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1. Die Obersteiermark in der Römerzeit. 

Im letzten Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 
bringt der beste Kenner der Römerzeit Österreichs, Rudolf E g g e r, 
eine sehr eingehende Darstellung des römischen Oberösterreich.1 In den 
einleitenden Worten betont er, daß, „wer die alte Geschichte Oberöster
reichs schildern will, sich nicht an die gegenwärtigen Grenzen halten 
kann". Das ist für uns ein großer Gewinn, denn dadurch fällt manches 
Licht auf die Steiermark, im besonderen auf ihren nördlichsten Teil, das 
Lnnstal, und davon soll hier die Rede sein. 

Nicht alle Abschnitte des genannten Aufsatzes sind ohneweiters auf 
steirischen Roden übertragbar, man wird sich z. B. hüten müssen, die 
Ausführungen Eggers über die Bevölkerung Oberösterreichs für unser 
Land gelten zu lassen, dagegen bringt der durch eine gute Karte erläu
terte Abschnitt über die Verwaltungsordnung wichtige Erkenntnisse für 
uns. Die großen Provinzen wurden bekanntlich in autonome Stadtbezirke 
geteilt; diese Ordnung konnte nur allmählich in Norikum eingeführt 
werden: Aelium Cetium — St. Polten, und Aelia Ovilava — Wels, erhiel
ten erst unter Hadrian (117—138) Stadtrecht, die Stadtbezirke der bei
den trennte die Enns, im Süden reichten sie bis zu den Niederen Tauern 
und zum Hochschwab, so daß das Ennstal zu Wels, Eisenerz und das 
Salzatal mit Mariazeil zu St. Polten gehörte. Der westlichste Teil des 
steirischen Ennstales, etwa der heutige Gerichtsbezirk Schladming, ge
hörte dagegen zum Stadtbezirk von Juvavum — Salzburg. Es verdient 
in diesem Zusammenhang Beachtung, daß die Verbreitungsgrenze des 
Salzburger Einheitshauses fast genau mit der von Egger gezogenen Ost
grenze des Stadtbezirkes von Salzburg zusammenfällt. Ob zwischen den 
beiden Grenzen ein ursächlicher Zusammenhang besteht, läßt sich nicht 
sagen. 

Unter Caracalla wurde Laureacum — Lorch autonom (212) und 
erhielt einen eigenen Stadtbezirk. Damit wurde das steirische Ennsgebiet 
dreigeteilt: der Westen blieb bei Juvavum, das Gebiet von Wels verlor 
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das Land östlich vom Gesäuseeingang und St. Polten alles Land westlich 
der Erlaf, so daß die heutigen Gerichtsbezirke St. Gallen, Eisenerz und 
zum Großteil auch Mariazell zu Lorch zählten. 

Die wichtigste Straße, die die Obersteiermark durchzog, führte 
von Aquileia über Neumarkt, Rottenmanner Tauern und Liezen nach 
Wels. Ihr Bau begann unter Claudius (41—54), dem „Schöpfer der Pro
vinz Norikum". Dieser Straße hat Hans De r i n g e r eine eigene Unter
suchung in der „Carinthia I" gewidmet.2 Nach einer eingehenden Dar
stellung der antiken Technik des Straßenbaues und einer gründlichen 
Auseinandersetzung mit der älteren Forschung zeichnet er den Verlauf 
der Straße, und das ist der für uns wertvollste Teil der Arbeit. Wir 
wollen nun mit dem Verfasser die Straße entlang wandern! Wir treffen 
sie auf steirischem Boden zuerst bei Einöd, östlich der heutigen Bundes
straße, und kommen gleich zur Poststation N o r e i a, die Deringer mit 
Walter S c h m i d ä auf den Boden der heutigen Holzstoffabrik verlegt. 
Von Noreia folgte die Straße dem Westfuß der Berge der Enge zu, die 
erst von den Römern gangbar gemacht wurde, an St. Marein vorbei nach 
iNeumarkt und über den Perchauer Sattel bis Scheifling, wo sie die Mur 
übersetzte und in Lind die Poststation Ad P o n t e r a erreichte. Die An
nahme W. Schmids, eine Abzweigung habe über St. Georgen und Greuth 
geführt,4 wird von Deringer abgelehnt.'' 

