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Die historische Bedeutung des Pyhrnpasses 
Von HANS KRAWARIK 

E i n f ü h r u n g 

Die Ostalpen bilden mit zunehmender Osterstreckung einen von 
Längstalfluchten gegliederten fiederförmigen Fächer, der die Ausprägung 
von historischen Talschaften in der Frühzeit unserer Kulturentwicklung 
erleichtert hat1. Den Nord-Süd-Pässen kam auf diese Weise eine große 
Bedeutung als Kulturvermittler und als einigendes Band politischer Natur 
zu. Hiebei ist im allgemeinen den Paßhöhen der Zentralalpen größere 
Bedeutung beizumessen als denen der Kalkalpen, die 1000-m-Grenze 
spielt eine wichtige Rolle. 

Der erste Paß unter 1000 m von Westen her ist der Neumarkter 
Sattel (928 m). Über seine große historische Bedeutung besteht kein 
Zweifel. Die Gegebenheiten der Nördlichen Kalkalpen sind anders. Be
reits etliche Pässe Tirols und Salzburgs liegen unter 1000 m. Demzufolge 
ist die Bedeutung der Paßhöhe des Pyhrnpasses (945 m) in den mittleren 
Nordkalkalpen nicht allzugroß. Wichtiger und von entscheidender Bedeu
tung ist, daß die Pyhrn-Neumarkter-Linie die kürzeste Verbindung des 
adriatischen Südens mit dem oberösterreichischen Zentralraum und da
durch auch mit dem böhmischen Kessel war und geblieben ist. 

Gleichgültig welchen Bereich wir herausgreifen •— den politischen, 
den militärisch-strategischen, den wirtschaftlichen oder den kulturel
len —, stets gibt der Pyhrnpaß ein buntes historisches Bild zugleich gro
ßen Geschehens am mitteleuropäischen Knotenpunkt der Geschichte, dem 
Alpenvorland, verbunden mit den Ausstrahlungen nach dem Süden und 
einer kleinräumigen Entwicklung beiderseits einer wichtigen Paßstraße, 
im Mitterennstal und im Windischgarstner Becken. 

Politisch gesehen verläuft zunächst die Landesgrenze über diesen Paß. 
Aber wie lange ist der Pyhrn schon politische Grenze? Schon bei dieser 
Frage gingen die Meinungen der Historiker auseinander. Die Frage neu 
aufzuwerfen und eingehend zu behandeln ist unter anderem Aufgabe 
dieser Arbeit. Als militärisch-strategisches Beispiel sei nur der Kampf 

1 Vgl. Franz H u t e r, Wege der politischen Raumbildung im mittleren Alpenstück, 
Vorträge und Forschungen X, Reichenau-Vorträge 1961/62, Stgt. 

:. 65 



WIHDISCH6ARSTEN 

A ^-P -. 
* * * * v .TORSTEIN,-' 

1190 

/ ' • . . ..r-"'ihi!"'\ M ^ M 

J 0 7 < 

66 

um den Pyhrnpaß im Jahre 1934 erwähnt. Wirtschaftlich hat der Pyhrn 
zwei große Epochen erlebt, das frühe Spätmittelalter und die Barockzeit. 
Der kulturelle Austausch wird schon bei der Landnahme der Slawen 
bestimmend und ist es bis heute geblieben. Die Geschichte dieser Paß
straße von den Anfängen bis zur Gegenwart darzulegen und die histo
rische Bedeutung zu würdigen scheint nach dieser Einführung gerecht
fertigt und soll anregen, auch Pässe und Sättel der Alpen in ihrer histo
rischen Erscheinung zu erkennen2. 

I. Die Paßlandschaft des Pyhrn und seine Umgebung 

An der Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich befindet 
sich zwischen Warscheneck und Bosruck/Haller Mauern eine tektonische 
Schwächezone, an die Gesteine unterschiedlicher Härte gebunden sind. 
Deshalb bietet sich dem Befahrer des Pyhrn eine abwechslungsreiche, 
bewaldete Landschaft dar, deren letzte Großformung in der Eiszeit er
folgte, als das Ennstaleis 300 m mächtig über diesen Paß floß und vor 
allem westlich tiefe Schrammen hinterließ. Es besteht eine Asymmetrie 
zwischen westlich abfallenden Felswänden und östlich anschließender 
Hügelzone, die in die Kalkschneide des Bosruck übergeht. Die Teichl 
frißt sich im Filzenboden weit in das Schollengebiet hinein, um in einem 
Ponor zu verschwinden und erst nach dem Höllenriß westlich des Pyhrn
passes aufzutauchen. Die Nordseite des Pyhrn ist zunächst sehr steil und 

Pyhrngrenze 1467 . . . 
Pyhrngrenze 1947 
Pflegerturm oder Untere Klause A 
Obere Klause | 
1012 an Bamberg nördlich . . . 
1036 an Salzburg südlich . . . 
die Bauern im Pyhrn auf der Nordseite ^ 
die Bauern im Pyhrn auf der Südseite I I 
Römersiedlungen .'• 
Slawendörfer O 
Kirchen vor 1150 = | = 
Kirchen nach 1150 + 
Hospitale und Unterkunftsstätten O 
Ottokarscher Besitz an Kulturland punktiert 
Gründungsbesitz Gleinks = 
Gründungsbesitz Spitals — . — umrandet 
Stagnum = Gleinkersee 
Amt Henneweng II 
römische Abweichung der Pyhrnstraße . . . 
Abweichung der Pyhrnstraße des Mittelalters von der Trasse 1960 

2 Vgl. Herbert H a s s i n g e r , Zollwesen und Verkehr in den österreichischen 
Alpenländern bis um 1300, MIÖG 73, 1965. Vgl. Fr. P o p e 1 k a, Die Alpenstraßen 
im Mittelalter, ZHVfSt. 47, Graz 1956. 
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flacht erst nach dem Pflegerteich aus, um bei Spital am Pyhrn in eine 
weite, freundliche Beckenlandschaft zu münden, deren Mittelpunkt 

Windischgarsten ist. 
Die Südseite hingegen ist weniger stark geneigt. Nach dem Durch

bruch durch die Hintersteiner Klause mäandriert der Pyhrnbach in einer 
sanft geneigten Hügellandschaft, die nördlich Liezen von einem Engtal 
begrenzt wird. Das Mitterennstal vom Grimming bis zur Admonter 
Klause besteht aus vier Stufen: dem (früher) unkultivierten Moorland, der 
Terrassenstufe, einer schmalen Zone bewaldeter Vorberge und nördlich 
den Felsen des Warscheneck, südlich den almreichen Glatthängen der 
Niederen Tauern. Auch das Becken von Windischgarsten zeigt zuunterst 
einen schmalen Streifen der Moorlandschaft, dann aber folgt der eigent
liche Beckenboden, darüber die Hügel- und Terrassenlandschaft, die in 
bewaldete Dolomitvorberge übergeht. Die Geschlossenheit des Kessels 
ist durch allseits verkarstete Felsabstürze gegeben. 

Der Warscheneckstock verursacht die Leewirkung im Ennstal, das zu 
den trockeneren Gebieten der Ostalpen zählt; das Gebiet um Windisch
garsten ist besser beregnet, und eine gute Sonneneinstrahlung und Durch
lüftung stehen auf der positiven Seite. Der Pyhrn tri t t in Wintermonaten 
als Föhngasse in Aktion und mildert das rauhe Klima Spitals. Klima und 
natürliche Landschaftsgestaltung ließen die südliche Paßlandschaft besser 
besiedeln, als das rauhe Nordtal am Pyhrn. 

II. Der Pyhrn in Frühzeit und Mitteltalter 

1. D a s W e r d e n d e r P y h r i i l i n i e 
Die altsteinzeitlichen Funde in Österreich ergeben drei Verbreitungs

gebiete: das nördliche Niederösterreich, die östlichen Nordkalkalpen und 
das östliche steirische Randgebirge. Diese Höhlenbärenjägerstationen 
sind erste Anzeichen des Besiedlungsganges vom Alpenvorland in die 
Eiswelt der Alpen. Die Gamssulzenhöhle ober dem Gleinkersee etwa war 
schon bewohnt, als noch der darüber liegende Filzenboden vereist war3. 
Den Pyhrnübergang mußte man daher schon gekannt haben. 

