veldobrister. Diese 
Vestung wolt der Tirkh entsezen (fol. 179'), aber er war zurükh? 
geschlagen. Es hielt sich das Kriegsvolckh ritterlich und gewannen 
die Vestung. In diesen Zug schickhet Erzbischoff W olf Dietrich 
seinen Brueder Jacob Honobalt aber mit drey Fendlein Kriegs? 
volckh, welche sich in Stirmen riterlich hielten20).

(1598, Einnahme der Festung Raab.)
In der Einnembung (von Raab) liess Erzbischof W olf Dietrich 

Freidtenschüss und das Deo Deo lautomnium^) singen.
(1598, Vergebliche Belagerung von Ofen durch die Kaiserlichen und von 

Großwardein durch die Türken.)
Eben in diesen 98 Jar am Tag Maria Himelvardt hueb es an so 

starckh zu regen und weret zwee Tag aneinander, darauss ein über? 
auss grosse Wassergiss angeloffen, das yberall in ganzen Landt 
grossen Schaden gethann und über die Bruckhn weidt gieng. Namb 
auch alle Brueckhen am ganzen Strambr) hinwekh und zu Lauffen3) 
den hilzen Ganng wo man zu der Pfarkyrchen hinauf gieng, auch 
undder Bruckhen vast alle Heisser und Stätl (fol. 180'), dessgleichen 
auch zu Burckhausen. Es runen an der Salzach vill Heisser und Stadl 
herab unnd soviel Holz von Hällä und Schelnperg ein ganzen Tag, 
das ein Stockh an dem andern floss ohne das schär Holz, das unn? 
dem Wasser gieng, das ein Hundt darüber lauffen het können. Es 
war erbärmlich zu sehen, das es vill schenner Gärten umb die Stat 
zerriss, dass einem niememd solt gelüsten an das Wasser zu pauen.

In disem Jar, den 11. Decembris brun auch das Tach sambt 
5 Thürmen an dem Tuemb ab, welcher aller mit Bley bedekht 
gewessen und ran herab auf dye Erden. Und kam das Feur auss 
umb Mitternacht. Man muesste die Leith in allen Gassen mit Feur 
geschray unnd Schiessen aufweckhen. Es war auch Glickh und Un? 
glickh beieinander, dan (fol. 181') es gar wintstill war, dan auf der 
ainen Seiten der fürstliche Hoff, auf der andern die Tuembprobstey 
hardt darahn gebaut, das es yberal zu erröten1) war, dass niemaint 
kain Schaden widerfuer. Er namb im fuer, baldt widerumb auf? 
zubauen, fieng an, schenne Fenster einzusetzen und innwentig mit

18) Eb. Leonhart von Keutschach (47. Erzbischof), 1495 (gewählt 7. Juli) 
bis 1519 (gest. 8. Juni).

19) „Dise drey Lender waren alle inficiert mit allerlay Kezerey, das nicht 
der zechent (zehnte) Man catolisch war. Ja welcher catolisch war, ward von 
jederman vervolgt.“

ß0) Über W olf Dietrichs Türkenpolitik: Josef Karl Mayr, Die Türken
politik Erzbischof W olf Dietrichs von Salzburg, in MGSLK 53. Bd. (1913).

q) te Deum laudamus.
r) Strom.
s) Laufen/Obbay.
l) erretten.
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Uebsu) auszubauen. W olt aber nirgennt kain rechten Furdtgang 
haben. Gwan darob gross Unlust und liess in also in die sechzechen 
Jar ungebaut stehn, das man kain Gotsdienst darinnen halten kundt. 
Die Tuembherren unnd Clerisey miessten Ihren Gotsdienst in der 
Pfarkirchen verrichten und die Fryepredig hielt man bey S(anct) 
Petter, biss endtlich Erzbischoff Marx Sittich in wider von Grundt 
anhueb aufzubauen.

(1600, Hochzeit Erzherzog Ferdinands von Innerösterreich mit Maria Anna 
von Bayern; Gegenreformation.)

(1601, Belagerung Stuhlweißenburgs und Einnahme durch die Kaiserlichen.)
(1602, Einnahme von Pest durch die Kaiserlichen; Eroberung von Stuhl

weißenburg und Ganisa durch die Türken und Hinrichtung des Kommandanten 
Paradeiser.)

Auch in disen 1602 Jar den 2. February schickhet W olf Dieterich 
(fol. 183) auf Begehm des Kaissers Ruetolff das Kriegsvolkh, so er 
dissen Herbst aus Ungern pracht het und ein Windterleger im Landt 
hielt, nach Ischel, dieweil sye sich gegen dem Kaisser rebelisch er* 
zaigten und im in der Religion kainen Gehorsamb erzaigen wollten, 
sondern ihre Bredicannten mit Gewaldt aufhalten. Als nun das 
Kriegsvolkh hinauss kam, wolten sye sich zu der Gegenwehr stellen 
und verschanzten sich in ein engen Thall und preneten los auf unser 
Kriegsvolckh, wussten nicht, dass aber in auch unser Volckh als Jäger 
und anndere waren. Die Unnserigen triben sye auf alle Seiten aber 
von den Bergen, Hessen zwai Stuckh Geschütz auf den Marckht 
gehen. Da Helfen sye inen entgegen heraus unnd ergaben sich. Ihre 
Bredicannten unnd Wordsknechtv) (fol. 183') lieffen über den Berg 
aus von ihren Schälflein und ergaben sich auf Gnadt. Da nun unser 
Volckh hineinkam, haben Sy übel darinnen gehauset und plünderten 
den Markt, bekhamen guete Peidt. Dye kaisserlichen Comisäre 
namen inen ihre Freyhaiten, auch etliche Rätlfirer gefangen und 
fireten sye nach Linz, sezten den catolischen Priester wider ein und 
heten sye W olf Dietrichs Rath gefolgt, so were inen dass Alles nit 
widerfahren, welcher sy als ein kaiserlicher Comisary auch treulich 
warnet. Also kam unser Kriegsvolkh wider nach Salzburg und haten 
einen gueten Krieg.

W olf Dieterich verjaget auch den Bischoff von Kiemsee, Car* 
tunius genannt21), ein welscher Doktor und Ordensmann, auch zu* 
vor auf dem Consystory Rath alhie war, etlicher (fol. 184) Stetigkeit 
halber das Einkhomen des Stüffts Kymsee ein Ursach war. Und 
wohnet ausserhalb des Stüffts 15 Jar zu Tryennt, wolt in seinem 
Leben nicht resignieren, alda er auch gestorben in seines Ordens 
Kloster, namb das Einkommen des Stüffts Kyemsee, so in seinen 
Landt war, zu sich, und hielt ein welschen Bischoff umb den Solt, 
der muest die Weich verrichten. Aber das ander Einkhomen so in 
Paym gefiel, wäre des Bischoffs von Kymsee.

(1603, Nachrichten über die Kämpfe mit den Türken; Gegenreformation.)

21) Hierüber ausführlich bei F. Martin: Der Streit mit Bischof Sebastian
Cattaneo v. Chiemsee, in Beiträge........MGSLK, 51. Bd. (1911).

u) Gips.
y) „Wortsknechte“ =  Diener am Wort.
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Anno 1606 den 8. Marzy hueb Erzbischoff W olf Dieterich den 
wolerpauten Tuemb von gannzen Quaterstukhen inen und außen 
abzuprechen unnd prach 2 Jar darahn, wiewol das Kapitel ungern 