Von Lind lief die Römerstraße auf der Sonnseite des Tales über 
Frauendorf, Scheiben, Bahnhof St. Georgen — wo Deringer die Post
station M o n a t e vermutet — und Pichlhofen zum Pölshals und weiter 
durch ein sehr dünn oder gar nicht besiedeltes Gebiet zur mansio V i s -
e e 11 i s bei Möderbrugg. Von da geht es über S a b a t i n c a ^ S t . Johann 
am Tauern zur Station T a r t u r s a n i s , die beim Weiler Unterhauser (Ge
meinde Hohentauern) lag, und nach S u r o n t i o, das D e r i n g e r in 
Trieben sucht. Hier wäre wohl zu überlegen gewesen, ob nicht trotz der 
Entfernungsangaben von O v i l a v a aus, die auf Trieben hindeuten, Suron-
tio mit St. Lorenzen gleichzustellen ist, dessen Pfarre durch Kirchen
patron und hohes Alter auf eine römische Ansiedlung hindeutet.0 Der 
Schluß auf die Anlage einer Poststation am Nordfuße des Passes trifft 
gewiß zu, aber die geographischen Bedingungen allein sprechen nicht 
gegen St. Lorenzen, das ja unweit Trieben liegt. Von St. Lorenzen führte 
die Römerstraße den Berghang am linken Ufer der Palten entlang und 
sicher nicht, wie Deringer glaubt, durch die Enge zwischen Mitterberg 
und Sonnwendberg bei Selztal, sondern so wie im Mittelalter südwestlich 
von Strechau über (Alt-)Lassing nach Liezen. Die geographischen Ge
gebenheiten lassen kaum eine andere Möglichkeit zu. Nach Liezen ver-
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legt Deringer „mit einiger Sicherheit" die Station Stiriate, ohne auf 
die Einwendungen H. P i r c h e g g e r s , der hier G a b r o m a g u s ver
mutet,' einzugehen. Noch eindeutiger spricht sich E g g e r, dessen Lokali
sierungen durchaus mit denen Deringers übereinstimmen, für die Gleich
stellung S t i r i a t e — Liezen aus.8 Da die Entfernungsangaben tatsächlich 
kaum einen anderen Schluß zulassen und die Etymologie des Wortes 
G a b r o m a g u s nicht ganz geklärt ist, dürfen wir den beiden Forschern 
glauben; wir wollen dies um so lieber, als vom Ortsnamen Stiriate, wie 
R. Egger dartut, der Landesname der Steiermark ausgegangen ist.3 Daß 
die römische Siedlung auf dem Brunnfeld lag, darf als sicher angenom
men werden, auch wenn es in den beiden Aufsätzen nicht besonders aus
gesprochen wurde. 

Die Feststellung des Verlaufes dieser wichtigen Straße ist für uns 
das bedeutsamste, aber nicht das einzige Ergebnis der genannten Arbei
ten. Abschließend seien noch zwei Werturteile E g g e r s für Oberösterreich 
erwähnt, die m. E. auch für die Steiermark Geltung haben.10 In einem 
sehr übersichtlichen Kapitel über den Handel und die materielle Kultur 
in Oberösterreich wirft der Gelehrte die Frage nach einem „Kennwort" 
auf, „das die Lebenshaltung im römischen Oberösterreich zu charakteri
sieren vermag" und er bezeichnet sie als „durchschnittlich wohlhabend", 
was er auf das Fehlen von „Ausartungen", wie die Latifundienwirtschaft 
oder die „Großstadt mit entwurzeltem Proletariat", zurückführt. Der 
materiellen Kultur entsprach auch „ein beachtlicher Stand der Bildung, 
. . . ein Stand, der erst am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder erreicht 
worden ist". 