Jungsteinzeitliche Funde aus Micheldorf und dem Beckenboden um 
Windischgarsten4 sind verläßliche Zeugen für die Kenntnis der Pyhrn-
linie als geeigneter Nord-Süd-Weg der Ostalpen. In der Bronzezeit hat 
die nordische Kultur die Grenzen der Ökumene vom Vorland ins Ge-

3 Bruno W e i n m e i s t e r , Die Filzmöser beim Linzerhaus am Warscheneck, 

JbOöMv. 110, Linz 1965. 
4 Carmen K r i e g e 1, Orts- und Siedlungsnamen der Gerichtsbezirke Windisch

garsten, Weyer, Grünburg und Kirchdorf, Diss., Wien 1967, noch unveröffentlicht 
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birge geschoben und damit den Pyhrnpaß zu einem der wichtigsten 
Übergänge der Kalkalpen gemacht. Die Funde an dieser Straße sind 
dementsprechend reichhaltig5. Hallstatts Aufblühen durch den Salzberg
bau war mit einer Umorientierung auf die Traun- und Ennslinie ver
bunden. Erst der Einbruch der Kelten und ihre Handelsniederlassungen 
gaben der Pyhrnstraße wieder ihre Bedeutung der Bronzezeit zurück. 
Hiebei stießen die Kelten zunächst bis zum Pyhrnpaß vor, wie die Sied
lungsnamen „Ernolatia" und „Gabromagus" uns dartun6, die Endung 
-magus läßt den Schluß auf einen befestigten Handelsplatz zu7. Das 
Ennstal hingegen blieb gleich dem inneralpinen Raum etwa bis zur 
Zeitenwende unter vorwiegend illyrischem Kultureinfluß, deshalb haben 
die Romanen dort illyrische Namen vorgefunden8. Erst seit ca. 200 v. 
Chr. brachten die Kelten diesen ostalpinen Raum unter ihre Kontrolle9. 
Als Hauptachse Norikums wurde die Pyhrn-Neumarkter-Linie d i e Han
delsstraße des Keltenstaates in den österreichischen Donauraum. 

2. R o m u n d d e r D o n a u r a u m 

Es waren strategische Ziele, die die Römer dazu zwangen, den 
Donauraum durch gute Straßen von Süden her aufzuschließen. Haupt
straße des mittleren Österreich wurde die „via Norica" über den Neu-
markter Sattel und den Pyhrnpaß. Auf dieser Strecke gingen die Kurier
reisen, Truppenverschiebungen und der Fernhandel vor sich. Dabei 
benützten die Römer vorrömische Hohlwege, z. B. auf der Nordseite 
des Pyhrn. Die ausgebaute Straße, die stellenweise noch heute die 
unterste Schichte der Pyhrnstraße bildet, erreichte an manchen Stellen 
eine Breite von 1.80 m10. ö l , Wein, Luxuswaren und Produkte der 
Veredelungsindustrie gelangten über den Pyhrn11, in erster Linie blieb 
dieser Weg jedoch Militärstraße. An dieser waren in kurzen Abständen 

5 Kurt W e i n b a u e r , Heimatkunde des politischen Bezirkes Kirchdorf an der 
Krems II, Linz 1937, S. 138 ff. 

6 K r i e g e 1, Orts- und Siedlungsnamen. Siehe 3: Ernolatia = Fluß in einem 
Sumpfland, Gabromagus = Bocksfeld. 

Hans K r a w a r i k , Studien zur Orts- und Bevölkerungsgeschichte von Win
dischgarsten und dem Stodergebiet, Diss.. Wien 1967, S. 31. 

8 Wilhelm B r a n d e n s t e i n , Der Name Admont, Bl. f. Hk. 20, Graz 1946, S. 11. 
Admont = weitverzweigte Gewässer. Stiriate ist nicht ganz sicher illyrisch, vielleicht 
keltisch, vgl. dazu Eberhard K r a n z m a y e r , Die Besiedlung der Umgebung von 
Steyr im Lichte der Ortsnamen, Veröff. d. Kulturamtes d. Stadt Steyr, 1953. 

Walter M o d r i j a n , Das Verhältnis von Illyriern und Kelten in den Südost
alpen, Bl. f. Hk. 35, Graz 1961. 

Johann D e r i n g e r, Die römische Reichsstraße Aquileia—Lauriacum. Car I, 
140, 1950, S. 216 ff. 

Ilse L e i t h a u s e i , Die Fernverkehrswege Oberösterreichs im Wandel der 
Zeit. Gg. H.. Wien 1963, S. 24. 
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neben keltischen Siedlungen Poststationen und Raststätten errichtet 
worden, die nach den einheimischen Siedlungen benannt wurden; süd
lich des Pyhrn „Stiriate", nördlich davon „Gabromagus". 

Während es im Becken von Windischgarsten neben der Römerstraße 
nur Handelspfade gab, von denen der Salzsteig durchs Stodertal der 
wichtigste war, zweigte in Liezen eine Römerstraße ins Ausseer Becken 
ab, wo die Salzlager einen Anziehungspunkt boten. Die römische Ver
bindung über den Putschen war nicht so bedeutend12. Wenn wir be
denken, daß der Katschberg erst 201 n. Chr. trassiert wurde (vorher 
verlief der Salzburger Weg durch das obere Murtal)13, die Norische 
Straße aber schon unter Claudius angelegt wurde, erkennen wir die 
große Bedeutung dieser Strecke. Die Markomanneneinfälle haben dann 
unter Mark Aurel die Notwendigkeit des Ausbaues dieses Straßenzuges 
bedingt, dessen Unterlage bis in die Neuzeit hinein die Grundlage des 

Nord-Süd-Verkehrs bildete. 
Die Station Stiriate lag nördlich Liezens am Brunnfeld, die Römer

steine dieses Ortes zeigen uns keltische Namen und führen uns ins 
1. Jahrhundert n. Chr. Gabromagus lag 38 m südwestlich Windischgar 
stens auf einer erhöhten Flur zwischen Dambach und Teichl. Diese 
Raststätte wuchs alsbald zur Siedlung heran und wurde unter Caracalla 
mit einer Mauer umgeben. Von zwölf Forschern haben Mannert, Momm-
sen, Kohn, Miller, Sekker und zuletzt Deringer Gabromagus in Windisch
garsten beweisbar festgestellt14. Schon vor einigen Jahren wurde Pirch-
eggers Annahme der Station Gabromagus in Liezen von Tremel be
richtigt15. Übrigens sei darauf hingewiesen, daß der Name „Stiriate" 
sehr gut zur aufgestauten, moorigen Flußlandschaft zwischen Liezen und 

Selzthal paßt. 
Der Fund von über hundert Römermünzen an der Mausmayerschwelle 

bei Spital am Pyhrn veranlaßte manche Forscher, eine römische Sied
lung in diesem Ort zu vermuten. Kenner sprach von der Möglichkeit 
eines römischen Vorgängers für den mittelalterlichen Pflegerturm (untere 
Klause)16, es war aber eine bloße Annahme. Heute sind wir soweit, daß 
in mancher wissenschaftlicher Literatur17 der Pflegerturm als einzig 

12 Wilhelm K ö r n e r, Das obere Traungebiet, Diss., Wh.. Wien 1963, S. 203. 
13 Herbert K l e i n , Salzburg, ein unvollendeter Paßstaat. Vorträge und Forschun

gen X, Reichenau-Vorträge, 1961/62, Stgt., S. 278. 
14 Vgl. Herbert J a n d a u r e k , Oberösterreichs Altstraßen, SchOöLbd. 10, 1951 
15 Ferdinand T r e m e 1, 100 Jahre EnnsreguJierung, Bl. f. Hk. 34. H 3. Graz i960. 

S.66. 
l e Friedrich K e n n e r , Über die römische Reichsstraße von Virunum nach Ovilava 

und über die Ausgrabungen in Windischgarsten, Sbre. d. Ak. d. Wiss.. phil.-hist. Kl. 74. 
1873, S. 378: „Vermuten läßt sich, wenngleich nicht erweisen, daß dieser alte Turm 
auf den Resten eines Römerbaues errichtet worden ist." 

