PDF-Datei der Heimat am Inn

Information zur Bereitstellung von PDF-Dateien der Heimat am Inn-Bände
Einführung:

Der Heimatverein Wasserburg stellt sämtliche Heimat am Inn-Bände der alten und
neuen Folge auf seiner Webseite als PDF-Datei zur Verfügung.
Die Publikationen können als PDF-Dokumente geöffnet werden und zwar jeweils die
Gesamtausgabe und separiert auch die einzelnen Aufsätze (der neuen Folge).
Zudem ist in den PDF-Dokumenten eine Volltextsuche möglich.
Die PDF-Dokumente entsprechen den Druckausgaben.
Rechtlicher Hinweis zur Nutzung dieses Angebots der Bereitstellung von PDF-Dateien
der Heimat am Inn-Ausgaben:
Die veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind über diese
Webseite frei zugänglich. Sie unterliegen jedoch dem deutschen Urheberrecht und
Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung,
Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das
unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet
und strafbar. Die Rechte an den Texten und Bildern der Heimat am Inn-Bände bzw. der
einzelnen Aufsätze liegen bei den genannten Autorinnen und Autoren, Institutionen
oder Personen. Ausführliche Abbildungsnachweise entnehmen Sie bitte den
Abbildungsnachweisen der jeweiligen Ausgaben.
Dieses Angebot dient ausschließlich wissenschaftlichen, heimatkundlichen,
schulischen, privaten oder informatorischen Zwecken und darf nicht kommerziell
genutzt werden. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Seiten oder von Teilen
davon in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ausschließlich
nach vorheriger Genehmigung durch die jeweiligen Rechteinhaber gestattet.
Eine unautorisierte Übernahme ist unzulässig.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung an:
Redaktion der Heimat a. Inn, E-Mail: matthias.haupt(@)wasserburg.de.
Anfragen werden von hier aus an die jeweiligen Autorinnen und Autoren weitergeleitet.
Bei Abbildungen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweils in den
Abbildungsnachweisen genannte Einrichtung oder Person, deren Rechte ebenso
vorbehalten sind.

H: I

T^CtVI I

s\.

!
's

des Heimatvereins (HistorischerVerein) e.V.
M

Wasserburg am Inn und Umgebung

HeiTMA'^<Ä^ l^Nj
Beiträge zur Geschichte, Kunst und Kultur des
Wasserburger Landes

Jahrbuch 1990
Herausgeber

Heimatverein (Historischer Verein) e. V.
für Wasserburg am Inn und Umgebung

ISBN 3-922310-25-7
1990

VerlagDIEBÜCHERSTUBEH.Leonhardt,8090Wasserburga.Inn
Herstellung: Ritzerdruck Marketing, A-6370 Kitzbühel
St. -Johanner-Straße 83

Bindearbeiten: Heinz Schwab, A-6020 Innsbruck, Josef-Wilberger-Straße 48
Umschlaggestaltung: Hugo Bayer

Wir danken

für die besondere Förderung dieser Ausgabe
ALPMA Alpenland-Maschinenbau
Hain & Co. KG, Rott am Inn
dem Landratsamt Rosenheim

sowie allen anderen Spendern.

Ebenso sei den Autoren für dieunentgeltliche Überlassungvon Manuskripten und
Fotos herzlichgedankt und denen, die durch ihren Einsatz, die Drucklegung
überhaupt ermöglichten.

Die Beiträge dürfen nur mit Genehmigung der Verfasser
nachgedruckt werden.
Für den Inhalt sind ausschließlich die einzelnen Autoren
verantwortlich.
Redaktion:

Willi Birkmaier, Haager-Straße 17, 8093 Rott am Inn (Schriftleiter)
Siegfried Rieger, Arnikaweg 10, 8093 Rott am Inn

JohannUrban, Dr.-Fritz-Huber-Straße6a, 8090Wasserburgam Inn
Anschriften der Mitarbeiter dieses Buches:

Willi Birkmaier, Haager-Straße17, 8093 Rott am Inn
Dr. Georg Brenninger, Schröding 16, 8251 Kirchberg
Wolfgang Klautzsch, Erlenweg 9, 8201 Ameraag
Dr. Elisabeth Noichl, Bayer. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstraße 5, 8000 München 22
Erich Raab, Herderstraße l, 8090 Wasserburgam Inn
Ferdinand Steffan M. A., Thalham 10, 8091 Eiselfing
Dr. JohannesTomaschek, Stiftsarchiv, A-8911 Admont/Steiermark
JohannUrban, Dr.-Fritz-Huber-Straße6a
Martin Wildgruber, Dr. -Fritz-Huber-Straße 43

Inhaltsübersicht

Seite

Vorwort

4

Elisabeth Noichl

Die Grafen von Wasserburg

Beiträge zur Genealogie und Geschichte 5
Ferdinand Steffan,

Von Römerstraßenim WasserburgerRaum

39

Wolfgang Klautzsch
Auf den Spuren der alten Salzfahrer

Geländezeugnissevon Altstraßenin unserer Heimat

97

Erich Raab

Prügelwegebei Wasserburg

121

Johannes Tomaschek

"Lator presencium fuit nobiscum in monasterio nostro"
Admonter Rotelboten in Attel und