' sache. Es hat auch darbey ein Creitzgang unnd etliche Kapeln, 
darinen die Thuembprobst ihr Begräbnus heten, auch im Creuzgang 
dye Thuembherrn und der Adl, auch Doctor und Priesterschaft, 
auch die Felder mit schönen Epitavium und Grabsteinen geziert. Im 
Tuemb lagen die Erz* und Weichpischoven die ihre Stüfft zu Kapeln 
unnd Altar verschafft. Etlich Jar von (fol. 185') der Prunst baut 
W olf Dieterich im Taimbw) auf der rechten Handt neben dem Kor 
ein überauss schönne Kapelln welche vil tausent Gulden kost, die 
inwentig alle schöne gemallen und verguldt wardt. Es hat sonst auch 
etliche schöne Kapeln im Tuemb gehabt, auch vill schöner Altar, 
deren bey 34 waren. Er ließ auch der alten Bischöfen Begräbnis alle 
eröffnen und was heilig war, zusammen aufheben. Des ersten Erz* 
bischoff Arno Begrebnussen kundt er nit finden, die andern Erz* 
und Weichpischofen liess er alle zusammen gehn S(ankt) Petter in 
ein Gewelb sezen. Allein seinen Vorfarer, Erzbischoff Georgen von 
Kyenburg lüess er in ein kupfernen Sarch legen unnd bey S(ankt) 
(fol. 186) Petter in die Kyrchen an die Wandt oberhalb der Säger* 
thyr* x) sezen mit einen samaten Partuech bedekht unnd ein über* 
guldtes Kreuz darauf22). Mann fundt auch vill alte Begräbnus, die 
niemannt westy), in der Grundtvest, dye man zu den neuen Tuemb 
grueb, baite Herrn W olf Dieterich unnd Marx Sitich. Dieser Thaimb 
ist hardt abzuprechen gwest in dickhen Gemeur der Korkappen2). 
Dye Pfeiller muesst mann mit Pulfifer zersprengen undt gieng auch 
nicht ohn Schaden ab. Traff ihr etlich, so aus Vierwitz zu nachennt 
hinzue giengen. Es wurf auch woll über vill Heuser schwere Stan, 
das auf eine Zeit, weil man sprenget, etliche Peyrin auf den Markht 
bey einander sassen, darunder eine hardt beschädigt wardt. Auch 
Sprüngen wol etliche (fol. 186') Stain in die Fennster unnd Stuben. 
Als man das Gewelb oberhalb der Gruft am Chor abprach, gieng es 
gächling mit der Beschüdt ein und erwischet einen welschen Maurer, 
verschüdet in, dass er so geschwind erstickhet, ehe man zu im grueb. 
Ein verwogner Pue wolt durch den Tuemb lauffen, da man das 
Gewelb einschlueg. Half kain Wehren an ihm, da erwischet im das 
Gewölb im Fallen und erschlueg in grausamb. Da man die neue 
Grundvest grueb kam man auf ein alte Grundvest, die herter zu

Die Grabstätte Georgs von Kuenburg beschreibt der Chronist auf 
fol. 173 wie folgt: „Anno 1610: Als Erzbischoff W olff Dieterich den Tuemb ab- 
geprochen und ein Grundtfest an der neuen Tuembkirchen graben lassen, da 
ist man auf sein Begräbnus kommen, nachdem er 24 Jar darinen gelogen, also 
gantz unversehrt auch seine Klaider gefunden worden. Nachmals erhebt und 
gehn S(anct) Petter in einem kupfern Sarch gelögt in die Kirchen, obhalb der 
Sagerthüer in die Hoch an die Mauern gesezt worden und mit einen samaten 
Partuech bedeckht, darauf ein übergultes Creuz, Amen!“

w) Dom.
x) Sakristeitür.
y) wußte.
z) Vierungsturm.
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prechen war als ein Velsen. Dye wolt der Maurmaister auch mit 
Pullfer zersprengen und schütet das Pulffer in das Loch, so darzue 
gemacht wardt und stuess es mit einer eissen Stangen übereinander 
hinein, so Feur gab und zu frye anging. Erschlueg den Maurmeister 
und zwee Taglohner (fol. 187), schediget auch sonnsten Ihrer zwen 
gar hardt, dass sy khaum mit den Leben darvon kamen, Diser 
Taimb wäre sonnst wol was größeres als der neu, weider und lenger, 
war tieff, das man ein vüer Staffl von ebener Erdt hinab muesst 
gehen. War wohl finster, het khlaine Fenster wie bei S(anct) Petter 
in der Kirchen, het ein erhechets Chor, darunder ein Grufft, auf den 
Seiten etliche versperte Capelen unnd am Pfeilern vül Altar, aus* 
wentig mit fünff Thyrnena), zwe Glokhenthyrn, ein weite Korkap* 
pen, auf ein jeder Seiten zwei ronte Thyrnn undt war aller mit Pley 
dekht. Hete drey Kyrchtyren, eine auf den Frauhoff23), eine auf den 
Arschoff24) und eine gegen der Schwemb im Kreizgang25). Man 
gieng auch sehr durch die Kyrchen.

(Fol. 187'; 1606, Belagerung von Braunschweig durch Herzog Heinrich von 
Braunschweig.)

Nachdem nun der Thaimb nidergeprochen unnd die Stadt an 
allen Orten zerrissen, sambt den fürstlichen Hoff, unnd khain Geldt 
erspriessen wolt, dann der Ausgaben waren gar zuvil, schluege dero* 
halben in den gannzen Landt auf die Paurengyeter höchern 
Diennst26), wiewoll etlich gar geringe Diennst heten. Darzue ver* 
ordnet ehr Comisary die pey allen Pflögern muessten visityren 
unndt khundt in einen Jar nit verricht werden. Als sye nun in das 
Binzgä körnen gehn Mitersyll, waren under derselben Herschafft die 
Underthann schwirig der Beschwertnis halber. Lieffen zusammen, 
wolten rebelisch werden, kamen für ihren Pflögverwalter, beclagten 
sich der Beschwernus halber abzuhelffen, wan inen das ganze Pinz* 
gau beystundt, darwider zusetzen. Der Pflöger, Paulusb) Vogl 
genannt, ein alter eisgraberc) Mann, gäbe innen zurecht27), das sy 
beschwärdt weren, vermeltet auch gegen inen, sye weren zu gering, 
in diser Herschafft zu wenig, kundten sich darwider nit sezn eines 
Gewalts. Auf dise Redt prädicierten sy weider an anndere Pauren 
des Pinzgerthall, sy solten inen beystehn. Als nun ihr Pflegsverwal* 
ter Sache, wo es ausswolt, khundt er es immer darvon ab treiben, 
dan het er es in (fol. 188') der Erst, wye sein Aüdt ausweist, gethann, 
darvon abgemanet und diss herausbericht, war es villeicht so weit 
nit körnen. Es widersprachen dye Pauern den Comisarien den Auf* 
schlag, wolten khainen Gehorsamb in disen Gebot erzaigen, dessen

23 Frauhoff — Fronhof — Domplatz.
&*) Arschoff — Aschhof — Residenzplatz.

Kapitelplatz.
Über W olf Dietrichs Steuermaßnahmen vgl. Martin: W olf Dietrich von 

Raitenau (österr. Bücherei), Wien 1925, S. 34 f.
ß7) Über die Verurteilung Caspar Vogls, Martin, Zur Geschichte Eb. W olf 

Dietrichs in MGSLK 61. Bd. (1921), S. 13.
a) Türme.
b) recte Caspar.
c) eisgrau.

© Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at



78

die Herren Comisary herauss berichteten. W olf Dietrich sich aber 
geschwind bedacht, schikhet anderthalbhundert Bürger von der 
Stadt hinein, darunder aus der Quarty etliche Befelchshaber. Namen 
den Markht ein, fodern die Underthanen zusamen. Diewol sye sich 
der neuen Diennst beclagten, baten darüber umb Gnadt, war aber zu 
spadt, man namb in ihre Marcktfreyhaiten und machets zu Urbam, 
füret ihr 7 heraus gefänklich auf das Schloss. Da lagens etlich 
Wochen, darvon waren ihr drey Pershonnen gericht, der vorgenannt 
Pflöger von wegen seiner kindischen Reden (fol. 189) unnd Verhak 
tenhait, auch ein Paur und Prograderd), dye sich zu andern Paum 
schikhen lassen, es war umb Martyny da diss geschach. Man fürt 
einen jeden besonnder allein herauss auf dye Scharten, das kainer 
umb den andern gewisst hat. Der Vogl war der Erste. Als er gericht 
war, trueg man im von Stundt an in einer Par herab gehn S(anct) 
Petter zu Grab. Der Freymann sträet Sanndt auf das Pluedt, das es 
der ander nit merkeht. Als dan hollet man den andern Paur unnd 
geschach im ebe also. Der drit war der Progrator, und legets zu* 
samen in ein Grab. Sye heten überauss dickhe Krepfhalse). Die 
anndem vüer Pauren muessten von dem Schloss herab zuesechen 
unnd wurden aller Ehrn entsezt, auch leibaigen.