2. Das Edlinger-Problem. 

Das Problem der Edlinger, deren einer den Herzog von Kärnten 
einzusetzen hatte, hat auch für die Steiermark Bedeutung, gab es doch 
auch in unserem Lande Edlinger. Während die ältere Forschung (P u n t -
s c h a r t , G o l d m a n n , L e s s i a k , H a u p t m a n n ) und nach ihr slowe
nische Gelehrte (Kos , Ma l ) in ihnen slawische Freibauern sahen, stützte 
sich eine jüngere Gruppe von Forschern auf eine in Quellen des 13. Jahr
hunderts enthaltene Gleichstellung Edlinger = arimanni (B r a u m ü 11 e r, 
G r a b er) und sah in ihnen langobardische Grenzschutztruppen. Nun 
haben sich drei Kärntner Forscher neuerdings mit dem Problem beschäf
tigt: E. K l e b e l hat während des Krieges in einer sehr eingehenden 
wenn auch nicht immer unparteiischen Studie zu diesem Problem Stellung 
genommen,11 M. W u t t e hat die Auffassungen Klebels einer scharfen 
Kritik unterzogen und seinerseits das Problem von einem neuen Stand
punkt beleuchtet12 und schließlich hat E. K r a n z m a y e r dieses Problem 
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vom Standpunkt des Philologen betrachtet und ist dadurch zu einem 
neuen Schluß gekommen.13 

K l e b e l ermittelt zunächst die örtliche Verbreitung der Edlinger in 
Kärnten und Osttirol und veranschaulicht sie durch zwei Karten. Dar
aus ergibt sich, daß die Edlinger fast ausschließlich auf altbesiedeltem 
Gebiet saßen. Die große Mehrzahl war in Ämter zusammengefaßt und 
stand in besonderer Beziehung zu den Inhabern der Grafengewalt. Sie 
dienten wie die übrigen Vogtleute nur Hafer und kein anderes Getreide 
und verrichteten nur eine geringe Zahl von Robotleistungen. Nach diesen 
grundlegenden Feststellungen behandelt Klebel die einzelnen Edlinger-
ämter und trägt mit gründlicher Kenntnis der Quellen, die freilich meist 
erst aus späterer Zeit stammen (16. bis 18. Jahrhundert), alle für die 
Lösung des Problems in Betracht kommenden Nachrichten zusammen, 
wodurch sich ein gutes Bild von der Zahl und der Lage der Edlinger-
güter ergibt. Die weiteren Schlüsse, die der Verfasser daraus zieht, brin
gen interessante Einzelheiten, so Parallelen zu freien Eigen in anderen 
Gegenden, Entsprechungen zum Königsgut und zu dem rätselhaften, noch 
immer nicht völlig geklärten Brenneramt. Klebel macht es auch wahr
scheinlich, daß die Siedlungsgebiete der Edlinger geographisch geschlos
sen waren. Im Ortsnamen „Edling"" sieht er einen Beweis für das Vor
kommen von Edlingern im oder vor dem 11. Jahrhundert. Daraus ergibt 
sich, daß schon im Hochmittelalter eine Verringerung der Edlinger ein
getreten ist. Da diese Orte klein waren und nur selten eine Kirche hatten, 
können sie keine Herrschaftsmittelpunkte gewesen, die Edlinger daher 
nicht an Burgorten gesessen sein. Klebel hat dabei die steirischen Edling-
orte im Ennstal (bei öblarn), im Mürztal (bei Kindberg) und im Leobner-
tal (bei Trofaiach) nicht berücksichtigt, sie bestätigen zwar die zuletzt 
angeführten Schlüsse, widerlegen aber eindeutig jeden Zusammenhang 
mit den Langobarden und damit auch die Arimannentheorie. 