Rott am Inn 1442-1495

129

Martin Wildgruber

Wasserburgim TagebuchderÄbtissinHaidenbucher
von Frauenchiemsee 1609-1648

157

Martin Wildgruber
Der Sündenfalldes Ratsherrn Tobias Hörl

201

Willi Birkmaier

"Extract der Uncosten 1781"
Aus der Bauzeit der Rotter Kirche

209

Johann Urban

Die "Durchführung der Mozartstatue"

durch Wasserburg

259

Georg Brenninger

Zur Orgelgeschichtedes ehemaligenLandkreises
Wasserburg

275

Orts- und Personenregister

312

Vorwort

Kein anderer Band aus der Reihe "Heiniat am Inn" zeigt so beispielhaft das Ziel, das die Verantwortlichen des Heimatvereins mit

derBegründungderneuen FolgedieserPublikation imAugehatten,
wie der vorliegende 10.

DerJubiläumsbandist in seiner exemplarischenVielfaltbeinahe

eineArt Festschriftgeworden:ErbringtForschungsergebnisse,veröffentlicht Quellenmaterial, enthält lokalhistorische Erörterungen
undkulturgeschichtlicheDokumentation.Ermachtdeutlich,inwel-

chemUmfang der Heimatverein seineAufgabeerfüllenwül,zeigt
aber auch die Weite des bearbeiteten Feldes. Es umfaßtNatur und

Kultur, GeschichteundGegenwart.DieregionaleBeschränkungist
nicht Engstirnigkeitsondern Selbstbeschränkung.Sieverlangt ein
besonderesMaßan SorgfaltundIntensität,dasiedasAllgemeine,
den Überblickvoraussetzt, PleonasmenundWiederholungenvermeiden muß.

VorderWiederbelebungdertraditionsreichenVeröffentlichungsreihe desHeimatvereins Wasserburg warnicht absehbar, ob dasUntemehmen gelingen würde, ob sichimmer qualifizierte Autoren finden ließen, ob Forschungsbeiträge angeboten werden könnten, ob

vor allemeinLeserinteresseentstünde,dieFmanzierungnachhaltig
zu sichern wäre und ein Verleger sich engagieren würde.
Unter großem persönlichem Einsatz vor allem des geschäftsführenden Vorsitzenden und des Redaktionsausschusses, aber auch

durchdasEngagementdesVerlegersundderDruckereiistesgelungen,die"HeimatamInn"vomernstgemeintenJahrbuchdesVereins
zur ernstgenommenen Publikationsreihe zu entwickeln, in der fach-

bereichsübergreifenddieHeimaterforscht,beschrieben,dargestellt
wird.

Wirwünschenuns,daßsichauchinZukunftimmergenügendAutoren und Mitarbeiter finden, die das 2. Jahrzehntder Buchreihein

gleicherDichteundVielseitigkeitzugestaltenvermögen,wiedasl.,
vor allem aber den Jubiläumsband.

Dr. Geiger
t. Vorsitzender

Wolfgang KIautzsch

uf den Spuren der alten Salzfahrer
Geländezeugnisse von AItstraßen in
unserer Heimat

Als ich in den Jahren 1984/85 für den Aufsatz über eine gletscherkundliche Wanderung von Amerang nach Gramelberg in der

"Heimat am Inn" Nr. 6/1985 das Gelände erkundete, wußte ich

nochnichtsüberdiegroßeBedeutung diesesMoränenzugesfürfrü-

here Verkehrsverbindungen. Schon damals äußerte Kreisheimat-

pfleger Ferdinand Steffan die Vermutung, daßdurch diese Gegend
eine römische Verbindungsstraße zwischen dem Wasserburger
RaumundSeebmck(Bedaium)führenmüsse,wofürabernochzu
wenigestichhaltigeFundeundHinweisevorlägen.
Inzwischen wurden aber, ausgelöst durch die 1200 Jahrfeier von

Amerang und das 850. Jubiläum von Wasserburg, die Nachfor-

schungenin diesemRaumsointensiviert,daßtatsächlicheineReihe

von Neufunden gemeldet werden konnten. Dadurch scheint dieExistenz einer solchen römischen Vizinalstraßefür viel wahrscheinU-

eher. (Siehe dazu den Artikel von Ferdinand Steffan in diesem

Buch).
Esstellte sichaberauchheraus,daßdurchdiesesscheinbar"unwegsame",vonsteilenAuf-undAbstiegendurchsetzteMoränengelande, erstaunlicherweise wahrscheinlich schon in vorrömischer Zeit

und sicher seit dem frühenMittelalter wichtigeOst-WesthandelsStraßen zogen.

Erste Hinweise erhielt ich aus der alten Chronik von Amerang,

verfaßtvon DürneggerundKneißl.EntscheidendeBeweisekonnte

mir aber der Ortsheimatpfleger und heutige Bürgermeister von
Obing, Walter Mayer, in Form von deutlichen Geländespuren der
Altstraßenim Geländezeigen.AufgrimdzahlloserGeläiideerkundüngen und dem Studium der Urkatasterkarten aus der Zeit um
1820kann heutederVerlaufvieler Altstraßentrassenrekonstruiert

und in Karten verzeichnet werden, (siehe Karte l und 2) obwohl
durchjahrhundertelange landwirtschaftliche Kultivierung unddurch
die moderne Hurbereinigung zahlreiche Spuren völlig verschwunden sind.