17 Vgl. ..Europas Alpenstraßen". 1960, Kapitel Pyhrn—Hengst. 
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bewohntes Bauwerk Österreichs gilt, das noch aus der Römerzeit stammt. 
Auf die Widersinnigkeit dieser Feststellung wird unten noch eingegangen 
werden. Es steht jedenfalls fest, daß die Paßsicherung und -bewältigung 
allein bei Windischgarsten lag. Die Pferdeschuhe (Hipposandalen) von 
Gabromagus brauchte man für den Hohlweg am Pyhrn. Der Münzen
fund weist nicht auf eine Siedlung, wohl aber auf die Markomannen
gefahr hin. Mit ihr beginnt eine neue Epoche: der Pyhrn als Einfallstor 
nach Italien. 

3. V ö l k e r w a n d e r u n g u n d V e r f a l l 

Schon die Boier hatte ihr Weg über diesen Paß nach Italien geführt18. 
aber erst mit den Markomannen treten die ständigen gefährlichen Ein
brüche auf. Bis dahin war der Pyhrn nie Grenze gewesen, er wurde es 
auch in diokletianischer Zeit nicht. Die Abgrenzung zwischen Ufer- und 
Binnennorikum fiel in die Strechau-Selzthaler-Enge. Dies hat die Sied
lungstätigkeit nachhaltig beeinflußt. Während bei Einfällen der Ale
mannen und Vandalen 270 bzw. 400 n. Chr. Gabromagus zweimal zer
stört wurde, war den Romanen Innerösterreichs noch eine Blütezeit 
beschieden. Als sie 488 großenteils die Städte Ufernorikums verließen 
und damit auch mit Severins Leichnam über den Pyhrn zogen, reichte der 
römische Staat nur noch bis zum Ennstal. Gleichwohl mögen Bevöl
kerungsreste in geschützten Lagen, etwa im Teichltal und Admonttal, 
zurückgeblieben sein. (Wie sollte man sich sonst die vorslawischen 
Namen erklären?) Wie lange, entzieht sich unserer Kenntnis! Jedenfalls 
bildete dieser Grenzraum der N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n bis zum 
Einsetzen der hochmittelalterlichen Besiedlung ein r e l a t i v e s S i e d 
l u n g s v a k u u m u n d e i n e n B e r e i c h u n s i c h e r e r Z u 
g e h ö r i g k e i t . Wichtig bleibt, daß die Reichsstraße Aquileia— 
Lauriacum gut ausgebaut war und bei der Verlagerung des Hauptver
kehrsweges auf die Donau in nachrömischer Zeit die Pyhrnstraße den 
wichtigsten Zubringerweg zum Alpenvorland im östlichen Österreich 
darstellte. 

Wir wissen, daß weder bei Gabromagus-Windischgarsten noch bei 
Stiriate-Liezen eine Ortskontinuität bestanden hat, d. h. die einsickernde 
nachromanische Bevölkerung hat nicht die römischen Mauern und 
Mauernreste als Siedlungsplatz gewählt, zuweilen aber als Begräbnis
stätte19. In Michlhof/Kremstal hat es ein Siedlungskontinuum auf dem 

18 Rudolf E g g e r, Der Alpenraum im Zeitalter des Überganges von der Antike 
zum Mittelalter, Vorträge und Forschungen X, Reichenau-Vorträge 1961/62, Stgt.. 
S. 136. 

19 Eduard B e u i n g e r—Aemilian K 1 o i b e r, Oberösterreichs Bodenfunde aus 
bairischer und frühdeutscher Zeit, JbOöMv. 107, Linz 1962, S. 153 f. 
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Georgenberg gegeben. Wir gehen in der Annahme nicht fehl, daß über 
den Pyhrn ein Verkehrskontinuum bestanden hat. Für ein Siedlungs-
kontinuum wäre die von Brosch gefundene Quadraflur südlich Windisch-
garstens anzuführen20. Sowohl im Becken von Windischgarsten21 als auch 
im Mitterennstal22 wurden karantanische Gräber gefunden (Körpergrä
ber und Einzelfunde), die jedoch aus nachkarolingischer Zeit stammen. 
Für 400 Jahre setzt die Geschichte dieses Raumes scheinbar aus, und 
doch bietet die Ortsnamenforschung Hinweise, die nicht zu übersehen 

sind. 
Erst nach der Eroberung von Sirmium 582 n. Chr. war der Weg 

für die Balkanslawen ins Alpengebiet frei23. Zur selben Zeit stießen 
die Baiern und Awaren vor, erreichten unseren Raum jedoch nicht. 
Zwischen 592 und 610 kämpften Slowenen und Baiern in Karantanien 
um die Vorherrschaft. Die slawische Bevölkerungswoge gab den Aus
schlag. Wann überschritt diese den Pyhrn? Diese alte Streitfrage ist 
wohl kaum ganz sicher zu entscheiden. Vieles aber spricht gegen die 
Auffassung von der slowenischen Erstbesiedlung Oberösterreichs unter 
Herzog Tassilo III., die vor allem Schiffmann vertrat. 

Wir wollen drei Namen herausgreifen: Liezen, Windischgarsten und 
Pyhrn — alle drei sind slawischen Ursprungs. Das 1074 erstmals ge
nannte Luozen deutet auf eine Moorlandschaft hin24 und entspräche 
dem illyrischen Stiriate. Windischgarsten, 1119 als Gersten genannt25 — 
die Unterscheidung „Windisch" stammt aus dem 13. Jahrhundert —, 
bedeutet Berg- oder Waldlandschaft. Die Form des Wortes bedingt eine 
Übernahme ins Ostfränkische vor zirka 800 n. Chr. Übrigens ergaben 
Kranzmayers Forschungen, daß das doppelt genannte Garsten (Win
dischgarsten, Steyr-Garsten) nichts anderes bedeutet, als daß den Slo
wenen die Landschaft zwischen Pyhrn und unterem Ennstal als Berg 
oder Waldlandschaft erschien26, d. h. sie mußten diese Landschaft, noch 
bevor die Baiern kamen, einigermaßen gekannt haben. Die Slawendeka-
nien des Alpenvorlandes, erwähnt bei der Gründung Kremsmünsters. 
sind ein Beweis dafür und lassen die Möglichkeit, daß Tassilo III. die 
Slowenen als Holzknechte über den Pyhrn rief, als sehr gering er
scheinen. 

20 Franz B r o s c h , Romanische Quadraflnren in Ufernorikum, JbOöMv. 9-1. Linz 

1949, S. 151. 
21 B e n i n g e r — K l o i b e r , Bodenfunde, siehe 19. 
22 T r e m e 1, Ennsregulierung. siehe 1B, S. 66. 
23 E g g e r, Alpenraum, siehe , a . 
24 Hans P i r c h e g g e r , Aus Liezens Vergangenheit. Bl. f. Hk. 22, H 2. S. *!. 

IL Linz 1913, S. 215. 
25 Konrad S c h i f f m a n n , Die mittelalterlichen Stiftsurbare von Oberösterreich 
28 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 37. 
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Der Name „Pyhrn", 1146 Pirdine, wurde vom slowenischen „brdo", 
Hügel bzw. Gegend am Bergeck, abgeleitet27. Wie treffend sind all diese 
Namen! Die Wortform bedingt eine Übernahme ins Ostfränkische vor 
770 n. Chr. Damit scheint es klar, daß die Annahme Schiffmanns nicht 
mehr gehalten werden kann. 

Wenn vom „Reich Samos" die Rede ist und sein Machtbereich bis 
ins Slowenenland nicht angezweifelt wird, so ist das Gebiet der Nörd
lichen Kalkalpen diesbezüglich der Brennpunkt der Geschichte. Es ist 
unwahrscheinlich, daß das Reich so groß gewesen wäre, wenn zwischen 
West- und Südslawen Alpenvorland u n d Nördliche Kalkalpen als sied
lungsfremder Raum gelegen wären. Ich glaube damit die Wahrschein
lichkeit erhärtet zu haben, daß die Slowenen zwischen 592 und 630 
n. Chr. über den Pyhrn gekommen sind und als Bauern jenes Land 
kultiviert haben, das schon in romanischer Zeit Kulturland darstellte. 

4. D a s o s t f r ä n k i s c h e K a u f m a n n s w e s e n — 
S a l z b u r g , P a s s a u u n d B a m b e r g 

Das 8. Jahrhundert brachte für den Raum der mittleren Nordkalk
alpen wichtige Veränderungen, die den Besiedlungsgang in den folgen
den Jahrhunderten bestimmten: die Gründung der Bistümer Salzburg 
und Passau, des Klosters Kremsmünster und das Vordringen der Baiern 
vom Alpenvorland in die Alpen. 