Über die Rechtsstellung der Edlinger unterrichtet Klebel ebenfalls 
aus Quellen der Neuzeit. Die Edlinger galten danach als Vogtleute des 
Landesfürsten, die auf freiem Eigen saßen und Rüstpferde stellten. Sie 
besaßen die niedere Gerichtsbarkeit, die dem Range eines bayrischen 
Dorfgerichtes entsprach. In den lateinischen Urkunden des Hochmittel
alters wurden sie „arimanni" und „libertini" genannt, folgten in den 
Zeugenreihen der Dienstmannen und hatten ein weitgehendes Verfügungs
recht über ihre Güter. Diesen Feststellungen folgt ein Vergleich mit 
anderen Schichten in benachbarten Gebieten, wobei Klebel zu dem Er
gebnis kommt, daß das Wort „Edling" im bayrischen Dialekt nicht ge
bräuchlich war, jedoch weitgehende Ähnlichkeiten zwischen Edlinger und 
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bayrischen Freigelassenen bestanden. Eine vollkommen entsprechende 
Gruppe konnte Klebel jedoch im bayrischen Rechtsgebiet nicht finden, 
wohl aber sieht er eine Parallele zu den Edlingern in den langobardischen 
Arimannen. Auch der Name sei langobardisch, meint Klebel, aber den 
Schluß, in den Edlingern eine germanische Oberschichte in Kärnten zu 
sehen, wagt er nicht — mit Recht! 

Gegen die Langobardentheorie wandte sich W u t t e (t) in seinem 
nachgelassenen Aufsatz, in dem er alle entgegenstehenden Argumente 
sammelte. Er wies nach, daß die Glanegger Bannpfennige von 1570, die 
Klebel u. a. als Beweis für seine Arimannentheorie anführte, nichts mit 
einer Verpflichtung zum Burgenbau zu tun hatten, sondern lediglich zur 
Unterhaltung der Banntaidinge dienten, und es gelang ihm der schlüssige 
Beweis, daß zwischen den Dekanien und den Edlingern keinerlei Zusam
menhang bestand. Wutte konnte auch nachweisen, daß das Wort „Edlin
ger" in Bayern bekannt war; im Schwabenspiegel werden „edelinge" als 
freie Bauern genannt. 

An seine Kritik der bisherigen Theorien schloß Wutte eine neue an. 
Er knüpfte dabei an die heidnische Gegenbewegung gegen die zum 
Christentum bekehrten heimischen Fürsten des 8. Jahrhunderts an und 
glaubte, daß die heimischen Fürsten, die sich den Bayern unterworfen 
und das Christentum angenommen hatten, einen ständigen Schutz ein
richteten, indem sie treu gebliebene Slawen bewaffneten, zwischen ihnen 
Bayern ansiedelten und so eine Schichte von freien Wehrbauern schufen, 
die von den Bayern „Edlinger", von den Slawen „Kazazen" genannt wur
den. Dieses System von Wehrbauern wurde sodann, so meint Wutte, nach 
dem Aufstande des Kroatenherzogs Ljudevit um 820, dem sich die in 
Kärnten sitzenden Kroaten anschlossen, weiter ausgebaut, indem die 
Güter der Aufständischen eingezogen und auf ihnen Edlinger angesiedelt 
wurden. Daraus könnten sich die engen Beziehungen zum Königsgut und 
zum Herzog erklären. 