(1607, Einnahme von Ostende durch die Spanier.)
(1609, Aufstand in Siebenbürgen; Belagerung von Gran durch die Türken; 

Verbindung der Ungarn mit den Türken unter Bocskay gegen den Kaiser; Ver
handlungen Erzhzg. Matthias mit Ungarn.)

Folgen die Geben so Erzbischof! W o lf Dieterich gethan hat27a)

Erstlich hueb er am Thuemb neben dem Chor ein neuen 
SageraQ zu bauen für den Haubtaltar.

In drey Jam prach er etliche Heiser am Arschoff weckh, auch an 
Thuembfreithoff das Gusterhaus, daran (fol. 191') hinaus das 
Semmary28) unnd fieng an auf dem Arschoff gegen den Altenhoff 
über, ein schönn fürstliches Haus zu pauen unnd liesse es lanng 
hernach also stehen. Darnach hat er in willens gehabt den fürstl. 
Hoff über die Gassen gegen den Wasser zu bauen, brach dieselbige 
Seiten ab von den Praudtmarckht an bis in dye Pfeiffergassen in die 
zechen Heuser alle weckh. Liess auch die Grundtvest schon legen, 
aber es reuet im wider, gewann darahn ein Unlust unndt stundt die 
Stadt gegen der Salzach aller offen. Unndt wäre das grosse vür* 
eckicht Neubau29) auch nicht gar aussbaut. An dem Neupau baut er

!27a) £jber W olf Dietrichs Bautätigkeit vgl.: F. Martin: B eiträge.... 
MGSLK, 51. Bd. (1911), S. 25 f., und Richard Schlegel: Fragmente zur Geschichte 
der Bautätigkeit W olf Dietrichs v. Raitenau in MGSLK, 92. Bd. (1952), S. 130 f.

^  Seminar: Hermann Spieß: Geschichte der Domschule zu Salzburg, in 
MGSLK, 78. Bd. (1938).

29) F. X . Zillner: Geschichte der Stadt Salzburg, 1. Buch, Salzburg 
1885, S. 82. Schlegel, a. a. O., S. 142.

d) Prokurator. 
c) Kröpfe,
f) Sakristei.
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noch ein Hauss, darinnen der Hoffrath, Canzlei, Kamer unnd Zall* 
Stuben muesst sein, welchs hernacher Marx Sittich widerumb gehn 
Hoff namb. Es (fol. 192) stundt aber an demselben Orth das 
Thuembspütall30), auch darbey ein Capel St. Johannes genannt, liess 
er es als weckprechen unnd in das Nunthall bey S(anct) Ehrhardt 
Kyrchl31) sezen. Er hueb auch an auf den Tymperg die alte Kyrchen 
niderzuprechen unnd paut von lauter Marmlstain ein schöne Kyr* 
dien mit einen schönen Altar32).

Anno 1596 hueb er auch an ein neuen Einschlag am Tymberg 
durch ein harten Felsen, eben Fuess auf das Salzberckwerch ein* 
zubrechen, das zwe Mann nebeneinander ebenfuess hinein khundten 
gehn. Prach 15 Jar darahn und gab von der Klafter zu prechen 32 fl. 
unnd war dannoch nit fertig33). Marx Sittich liess auch nicht darvon 
biss man zu Endt khomen solt, damit solcher grösser Uncosten 
den Nutz schaffet, er hueb auch an zum Hällä neben der Pfleg34), 
etlich Heuser abzubrachen in Mainung, die Pflog zu erweitern unnd 
war schonn aus dem Grunndt auserpaut, aber es bleibet unverpaut 
auch stehn. Er pauet auch ein neues Pfanhaus das man die Rotem 
auerin nennet35).

In diesem Jar bauet er im Fraugarten einen Tumlplatz36) wie* 
wol der Abt und das Convent ungehrn Sachen, dan der Frau* 
garten37) war ein grosse Waxung, der etlich Fueder Hey ein Jar 
trueg unnd tarff nyemannt von kainen Hauss darein, noch dardurch 
gehn allein von Michaely biss auf S. Georgentag38).

Er bauet auch auf den Ymberg ein Capoziner Closter aus dem 
uralten Römerschlössl und wie in alten Cronica zu sechen, das dises 
Sdhlössl39) lang vor Christy Geburdt solt vor der Stadt gebauet sein, 
von den Römern ein Vestung wider dye (fol. 193) Teuschen unnd 
Saxen, den Bass in das Gebürg zu benemen und ist dies Schlössl so 
vill hundert Jar von allen Herrn allzeit in seinen Formb verbliben 
biss auf diese Zeit.

Er hueb auch an, den schönen f(ürstlichen) H of abzuprechen. 
Auf den Fraunhoff40) hat es etliche schöne Zimber41) und einen 
Traidtkasten sambt einer Stallung, dahin baut er einen Sali, auch auf

30) Domspital; nach F. X . Zillner: a. a. O., S. 64, Kapitelgasse 9.
31) Nonntaler Spital; Zillner: a. a. 0., ß. 117; ÖKT, ßd. XIII, Die 

profanen Denkmale der Stadt Salzburg, S. 215.
s®) ÖKT, Bd. X X , Die Denkmale des politischen Bezirkes Hallein, S. 54.
««) Wolf-Dietrich-Stollen, vgl. ÖKT, Bd. X X , S. 67.
**) Jetzt Salinendirektion, ÖKT, Bd. X X , S. 148 (Abb. 145).
35) Pfannhaus Raitenau.
36) Tummelplatz, Vorläufer der Sommerreitschule und eine Art Pferde

rennbahn.
37) Frauengarten, Gebiet von Kollegienkirche, Universitätsplatz, Sieg

mundsplatz und Hofstallviertel.
38) 29. September bis 24. April.
39) Trompeterschlößl oder Schlößl auf dem Imberg, stammt nicht aus röm. 

Z eit Darüber ausführlich bei Zillner: a. a. 0 ., S. 240.
40) Frauenhof, heutiger Domplatz bis Franziskanerkloster.
41) Trakt der Residenz mit Karabinierisaal.
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den Frauhoff über den Platz gegen S(anct) Petter ein Haus, darunter 
3*schwibig Durchgang42). Auf den Marckht hat es ein schöns hochs 
Haus wol mit Zimber und einen Sali sambt einen Trompetergang, 
darauf man bey Bischoff Johann Jacob alle Tag aufbliess. Diess 
lyess er alles weckprechen, es hat auch ein ebene Gassen von 
Marckht gerat auf zur Pfar, welche man dye Käsgassen nennet. Dise 
verpaut er alle zum Hoff inwentig (fol. 193') mit schönen lustigen 
Prunwerkh43), aber er baut vül am Marckht herauss und bauet doch 
den Hoff nit gar aus. Aber Marx Sittich Hesse etlich wyderumb ab* 
prechen unnd pauet in den 3 Jar gar auss.

Nachdem dye gross Giss die Brüggen hinweckgerissen anno 
(15)98 wolt W olf Dieterich dye Pruckhen nit mer an dem alten Ordt 
haben auf den Markt zugehen44), sonnder fieng an, ein neue Prukhen 
zu schlagen mit vüer Joche unnd Spanwerkh. Es muess dye Prukhen 
von Osterthor grath über auf das Rathaus gehen unnd brach ein 
Breuhaus enthalb wekh. Es war ein schöne Bruckhen auf baide 
Seiten gryene Gänng vom träten Stollen^) aber es stundt nit lennger 
als zehen Jar, wolt das Spanwerkh unnd die weiten Joch nit tragen, 
sonnder muesst es wider von Grundt wekprechen (fol. 194), dann er 
im willens, ein stainerne Brueckhen zu bauen45). W ie er dan schon 
2 Joch anno 1610 fertig gemacht, eines am Lanndt, das anndere frey 
im Wasser, welches Marx Sittich Hess wider ausserprechen und dye 
Stuckh zum Taimb prauchen.

Als nun dye Bruckhen sambt den Fleischpenckhen unnd Kramer* 
läden abprochen, muest die gemeine Stat dye 12 Fleischpenkh neben 
der Stadtmaur bauen. Dyeweil dye Güss den schönen Lamperger 
unnd Spitallgarten46) zerreissen, machet er dem Plaz alles freye 
Straßen47) auf dye Gstetten unnd sezet gryene Velperbaum48) 
darein. Auch ordnet er den Vischmarckt dahin, muess auch gemaine 
Stat ein schöne Prunstuben49 dahin machen.