BevoraufdenVerlaufdieserAltstraßen,diesichervieleJahrhun-

derte hauptsächlich dem Salzhandeldienten, eingegangen wird, soll

auf die Bedeutung, den Umfang und die Art und'Weise des Salz-

transportes,wieer in unsererGegendstattgefundenhat, eingegangen werden, um dem Leser Verständnis für die Thematik zu vennit-

teln. Daß dafür großes Interesse besteht, zeigten die riesigen Zuschauerzahlen,dieder"HistorischeSalzzug"von Reichenhallüber
Wasserburg nach München 1988/89 allerorts anzog.
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Abb. l: Dorfhändlermit Saumtier ruft seine Ware aus. Holzschnitt aus der Fabel-

Sammlung des Äsopus, Ulm 1476.

Am Ende dieses Aufsatzes soll noch eine zwei- bis dreistündige

Wanderungbeschriebenwerden,aufdermandieGeländespurenin
FormvonaufgelassenenHohlwegenaufsuchenundverfolgenundso
die Mühsalder alten Salzfahrerviel bessernachempfindenkann.

Die Bedeutung des Salzes

"SalzwurdeinvielenKulturenalsheiligverehrt. BeidenÄgyptern

warSalzwichtigerBestandteilvonOpfergaben,Homersprichtvom
"göttlichen" Salz,beidenRömern diente dasSalzfaßalsZeichen der
Reinheit,umnureinigeBeispielezunennen.VieleVölkerhabeneine Unzahl von Sprichwörtern, Überlieferungenund Bräuche, welehedieBedeutungdesSalzesinaltenZeitenals"wichtigstesKulturgut der Menschheit" kennzeichneni). Auch in derkatholischen KirehefälltdemSalzeinewichtige,rituelleRolleZ.B. beimTaufsakrament zu.
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"Ein wunderbares Naturerzeugnis fürwahr; und aus dem leblosen, unorganischen, erstarrten Mineralreiche! So belebt und erhält

das Salz dennoch die organische Natur; es nährt nicht unmittelbar
Menschen, Thiere und Pflanzen; dennoch ist es dem Reichen wie
dem Annen, den Gesunden, wie dem Kranken, dem Hohen, wie

demNiederen;esistdenThierendesHauses,wiedesWaldes;esist
zumLeben,zuHaus- undLandwirtschaft, undzummannigfaltigen
Gewerbs- und Kunstbetrieb unentbehrlich"2). Diese Aussage von

JosefErnstvon Koch-SternfeldausdemJahre1836hat auchheute

noch gleichbleibende Gültigkeit. Salzist lebensnotwendig. Ein gesunderMenschbrauchttäglich5-15 GrammKochsalz,daser mit
derNahrung,oderdenSpeisenzugesetzt,aufnehmenmuß.DaSalz
abgesehenvondenMeeresküstennuranwenigenStellenimBinnenland zu finden ist, war schon lange ein Transport und zwangsläufig
auch ein Tausch oder Handel mit Salzunumgänglich. Dies war eigentlich schonabderJungsteinzeitnotwendig, alsderMenschdurch
den aufkommenden Ackerbau immer mehr pflanzliche Nahrung zu

sich nahm, die weniger natürliches Kochsalz enthält als tieris'che

Kost. SalzhaltigeAschealsBeimengungzuSpeisenbeiKeitenund
Germanen,wovonAutorendesAltertumsberichten,warvermutlich
nuralsErsatzvonBedeutung.SicherlichwaraberderBesitz,sowie
dieKontrolle desSalzbergbaus, derSolequellen undderdavon ausgehende Salztransport und -handel, auch wenn die schriftlichen

Überlieferungenerstim 8.Jahrhundert einsetzen, schonin vorge-

schichtUcher Zeit ein wichtiger Grundstock für Reichtum und

Macht.

Vondenalpinen Salzvorkommen warenwohlfürunserHeimatgebiet dieLagerstätten im heutigen Salzkammergut undim BerchtisgadenerLandseitjehervonBedeutung,habensiesichdochzuden
wichtigsten Salinen im südlichen deutschsprachigen Raum entwikkeit. Bronzezeitliche Funde in Reichenhall3) und noch ältere Funde
ausHallstatt4) lassenvermuten, daßausdieserRichtung schon seit
Jahrtausenden Salztransporte und damit auch Wege und Straßen

durchunserGebietführenmußten,umdenwestlichenRauminSüd-

deutschland und die benachbarten Gebiete, wie zum Beispiel die

heutige Schweiz, zu versorgen.

SalzmußteingroßenMengentransportiertwerden.Nichtnurder
jährliche pro KopfVerbrauch von ca. 5 Kilo isthierzurechnen, son-

demauchfürdasViehwurdeSalzbenötigt.Nichtumsonstheißtein
altes Sprichwort: " 100 Pfund Salzgeben 100 Pfund Schmalz"s). Es
sollbesagen,daßbeieinergutenSalzzufütterung"Fleisch-undFettProduktion"entsprechenderhöhtwerden.SogaralsDüngemittel,in
100

.