Wenn wir die romanischen Burgen (vor 1270) des Ennstales und 
der Pyhrnlinie uns vor Augen halten (Seisenstein, Moosheim, Trauten
fels, Haus; Klaus, Pernstein), so fällt es auf, daß es um den Pyhrnpaß 
keinen befestigten Adelssitz gab28. Das Oberennstal jedoch zeigt uns 
eine ausgeprägte Burgenlandschaft! Dies hängt sowohl mit dem Besied
lungsgang, als auch mit der geschützten Lage des Beckens von Windisch
garsten zusammen. Wie ich schon andernorts betonte29, war Krems
münster als Bollwerk gegen den Osten gegründet worden, die Pyhrnstraße 
blieb unter Kontrolle der Slawen. Erst das 10. Jahrhundert bringt dort 
den Wendepunkt, und eine gesteuerte Besiedlung durch die Baiern setzt 
ein. 

Auch Salzburg strebte nach dem Osten, dem Bischofssitz kam dabei 
die inneralpine Längstalung des Ennstales sehr gelegen. Schon mit Be
ginn des 8. Jahrhunderts entflammen Kämpfe zwischen Baiern und 
Slawen im Oberennstal. 739/40 wird das steirische Ennstal von Baiern 
erobert, hinter denen Salzburg steht, um die Christianisierving voran-

27 K r a n z m a y e r , Steyr, siehe 8, S. 77. 
28 Siehe Atlas der Steiermark, Graz. Burgen und Schlösser nach Bauzeit und Stil. 
20 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 100. 
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zutreiben30. „Von dort aus gelingt es den Baiern zunächst durch Besitz
verteilung, später durch regelrechte Kolonisation, ins Mitterennstal zur 
Pyhrnlinie vorzustoßen und den Zusammenhang der Slawen diesseits 
und jenseits des Pyhrn zu sprengen31." Nicht die Pyhrnstraße war also 
der Weg der ersten Siedlungswelle in die Steiermark, sondern das Ober
ennstal. Ein wertvoller Hinweis ist damit für die Geschichte gewonnen: 
Die frühe „Adelslandschaft" des Ennstales und ihre großartige Rolle in 
der Politik des Südostens hat ihren Ursprung in der Besiedlung vom 
salzburgisch-südbairischen Raum her und nicht im späteren Zentrum 

Steyr. 
Nicht nur die Besiedlung, auch die Besitzverteilung und Pfarren

organisation geben das gleiche Bild. 859 erhält Graf Witagowo um 
Admont zwölf königliche Hüben zugewiesen32, erst 50 Jahre später (903) 
belehnt König Ludwig den Adeligen Zwentibold mit fünf Hüben im 
oberen Kremstal33. Wenn wir von der frühchristlichen Fliehburg des 
Georgenberges absehen, geht auch das Ennstal im Christentvim voran. 
Die älteste Pfarre des mittleren Ennstales ist Niederhofen zwischen 
Grauscharn (Pürgg) und Wörschach, eine bairische Gründung zwischen 
slowenischen Dörfern, die zwischen 800 und 850 erbaut wurde84. Erst 
200 Jahre später haben wir Gewißheit über die Pfarren des oberen 
Kremstales. 

Trotz der Gewißheit, daß die Ennstallinie die erste Besiedlung brachte 
und dadurch ebenso wie die Salzstraße nach Aussce als Handelsweg 
eine große Bedeutung hatte, müssen wir an der Annahme festhalten, 
daß die Pyhrnstraße ein wichtiger Handelsweg blieb. Sonst wäre sie 
wohl kaum 1128 „via regia" genannt worden35. Die Voraussetzungen 
waren hier anders: Die Slawen konnten sich in geschützter Lage weit 
länger halten, als anderswo, und sie scheinen sich gegen das Kaufmanns
wesen nicht gewehrt zu haben. Zu all dem kommen aber zwei neue 
Gesichtspunkte: Salzburg als Paßstaat und der Pyhrn als Grenze. 

Königsgut und Amtsgut der Weifen waren große Teile Oberöster
reichs und auch das Ennstal. Teile von diesem gehörten nach Posch 

30 Fritz P o s c h , Die deutsch-slawische Begegnung im Ostalpenraum und die 
Grundlagen des steirischen Volkstums. Fscbr. d. hj. Best. d. Ver. f. Ldk. v. Nö. und 
Wien I, Wien 1964, S. 88. 

31 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 100. 
32 Michael M i t t e r a u e r , Slawischer und bairischer Adel am Ausgang der 

Karolingerzeit, Car I, 150. 1960. 
83 Kurt H o l t e r . Der Ulsburffgau und die Alpenlandgrenze. MOöLa. 7, Linz 

1960, S. 150. 
34 Ferdinand I r e m e l , Zur ältesten Geschichte des mittleren Ennstales, Bl. I 

Hk. 20, H 1, 1946, S. 5. 
35 Konrad S c h i f f m a n n , Das Land ob der Enns. MÜ-Be. 1922. S. 5. 
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im 9. Jahrhundert nicht mehr zu Karantanien36. Die Talschaft des 
Ennstales mit dünner gemischt slowenisch-bairischer Besiedlung ist 
wahrscheinlich eine Übergangslandschaft gewesen, so wie es das noch 
reiner slawisch durchsiedelte, nördlich anschließende Gebiet war. Gerade 
durch diesen Keil bairischer Besiedlung in den slowenischen Raum 
könnte sich die Pyhrngrenze ausgebildet haben, zunächst als Kultur-
und Christianisierungsgrenze. Nach Beninger wurde Karantanien spä
testens 880 n. Chr. an Baiern angegliedert37. Pfeffer glaubte den 
Ulsburggau an Karantanien angliedern zu müssen. Seit Holters über
zeugender Darstellung, daß der Ulsburggau nur eine Talschaft (oberes 
Kremstal) war, ist dies wieder sehr zweifelhaft geworden38. Diese Frage 
ist vielleicht durch ein Lokalstudium der Pyhrngrenze einer Lösung 
näherzubringen. 

Bis zur Erbauung der oberen Klause 1467 durch das Spital am Pyhrn 
bildete die Landesgrenze der Pflegerturm (untere Klause) auf der Nord
seite des Pyhrn an einer Engstelle bei der ersten Steigung der Pyhrn
straße. Ein Merkmal in den Alpen hilft uns weiter: Engen wirken hem
mend. Pässe verbindend; einheitliche Lebensräume an Pässen haben 
eine eindeutige Überländertendenz, die durch politisch-kulturell starke 
Mittelpunkte ausgelöst wird. Dies wird durch das spätere Übergreifen 
der Herrschaft Spital am Pyhrn in unserem Raum bestätigt. Das Über
greifen der Landesgrenze vom Ennstal ins Teichltal geschah nun sicher
lich zu einer Zeit, in der das Ennstal eine kulturell-politisch große Rolle 
spielte und das Becken von Windischgarsten eine passive Rolle inne
hatte. Andererseits müssen bei der Vergebung des Admonter Besitzes 1006 
an Salzburg der Pyhrn und die Haller Mauern bereits Grenze gewesen 
sein, weil es die Besitzgrenze war. 

Nach diesen Ausführungen scheint es durchaus vertretbar, die 
Pyhrngrenze mit der ersten bairischen Besiedlung des Ennstales und 
dem noch slawischen Teichltal in Zusammenhang zu bringen. Der Turm 
am Pyhrn, der 1265 erstmals erwähnt wird39, war in der Hand des Land
richters vom Ennstal und wurde sicherlich, wenn auch vielleicht nicht 
von Salzburg40, so doch von der Steiermark aus gebaut, und zwar frü
hestens zu einer Zeit, in der die Rechtsansprüche von Oberösterreicb 
her einsetzten — und das war im 10. Jahrhundert der Fall. 