Er ordnet auch, dass mann kundt auf der Seiten neben den 
Waser von Clausenthor bis zum Kumpfmilthor50) einen Gangsteug

42) Wallistrakt [mit Dombogen; hiezu und für folgendes bes. R. Schlegel: 
Fragmente . . .  MGSLK, 92. Bd. (1952).

43) Dietridisruhe (zwischen alter Residenz und Sigmund-Haffner-Gasse).
44) Klampferergasse; über die Brücken handelt ausführlich Zillner, a. a. 0., 

S. 128.
g) Unklare Textstelle.
45) Über Steinbrücken und deren Vorteile beschäftigt sich W olf Dietrich 

ausführlich in seinen Handschriften (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, 
Nr. 200) unter dem Titel: Kurzer Diskurs sampt ettlichen sonderbaren Regien 
über die Wassergebew. (W. Keplinger: Eb. W olf Dietrichs biblische Kriegs
ordnung, in MGSLK, 93. Bd., 1953, S. 64.)

4Ö) Lamberggarten und Bürgerspitalgarten, darüber ausführlich L. Becker 
in MGSLK, 40. Bd. (1900), S. 30 f.

47) Heutige Griesgasse.
48) Weiden.
4Ö) „W ilder Mann“ oder Fischbrunnen, jetzt in der Hofstallgasse vor dem 

Festspielhaus. ÖKT, X III. Bd., S. 226.
50) Gegend der Pfeifergasse.
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gehn, welches vor (fol. 194') nicht gewessen war. Es (war)h) ein 
staines Werckh von der alten Bruckhen an bis zum Bern, war weit 
in dye Salza baut. Diess liess er alles herauss nemen unnd schlueg 
besser herein in das Landt gegen der Stadt ein aignes hoches Werkh.

Er fieng auch an bey S(anct) Sebastian ein schönen Freidthof zu 
bauen, umbundumb mit einem Kreuzgang, in der Mit mit einer run* 
den Kapelen, darein seindt Begrebnus. Der Creuzganng hat 84 Vel* 
tung51), dye gab er alle zum Bruederhauss unnd so sich ein Herr 
oder Burger darein begraben lyess, muesst er den armen 
Leuthen ainhundert Gulden darfür erlögen, so hat ers für sich und 
sein Geschlecht ewig für ainem Stain darein dreissig Gulden, ohn 
einen Stain zechen Gulden unnd war der Freidthoff sambt der 
Kapele auspaut anno 160052).

(fol. 195) Er bauet auch nach der Giss über dem Wasser hinab 
neben dem Stainhausergarten ein schönes Lusthaus, darbey ein 
schönen Garten, welchen er nach seiner Kinder Namen die Altenau 
nennet, welchen hernach Erzbischoff Marx Sittich den Namen ver* 
kheret und Myerabela nenet53). Es hat auch vor dem Haus bey dem 
Creuz eine hoche Leiten, darauf ein grosse Linden54). Als man nun 
den Blaz eben macht und die Leiten wekhgrueb, fundt man etliche 
alte haidnische Greber in der Erden. Waren vuereggiche Stain, zwen 
aufeinander gestürzt, inwentig holl wie ein grosse Kugl, darinen 
ein Glas, in dem Glas Aschen. Man fundt auch im Fraungarten 
wye man dem Rosstal55) pauet, am Berg war auch ein hoche Leiten 
undt fandt im Erdtreich ein vuereckigtes Stainers Grab wie ein 
überlengte Truech mit einem Stain bedeckht, mit aussgehauen 
Lebenkhepfen. Man hat disen Stain hernacher zum Mauren praucht, 
dan (fol. 195') W olf Dietrich nichts auf dye alte QuinitetenQ 
gehalten. Man fundt auch im alten Schlössl Gemeur, die man ab* 
prach am Capoziner*Closter, etliche alte silbere haidnische Pfening 
dye zur Zeit Christy Geburdt von Kaisser Augusto geminz worden. 
Erzbischoff Marx SittichO Er hete aich um Willens, dye Stat zu 
erweitern über den Wasser, das dises Neugebey solt darein khomen, 
das Linzerthor zusezen hinaus zum Creiz56), darumben das Hals* 
gericht auf dem Moos lyess hinweckprehen und auf das Moos für 
das Nunthal an die Berzgadner Strassen sezen57). Er gab auch ¡das 
Moos für das Linzerthor alles frey jedermann zubauen. Es namen 
sich etlich Bürger darumben an ein gueten Grundt zu zigln und 
baueten Heisser darauf, woltens mit Erdtreich von terg beschidt, 
aber es half schlechigelichen zum gueten Grundt.

h) „war“ fehlt.
51) Felder.
52 Gabrielskapelle im Sebastiansfriedhof, ÖKT., Bd. IX, S. 134 f.
^  Schloß Mirabell und Garten, ÖKT, ßd. XIII, fol. 159 f.
**) Rennbühel, Zillner, a. a. O., S. 125
55) Hofmarstall (Hofstallgasse Nr. 1), ÖKT., Bd. XIII, S. 134 f. 
9 Antiquitäten.
i) Erzbischoff Marx Sittich — gestrichen.
56) Drei Kreuze an der Schallmooser Hauptstraße.
57) Thmnegg; Zillner: a. a. S., S. 116.

6 Landeskunde
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Anno 1603 pauet er das Capitelhaus, hernacher daran dye 
Techatey58).

In diesem Jar pauet er aus der Pfar zu Millen ein Augostiner* 
closter welches zuvor im 1363 Erzbischoff Burckhardtus unnd 
Cardinal zu Salzburg aus dem khlain Capellen ein grosse Kyrchen 
unnd darpey ein Collegium auf 10 Pryster gestifft59), welchs aber 
zu dieser Zeit auch wider abkhomen und nicht mer als ein Pfarrer 
und Capelan gehalten. Als nun hernacher das Clausenthor ab* 
prunen, lyess W olf Dieterich gar abprechen, dass von der Städten 
und Millen alsk) frey war. Es hate auch von den Clausenthor biss 
für Millen über den Pach ein enngen Fuehrweg, das nur ein Wagen 
khundt fahren, auf der Seiten dess Bergs ein hoche Stöten und 
Gangsteig, sowol auch (fol. 196') zu Millen. Baiderseits Heuser 
unnd der Kyrchen. Diss Strassen lyess (er)1) also weit machen. Er 
liess zu Millen über den Pach ein altes Thor60), darneben ein Padt 
wekhprechen unnd lüess das Neuthor umb zwee Bicksenschüss für 
alle Gärten hinauss sezen, sambt auf der Seiden die lannge Maur 
machen. Es war aber das Thor zu seiner Ausreitung nit gar auspaut. 
Dye Kyrchen zu Miln liess er alsm) mit Pau anderst verkheren, 
dan es hete vor zwo Kyrchtyr, er pauet auf dye Seiten 3 Kapellen. 
Marx Sittich hat den Mönch oben auf das Cor baut und ein neuen 
Sgran) aus dem alten Säger“) und Glokhthyrn ein Capelle. W olf 
Dieterich hueb an im Fraugarten ein Stainpruch61), welches zum 
Thaimbpau sehr nüzlichen des Fuehrlohn halber.

(fol. 197) Anno 1610 den 14. Marty hueb W olf Dieterich an die 
Grundvest zu graben62).