-^&"<-'

.

- AB...WY.

jijj|| |;jH,-

«^^~.

r-.-

Abb.2 u.3: SohatMichaelWeningdiesogenannten Plachenwagenvorfast300Jahren dargestellt. Im unteren Bild handelt es sich vermutlich um einen

Ferntransport,derebeneineRasteinlegt.DiePferdewurdenhäufigeinzeln hintereinander eingespannt.
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geringerKonzentration, undalsSchädlingsbekämpfungsmittel wurde Salz in früheren Zeiten eingesetzt.

Bedeutend aber war die Verwendungvon Salz als Konservie-

rungsmittel. GroßeMengen davon wurden für das Einsalzenvon

Reisch, Fisch und für die Käsezubereitung benötigt, gab es doch
kaum andere Möglichkeiten der Haltbarmachung von leicht verderblichen Lebensrnitteln. Aber auch zum Färben, Gerben, für die
SeifenhersteUungundfürvieleaUtägliche,handwerklicheVerfahren
warSalznotwendig. Esist daherleicht verständlich, daßdasSalzwesenlangeZeitderbedeutendstenicht-landwirtschaftlicheErwerbszweig in unserem Raum war. Das unterstreicht auch ein Bericht des

1783 verstorbenen Traunsteiner Salzmeiers Franz Seraph von
Kohlbrenner: "DurchdasSalzwesenernährensichinBayernundim

Erzstift Salzburg inclusive Fuhrleute über 130000 Seelen undin der
Schweiz und im Schwabenlande sind auch über 70000 Seelen zu

rechnen, die durch Salzgefährte und -handel davon profitieren. "6)

Dassindimmerhin soviele Menschen, wieheute derganzeLandkreis

Rosenheim Einwohner zählt.

AufwelcheWeiseSalztransportiertwurde,läßtsichfürdieFrühzeitnurvermuten.ZwarsindschriftlicheÜberlieferungenausderersten Hälfte des 9. Jahrhunderts vorhanden7) , dievon Schiffenund
Fuhrwerkensprechen,dennochläßtsichsagen, "mit Rücksichtauf
den Zustand derStraßenkonnten sievor allem in den älterenZeiten

nicht den Wagen dazu benutzen, sondern das Tragtier". 8) Die
"Saum",sowurdedieLastgenannt,wurdevonPferdengetragen,die

man am Samerberg undbeiBergen am FußedesHochfellnszüchtete. Es waren kleine, genügsame aber zäheTiere.

AusspäterenJahrhundertenhabensichZollrechnungenvonStraßenmautstellen fürmehrere Orteerhalten, soZ.B.fürTölz.Siegeben
einenEinbUck,welchesTreibensichaufdendamaUgenWegenabgespielt hat. 9) Im 16. Jahrhundert zogen jährlich noch 2500 Samer

durch den Ort nach Westen. Aber schon im 17. Jahrhundert nahm
dasSamergeschäft abunddasSalzfuhrwesen sehrstarkzu. 1682warenes 1000Fuhrwerke, 16993000, 17045000undschließlich1759
am Höhepunkt 15400 Fuhren mit Salzscheiben, die den Ort durchquerten. 1785 wurdedasSäumenmit Pferdendurchkurfürstlichen

Erlaßgänzlichverboten. EinePferdesaum entsprach dem Gewicht
von drei Zentnern. Ein Saumzug bestand oft aus 20-30 Pferden.
Neben den Pferdeführem waren auch ebenso viele Männer zum

Schutznotwendig. Mit einemWagenkonnte einPferddiedoppelte

Saum ziehen, also 6 Zentner, mit einem zwei- oder vierspännigen

Wagenentsprechend 12oder24ZentnerSalztransportierenio). Än102
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Abb.4: DiezeitgenössischeDarstellungausdemJahre1615,alsofastnochhundert

JahreälteralsdieWenmg-Stiche,zeigtdiemühevolleÜberwindungvon

BergenundPässendurchVorspannenvonzahlreichenPferden,hierallerdmgspaarweise. Manweiß,daßauchdieBauernvonAshamz.B^solche
VoKpanndiensteleisteten,umdieSteigungnachWolfsbergundGramelberg^NäheAmerang)überwindenzuhelfen.Bergabbrauchtemanemen
entsprechendenNachspann(Bayer.Hauptstaatsarchiv,PLS11115).
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fänglichwurden dafürzweirädrigeKarren eingesetzt, die auch für
sehr schlechte Wegverhältnissegeeignet waren, späterverwendete
man aufden"chaussiertenSalzstraßen"vierrädrigeWägenundwie
Kohlbrenner schreibt "wo man mit. 3 starken Pferdenwohl 36-40

Salzstöckeaufs Landhinausverführte, gegen Rückfrachtmit Getreide fürüireGebirgswohnungen"ii). Danebengabesnochandere
Formen in denen das "weiße Gold" gehandelt wurde. "Für den