36 P o s c h , Ostalpenraum, S. 90. 
37 B e n i n g e r — K l o i b e r , Bodenfunde, S. 227. 
38 H o 1 t e r, Ulsburggau, ff. 
39 Hans P i r c h e g g e r , Landesfürst und Adel in der Steiermark während des 

Mittelalters I, FzVVgdSt. XII, Graz 1951. S. 41. 
40 P i r c h e g g e r . Liezen, S. 45. 
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Gleichzeitig setzte damals aber auch die Aufgliederung in Talschaf
ten und Gaue ein. Der Ulsburggau ist bereits Anfang des 10. Jahrhun
derts erwähnt. Ein Hinweis für das Becken von Windischgarsten ist die 
— allerdings unechte — Urkunde von 1082, derzufolge die Grenze 
zwischen Passau und Salzburg durch den Rettenbach verlief41. Damit ist 
auf die Falkensteiner Enge angespielt, die 1119 die Grenze der Filial
kirche Windischgarsten darstellte. 1242 gab es um Kirchdorf und Win
dischgarsten zwei getrennte Rechtsbereiche (iudicia)42, deren Grenze 
aber offensichtlich bereits durch die Festsetzung des Hospitals am Pyhrn 
in Micheldorf bis zum Georgenberg reichte. Vorgänger dieses südlichen 
Landgerichtes war die Burg Klaus. Nicht das Hospital am Pyhrn hatte 
ursprünglich die Straße instand zu halten43; die Herrschaft Klaus, dieser 
übriggebliebene und zusammengestückelte Königskomplex zwischen 
Bambergschem und Lambachschem Besitz, hatte zwischen den zwei Tür
men (Klausturm — Pflegerturm) die Polizeigewalt inne. Erst später hat 
Spital die Rechte von Klaus beschnitten. 

Wenn nun nach den Forschungen Holters der Ulsburggau als fünfte 
Grafschaft der Steiermark nicht in Frage kommt und gleichzeitig die 
Grenze des Pyhrn bis ins 9./10. Jahrhundert zurückreicht, kann von 
einer Zugehörigkeit dieses Teiles des Traungaues zur Steiermark keine 
Rede sein, denn die Tatsache, daß die Ottakarc die Vögte der Land
schaft an der Pyhrnlinie waren, ist eine späte Entwicklung und sagt 
nichts über die Rechtszugehörigkeit aus. Schon 1141 und 1146 ist in 
Salzburger Urkunden der Pyhrn ausdrücklich als Grenze angegeben44. 

Die Ausbildung des Salzburger Paßstaates ist hinlänglich bekannt 
in bezug auf die südliche Ausstrahlung45. Als Ergänzung mag nun die 
Situation an der Pyhrn-Neumarkter-Linie gelten. Bereits 927 ist Salz
burger Besitz im oberen Krcmstal wahrscheinlich46. 1005 wollte König 
Heinrich Admont und das praedium Schlicrbach, das wahrscheinlich bis 
zum Pyhrn reichte, dem Erzbistum verleihen. Wir wissen, daß nur die 
Schenkung Admont verwirklicht wurde. Schon 1007 gründete Heinrich 
sein Lieblingsbistum Bamberg und gab ihm möglicherweise 1012 (Ein
weihung der Kirche) das praedium Schlierbach47. Besitz in Villach und 
im Lavanttal machte Bamberg zum Konkurrenten Salzburgs. Als das 
südliche Pyhrnpaßgebiet 1036 (Lassinghof) an Salzburg kam. hatte das 

41 Franz P f e f f e r, Die Grafschaft im Gebirge, JbOöMv. 101, Linz 1956, S. 199. 
42 H o 1 t e r, Ulsburggau, S. 185. 
43 P i r c h e g g e r , Liezen, S. 45: Hiermit ist Pircheggers Ansicht korrigiert. 
44 P i r c h e g g e r , Landesfürst, S. 32. 
45 K l e i n , Salzburg, ff. 
46 P f e f f e r , Grafschaft, S. 198. 
47 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 47. 
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Erzbistum bereits Besitz in Rottenmann, Trieben, Hohentauern und im 
Pölstal48. Wäre nun die Schenkung 1005 an Salzburg verwirklicht wor
den, wäre die „via regia" vom Kremstal bis zum Murtal in Salzburger 
Hand gewesen. Das Ende der Expansion erreichte Salzburg in diesem 
Raum zweifellos nach dem Interregnum. 

Mit der Gründung des Reformklosters Admont 1074 war Salzburg 
noch tief im Eigenklosterwesen verwurzelt. Während des ganzen 12. Jahr
hunderts treten noch eigenkirchliche Bestrebungen auf49. Gewissermaßen 
als Spätlese des Eigenkirchenrechtes wurde 1199 von Bamberg die 
Kirche des Hospitals am Pyhrn eingeweiht50. Vergleichen wir die ent
sprechenden Kirchengründungen nördlich und südlich des Pyhrn, zeigt 
sich zeitlich jener Widerspruch, der durch die Besiedlung zu erklären 
ist. Während schon 1119 die Windischgarstner Marienkirche erwähnt 
ist — Pillwein setzt sogar das Jahr 1099 an51 —, ist die Liezener Veits
kirche erst 1160 genannt. Eine Umkehrung der Verhältnisse der nach-
karolingischen Zeit setzte mit kräftigen Vorzeichen ein — das Becken 
von Windischgarsten wurde Siedlungsausstrahlungspunkt. 

5. B e s i e d l u n g , B l ü t e u n d V e r ö d u n g 

Die slawische Besiedlung war sicher sehr dünn. Einen Hinweis geben 
uns die Siedlungsnamen. Das Mitterennstal weist nur acht Prozent sla
wische Siedlungsnamen auf, von denen fünf Sechstel im Haupttal anzu
treffen sind52. Das Becken von Windischgarsten zeigt vier Prozent slo
wenische Namen, der Anzahl nach etwa ein Viertel des Mitterennstales. 
Da die Besiedlungsgeschichte dieser Gebiete gut erforscht ist, können 
wir einen Vergleich ansetzen. 

Die Slowenen siedelten vorwiegend in weilerartigen Sammelsiedlun
gen. Auch die erste bairische Besiedlungswelle hat dieses Kulturland 
nicht wesentlich erweitert. Zwischen 600 und 900 n. Chr. entstanden an 
der Ennstalterrasse die Haufenorte mit Weilerflur53, die Weiler des 
oberen Kremstales und des Teichltales. Für einen Teil Windischgarstens 
konnte ich die slawische Bezeichnung „Starlaz" = Altrodung sicherstel
len, die heute noch im Flurnamen Lassach vorliegt54. Auffallend ist nun, 

48 P i r c h e g g e r , Liezen, S. 44. 
49 Helmut M e z l e r - A n d e l b e r g , Die rechtlichen Beziehungen des Klosters 

Admont zum Salzburger Erzbischof während des 12. Jahrhunderts, ZHVfSt. 44, Graz 
1953, S. 32. 

50 Peter G r a d a u e r, Spital am Pyhrn in Oberösterreich, Diss., Linz 1957, S. 15 f. 
51 Benedikt P i 11 w e i n, Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums 

Österreich ob der Enns, 2. Bd., L 1828, S. 36. 
52 Hermann W i ß m a n n, Die bäuerliche Besiedlung und Verödung des mittleren 

Ennstales, Petermanns GgMitt. 73, 1927, S. 63. 
63 W i ß m a n n, Ennstal, S. 65. 
54 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 42. 
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daß auch die zweite frühe Sammelsiedlung dieses Gebietes St. Pankraz 
den Namen „Lasach" — allerdings erst 1747 — aufweist55. Gegen die 
Annahme eines slawischen Weilers, aber für eine frühe bairische Besied
lung spricht der Name „villa SweJite" im Jahre 119056. 

War bisher der Besiedlungsgang ähnlich, so ist das 10./11. Jahrhun
dert der große Wendepunkt. Während das Mitterennstal relativ nur 
geringe Zuwanderung erhält, beginnt an der Pyhrnstraße mit Nachdruck 
die Siedlungstätigkeit, die zu Beginn die Wenger Hügellandschaft und 
etwas später den Schweizersberg dem Kulturland einverleibt. Etwa zur 
gleichen Zeit, als im Ennstal die zweite große Rodungswelle der soge
nannten Bergbauern auf den hohen Terrassen und Abhängen in vollem 
Gange ist, stößt in der Mitte des 12. Jahrhunderts die Streusiedlung in 
den inneren Stoder vor, und im Kremstal beginnt man die abgelegenen 
Gebiete zu besiedeln. Am Ende der Außenkolonisation wird das Hospital 
am Pyhrn gegründet. Die Außenkolonisation des Ennstales geht noch ins 
13. Jahrhundert hinein. Eine dritte Siedlungswelle, die der sogenannten 
Grabenbauern57, die meiner Meinung nach als Innenkolonisation aufzu
fassen ist, reicht noch weit ins 14. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts beginnt auch um Windischgarsten die Innenkoloni
sation, die neben Neurissen in beiden Gebieten auch reine „Zuleiten1" 
schafft58. Der Höchststand der Besiedlung um den Pyhrnpaß ist in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erreicht. 