Von ganz anderen Voraussetzungen geht E. K r a n z m a y e r aus. Er 
untersuchte den Ortsnamen „Mailsberg" und seine Verwandten, erkannte 
das altslawische „malocemp" dahinter und konnte feststellen, daß die 
Kärntner Malocemp-Orte Erbgütern der Edlinge und königlichen 
Gütern benachbart lagen und daß Orte dieses Namens auf die Länder 
Kärnten, Slowenien und Friaul beschränkt sind. In dem Worte selbst 
sieht er ein Lehnwort ostgerrnanischer, und zwar gotischer Herkunft. 
Auf diese sprachlichen Voraussetzungen baut nun Kranzmayer seine oft 
schwungvoll vorgebrachte Theorie auf: die Kärntner Edlinge waren freie 
Bauern, die ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten und im Kriegsfalle sofort 
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zu Pferd einrücken mußten. Sie waren ostgotischen Ursprungs und mit 
der Herrschaft Theoderichs ins Land gelangt. Eine ähnliche Einrichtung 
besaßen die Awaren unter dem Namen „Kasak". Die Bayern übernahmen 
die gotische, die Slowenen die awarische Institution. Auch die Kärntner 
Herzogseinsetzung kann auf gotische Einrichtungen zurückzuführen sein. 

Man sieht: jeder der drei Forscher hat seine eigene Meinung. Welche 
besteht? Die Langobardentheorie wurde von Wutte eindeutig widerlegt. 
Ebenso unhaltbar ist aber auch die Theorie Kranzmayers. Auf die sprach
geschichtlichen Untersuchungen soll hier nicht eingegangen werden; die 
historischen Folgerungen gehen von ganz falschen Voraussetzungen aus. 
Die „neugewonnene Nordgrenze" Binnennorikums" lag nicht dort, wo 
Kranzmayer sie suchte, sondern, wie oben ausgeführt, am Kamm der 
Niederen Tauern, so daß das Ennstaler Edling schon außerhalb der ange
nommenen Grenze des Ostgotenreiches zu liegen kam. Aber auch mit 
der ostgotischen Durchdringung Kärntens kann es nicht so weit her sein; 
gewiß unterstand es der Herrschaft Theoderichs, aber wer möchte glau
ben, daß Theoderich einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner keineswegs 
zahlreichen Goten in dem unwirtlichen Gebirgsland ansiedelte statt in 
dem fruchtbaren Italien? Und wie sollten sich hier gotische Einrichtungen 
erhalten, wenn es den Goten schon in Italien „sehr schwer" war, „ihre 
nationalen, in den Sippenverbänden wurzelnden Traditionen aufrecht zu 
erhalten", wenn dort „ihre nationalen Zusammenhänge verblassen muß
ten",15 obwohl ihre Zahl in Italien sicher größer war? Bodenfunde als 
Zeugen ostgotischer Siedlungen im Draugebiet sind sehr selten, aus Ober
steier fehlen sie überhaupt und auch sonst „hören wir von einer beson
deren Besiedlung des zum Ostgotenreich gehörender. Südteiles der Ost
alpenländer durch Ostgoten nichts".1" Wie sollte sich da eine gotische Ein
richtung über die Wirren nach dem Zusammenbruch ihres Reiches, über 
die Slawenzeit bis zu den Bayern erhalten haben? Nein, mit der Ostgoten
theorie ist es nichts! Trotzdem sind die sprachlichen Erläuterungen 
Kranzmayers nicht wertlos; vielleicht darf man sie ihres phantasievollen 
Beiwerkes entkleiden und mit dem bekannten ostgermanischcn Einschlag 
im bayrischen Dialekt in Verbindung bringen. 

Viel einleuchtender als die Annahmen Klebels und Kranzmayers ist 
die Deutung Wuttes, sie besitzt auch viel mehr innere Wahrscheinlichkeit 
und steht mit den Nachrichten über die Herzogseinsetzung in besserem 
Einklang. Die Quellen darüber müssen ja doch stets den Ausgangspunkt 
für alle Untersuchungen bilden und sie sprechen eindeutig aus, daß die 
Edlinger freie, wehrfähige Bauern waren, wobei freilich der Begriff 
„Freiheit" noch näher zu umreißen wäre, und daß sich die ganze Zere-
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monie in slowenischer Sprache abspielte. Letzteres haben Klebel und 
Kranzmayer geflissentlich übersehen. Auch Wuttes Theorie läßt manche 
Frage offen, vor allem vermag sie die sonderbaren Rechte der Edlinger 
nicht zu erklären; sicher gehen diese nicht auf germanische Einrichtun
gen zurück, aber volle Klarheit könnte nur eine gründliche Forschung 
nach ähnlichen Einrichtungen bei den slawischen Völkern des Südostens 
bringen. 