Transport wurde das Salzin Fuder, kegelförmigeHolzgefäße,gepreßt, getrocknet, gehärtet und gerußt, damit es unter Feuchtigkeit
nicht leide. Späterversandteman dasSalzin Scheiben,so großwie
Wagenräder.GebrochenesSalz,in Weinfässereingestampft,wurde
aufWägenmit Planenbefördert, auchmit SchiffenalsGegenfracht",
diebiszu25000 Zentner befördernkonnten. 12) AuchSalzsäckeund
korb- oder faßartigeBehälter waren im Gebrauch. Kleine Fässer
faßteneineinhalb, große,dreischeibigeFässer, sogenannte Krötel,
viereinhalbZentner Salz. Am billigsten warungehärtetesSalz, das
mit Tüchern bedeckt, auf sogenannten "Plachenwagen"verladen
wurde. Auch für Wasserburg sind ZoUrechnungen erhalten gebliebeni3): demnach sind im Jahre 1610 142030 und 1630 188000
Scheiben Salzeingetroffen. Etwa8 bis 12Salzscheibenmitje eineinhalb ZentnerGewichttransportierte einWagen,so daßalsoin den
oben genannten Jahren etwa 13000 bzw. 17000 Salzfuhren in der

Innstadt umgeschlagen wurden. Die Transporte waren zeitweise
durchviele VorschriftenundBestimmungengeregelt. Sodurftedas
Salzvon einem Fuhrwerk nur aufeinerTeüstrecketransportiert werden,Z.B. vonReichenhallnachTraunstein,voneinemanderenFuhr-

werk von dort nach Wasserburg und von wieder einem anderen
Fuhrwerk von hier weiter nach München. Diese Teilstrecken unter-

standenbis 1587,alsHerzogWilhelmdenSalzhandelmonopolisierte, den sogenannten Salzsendem, die den Salzhandel kontrollierten.

Überiiefemngen ausdemspäten 16.Jahrhundert zeigen, daßdamals
Bauern im Nebenerwerb diese Fuhren durchführten. So waren für

den Transport von Traunstein nach Wasserburg dieAnlieger dieser
Teilstrecken zuständig. i4) In den arbeitsärmeren Zeiten machten
vieleBauerndiese"Tour"wohlöftersimJahr.Siebrauchtenfüreine

Fuhrehinundzurücksicherlich4 bis5 Tage,wiemansichnachden
WegstreckendeshistorischenSalzzuges,deranläßlichder850-Jahrfeier von Wasserburg 1988 von Reichenhall zur Innstadt führte, vor-

stellenkann.EsgababerauchsogenannteEtappenfuhrenfürTagesstrecken.
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Abb. 5: Ein typischer Plachenwagen mit dem bis Anfang dieses Jahrhunderts auch

Salztransportiert wurde. (Ölgemäldevon DesireThomassin).

Die drei wichtigen Salzstraßen
Leider gibt es keine genauen Aufzeichnungenüber die exakte
Trassenfühmng der Salzstraße, so daßman auf Spuren im Gelände
angewiesen ist, die sichbisheute erhalten haben. Gerade in der GemeindeAmerang sind abersolcheSpurenals Hohlwegebesonders
gut zu erkennen. Allerdings hat man durch Dokumente aus einigen
Zoll- und Mautstellen genaueFkpunkte, überwelche dieSalzstrekke geführt haben muß, zumindest fürbestimmte Zeiträume. NatürlichhatsichdieStraßenführungzwischendenMautsteUenundBrükkenübergängen immer wieder geändert.

Fest steht, daßdie Verbindungvom Salzachtalher über unsere

GegendinRichtungWesteneinuralterHandelswegwar.Aufdieser
107

FemstreckewurdenichteinzigundalleinSalztransportiert,sondern
früherodergleichzeitigauchKupferausMitterberg/SalzachundEisenausderBergbauregionum denTeisenbergin RichtungWesten
undumgekehrt Lebensrnittel in dielandwirtschaftlich ungünstiggelegenen Bergbauorte im Gebirge. JedenfallszeugenfrühgeschichtlieheFundeentlangdieserRoutevoneinemBestehendiesesHandels-

wegesschonlangevorderRömerzeit.is) Aberauchdiesehabenzumindest zeitweise die Trasse für ihre Handelszwecke benutzt. Denn

allein in der Gemeinde Amerang sind u. a. zwei schöne römische
Grabsteinfunde entlang dieser Strecke gemacht worden.

Zumindestfürdas14.bis17.JahrhundertgabesvonReichenhall
her drei verschiedene Streckenführungen, die überMünchen weiter

nach Westen führten. iö) Urkunden und alte Salzrechnungen sprechen dabeivon der "Unteren, Mittleren und Oberen Salzstraße",
letztere wurde auch als die "GüldeneSalzstraße"bezeichnet, die
Herzog Ludwig 1347 nach Traunstein und Truchtlaching verlegen

ließ.") Diese Straße führt über Traunstein kommend durch die
Truchtlachinger Alzfurt bei Beyfuß weiter nach Straß, südlich an

Seeonvorbei, nachPittenhart,Aindorf, Gramelberg, weiterdurch
die Gemeinde Amerang und ursprünglich überSchonstett nachAltenhohenau und in einer Furt durch den Inn. Sie existierte schon als