Zur Pyhrnpaßlandschaft gehören insgesamt 18 Bauern, die den Bei
satz „in Piern (Pirn)" haben, sechs Bauern nördlich, zwölf Bauern 
südlich des Pyhrn. Da die sechs Bauern nördlich des Passes bereits im 
Kremsmünsterer Zehenturbar 1325 vorkommen („in dem Piern 6"), stam
men sie aus der Zeit vor der Pfarrwerdung St. Mariens in Windisch
garsten (1119—1179)59. Für die zwölf Neurisse auf der Südseite („in 
monte Pirn 12 novalia") — das spätere Amt Henneweng — ist die Zeit 
ihrer Gründung um 1250 anzunehmen. Sie werden erstmals 1265 er
wähnt60. Die Pyhrnpaßlandschaft bestätigt uns den geschilderten Be
siedlungsgang. 

Bald nach 1000 n. Chr. war die Nordseite des Pyhrn an Bamberg, die 
Südseite an Salzburg gefallen. Im 11. Jahrhundert beginnt eine dritte 
Macht, die steirischen Markgrafen, eine Rolle zu spielen. Vor allem 
Bamberg belehnte sie mit großen Teilen seines Besitzes. Fast das ge-

55 Stiftsarchiv Spital am Pyhrn, OöLa. Linz, Bd. 48, Benefizium St. Leopold. 
58 Oberösterreichisches Urkundenbuch II, 290. 
57 W i ß m a n n, Ennstal, S. 65. 
58 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 53 ff. 
69 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 43. 
60 Alfons D o p s c h, Die landesfürstlichen Gesamturbare der Steiermark aus dem 

Mittelalter, I A, Wien 1910, S. 124. 
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samte Teichltal und die Klauser Enge waren in ihren Händen. Daneben 
ergab sich jedoch eine lehensmäßige Besitzaufsplitterung im Norden und 
Süden des Passes. Das Handelszentrum Windischgarsten entbehrte seiner 
politischen Rolle. Diese lag bei der Burg Klaus, die die Grenzmaut für 
den Pyhrnpaß beanspruchte. Auf der Südseite lag die Grenzmaut in 
Rottenmann. Hiemit ist Hassingers Ansicht von einer Landgerichtsmaut 
in Klaus erst seit 1200, fallenzulassen61. Liezen konnte trotz seiner 
günstigen Verkehrslage zwischen den alten Zentren Rottenmann und 
Irdning nicht recht aufblühen und kam über einen Paßhilfsort nicht 
hinaus. 1144 gab Salzburg an den Ennstaler Amtmann Lehen in Liezen, 
1230 ist herzoglicher Besitz in diesem Dorf angeführt62. Ein kleines 
Rittergeschlecht ist bis ins 14. Jahrhundert nachweisbar. Wir gehen 
nicht fehl, wenn wir die Vergabung der südlichen Pyhrnseite an die 
Ottakare in der Mitte des 12. Jahrhunderts annehmen. Später ist sie 
nämlich landesfürstlich, und 1190 müssen die Ottakare dieses Gebiet 
schon besessen haben. 

In Windischgarsten begann es ähnlich. 1183 belehnte Bamberg Gleink 
mit der Manse des Jägers Gozilai in Windischgarsten, der möglicher
weise Bamberger Amtmann war63. Gleink, Kremsmünster und zahlreiche 
Geschlechter hatten Lehen in diesem Tal, dem ein politischer Mittel
punkt fehlte. Mitte des 12. Jahrhunderts war an der Reichsstraße zwi
schen Windischgarsten und Spital eine Unterkunftsstätte für den zu
nehmenden Pilgerverkehr gegründet worden, die sich aber nicht 
bewährte64. Bei der bambergischen Neugründung des Spitals 1190 wurde 
der Ort näher an den Pyhrn gerückt, an Zusammenfluß von Trattenbach 
und Teichl65. Sehr bald stellte sich heraus, daß das Hospital nicht bloß 
aus Verkehrsfragen, sondern auch aus Machtfragen heraus gegründet 
und durch „Nächstenliebe" dotiert wurde66. Anders als das Spital am 
Semmering67 sollte das Spital am Pyhrn bald politischer Mittelpunkt 
des nördlichen Pyhrnpaßraumes werden, nachdem die Otakare, Mera-
nier, Orter und andere Geschlechter ihre Lehen oft erst nach Mahnun
gen dem Spital geschenkt hatten68. Bis in das 15. Jahrhundert jedoch 

61 H a s s i n g e r , Zollwesen, S. 339. 
62 P i r c h e g g e r , Liezen, S. 46. 
63 Oberösterreichisches Urkundenbuch II, 262; übrigens konnte ich in meiner Ar

beit auch überzeugend feststellen, daß unter Gülch der Wuhrbauerkogel hei Windisch
garsten gemeint ist und nicht, wie Pritz annahm, das Sensenwerk Guling bei Liezen! 

64 G r a d a u e r, Spital, S. 15. 
65 K r a w a r i k, Windischgarsten, S. 50. 
66 Rudolf H a p p a c k, Spital am Pyhrn und der Verkehr von Innerösterreich, 

Diss., Wien 1937, S. 158. 
67 Heinrich A p p e 11, Die Anfänge des Spitals am Semmering, ZHVfSt. 43, 1952, 

S. 3 f. 
88 Oberösterreichisches Urkundenbuch I I , 292. 
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behielt sich Bamberg Windischgarsten und seine engste Umgebung 
zurück, dessen Markt damals aufblühte, während das 1418 gewordene 
Chorherrenstift Spital noch immer allein auf weiter Flur ohne zuge
hörige Siedlung dastand. 

Schon bei der Gründung hatte die Herrschaft Spital auf steirischen 
Boden übergegriffen und hat sich Ende des 13. Jahrhunderts sein spä
teres Amt Henneweng auf der südlichen Paßseite einverleibt69. Während 
also am Pyhrnpaß ein kulturell-politischer Mittelpunkt erstarkte und 
sich in Windischgarsten die Wandlung von einem Adelssitz gleich Liezen 
zu einem reinen Handelsort vollzog70, blieb das landesfürstliche Liezen 
im Schatten seiner mächtigeren Nachbarn Admont, Rottenmann und 
Stainach-Irdning. 

Dazu kam Salzburgs Anspruch. Nach dem Aussterben der Baben-
berger zog Salzburg die Grafschaft Ennstal ein. 1289 begann der Krieg 
im Ennstal zwischen den Habsburgern und Erzbischof Konrad IV. von 
Fohnsdorf (1291 bis 1312) wegen der ungeklärten Hoheitsverhältnisse. 
Der Kampf endete 1297 mit dem Verlust der Feste Trautenfels-Neuhaus 
für Salzburg71. Für uns sind zwei Gesichtspunkte wichtig: Der Pyhrnpaß 
tritt erstmals als strategisch bedeutsame Grenze zwischen dem Erzbischof 
und dem Landesfürsten auf. Landesfürstliche Truppen stoßen in diesen 
Jahren über den Pyhrn wiederholt ins Ennstal vor. Gleichzeitig wissen 
wir von Lehensbesitz der Verwandten des Erzbischofs nördlich des 
Passes72. Das Hospital am Pyhrn ist bekanntlich stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden73. 

Die Pilgerfahrten nach Rom waren während der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts die Lebensader des Pyhrnpasses. Daneben spielte der 
Wirtschaftsverkehr für die Versorgung des Hospitals eine nicht un
wesentliche Rolle74. 1277 berichtet Heinrich von Bayern, daß das Spital 
unter den Lasten der Gastlichkeit fast zusammenbreche75. Seit Ottokar 
von Böhmens Bestätigung im Jahre 1255 hatte Spital besondere Rechte 
inne: Maut- und Zollfreiheit machten es gegenüber Rottenmann und 
Klaus unabhängig, Vogtei und Landgericht (iudicia) ließen die Nach-

69 Die Belehnung durch den Landesfürsten dürfte am Ende des Interregnums er
folgt sein! 

70 K r a w a r i k . Windischgarsten, S. 117. 
71 K l e i n , Salzburg, S. 287. 
72 K r a w a r i k , Windischgarsten, S. 49. 
73 Beda S c h r o 11, Urkunden-Regesten zur Geschichte des Hospitals am Pyhrn 

in Oberösterreich, AÖG 72, Wien 1888, 100, 1300: „Per nimias giverras domini nostri 
Serenissimi regis Romani moderni, quas habuit cum, reverendo domini nostro archiep-
iscopo Salczburgensi, ita deficit, quod huiusmodi caritatis operibus sicut pnus mu
stere non valebit, nisi ei vestris piis et devotis subsidiis suecurratur." 