Anno 1611 den 18. Marzy wäre der erste Stain durch den 
welschen Weichpischoff vonn Palla63) geweicht unnd wäre der 
unnder von weisen, der ober von rotten Marmelstein gelegt, wiewol 
Ehrnfridt von Kyenburg, BischofE von Ciemsee schon converniert0) 
und geweicht war. W olf Dieterich wolte in aber nicht wider gegen 
der Sonnen Aufgang pauen, wie er zuvor war, sondern fleng an das 
Chor gegen Mitag unnd Schloss?) zu bauen. Dye Khyrchenthyrn 
solten auf den Arschof stehn und ein Creizganng umbundumb die 
Kyrchen ghen unnd inwenntig in der Kyrchen mit zehen Capeln auch

58) Kapitelgasse Nr. 4; richtiges Baujahr ist 1602, ÖKT., Bd. XIII, S. 64.
59) Über die Gründung des Klosters Mülln: Christian Greinz: Die fe. Kurie 

und das Stadtdekanat zu Salzburg. Salzburg 1929, S. 337 f.
60) Tor beim St.-Johanns-Spital.
61) wahrscheinlich Steinbruch der Sommerreitschule,

für den Salzburger Dom.
63) Claudius Sozomena, Bischof von Pola, 1605— 1618.
k) als — alles.
l) „er“ fehlt.
m) als — alles.
n) Sgra — Säger — Sakristei.
°) konfirmiert.
p) Festung Hohensalzburg.
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widerumb mit einer Korkappen^) 04), aber man must von disen Pau 
lassen, dann es kham aus der Passauer Khrieg64 65).

Er baut und renoviert (fol. 197') auch etliche Capellen in der 
Stat, alsr) anndere lyess er schön puzen unnd den Hohenaltar darein, 
auch S. Nicolaus unnd S. Maria Magdalena66). Dise Gebey hat er 
alle in der Stadt verrichtet. Er prach von Anfang seiner Regierung 
bis zum Enndt in der Stadt etlich unnd sechzig Heuser darnider67). 
Wiewol er ein jeten sein Hauss wol zallet, dye Zimber waren theur 
in Zinss und doplt Geldt. Dye alte Mynz68) in der Kyrchgassen 
bauet er ein Thail zum Hoffpau und machet ein neue Minz in dye 
Trägassen69) auf dye Alm.

Vor dem: Ledererthor wolte W olf Dietrich auch ein schönen 
Lustgarten pauen, name seinen Brueder Jacob Honobaldt den 
Garten70), welcher ein schönes Hauss in die Perckstrassen paut, diss 
prach er ab und hueb an ein ffürstliches) Wesen und Gebey; wardt 
auch nicht gar auspaut, blibe (fol. 198) also ligennt. Es hat vorm 
Lederthor in dye zöhen Heuser, bey etlichen schöne Gärten, prach 
es alles wekh. Lag also verwiest, welchen Platz unnd Neupau her* 
nach Marx Sittich den Thuembprobst Graffen von Laterohm 
schennckhet71).

Zu Lauffen prach er ab das alte Schloss und darumb vill Bürger* 
heuser und pauet ein Thaill an dem Schloss auf, wolt es aber noch 
weider machen, hueb an ein Grundtvest unnd grosse Keller. Er pauet 
auch auf das Wasser ein staines Werckh, plibe hernach auch alles 
ligen.

Am Schloss alhye prach er ab inwentig des Staingrabens gegen 
dem Nunthall ein alten Stainern Thurn, wir dt aber dargegen nichts 
anderst paut, bleibt ligen72).

(fol. 198') Am Schlossperg wolte er einen weiten Wegs auf das 
Schloss machen, das zwe Wegen nebeneinander auf und nider für* 
einander gehen kundten unnd lyess die Stadtmaur am Schlossperg 
wekhprechen, in Willens, den neuen Wegg umb das Schloss zum 
eisseristen8 Thor gegen der Ryetenpurg machen, umb den Velsen zu

64) J. Mühlmann: Der Dom zu Salzburg (artes Austriae, 3. Bd., Wien 1925). 
Weiters Festschrift zum 300jährigen Jubiläum: Der Dom zu Salzburg 1628 bis 
1928.

65) J. K. Mayr: Aus W olf Dietrichs letzten Regierungsjahren, Das Passauer 
Kriegsvolk, in MGSLK, 68. Bd. (1928).

66) Ehern. Kirche M. Magdalena an Stelle der heutigen Kajetanerkirche;
St. Nikolaus, heute Kaigasse 20. Vgl. Ch. Greinz: Kurie........ a. a. 0., S. 207.

€7) Einzeln aufgeführt bei Stainhauser, a. a. O., Nr. 204.
€8) obere Sigmund-Haffner-Gasse, an Stelle der Polizei-Direktion.
69) Getreidegasse 19.
70) jetzt Makartplatz.
71) Die lodronischen Häuser Dreifaltigkeitsgasse—Mirabellplatz. Vgl. dazu 

Zillner: a. a. O., S. 431.
72) Vgl. dazu und für folgendes Richard Schlegel: Veste Hohensalzburg, 

Salzburg 1952, S. 55.
<l) Kuppel.
r) als — alles.
8) äußersten.
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predien. War aber zu spadt, kondt es nit volfiren vor seiner Aus* 
reitung. Blib ligen wie wol er in pis zu der Schardten hinauf pracht, 
welchen W eg Marx Sitich undt zum Thaill liess wider einwerffen.

In Embach73) ausser Werffen pauet er ein gross Jägerhaus, das 
er und sein gannzes Hofgesindl sam'bt allen Jagwerkh khunden 
underkhomen, diweil alda ein schöner Lust zum Jagen, insonderheit 
von Hirschenwildt. Sonst muest man von Gejagt widerumb auf 
Werfen reiten, welches schyer ain MäP) wegs war.

(1610 Bruderzwist zwischen Kaiser Rudolf und Matthias von Ungarn; Wahl 
Matthias’ und Krönung in Preßburg.)

(Gründung der catholisdien Liga.)
Erzbischoff W olf wolte sich nicht in disen catolischen Pundt 

einlassen, diesser hernacher pey den Papbst in grossen Verdacht 
war und luedt im durch diss Mitl grosse Ungunst bey dem Catoli* 
sehen auf den Hals. Herzog Maximilian aus Baiern war in disen 
Pundt Obrister Veldtherr und würben ein grosses Kryegsvolkh. Der 
Musterplaz solte in Obernpayern werden; da das dye Lutherischen 
vernamen, haten schon ihren Peidl gerämbt, erstadteten den catoli* 
sehen ihren Schaden, also traff Untreu ihren äugnen Herrn und 
wardt liberal Fridt gemacht.

Im ersten Anzug des gillischenu) Kriegs namb Kaisser Ruetolph 
und wurb ein gross Kryegsvolckh in dye zechentaussent Mann, leget 
dem Musterplaz (fol. 201) auf Passau an die Thainau74), Leopoldus 
war Feldtobrister darüber, war aber dis Volckh nit auf das Lanndt 
zu Gillichv) zu füren, sonnder auf seinen Brueder Mathiam wider 
dye Untreu Österreich ohn gestechen wolt dye Schmach an in 
rechen, Leopoltum wolt er zu einen beharnischen König einsezen. 
Paiern und Salzburg trauet disen Volckh nicht, leget überall auf ihre 
Gränntzen und stete Quärtyw). Lagenx) vast ein gannzes Jar biss auf 
Weinachten. Umb Martiny gieng das Geschray, sye wolten auf Salz* 
bürg. W olf Dietrich besanzt?) sich auf zechen Mal Wegs lanng unnd 
bote den Landtvolckh starckh auf, welche im ein grossen Gehorsamb 
erzaigten. Gabe einen jeden alle ¡Tag 12 Kr(euzer). Am heilligen 
Christabent prach zu Passau des ganz Kriegshör au(f) über die 
Thonau mit ihren Obristen Rame75) genannt, welchen das Lanndt* 
volckh, wo er hinkhamb Raumauf nenet und namen ihren W eg auf 
Welss und Bruckh76) zu, theten überal wo sye hinkhamen grossen 
Schaden.

73) richtig: Blühnbach.
74) Über W olf Dietrichs Verhältnis zu Kaiser Rudolph und König Matthias 

siehe bes.: J. K. Mayr: Passauer Kriegsvolk, a. a. O.
75) Oberst Kamee.
76) Vöddabrudc.
4) eine Meile.
u) jülisdhen.
v) Jülich
w) Wachen.
x) aus „leget“ korr.
y) verschanzt.
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(fol. 201') W olf Dieterich wolt disen Volkh nit trauen, sterckhet 
seine Grennzen in Eill, liess im Neumarckht Geschütz füren. Aber 
des Raumauf Volkh blib zuruckh, kham weiter nicht als auf Pruckh. 
Straiffet das ganze Landt ob der Enns aus und thet überal grossen 
Schadn. Zulezt khamens widerumb auf Linz, sezet über die Thonau, 
dessen W olf Dieterich sambt dem ganzen Landt fro wahren. W olf 
Dieterich stellet ein Procesion gehn Millen, Gott darumben zu 
danckhen.