1137derHallgrafEngelbert in Neuhohenau, demheutigen Wasserbürg,eineBrückebauenließ.Vondaanzweigtedie"GüldeneStraße"von Pfaffing beiEvenhausen auchnach Wasserburg abund ging
dort überden Inn. Die "GüldeneStraße"hießwahrscheinlichso,
weil sich durch Mauteinnahmen hier die größtenGewinne machen

ließen,dasiezumindest ab 1595 ganzdurchherzoglich bayerisches
Gebietlief.DamalswurdeeinePassagedurchdieWeißbachschlucht
freigesprengt,sodaßdieVerbindungReichenhall- Traunsteinüber
Inzell leicht zu befahren war. Wollte man vor dieser Maßnahme auf

bayerischem Gebiet bleiben, mußte man die 400 m hohe Steigung
des Jochbergs überwinden. Umging man dieses Hindernis über
Mauthausen undTeisendorf nachTraunstein, sowarsalzburgisches
Gebiet zu durchqueren und den BischöfenMaut zu bezahlen.

Interessanterweiseführteabernocheineandere,schonangespro-

chene Straßedurch unsere Gegend, nämlich die "Mittlere Salzstra-

ße". Sieverband Reichenhall mit Waging, Altenmarkt, Wasserburg

und führteweiternachWesten. BeimanchenAutoren wirdderVer-

lauf der einzelnen Straßenetwas anders beschrieben, doch ist die
ehemalige grobe Trasse durch eine Karte ausderersten Hälfte des 17.

Jahrhunderts und durch Aufzeichnungen in den Salzburger Hochstiftsliteralien gesichert. 18) i9)
108

\

Abb. 6 u. 7: GruppenundSzenenausdem"HistorischenSalzzug"vonReichenhall
nach Wasserburg 1988.
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In vielen AbschnittenentsprichtderVerlaufder "Mittleren Salz-

Straße" etwa der heutigen Bundesstraße 304 (vergleiche Karte l).
Beide Straßen kommen sich auf der gesamten Strecke nirgends so
nah,wieim RaumWasserburg.Diesist der Grund, warummehrere
Verbindungen dieser beiden Straßenzueinander in unserer Gegend
aufgefunden wurden. Auf der Karte l läßtsich eine solche Verbindüng zwischen Obing und Halfurt, eine andere zwischen Halfurt

über Unteröd, Halknannsöd nach Schilchau verfolgen. Denn diese

"Mittlere Salzstraße"führte ursprünglich wohl zum Innübergang
Urfarn in dieNähedesheutigenInnstauwerks,bevordieBrücke m
Wasserburg gebaut wurde. Davon zeugt dieVerbindung überGammersham nach Eiselfing. Viele Hinweise deuten darauf, daßauch die
Verbindung von Obing aus überHalfurt und Schonstett zur "Güldeneu Straße" hin die Furt bei Altenhohenau benutzte.

Die liinübergänge bei Urfarn und bei Altenhohenau haben nach

dem Brückenbau in Wasserburg um 1137 ihre Bedeutung verloren,
jedoch wurden sie immer noch benutzt, da manche Salzfahrer den

Brückenzoll umgehen wollten. Diesbelegt aucheineQuelle ausdem
Jahre 1417. Die Priorin Klara Ruchamerin von Altenhohenau beschwert sich bei Herzog Wilhelm, daß die Stadt Traunstein ihrem

Fuhrmanndas Salzverwehrt, offenbarweil man fürchtete, daßdas
SalzohneZollüberdenInngebrachtwürde.AußerdemwurdenDifferenzenzwischender Mengean Salz,fürdasan denZoUstationen

gezahlt wurde und dem tatsächlich transportierten Salz festgestellt.20) Diese Differenzen erklären sich durch den illegalen TransportüberalteÜbergänge.DerVerlaufdereinzelnenTrassenunddie
genannten Verbindungen lassen sich am besten auf der Karte l verfolgen.

Diedritte Salzstraße,diesogenannte"UntereSalzstraße",führte
überAltötting,Anzing, Dorfen, ErdingnachMünchenundhat somit für unsere Gegend keine Bedeutung.
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Abb. 8 u. 9: GruppenundSzenenausdem "HistorischenSalzzug"vonReichenhall
nach Wasserburg 1988.
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Kennzeichen, die heute auf ehemalige AItstraßen
hinweisen

Wenn man versucht, Altstraßenin der Natur aufzuspüren,muß
manzahlreicheHinweisebeachten,umzueinemsinnvollenErgebnis
zu kommen.

Die wohl wichtigsten Anhaltspunkte sind die sogenannten Hohlwege. Dies sind zumTeil drei bis vier Meter tiefe Einschnitte, meist
im abfallenden Gelände, die man fast nur noch im Wald findet. Sie
haben sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende durch Ero-

sionseinwirkungenweitervertieft. Auf freier Flächesind siefast nie

erhaltengeblieben,dasiemeist eingeackertoderaufgefülltwurden.
EinweitererGrundfürdietiefenEinschnitteliegtdarin,daßdieKelten im Gegensatz zu den Römern den durch die Witterung verschlämmten Untergrund aus der Straßehinaus zur Seite beförderten

und somit das Niveauständigsenkten. Häufigsieht man die seitlichen Wälle heute noch.