3. Der Saumhandel über die Tauern. 
Unter diesem Titel erschien in den letzten Mitteilungen der Gesell

schaft der Salzburger Landeskunde eine sehr gründliche, tiefschürfende 
Studie von Herbert K l e i n , dem verdienstvollen Erforscher der Wirt
schaftsgeschichte unseres Nachbarlandes, die sehr viel Neues auch für 
die steirischen Verhältnisse bringt und daher unsere besondere Beachtung 
verdient.1 ' 

Der Saumhandel ist eine besondere Art des Saumverkehres, er ist 
„eine von einem unbegrenzten Personenkreis betriebene Art Hausier
handel"'.18 Er ist uralt, „nichts hindert, ihn in prähistorische Tage zurück
zudatieren".19 Der Saumhandel blühte im Römischen Reich und über
dauerte dessen Zusammenbruch, ja, der Austausch von Wein und Salz, 
so bescheiden immer er gewesen sein mag, bewirkte einen „ständigen 
Kontakt mit dem Stammlande Italien", der über alle politischen Um
wälzungen hinaus sich erhielt. Die überlebende kelto-illyrische Bevölke
rung des mittleren Pinzgau dürfte das Säumergewerbe ins Frühmittel
alter hinübergerettet haben, aus dem Hochmittelalter läßt sich der Saum
handel aus den grundherrschaftlichen Weindiensten nachweisen, die frei
lich nur im Pinzgau bekannt waren,20 während sie im Osten wie in der 
Steiermark vollständig fehlen. Dieses hohe Alter des Saumverkehres dür
fen wir auch für den steirischen Teil der Niederen Tauern annehmen, es 
ist wohl kein Zufall, daß gerade die beiden Städte an den Endpunkten der 
Straße über den Triebener Tauern — Rottenmann und Judenburg — , die 
sich obendrein durch ihren Kirchenpatron, den hl. Nikolaus, als Säumer-
slationen charakterisieren,21 so früh in den Quellen aufscheinen und vom 
Markgrafen in Anspruch genommen werden. 

Die Belieferung der Stadt Salzburg mit welschen Weinen erfolgte 
spätestens im 15. Jahrhundert in der Form des Säumerhandels. Auch da
für haben wir ein zeitliches Gegenstück in der Steiermark, auf das übri
gens Klein besonders hinweist, in Murau. Das Murauer Stadtbuch behan
delt in Artikel 2 die Rechte der Säumer und fordert, daß sie nachweisen, 
wo oder von wem sie ihr Gut „gekauft" haben.22 Immerhin stand dieser 
Saumhandel bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinter dem Saumver-
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kehr als Lohnwerk noch zurück, dann aber wurde das Saumwesen fast 
ausschließlich Handel. 

Für die Steiermark kann dasselbe angenommen werden. Der direkte 
Handel der steirischen Städte mit dem Reich hörte nach dem Zusammen
bruch der oberdeutschen Kaufhäuser so gut wie ganz auf, damit auch die 
Säumerei als Transportgewerbe. Was übrig blieb, war der Saumhandel, 
der in Salzburg hauptsächlich Salz und Wein umfaßte, in der Steiermark 
auch das zur Versorgung des Ausseer Bergbaues notwendige Getreide. 
Ein wesentlicher Unterschied bestand aber in der Herkunft der Säumer. 
Während in Salzburg nur die kleinere Zahl der Säumer Einheimische 
waren und diese allmählich verschwanden und von den Kärntner „Über-
taurern" verdrängt wurden, unter denen windische Säumer aus dem Gail-
lal seit 1564 eine führende Rolle spielten, finden wir in der Steiermark 
überwiegend einheimische Leute am Saumhandel beteiligt. Dagegen ent
stammten in beiden Ländern die Säumer dem Bauerntum: Bauern und 
Wirte traten in den Hohen Tauern als Unternehmer auf, Keuschler, jün
gere Bauernsöhne und Knechte als Lohnsäumer. Für die Steiermark er
gibt sich z. B. aus den Judenburger Mautbüchern das gleiche Bild.21 