(Es folgt die weitere Geschichte des passauischen Kriegsvolkes; 1612 Tod 
Kaiser Rudolfs; Wahl Matthias’ zum röm. Kaiser.)

Anno 1611: Als nun das Passauer Volckh abdanckht war, 
welches das Stüfft Salzburg vül taussend Gulden cost, erwext ein 
grosser Zwytracht zwischen Herzog Maximilian aus Payern und 
Erzbischoff W olf Dieterich von wegen der Salz Ausfertigung und 
Maut. Und wäre die Sag, das es nur umb zwaytaussent Gulden zu* 
thain were, welches hemacher über hunderttausend Gulden auf 
paider Seiten Schaden pracht, das Herzog aus Payrn nicht wolt das 
Salz der Burger und Fertiger von Hallen nicht wolt nemen ohn ein 
Maut, sondern doplt Maut darauf schlagen, so wolte W olf Dieterich 
das auch nicht nachgeben, sonder Bayern solt das ander Salz auch 
geraten und gyenge den gannzen Somer von Hallen khain äuniges 
Schiff Salz in (fol. 203) Bayrn. Wiewol Payrn einen grossen Vorrath 
hiet, als aber dasselbig hinweckh gieng, wäre oben im. Reich grosser 
Mangl und Theurung an Salz. Da nun die Fyrsten in Reich den 
Zwytracht vernamen, wolten sye dardurch am Salz khainen Mangl 
leiden, schickthen derohalben als Pfalz und Margraff, die Reichs* 
stedt, auch Bechamb zum Thaill zu Erzbischoff W olf Dieterich umb 
Salz, welches er inen auch lyeber als Bayern geben wolt. Das wolt 
Herzog Maximilian auch nit zuelassen. W olt sich erst die Feindt* 
schafft noch böser einreissen, liess sich ansehn als wolten die Reichs* 
fürsten das Salz mit Gewalt hollen. Gedacht Herzog Maximülian 
auf andere Mitl mit andern Salz aufzukhomen, dieweil sein Brueder 
Herzog Ferdinannt Erzbischoff unnd Churfürst zu Cöln, Probst 
zu Perzgaden war, wolte Salz genueg da syeten lassen und auf der 
Ax auf Hall77) fihren, welches W olf Dieterich zu Schaden geraichen, 
wolte das neue Salz sieten auch nicht Städten, liesse den W eg unnd 
Straßen an dem Undersperg und Gröting78) auch auf der (fol. 203') 
Gmain bey Hall mit Krygsvolckh verlegen und verschanzen, auf 
alle Weg in das Gebirg, das khain Fuedter noch Kueffeh2) Salz auss 
dem Perzgadner Landt khundt verfürt werden. Das weret von Maria 
Magdalenatag bis auf Allerheiligen.79) Da war große Not oben im 
Reich umb Salz, sonderlich der Stadt Nyrnberg, da sannten dye 
Fyrsten abermal zu W olf Dieterich, welcher ine das Salz ver* 
sprochen. Da liess der Herzog alle Pass in Payrn verlegen und 
bekhamb auch etliche Post, so wider im wahren. Im wehrenter Un*

77) Reichenhall.
78) Grödig (Ort südl. Salzburg). 
7Ä) 1. April bis 1. November.
a) Fuder und Kufe.
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einigkhait schlueg W olf Dieterich zum Halle auf das Salz unnd liess 
es nach dem Gewicht verkhauffen, zwai Pfundt per 3 Pfenige. 
Wehret aber nicht lang.

Da nun die Noth auch auf alle Seiten auf Pairn hardt trung 
und das Salz khainen Aussganng gewöhnen wolt, das im paldt 
frembte Hendt in das Har wolten fallen, bedacht er sich eines 
andern Fundt, suechet Mitl ein neue Strassen (fol. 204) von Hall 
aus an den Pergen bis auf Perzgaden zu machen, das nyegennt durch 
das Stifft dye Strassen berüren thet und sezet mit Macht und 
großen Uncosten darahn. Pauet disen Weg, durch die Ramsau ge* 
nant, in sechs Wochen auss, das man anhueb dardurch mit Salz zu* 
fahren auf Hall.

Da nun W olf Dieterich sachea), das es da ein Ausganng be* 
khamb, wolt er disen auch vorkhomen und nam anno 1611 den 
7. October das Lanndt Perzgaden ein, dardurch er allen Handl 
verderbt. Und het er des Winters erwartet, so het es den W eg aller 
zerrissen, das sye mit grosser Gefahr niemant het wagen törlfen. 
Wiewol er mit dem Lanndt Perzgaden zur Speurb) im Camerrecht 
lagen, von wegen Anforderung einer Suma alten Geldt Geldtschuldt, 
so das Lanndt dem Stüfft zuthain schuldig war und von den Camer* 
gericht zu Unterpfandt zuerkhandt wardt. Das wolt Herzog 
Maximilian (fol. 204') auch nicht gedulten, sonder seinen Brueder, 
als der Zeit Probst alda, zurechen nit einziechen lassen. Machet sich 
derhalben mit Gewalt auf in aller Eil mit allen seinen Adl und 
Landvolkh, lyess in Österreich Volkh werben, dessgleichen feyret 
W olf Dietrich auch nicht, schickhet in Underösterreich unnd 
Crabaten umb Reiterey, dessgleichen auch mer Kriegsvolkh und 
pote den ganzen Landtvolkh in Stifft überal auf, welches im ein 
grossen Gehorsamb wider Payrn erzaiget, das yber zwölftausent 
Mann bewehrt war. Er besezet das Gschloss mit Bürgern und 
brauchets zu seiner aügnen Quarty des fürstl. Hofes und Leub* 
trabanten. Verschanzte sich zu Millen, liess auf den Techantsberg80), 
sowohl auf den Milner Freidthof Geschütz richten und das ganze 
Landt gegen Payrn verschanzen. Er traut seinen Underthanen in 
disen Krieg gar woll, wie sich dann Titmoning steift gewert hat, wo 
nicht ohn Khraudt unnd Lothc) ein Abgang erfunden worden, aber 
das Capitl wolt disen Krieg nicht (fol. 205) bewilligen, sonnder 
legen sich zwischen Bayern und W olf Dieterich ein. Aber W olf 
Dieterich muesste nothalben den Kapitl ybergeben, dieweil in der 
Payr zu gschwindt übereilt.

Da nun der Herzog mit aller Macht zu Burckhausen ankomen, 
mit sein Landt* auch geworben Kryegsvolkh etlich taussent starkh 
beysammen, zoch er in aller Eil auf Titmanning unnd belegerts den

a) sah.
b) Speyer.
80) Dechantssdilößl oder Johannissdilößl auf dem Mönchsberg (Nr. 24). 

Ausführlich bei A. Frank: Der Mönchsberg und seine Baulichkeiten, in MGSLK, 
70. Bd. (1930), S. 35.

c) Kraut und Lot — Pulver und BleJ.
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23. Octobris dye Stadt und Schloss, hat drithalbhundert wehrhaffter 
Man. Im Gschloss waren 52 Man, darunder guete Schüzen unnd 
Pinzgerpaurn die munder herauss schossen81). Dye Stadt ergab sich 
in drey Tagen, aber das Gschloss wolt sich nicht ergeben, wehret 
sich noch lenger und wie man saget, solten dem Payrfürsten in die 
dreyhundert oder noch mer Mann gebliben sein, dann man sy alle 
bey der Nacht begraben het. Der Herzog gab sich mit ein welschen 
Grafen zu plossd) auf dem Berg vir das Gschloss. Der Graff wardtee) 
im an der Seiten wekhgeschossen unnd wehre im (fol. 205') selbst 
widerfahren, wo nicht ein anderer abgewehret het. Er schuzet sich 
hinder einer Aichen, .darauf er mit Gewalt an das Gschloss sezet 
unnd zum Sturmb schyessen liess, aber seine Paurn wolten nicht 
darahn, kundten das Pulffer nit schmekhen, wichen zuruckh, in dem 
er das Gschloss mit gueten Worden abfodert unnd sye ale mit ge* 
wöhrter Handt und prineten Londenf) abziehen.