74 S c h r o 11, Urkunden-Regesten 51 und 49. 
75 G r a d a u e r, Spital, S. 27. 

folge Spitals gegenüber der Burg Klaus im Rechtswesen nur allzu deut
lich erkennen76. Der Fernhandel blühte überraschend stark auf. Neben 
dem Semmering war es der Pyhrn, dem der Venediger Handel zukam. 
Nicht zuletzt die Aufwertung Böhmens und seine Wirtschaftskraft haben 
diesen Wandel verursacht. Wenn Hassinger dem Pyhrnpaß keine Fern-
handelsbedeutung zukommen läßt, übersieht er dabei, daß die Höhe des 
Zolls in Rottenmann zu einem guten Teil auf den Pyhrnpaßhandel 
zurückzuführen is t" . Seidenstoffe, Stickereien, Glas, Gewürze, Süßwein, 
öl, Barchent und landwirtschaftliche Produkte wurden über den Pyhrn 
gefahren78. Hingegen erfolgte die Salzbeschaffung des Hospitals von 
Aussee mittels der Holden Stoders und ihrer Pferde über den Salz
steig79. Die Kriege am Ausgang des 13. Jahrhunderts haben den Pyhrn-
paßraum wirtschaftlich erheblich geschwächt. 1302 sammelten alle 
Kirchen in Oberösterreich für das Hospital Getreide80. 1325 setzte Bam
berg sogar einen Spitalmeister wegen schlechter Wirtschaft ab. In diesen 
Jahren, in denen übrigens auch Spital am Semmering dem Zisterzienser
kloster Neuberg inkorporiert wurde (1331)81, haben die Hospitale Sinn 
und Berechtigung verloren. Kreuzzüge gab es keine mehr, der Papstsitz 
wurde nach Avignon verlegt. Der Handelsort nördlich des Pyhrnpasses 
hieß Windischgarsten und nicht Spital. Dazu kam, daß der Pyhrn 1370 
für den allgemeinen Handel gesperrt und nur für den der fünf land 
fürstlichen Städte Oberösterreichs erlaubt wurde. Dies lag sowohl 
Interesse des Landesfürsten als auch Salzburgs. Damals hatte Windisch
garsten bereits Marktcharakter82, während Spital besitzrechtlich ins 
Ennstal übergegriffen und in Liezen Lehensbesitz hatte, welches ein 
landesfürstliches Dorf blieb83. 

Die Auswirkungen des großen Schismas (1378 bis 1417), die habs-
burgische Länderteilung, die allgemeine Geldnot und der wirtschaftliche 
Verfall in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts schienen das Hospital 
in die Rolle des Spitals am Semmering zu treiben. Spital am Pyhrn lag 
an der Grenze zwischen feindlichen Brüdern und sollte seinem feindlich 
gesinnten Herrn, Bamberg, inkorporiert werden (1386). 1396 erfolgte 
die dauernde Unierung. Die im höchsten Grade unterschiedliche Pfründe 
innerhalb von zehn Jahren (60 bis 150 Mark Silbers) läßt aufhorchen. 
Ich konnte mittels einer Ermahnungsurkunde von 1393 nachweisen, daß 
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76 H o 11 e r, Ulsburggau, S. 186. 
'7 H a s s i n g e r , Zollwesen, S. 338. 
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es heftige Widerstände der Holden in den Urbarialabgaben gegeben hat, 

die 1368 festgelegt worden waren84. 
Wie keine andere Zeit zuvor sind die Jahrzehnte nach dem Ende 

des Anlegens von Neurissen eine Epoche des Bevölkerungsschwundes, 
der Seuchen85, der Besitzstreite, des Erlahmens der Wirtschaftskraft 
und des Umdenkens im politischen Herrschafts- und Rechtsgefüge. Ge
rade die Pyhrnpaßlandschaft zeigt dies schön. In vielen Urkunden sind 
die Besitzer der 1492 genannten Höfe nördlich des Pyhrn Zeugen86. 
Ihre Zeugenfähigkeit und ihre Namen selbst weisen auf eine lehens
fähige Schichte hin, die rechtsmäßig zwar abhängig war, aber besondere 
Lehensrechte hatte. Dies bestätigt uns auch die südliche Pyhrnseite, wo 
wahrscheinlich mit dem Anlegen der „novalia" die freiere Rechtsstel
lung verbunden war. 1383 legten Ulrich der Spizer und seine Frau 
Elspet ihr Erbrecht auf dem Gut Oede (1492 Goppel auf der Öde) dem 
Gotteshaus Spital anheim87. Ende des 15. Jahrhunderts unterschieden 
sich die Henncwenger nicht von den übrigen Holden Spitals und muß
ten den Wirtschaftsbedarf des Stiftes aus der Steiermark hinüberfüh
ren88. Sie waren also neben landwirtschaftlicher Tätigkeit Sämer oder 

Fuhrleute! 
Das 15. Jahrhundert brachte einen kräftigen Aufschwung. 1415 be

schwerten sich die landesfürstlichen Städte, daß die Straße mit vene-
tianischer Habe jetzt über den Pyhrn gehe, welcher doch den Städten 
verboten ist, der Pfleger von Klaus möge das abstellen89. Es nützte nichts. 
Erst Maximilian I. hat den freien Handel über diesen Paß nachhaltig 
verboten90, der aber damals schon sein Hauptgewicht auf Eisen und 
landwirtschaftlichen Produkten hatte. Das Aufblühen Oberdeutschlands 
bewirkte die endgültige Verlagerung des Fernhandelpaßverkehrs auf 
Salzburg. 

1418 wurde die Inkorporation aufgelöst. Dem nunmehrigen Kolle-
giatsstift Spital am Pyhrn war der Weg zur Paßherrschaft frei. 1464 
vermachte Wolfgang von Wallsee dem Chorherrenstift den südlichen 
Anteil des Landgerichtes am Moos gegen die Feier eines Jahrestages91. 
Das Landgericht reichte vom Georgenberg bis zum Schatzstein oder Turm 

84 K r a w a r i k , Windischgarsten, S. 118. 
85 Beda S c h r o 11, Necrologium des ehemaligen Collegiatstiftes Spital am Pyhrn 

in Oberösterreich, AÖG 72, 1888, 20. Februar. 
89 S c h r o 11, Urkunden-Regesten ff. 
87 S c h r o 11, Urkunden-Regesten 183. 
88 S c h i f f m a n n , Stiftsurbare, S. 613. 
89 Hilde T i 1 p, Beitrag zur Entwicklung der Kulturlandschaft in Oberösterreich. 
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90 M e 11 - M ü 11 e r, österreichische Weistühmer X, Steirische Taidinge (Nach

träge), Reformierte Stadtordnung von Rottenmann 1523, Wien 1913. 
91 G r a d a u e r, Spital, S. 49. 
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am Pyhrn. Die Landesgrenze westlich davon verlief durch den Koppen
wald und den Kampel und Gschaidriegel zum Warscheneck. (Siehe dazu 
beiliegende Karte!) Der Klausturm war schon 1461 um 40 Pf. dem 
Spital zugesprochen worden92. Dieser Turm sollte 1465 abgebrochen 
werden93. Statt seiner mußte Spital weiter südlich auf der Paßhöhe 
eine neue Klause mit Robot der Untertanen errichten, die heutige obere 
Klause94. Auch wenn Unterklaus 1465 nicht abgebrochen worden wäre, 
ist dieser Pflegerturm nicht ein römisches Werk, sondern ein Bau des 
Hochmittelalters gewesen. 

III. Protestantismus und Eisenwesen — Spital am Pyhrn und Liezen 

1. B a u e r n a u f s t ä n d e im P y h r n p a ß r a u m 

Nach der eingehenden Behandlung von Fragen, die zum Teil über 
die reine Landesgeschichte hinausgingen, soll die Rolle dieses Passes 
in den wichtigsten Epochen der Neuzeit episodenweise herausgestrichen 
werden. 

