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Zum salzburgischen Schrifttum
F r a n z  F i s c h e r ,  B e i t r ä g e  z u r  F l o r a  d e s  L a n d e s  S a l z *  

b ü r g .  1946, Salzburger Verlag für Wirtschaft und Kultur. 16 S.
Aus seinen 18 „Botanischen Tagebüchern“, in denen dieser fleißige For* 

scher über 2000 verschiedene selbstgefundene und bestimmte Pflanzen notiert 
und gezeichnet, bzw. gemalt hat, teilt er, da das umfangreiche Manuskript von 
Friedrich Leeder „Flora des Landes Salzburg“ im „Haus der Natur“ leider 
in absehbarer Zeit nicht gedruckt werden kann, seine hie'für beigesteuerten 
Funde mit. Der Verfasser, dessen Tafeln der geschützten Pflanzen wohl 
jedermann bekannt sind, hat gemeinsam mit Baron Fritz Hauser bereits 
1936 im C. J. Oehninger*Verlag in Graz einen „Atlas der Alpenflora“ mit 
600 Abbildungen auf 100 Tafeln in Farbendruck und 114 S. Text heraus* 
gelbracht.

S a l z b u r g e r  A r c h i v b e r i c h t e  von F r a n z  M a r t i n .  2. Band, 
Heft 1: Polit. Bezirk Tamsweg, 1946, 44 S. — Heft 2: Polit. Bezirk Bischofs* 
hofen, 1947, 80 S. 1. und 2. Beiheft zu den Mitteilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde.

Das im Band 84/85, S. 195, besprochene Werk findet nun eine Fort* 
Setzung. Es werden 432 Urkunden regestenweise veröffentlicht, die bezirks* 
weise Register aufweisen.

K. O. W a g n e r ,  A l t * S a l z b u r g .  Zeitbilder aus den tausend Jah* 
Ten des geistlichen Fürstentums, mit Federzeichnungen von Gotelind Wagner 
(Buchreihe „österreichische Heimat“, Band 6). Verlag Brüder Hollinek, 
Wien, 1947. 234 S. Preis S 2 4 .- .

Die Salisburgensien sind leider selten geworden, dafür die Interessenten 
erfreulicherweise zahlreicher. Es war daher ein guter Gedanke, aus den 
Werken von Johannes Steinhäuser, Dückher, Zauner*Gärtner, Hübner und 
Graf Spa-ur einzelne Kapitel zu übernehmen und durch einen verbindenden 
Text die Geschichte Salzburgs von der Baiemzeit bis zur Säkularisation 
abrollen zu lassen. Es will keine neue Geschichte Salzburgs sein, sondern 
stellt nur, um einen schulmäßigen Ausdruck zu gebrauchen, eine „Chresto* 
mathie“ dar. Wir zweifeln nicht, daß das Bändchen viele Freunde finden 
wird und wünschen ihm eine große Verbreitung, die das Interesse für die 
Heimatgeschichte lebhaft fördern wird. F. M.

D r. O t t o  G e r k e ,  G a s t e i n e r  B a d e b ü c h l e i n .  4. Auflage, 
Wien, Braumüller*Verlag, 1947, 193 S. Preis S 13.—.

Das Gasteiner Badebüchlein will kein Führer in der Art der bekannten 
Bäder* und ReisCliteratur sein. Es wendet sich vielmehr an jene Leser, die 
mehr über Gastein wissen und sich mit dem Gasteiner Milieu näher ver* 
traut machen wollen. Im ersten Teil des Buches bringt der Verfasser einen 
kurzen Abriß der höchst interessanten Geschichte Gasteins, während sich 
der zweite Teil mit der medizinischen Seite dieses Weltbades befaßt. Es war 
ein besonderes Verdienst Professor Gerkes, als erster darauf hingewiesen 
zu haben, daß der Heilwert Gasteins nicht allein auf die Radioaktivität 
seiner naturwarmen Quellen zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf dem 
Zusammenwirken mehrerer Naturkräfte aus Boden, Luft und Wasser be* 
ruht, die in Gastein — wie kaum anderswo — in einem Akkord zusammen* 
klingen, den man als den Gasteiner Brunnemgeist bezeichnen könnte. Das 
flüssig geschriebene Büchlein ist mit einem Porträt des leider viel zu früh 
verstorbenen Verfassers und mit zahlreichen interessanten Abbildungen ver* 
sehen, die alle der Sammlung von Gasteiner Bildern Professor Gerkes ent*
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nommen sind. Nur ungern legt man das Buch aus der Hand, denn es wird 
jedem zur Freude, der darin blättert.

Es ist besonders begrüßenswert, daß es dem rührigen Braumüller,Verlag 
in Wien gelungen ist, trotz der zeitbedingten Schwierigkeiten dieses gut 
ausgestattete Buch herausgebracht zu haben. H. v. Zimburg.