Nach diser riterlichen That zoch er auf Lauffen den 25. dito. 
Und (da) das Capütl das Kriegsvolckh auss Lauffen Selbsten ab* 
gefordert, darumben sich dye Stat im undergab.

Als nun W olf Dieterich sache, das dem Capitl der Krieg zuwider 
wahr, ressonürt er inen, wolt mit Rath dem Payrfürsten weichen, 
Übergabe dem Capitl alle Regirung82) das sye solten zwischen Payrn 
und Stifft Fridt machen. Er liess aber alles Silbergeschmeidt und 
Schaz im Hoff auf Wägen laden und schickht es vor im durch den 
Lueg83) über den (fol. 206) Taurn. Auf Früesach solts zuekohmen, 
aber es wardt alles wider durch Nacheilung zurückhbracht. Er selbst 
machet mit zechen Pershonnen auf die Flucht den 23. Octobris zu 
abents bey der Nacht umb 8 Uhr. Er sass in der Kirchgassen in der 
alten Münz84) auf das Ross unnd rit für die Wacht bey den Rat* 
hauss über die Bruckhen unnd Stainthor hinauss auf Hällä und 
Golling zue, alda er über Nacht blib. In diser Nacht umb 11 Uhr 
berueffet das Capitl den Stadtrath gehn Hoff, und nambsen bey 
dem Aidt in die Pflicht. Den andern Tag tanckhet man allen Landt* 
volckh ab, widerumb haimzuezyechen. Welches Volckh zum Thail 
unlustig war unnd sich gehrn am Feindt heten füren lassen und 
sonderlich dye Stadt het gehrn gestriten. Ihr Ehr zu teffantyeren*)* 
Am 4. Tag kham er übern Tauern auf Mosshaimb. Aida gedacht er 
ein Weil zu bleuben biss seine Gueter sambt den Schaz hinach 
khamen. Am dritten Tag nach seiner Ausreitung khamen (fol. 206') 
in die 400 wolgerüste Reuter auss Oesterreich von Wyenn, des W olf

81) Darüber und über die kriegerischen Ereignisse mit Bayern vgl. Franz 
Martin: W olf Dietrich v. R., Wien 1925, S. 49 ff.

**) Über W olf Dietrichs Flucht, Gefangennahme und Tod ausführlich bei 
F. Martin: W olf Dietrichs letzte Lebensjahre 1612— 1617 in MGSLK, 50. Bd. 
(1910).

83) Paß Lueg.
84) siehe Anm. 68), S. 83.
d) allein.
c) wurde.
f) brennenden Lunten.
g) defendieren.
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Dieterich geworben Volkh unnd lossyrtenh) sich im Neuä MarckthO 
ein. Waren unlustig, das Ihr Herr nicht mer verhanden war, hielten 
übl Hauss, wolten sich ohn Gelt nit abdanckhen lassen. Dye 
Bürgerschaft muesste zue Eretung weid(erer) Gefahr des Vaterlandts 
in dye 24.000 Gulden herleichen zu der Bezalung, dass dis Volckh 
mit Fridt auss dem Lanndt khombt. Und were sye in dye Stat herein 
gelossirt worden, wäre zu besorgen gewest, sie heten die Stat 
geplündert, dan die ¡Gegenwehr war khlain und das annder Kryegs* 
volckh wäre schonn abgedankt. Da nun W olf Dieterich zu Mossham 
ain Tag verharet, kham im Kundtschaift, das man im nacheillet. Es 
khombt auch zu im sein Brueder Ruetolph, Viztum vonn Fryesach. 
Er machet sich auf auss dem Lanndt über den Kätzpergi) in das 
Landt zu Kärndten, khame auf den Renweg (fol. 207), vermainet 
alda sicher zu sein. Bey einem Wirtzhaus in einen Garten bey einen 
Zaun mit seinen Brueder spacieren gienng. Indem khamen ihr vüer 
anfengcklichen hergeriten, neben ihnen etliche Schützen, helfen W olf 
Dieterich an, er solt sich gefangen geben. Sein Brueder aber griff zu 
der Wehr, W olf Dietern aber wolt khain Gegenwehr geschehen 
lassen, sonnder gab sich gefangen. Die Pairischen aber in aller Eil 
paldt wider mit im zuruckh sambt seinen Brueder Ruetolphum 
eilten, biss sye khamen in das Stüfft. Khamen inen hernach noch mer 
payrischen zu Hilf und füreten in wider zurückh über den Tauren 
auf Werffen zue, alda er mit seinem Brueder vüerzechen*Tag lag. 
Unnder disen hollet das Kapitl dem Herzog von Paim herein, 
welcher zu Laufen war. Der Herzog aber schickhet sein Kriegs* 
volckh, drey Fendiein Khnecht, ein Tag zuvor in die Stadt. Man gab 
im dye Stat und das Gschloss, auch Waffen der payrischen Besatzung 
über. Den 26. October rit (fol. 207') auch der Herzog in dye Stat, 
mit Begleutung des Capitels, den anndern Tag khamen auch die 
kaisserlichen Comisäry unnd waren sye fryer körnen zu W olf 
Dieterich, so wehre er nicht weckhgewichen. Da schickhet man W olf 
Dieterich etlich seiner Khamerdyener sambt zwe weise Mönch, 
seinen Beichtvater, nach Werffen in widerumb auf den Dienst zu 
warten. Die Comisäry machten zwischen Payrn und den Stüfft auch 
W olf Dieterich einen Anstand den Kaiser berichten. Herr Ruetolph 
wardt zu Werffen wider ledig gelassen, aber W olf Dieterich war 
auf das Gschloß Salzburg gefirdt bey der Nacht, das in Niemannt 
sache. Es wardte solches den Pabst zu wissen gethan, welcher in 
Monat January einen Unzius85) herausschickhet. Der Herzog blibe 
fünnf Tag zu Salzburg unnd lyess sein Volckh hinder im in der 
Stadt zur Besazung. War hernacher in drey Monat (fol. 208) wider 
abgedanckht ohne das Gschloss. In dieser Zeit, weil noch der Her* 
zog alhie war, verglich er sich mit dem Capitl von wegen des Salzs, 
das ime eilendt wider etliche Schüff Salz, sovil dessen nur sein mecht,

h) logierten.
*) Neumarkt b. Salzburg, 
j) Katschberg.
85) a. o. päpstl. Nuntius Magister Antonio Diaz. Darüber bei Martin: 

Letzte Lebensjahre.......... , in MGSLK, 50. Bd. (1910), S. 173, bes. Anm. 2).

© Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at



89

auszugehen und so lang man vor den Winter fahren mecht, damit 
dye Fyrsten oben im Reich auch wider gestilt waren.

Nachdem nun das Monnat January der päbstliche Unzius nach 
Salzburg kham und bey S(anct) Petter einglossiert, namb er die 
Streitigkeit des gefangenen W olf Dieterich für die Hendt, verhöret 
Paim und das Capitl gegeneinander, vergliche so weit, das W olf 
Dieterich solt ressinierenk), von Stüfft abstehen, welches auch 
geschache auf den Nunberg in der Kirchen. Verhiessen W olf Die? 
terich ein ohnsechentliches Tepotat, das er sich fyrstlich erhalten solt, 
welches aber hernacher nichts darauss wardt. Was Ursachen, ist den 
gemainen (fol. 208') Man unbewußt, sondern wardte je lenger je 
strenger gefenklichen gehalten. Es sollen je lenger je mer haimbliche 
Pratica offenpar sein worden. Gott verleihe im Gedult zu über? 
winden.

Als er aber in seiner schweren Gefenckhnus drithalb Jar lag 
und ein Reichstag anno 1613 von Kaisser Mathias gehalten worden, 
praticirt er mit sein Koch, auch dem Mesner am Schloss sambt 
seinen zue Profianntrager, das Sye im Schreiben auss und ein prach? 
ten, wievol der khainer öffentlich mit im reten khundt ausserhalb 
des Haubtmanns und nach einem, die im zu essen durch ein Radt 
hineingaben und noch alles darzue durchsuechen, pracht er dennoch 
durch dise drey Pershonen Schreiben an dem Kaisser auf den 
Reichstag. Wiewol er sein Sach nur damit verderbet, das man im 
hernacher gar nicht trauet der Entledigung halber. Als der Koch 
vernamb, das es Zeit war, entlieff (fol. 209) er, dye anndem zwen 
wurden mit der Weil auch offenbar. Den ein strich mann mit Rueten 
aus, dem anndern verpott mann das Landt.