Einweiterer wichtigerPunkt ist die Einordnungder Strecken in
Richtungszusammenhänge.DadieseAltstraßenüberregionaleVerbindungen darstellten, sind sie natürlich unter besonderer Berück-

sichtigung desGeländesdurchgängigundmöglichstgeradlinig angelegt worden, um die kürzereVerbindungzu erreichen.
Eine wohl noch größereRolle bei der Anlage von Altstraßen
spielte in früherenZeiten dieTopographie desGeländes. Im Gegensatz zum heutigen motorisierten Zeitalter mußtefrüher alles zu Fuß,

mit dem Pferd oder mit Ochsenkarrenbewältigtwerden. Sowaren
dieSalzfahrerhervorragendeKennerderBeschaffenheitdesGeländesundnutzten esauchaus. Notwendige Steigungen allerdings wurden meist geradlinig überwunden. Man achtete offenbar mehr auf

die Kürzeder Wegstrecke als auf dieAnstrengung. Zeitgenössische
Darstellungenzeigen,daßbiszuzehnPferdepaarevorgespanntwerdenmußten.Manvermutet, daßbeispielsweisedieBauernausAsham solcheVorspanndiensteleisteten.

Orts-,Flur-undHausnamensindweiterewichtigeAnhaltspunkte. Als Beispiel aus der Gemeinde Amerang sei hier nur Halfurt

(Furt über den Murnbach zum Transport des Halls, keltisch: Salz)
genannt.
Karte 2: Als Hohlwege sichtbare Fahrspuren der "Güldenen Salzstraße" im Wald
zwischen Gramelberg und Eggerdach. Hier wurde versucht stellvertretend
einen von vielen derartigen Straßenfächern zu kartieren. Maßstab 1:5000.
(Urkataster von 1820).
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Wichtige Hinweise geben auch Urkatasterpläne (im Maßstab

1:5000),dieetwaausdemJahre1820stammen. DiesealtenKarten
ermöglichen Einblicke in die früheren Flurformen und Besitzver-

hältnisse.Diesistsehraufschlußreich,dasichdieFlurgrenzen häufig
nachdennoch älteren Straßentrassenrichteten. Neuere Karten eignen sichhierzunicht, dain unseremJahrhundertdurch Flurbereim-

gung, Grundstückszusammenlegung, Straßenverlegungusw. viele
Flurgrenzen verloren gingen.

OftgibtdieLagevonHochäckern,auchWölbäckergenannt,eine

im Mittelalter üblicheForm desAckerbaues,von dernochheutein
Abständen von acht bis zehn Meter parallel verlaufende Gräbenim

Wald sichtbar sind, Hinweis auf den aufVerlaufvon alten Straßen.

SchmiedeninkleinenWeilernoderEinödenbestätigendenVerlaufvonAltstraßen, dadieSalzfahrer, diejamit PferdenundWagen
reisten, auf sie angewiesen waren. Fiel doch früher dem Grund-

stückseigentümerzumindest die Fracht zu, blieb eine Fuhre über
Nachtwegeneiner Panneliegen.

Eine Wanderung auf den Spuren der alten Salzfahrer
im Gemeindegebiet von Amerang
ParkensieIhrAutoamParkplatzSeehausamFriedlseebeiEven-

hausen. Stellen Siesichmit Ihrem Schuhwerk aufsehrunwegsames
Geländeeinundaufeineneherabenteuerlichen StreifzugzumAuffindenderStraßenspurenin denWaldgebieten.SicherlichwirdIhnen dabei recht hautnah bewußt, wiemühevoll und beschwerlich die
alten Sahfahrer durch dieLandeziehen mußten. Halten Siesichbitte

besonders am Anfang streng an die Wegbeschreibung und an die
Wanderkarte, dahierdieRouteüberwenigbegangeneTrampelpfade oder überwegloses Geländeführt.
Gehen Siealsovom Parkplatz SeehausFriedlsee aufderTeerstra-

ßePfaffiing - Asham in Richtung Halfurt los. Schon nach wenigen

Metern sehen Sierechts im Waldparallel zur Straßemehrere etwa
fünfzig Zentimeter tiefe Gräben, welche die Fahrspuren früherer
Straßentrassendarstellen und die im ebenen Gelände kaum tiefer

emgeschnitten sind. Biegen Sie nach ungefährzweihundertMeter
nachrechts aufdem ungeteerten Fahrweg nach Obersur ab. Verlas-

senSiediesenWegaberschonbeiderAbzweigungnachMühlberg,
indem Sie am Waldrand entlang weglos in Richtung Süden zum

Mumtalgehen,woim Geländeeintiefeingeschnittenerabervöllig
114

Abb. 10: DurchdenKahlschlagamWurstbergzwischenAshamundWolfsbergsind
die früherenFahrspuren deutlich sichtbargeworden.

sa

Abb. 11: Ein sehr tiefer Hohlweg am Wurstberg.
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verwachsenerHohlweg, der die Böschunghinunterführt,zu sehen
ist. Wenn Sie sich den Verlauf dieses alten Weges, der im Wiesen-

grund nicht mehr zuerkennen ist, im Bogen weiter denken, sosehen
Sie auf der gegenüberliegenden,bewaldeten Böschungden Weg
wieder schräg hinauflaufen. Wo diese gedachte Trasse den Bach
überquert, istheutekeine Brückemehr. Früherstand andieser Stelle
eine Mühle, die aber schon vor überdreihundert Jahrennach Ober-

surverlegt wurde. (Mühlsteinfunde andieser Stelleum 1920). Darum diente dieser Abschnitt der Altstraße sicherlich einstmals den

Bauern der Umgebung als Mühlenweg.