H e r b e r t  K l e i  n, B r e n n  e r und! iR a d s t ä d t e r T a  u e r n. Bei* 
träge zur Geschichte und Heimatkunde Tirols. Festschrift zu Ehren Hermann 
Wopfners, 1. Teil. Sehlem,Schriften 52 (1947), S. 141-155.

Die Straße über den Rad'städter Tauern (Salzburg;—Villach—Gemona) 
mit ihrer Parallel route, der „obem Straße“ über den Heiiligenbluter Tauern 
und den Plöckenpaß scheint, trotzdem sie durch das ganze Mittelalter nur 
ein Saumweg war und trotz anderer Nachteile gegenüber der Brennerstraße, 
dieser an; Bedeutung für den deutschen Handel mit Venedig in jener Zeit 
nicht allzusehr nach gestanden zu haben. Nicht nur für Böhmen und Teile 
von Österreich und Bayern war sie die zuständige Venediger Straße, auch 
die, großen. Handelszentren Regensburg und Nürnberg, letzteres wenigstens 
zeitweise, bevorzugten sie. Auch die Stadt Salzburg selbst betrieb einen um, 
fängilicbem Eigenhandel gerade: mit Venezianer Ware1. Zu einem eigentlichen 
Konkurrenzkampf zwischen dem Salzburger und Tiroler Italienweg kam es 
aber erst im 16. Jahrhundert, in dem Salzburg, zunächst große Vorteile erv 
rang, und! den größten Teil des deutsch^venezianisehen Handelsverkehrs an 
sich riß, weniger deshalb, weil seit ziilka 1519 auch der. Radstädter Tauern 
fahrbar gemacht worden war, als infolge der außergewöhnlich niederen 
Mautsätze dieser Straße. Nun aber machten sich die seit dem 15. Jahrhundert 
geänderten politischen Verhältnisse in Oberkämten, wodurch der südliche 
Teil der Tauemstraße unter habsburgische Herrschaft, gekommen war, ver, 
hängtnisvoll bemerkbar. Im Jahre 1554 errichtete König Ferdinand L zu 
Kremislbrücken am Fuße des Katschberges eine neue Maut mit sehr hohen 
Zollsätzen, die den Verkehr über die Radstädter Tauemstraße für die fob 
genden Jahrhunderte fast vollständig abwürgte. Die Maßnahme war zu, 
nächst zugunsten der den Weg üben den Zeiring,iRottenmanner Tauern be, 
nutzenden Öberösterreichischen Städte gedacht, die durch die stadtsalzbur, 
gische Konkurrenz bedrängt wurden, wirkte sich aber im wesentlichen als 
Förderung des Brennerverkehres aus. Sogar die Stadt Salzburg selbst bezog 
ihre Waren von der Adria her in der Folge teilweise über Tirol. H. K.

F r a n z  B a s t i a n ,  D a s  R u n t i n g e  rbuchi 1 3 8 3  — 1 4 0 7  u n d  
v e r w a n d t e s  M a t e r i a l  z u m R e g e n s b u r g e r  *s ü d o s t d e u t *  
s che n H a n d e 1 u n d M ü n z w e se  n. Deutsche Handelsakten des Mittel, 
alters und der Neuzeit. Hsg. durch d. Hist. Komm, bei d1. bayer. Ak. d. 
Wiss., BdL 6—8. 1. Bd. (Darstellung), Regensburg 1944 ; 2'. Bd. (Text des 
Runtingerbuchs), 1935; 3. Bd. (Urkunden, Briefe, Rechnungsauszüge, Re, 
gister usw.), 1943.

Die lange erwartete Ausgabe des ältesten süddeutschen Handelsbuches 
bringt auch für Salzburg viel Neues, da das Regensburger Haus der Run, 
tinger für seinen Handel mit Venedig die Straße über Salzburg und den 
Radstädter Tauern benutzte. Häufig finden wir den Salzburger Bürger Hans 
Käutzl als Vermittler der Silbersendungen des Matthäus Runtinger nadi 
Venedig genannt. Wichtig ist ein Verzeichnis der Zollsätze Venedig—Salz, 
bürg—Regensiburg, II., S. 129 f. Als „Wirt“ (Kommissär und Spediteur) der 
Runtinger in Salzburg i. J. 1383 wird Fridr. am Ghräutz erwähnt, S. 46. Im 
Darstellungsband (I., 184 ff), der dem Autor der im Vorhergehenden be* 
sprochenen Abhandlung noch nicht vorlag, geht der Verfasser ausführlich 
auf die Paßwahl der Regensburger und auch, der Nürnberger Venedigfahrer 
ein und kommt dabei ebenfalls zu dem Ergebnis, daß der Weg über Salz,
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bürg von Regensburg von jeher, von Nümlberg seit dem 15. Jahrhundert 
vorzugsweise befahren wurde. H. K.