Anno 1615 namen sich drey Soldadten umb W olf Dieterich Ent? 
ledigung an. Dyeweil sye die Schiitwache vor seinen Zümer heten, 
beratschlagten sich, wie sye solches in das Werckh richteten. Durch 
einen Einpruch in ein eisserne Truchen darinen Golter1) und alte 
zwilchene Plachen waren, die darzue dyenstlich sein solten. Diser 
Einpruch wardt offenbar. Ihrer zwen entwichen, gaben die Flucht, 
der drite wardt gefenckhlich eingezogen und auf der Scharten 
gehenkht, den andern stellet man auch starckh nach. Wardt der ein 
zu Wyenn bekhomen und gefenckhlich hyeher pracht und auch 
gehenckht worden.

Alsm) nun W olf Dietrich durch den obbemelten Untzius so 
starckh in die Gefengckhnus genumen (fol. 209), daß er in einem 
Zimer verschlosen und dess Himels und Luffts beraubt war, dan er 
nur von oben herab ein einfalentes Liecht hat, dass niemandt mit 
im reden khondt, allein die durch das gemacht Fenster ime Speiss 
undt Tranckh hineingeben khondten. Man or(d)net ime zwen Fran? 
ciscanermünch undt zwen Palbirer, die wahren zu im hineingetan, 
dass sie auf den Dienst warteten. Also lag sambt Vierter fünff Jahr

*) resignieren.
9 Decken.
m) Bis zum Schluß der Eintragungen über Eb. W olf Dietrich (einschl. 

fol. 210'), zweite Hand.
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und über 2 Monath streng gefangen. Er wart mit Essen und 
Drinckhen fürstlich dractiert, war darinen gar gedultig, hiese dies 
jenig so bey im lagen, nuer seine Kindter. Starb.

(fol. 210) Anno 1617 den 16. January gar gothsellig mit 
eifferigen Herzen gegen Goth, verzige alen seinen Feindten, man 
trueg im von Schloss herab gehn S(anct) Veith86), dass im ein ganzer 
Tag jeder meingelichen khondt gesehen werden. Hernach den 18. 
dito zu Abent nach der Vesper zu Grab mit der Clerisey und allen 
Ordensleiden, auch der schwarzen, weissen und rotten Bruderschaft, 
8 Prieder unseres Herrn Fronleichnam in rotten Seckhen, die in 
trugen. Er war mit ein weisen Messgewandt undt Impfel sambt 
einem Creiz auf der Prust ligent, angethan. Erzbischoff Marx Sithich 
gieng auch mit der Leuch. Wann) war von menigelichen mit grossen 
Trauern beclagt. Ausserhalb der Quardy waren vil Officir schwarz 
bekhlaidt und alle Fassnacht khurzweil undt Saittenspil abgeschafft 
worden. Ligt bei S(anct) Sebastian am Freithoff, den er gebauth in 
seiner Capeln bei S(anct) Gabriel begraben. Goth verleich ich0) ein 
fröliche Auferstehung. Im seinem Leben richtet er ein Testament in 
Latein beschriben, welches er in Mesing giessen liess undt in seiner 
Capeln aufrichten wie meinglich zu lesen fundt.

(fol 211) Marx Sittich87) der Erst diess Namen unnd 65. Bischoff, 
ein Graff zu Hochenembs unnd Galleron88), Thuembpropst zu 
Costniz.

Ist a(nn)o 1612 den 18. Marzy mit einhelliger Wall in Beysein 
des pabstlichen UnciusP) zum Erzbischoff erwöhlt worden, ein hoch* 
erfarner exemplarischer Herr, hete auch grosse Lust dye abgebroch* 
nen Gebey widerumb aufzubauen. Er bauet khlueg unnd fürsichtig, 
hielt gehrn schöne Cometen^) zu der Ehr Gottes und bestellt überall 
guete Prediger, war eifferig in der Religionn und gegen der Gmain 
dienmüetig, gäbe gehrn Artüenzr)> gegen den Ueblthätern war er 
ernnsthaft, liesse den Rechten seinen Ganng.

Den 14. Apryl ist von Ihr päbstly Heilligkhait die Convermation 
Idiomen und den 3. Augustij das Palium (fol. 211'), den 8. October 
hernacher statlichen eingeriten. Die Burger muesten alle wie zuvor 
breichlichen in der Rüstung mit 2 Fendiein stechen25), es muesten auch 
in die sechzig Korbiner*) auss der Burgerschafft statlich in einer 
Liberey reiten mit roten wollen Rekhen mit plab und gelb Seiten*

86) Veitskapelle in St. Peter.
87) Über Erzbischof Markus Sittikus v. Hohenems (1612— 1619) siehe F. 

Martin: Salzburgs Fürsten in der Barockzeit, 2. Aufl., 1952, S. 66—84. Weitere 
Lit.-Angaben ebendort S. 268.

88) Gallarate, Herrschaft bei Mailand. 
n) „wan“ /— doppelt.
°) richtig an Stelle „ich“ — „im“ . 
p) Nunzius.
s) Gomedien (?), geistl. Schauspiele.
r) Audienz.
s) stehen.
*) Karabiner.
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porden gerambt, auch gleiche Stiffl und alle praune Ross mit weissen 
Geraith und Lannzen fihren, darahn plab und gelbe Fändlein, welche 
Reiterey hernacher alle Jar am Tag Corporis Christi89) zum Umb* 
gang braucht worden.

Anno 1613 hielt Kaisser Mathias sein ersten Reichstag zu 
Regenspurg, darauf Erzbischoff Marx Sittich den 26. Julius verraisset 
und nach alten Prauch namb er Miltor£fu) ein. Als der Reichstag ein 
Endt nam, kham er den 20. Octobero widerumb haimb, er wardt 
statlich empfanngen von der Burgerschafft mit der Korbiner (fol. 212) 
Reiterey in gleicher Lüberey wye er einritt.

Er hat auch zwo Bruederschaften aufgericht90), aine zu Miln, 
unser Frauen Bruederschafft in weisen Kuten, die ander des hoch*: 
würdigen Sacraments in rotten Kuten, darbey alle Monnat der 
gewöhnlich Umbganng auf den Frauhoff.

Erzbischoff Marx Sitich war ein Liebhaber des Leiden Christi 
unnd ordnet denselben zu Ehrn am heilligen Carfreitag den Passionn 
mit lebentigen Figuren von den Nachtmal unnd ölberg an biss auf 
die Erlösung der Altväter aus der Vorhölle, alle Viguren in einer 
schönen Ordnung ausserthailt.

Anno 1614 fyeng er auch an, in den ganzen Stift sonderlich zu 
Rastat und Lungau, an den Grennzen ein Reformation der Religion. 
Welcher nicht wolte catolisch werden, muesste (fol. 212') das Landt 
räumen, dan es war das Landt allenthalben mit Kezerey entzindt 
und verderbt, daran er ein Gott wolgefälliges Werckh thet.

In disem Jar den 14 Aprylüs hate Erzbischoff Marx Sittich des 
Thaim Grundtvest91) widerumb ahnheben zu pauen und den ersten 
Stain selbst geweicht und gelögt und ist in disen Jar den 25. October 
auss denn Grundt ganz und gar heraussgebauet worden, liess auch 
alle Arbeiter ein Malzeit zu Hoff geben, dieweil sye so hardt und 
fleissig darahn gearbeit heten. In wehrenter Arbeit liess er W olf 
Dietrich Grundtvest widerumb heraussnemen.

In 1615 Jar bauet man den Thuernb 20 Schuech umb und umb 
in die Hoch.

89) Fronleichnam, Donnerstag nach Trinitatis,
u) Mühldorf, Stadt, Salzburger Enklave am Inn in Bayern.
9°) Über die Bruderschaften vgl. Ch. Greinz: Das soziale Wirken der kath. 

Kirche in der Erzdiözese Salzburg; Wien 1898, S. 73 f. 
öl) siehe oben: S. 83 zu 1610 sowie Anm. **).
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