ÜberquerenSiedieMurn aufdem sehrwackeligen Holzsteg und
gehenSieanderBöschungentlangbiszudemobengenanntenWeg,
den Sieschräghinaufsteigen. Obenhalten SiesichandenWildzaun,
an dem Sie erst nach Osten und dann am Waldrand nach Süden ent-

langwandern.BaldstoßenSieaufdieTeerstraßeAsham-Amerang,
dieSiekurzinRichtung Kammer benutzen. VorderBrückeüberden
Mühlbach zweigen Sie nach links ab und steigen über einen schon

teilweise aufgefüllten, aber immer noch mächtigenHohlwegnach
Burkeringauf.DieserWeilerwurdeschon1330urkundlicherwähnt.
Seit etwa 1700 ist dort auch eine alte Schmiede nachgewiesen; ein
BeweismehrfürdasVorhandenseineinerfrüherenStraßemit über-

örtlicherBedeutung2i).Vonhiergehtesweiteraufgutbeschilderten
WanderwegenderGemeindeAmerangüberGrünhofennachLinden,woeinealteKapelleanderWeggabelungsteht.HieristderAufstiegbesonderssteil,sodaßdieseTrassevermutlichnurmitSaumtierenbegangenwurde.IndenWaldstückenvorundnachLindenfinden sich rechts neben der Straßeimmer wieder parallele Fahrspuren

in Form von mehr oder weniger stark ausgebildeten Hohlwegen, die
aufderWanderkarte generalisiert eingetragen sind. VonLinden aus
wandern Sie weiter hinauf zur Einöde Wald. Wenn schönes Föhn-

werterherrscht,solltenSieesnichtversäumenzurHöhe643 (Meter

überdem Meer) weiterzu steigen,wofürSienur wenigeMinuten
brauchen, um dort zurasten und dieherrliche Aussicht zugenießen.
Zum Abstieg wenden Sie sich zuerst in Richtung Gramelberg,

zweigennachwenigenMeternvon derTeerstraßenachAttwiesab
(Schmiede). Der Abhang des Dachsberges in Richtung Eggerdach
zeigtdieeindrucksvollsten AufzweigungenderaltenWegspuren. Et-

wa fünfzehnverschiedeneTrassen sind im Wald auffindbar. Einige
Karte 3: Route des im Text beschriebenen Wanderweges auf den Spuren der alten
Salzfahrer. Die noch heute sichtbarenFahr- und Ausweichspurensind in
der KaUe schematisch angedeutet.
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Abb. 12: Der Hohlwegder Mittleren Salzstraßeim StreitholzwirdheutenochZ.T.
benutzt.

sindbereits aufgefülltworden odervon Rinnsalen durchzogen. VersäumenSieesnicht, rechtsundlinks deseingezeichneten Wanderwe-

gesdurchdenWaldzustreifen unddieZeugnisse einesjahrhunder-

telangen Verkehrverhaltens zu bewundern, bei dem immer wieder
neue Fahrspuren benutzt wurden, wenn die alten zu beschwerlich

waren.OftsinddieGräbennochmetertiefeingeschnitten.BeimAbstieg von Eggerdach über Groben nach Wolfsberg sind sogar noch
andeutungsweisesolcheGräbenin derWiesezu sehen.VonWolfs-

berg (Schmiede) führt die Altstraßentrasse in Richtung Asham den
Wurstberg hinunter. Benutzen Sie dazu dieWegspur, dielinks von

einerRuhebankgeradewegsin den Waldhineinführt.JenachJah-

reszeitkannjedochdieserHohlwegsehrverwachsensein,sodaßSie
sichregelrecht durcheinenDschungel ausSpringkraut, Brennesseln

und Dornengestrüpp durchkämpfen müssen. Gerade im unteren

Teil des Wurstberges findet man dietiefsteingeschnittenen Gräben
der ganzen Wanderstrecke. Da hier zum Teil verursacht durch die

Orkane Anfang des Jahres 1990 großeKahlschlagflächen sind, ist

das Geländeübersichtlichund diemanchmaldreibisvier Meter tie-

fen Fahrspuren sind leicht zu finden (siehe Abbildungen).
Von Asham, wo die Bauern früher den Salzfahrern Vorspanndienste zur Überwindung der große Steigungen leisteten und die
Fuhrleutebewirteten,kehrenSieüberHalfurtzuIhremAutozurück.

SicherlichbleibtIhnennocheinWeilchenderBesinnungZeit, frühereundheutigeStraßenverhältnissezuüberdenkenundzuvergleichen.
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