Bauern, Wirte, jedenfalls auch Bauernsöhne aus Hinterberg, Klachau, 
Liezen und besonders aus der Sölk waren die Säumer, die immer wieder
kehrten, dazu noch vereinzelt Bürger aus Aussee, Admont, Rottenmann 
und Gröbming. Die meistbegangenen Wege waren die Sölker Scharte und 
der Triebener Tauern, während das Glattjoch eine viel geringere Bedeu
tung besaß. Daraus ergeben sich Einblicke in die sozialen und wirtschaft
lichen Verhältnisse auf dem Lande, die sehr aufschlußreich sind. Das 
Problem der Übervölkerung, auf das schon mehrfach hingewiesen wurde, 
drängte nach immer neuen Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande und 
eine davon — keineswegs die unbedeutendste — war die Beschäftigung 
im Transportgewerbe und im Gäuhandel. 

Auch eine andere Parallele zeigt sich zu Salzburg. Der Saumverkehr 
verteilte sich nicht gleichmäßig über das ganze Jahr; abgesehen von der 
selbstverständlichen Winterpause war der Sommer, die Erntezeit, in der 
alle Arbeitskräfte von der Landwirtschaft benötigt wurden, die tote Zeit, 
während die auf die Weinernte unmittelbar folgenden Wochen und 
Monate einen Höchststand aufwiesen. In beiden Ländern fuhren die 
Säumer in Gruppen; die Notwendigkeit gegenseitiger Hilfe erklärt 
dies. Der Umfang des steirischen Saumverkehrs war dagegen viel ge
ringer als der des salzburgisch-kärntnerischen, Groß-Unternehmer mit 
20 bis 30 Rössern waren der Steiermark vollkommen fremd, die größ
ten Unternehmer fuhren mit 8 bis 12 Pferden über den Berg. Ebenso 
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wTar der Saumhandel in den Niederen Tauern auf einen viel geringe
ren Raum beschränkt-: Aussee. Adrnont und Rottenmann im Norden. 
Murau und Judenburg auf der Südseite der Tauern waren die End
punkte des Salz- und Weinhandels. 

An steirischen Waren finden wir im Saumhandel nach Salzburg 
hauptsächlich Wein und Honig. Der steirische Wein, der „Marchwein". 
„war der allgemeine Konsumwein im östlichen Salzburger Gebirgsland: 
im Lungau und wenigstens im 17. Jahrhundert auch im Pongau. Aber 
auch im übrigen Land einschließlich der Stadt wurde viel davon getrun
ken, da er der billigste Wein war".21 Er kam teils durch Fuhrleute, wir 
dürfen hinzusetzen über Aussee oder über Murau, teils durch steirische 
Säumer über Seethal nach Salzburg, während der Honig — „Grätzer 
Honig" — so wie das Eisen per Achse aus der Steiermark gebracht 
wurde. 

Der Niedergang des Saumhandels setzte im 18. Jahrhundert ein. Er 
hatte zwei Ursachen: einmal die Verteuerung des Weines und den Rück
gang im Weinkonsum und dann die Straßenbauten, die den Verkehr von 
den Hochpässen auf die leichter begehbaren niederen Übergänge abzogen. 
Auch das sind Erscheinungen, die keineswegs auf Salzburg beschränkt 
sind. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts „versiegte lautlos der einst 
mächtige Strom eines Handels typs".""1 
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