L e o p o l d  S ch m i dt ,  Das „M u c k e n n e t z “. Alpenländische Gesell* 
schaftslyrik des 17. Jahrhunderts (Sitziungsberichte der Akademie der Wissen, 
schäften in Wien, Philos.*hist. Klasse, 223. ¡Bd., 4. Abt., 1944.) 125 S.

Das „MuckeruNetz oder Gemüts*Erfrischung In welcher Vielfältige 
widerwärtige einfliegende Gedancken und melancholische Anstoß abzuhalten 
durch Etliche fröliche Gesänglein mit Eignen Melodeyen und Arien .. . an* 
gesponnen...“, ist 1694 beim Salzburger Ho'fbuchdr.ucker I. B. Mayr er* 
schienen. Das einzige Exemplar besitzt der Verfasser. Das Supralibros 
IPARAL ist au'fziulösen: Ivo Praepositus Archidiaconus Ranshoviensis 
Abbas Lateranensis (1687—1715). Auch das Salzburger Museum besaß laut 
Katalog von 1870 ein Exemplar. Eine wirklich sehr ergötzliche Sache, deren 
Verfasser vielleicht in Salzburg zu suchen ist. F. M.

H e r m a  t a t l a s  d e r  S t e i e r m a r k .  Hsg. vom Hist. Verein für 
Steiermark mit Unterstützung der Hist. Landeskomimission für Steiermark. 
Lieferung 1—4, Graz 1946.

In zeitgemäß bescheidener Ausstattung legt uns Steiermark eine Reihe 
von Karten zu seiner Geschichte samt Erläuterungen vor, für deren Vor* 
trefflichkeit allein der Name Hans Pircheggers bürgt, des Altmeisters der 
Historischen Geographie in Österreich, von dem sie, so gut wie zur Gänze 
stammen. Bei den zahlreichen Beziehungen, die Steiermark und Salzburg 
seit den LJrzeiten verbinden, sind sie sämtlich auch für den Salzburger Ge* 
schichtsfreund' wichtig. Besonders hervorzuheben sind aber folgende Blätter: 
Die Ostalpenländer ¡zur Karolingerzeit. Die östlichen Alpeniländer im Hoch*: 
mittelalter (bis 1250). Das Draugebiet 1260—1311 (Besitz des Erzstiftes 
Salzburg: 1. ¡Herrschaft Pettau, 2. Verlehnt den Herren von Pettau, 3. Ver* 
Lehnt Rittern, durch besondere Signaturen hervongehoben). Kirchliche Ein* 
teilung um 1500, Nordwesten. Dasselbe, Nordosten. Handel und Verkehr, 
Bergbau und Eisenwerke 1493. H. K.

M a j a  Loe. hr ,  Di e  R a d m e i s t e r  a m s t e i r i s c h e n  E r z b e r g  
b i s  1 6 2  5. (Sonderabdruck aus: Mitteilungen des Museums für Bergbau, 
Geologie und Technik am Landesmuseum Joanneum in Graz, Heft 5; 1947.)

Eine soziologische Untersuchung der im steirischen'Eisenkammergut bis 
zur Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft tätig gewiesenen Rad* 
meisterfamiliem, bildet den. 1. Teil einer Trilogie, die auch noch die Hammer* 
meister und Eisenverleger umfassen soll. Im 12. Jahrhundert noch Knappen 
im landesfürstlichen Eigenbetrieb, entwickeln sich die Radmeister, d. s. die 
Besitzer der mit Wasserkraft und Rad betriebenen Schmelzhütten, durch Be* 
lehnunig mit dem Bergerbrecht im 13. Jahrhundert zu Zinslehenträgern, als 
welche sie irm Gemeindewesen der Eisenstädte Steyr und Leoben eine füh* 
rende Rolle spielen, bis sie, die meistens Protestanten wurden, die Gegen* 
reformation um 1600 ausschaltet und gleichzeitig wirtschaftliche Schwierig* 
keiten den Niedergang des Eisenwesens iherbei'führen. Mit der kaiserlichen 
Resolution vom: 20. Oktober 1625 wird dann die Eisengewerkschaft gegrün* 
det, die aus den Jahrhunderte alten Einzelbetrieben an Radwerken und 
Eisenhämmern- eine Gesellschaft formt, die bis in unsere Zeit fortbesteht.

Dies in kurzer Form das Gerippe der historischen Entwicklung, die die 
Verfasserin durch Anführung der Geschlechter und ihrer Schicksale lebendig 
gestaltet und damit einen wertvollen Beitrag zur Wirtschafts* und Kultur* 
geschickte liefert. Für Salzburg, wo hauptsächlich der 'Eisen h a n d e 1 blühte, 
bietet diese Studie eine willkommene Bereicherung unseres Wissens auf die* 
sem Teilgebiet des Bergwesens. E .v . F.
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