Seit der erstmaligen Verschanzung des Pyhrn im Jahre 1467 spielte 
die strategische Bedeutung eine große Rolle. Schon 1521 begannen in 
diesem Gebiet soziale Unruhen, und 1525 erschütterte der erste Bauern
aufstand auch das Ennstal95, wo das Zentrum des Sommeraufstandes 
Schladming war. Die Spitaler Untertanen erkannten ihre Chance. „Auf 
die Nachricht, der Dechant (des Stiftes) sei nach Linz, um Hilfe zu 
holen, welche unter dem Vorwand, den Paß Pyhrn zu besetzen, ins Tal 
einrücken sollte, ließen sie nach Linz melden, man solle davon abstehen, 
sie wollten die Klause am Pyhrn und andere Pässe selbst bewahren 
nach bestem Vermögen96." In den folgenden Jahren wurde der ganze 
Pyhrnpaßraum evangelisch. Als der landesfürstliche Günstling Dechant 
Gienger dem energisch Einhalt gebieten wollte, nahm 1589 der Aufstand 
im Garstnertal eine politisch-sozialrevolulionäre Note an. Wohlweislich 
vermieden es die Spitaler Holden, mit den Protestanten des Alpenvor
landes zu „heben und legen". Ende 1589 überreichte ein Windischgarst-
ner Bürger, unterstützt durch die Holzknechte des Ennstales, im Land
haus eine Bittschrift97. Am 3. März 1593 wurde nach Zusammenrottun-

92 Alois Heinrich S c h r ö c k e n e d e r , Geschichte der geistlichen Stiftung und 
Herrschaft Spital am Pyhrn, Diss., Wien 1931, S. 461. 

93 P i 11 w e i n, Erzherzogtum, S. 71. 
94 S c h r ö c k e n e d e r , Spital, S. 462. 
95 P i r c h e g g e r , Liezen, S. 49. 
96 Albin C z e r n v, Der erste Bauernaufstand in Oberösterreich 1525. Linz 1882, 

S. 27 f. 
97 Iodok S t ü 1 z, Geschichte des Cistercienser-Klosters Wilhering, Linz 1840, An

hang, S. 395. 
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gen und Bündnissen verkündet, daß man Verstärkung aus St. Gallen. 
Weyer und der Steiermark bekäme. Der Pyhrnpaß trat als Verbindung 
in Funktion. Als am 18. Juni 1597 der Anführer Salig mit dem Glaser 
zu Pettenbach nach Windischgarsten kam, verwiesen ihn die Bürger an 
die Eisenerzer Holzknechte. Erst als sie den Pyhrn hinter sich hatten, 
wurden sie im Ennstal verhaftet. 

Die Hauptförderer des Protestantismus waren die Adeligen selbst, 
im Ennstal Hans Hofmann von Strechau und Neuhaus, der in Liezen 
Prädikantcn einsetzte98, nördlich des Pyhrn die Storche zu Klaus und 
die Jörger zu Tollet. Karl Jörger aber hatte den Landesfürsten heraus
gefordert und das nördliche Pyhrnpaßgebiet zu seiner Festung erklärt. 
Am 10. Juni 1619 ließ er durch 300 Mann den Pyhrn verschlagen. Erst
mals hören wir von der Schanze am strategisch für den Norden viel 
bedeutenderen Hasseck, das 600 Musketiere bewachten99. Innerhalb von 
150 Jahren ist die Landesgrenze „de iure" zwar gleich geblieben, die 
Grenze „de facto" aber über die Etappe Oberklaus zum Hasseck vor
gestoßen! 

Jörger flüchtete vor den Bayern nach Italien, aber schon 1626 wurde 
der Pyhrn unter Hans Planck durch 150 Spitaler Holden wieder ver
schlagen100. Erst das Ende des Dreißigjährigen Krieges ließ das Pyhrn
paßgebiet für Jahrzehnte zur Ruhe kommen. 

2. D e r A u f b a u d e r S e n s e n i n d u s t r i e 
Für den Eisentransport war natürlich die Wasserstraße der Enns weit 

geeigneter als der Pyhrnpaß, obwohl diese Straße dem „steinigen, un
flätigen und schiechen Weg des Ennstales" im 16. Jahrhundert noch 
überlegen war101. Die steirische Seite hatten die Hennewenger zu be
treuen, den Weg „im Pirn" bis zum Schatzstein die Bauern auf der 
Nordseite102. Tremel sagt ganz richtig, daß der Steyrer Eisenhandel 
nicht über den Pyhrn ging103. Der nördliche Pyhrnpaßraum hatte ur
sprünglich mit Steyr und Eisenerz nichts zu tun. Auch nach der Teilung 
Maximilians in Innerberg und Vordernberg 1510 bezog man über den 
Pyhrn Leobner Eisen. Schon im 15. Jahrhundert gab es in Windisch
garsten einen Drahtzug und an der Pießling eine kremsmünsterische 

88 P i r c h e g g e r , Liezen, S. 49. 
99 Heinrich W u r m , Die Jörger von Tollet, F. z. G. Oö., Linz 1955, S. 172. 
100 Felix S t i e v e , Der oberösterreichische Bauernaufstand des Jahres 1626. 
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«1 

Sensenschmiede104, und 1450 ist auch nördlich Liezens ein „Hammer in 
Pirn" erwähnt105. Der Bezug aus Vordernberg wurde dann mit der Ein
beziehung Windischgarstens in das Proviantwidmungssystem 1569 pro
blematisch. Dieses hat nämlich letzten Endes den Aufschwung der 
Sensenindustrie in diesem Raum gebracht, obwohl acht von neun Werk
stätten bereits vor 1570 existiert haben106. Windischgarsten wurde Ver
sorgungszentrum auch für Liezen und Admont in Milch- und Viehpro
dukten107. Dagegen wurde der Getreidebau stark vernachlässigt, und bis 
zum Einfuhrverbot von 1589 mußte häufig vor allem Brotgetreide über 
den Pyhrn gefahren werden108. Es nimmt daher nicht wunder, wenn die 
erste Sensenschmiedezunft von 1595 eine Handwerksvereinigung nörd
lich und südlich des Pyhrn war. 

Der Höhepunkt der Vordernberger Lieferungen wurde nach der Aus
wanderung von 228 Steyrer Familien während der Gegenreformation 
erreicht. „Während bisher auf Grund einer viralten Konzession nur die 
14 inner der Klaus sitzenden Sensenschmieden den Vordernberger Mock 
über den Pyhrn führen durften, erreichten mit Patent vom 27. Februar 
1630 bzw. 14. Juli 1634 alle Kirchdorfer Sensenschmiede . . . von Kaiser 
Ferdinand die Konzession, daß jeder Sensenschmied wöchentlich einen 
ganzen oder halben Stamm (1-/4 Zentner) Leobner Eisen über den Pyhrn 
zu führen, dort zu verarbeiten und die damit erzeugten Waren unge
hindert und frei zu verkaufen befugt sein solle109." Durch Einschaltung 
der innerösterreichischen Hofkammer wurde in Liezen eine Mautstelle 
(1 Zentner = 30 Kreuzer) errichtet. Die Hammerherren führten aber 
haufenweise den Mock über den Paß. Infolge des Verlustgeschäftes für 
die Innerberger Hauptgewerkschaft wandte sich diese 1667 an den Kai
ser. 1670 wurde der landesfürstliche Kammerobmann eingeschaltet. Es 
wurde nachgerechnet, daß jährlich 7185 Zentner unrechtmäßig über 
den Pyhrn kamen, dadurch seien dem Kaiser 107.775 fl. an Mautgefälle 
entgangen110. Zunächst sah es nach einem Sieg Steyrs aus, aber mit dem 
Vertrag vom 6. November 1671 siegten die Kirchdorfer Gewerken gegen 
die Hauptgewerkschaft. Wöchentlich durfte ein Saum Vordernberger 
Mock über den Paß gefahren werden. Südlich des Ortes Spital wurde 
dafür ein zu Mautzwecken bestimmtes kaiserliches Schnallenhaus ge
baut. Damit stand dem Aufbau einer eigenen Wirtschaftslandschaft nichts 

104 K r a w a r i k , Windischgarsten, S. 149. 
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mehr im Wege, und der Ausbau der Hengstpaßstraße wurde um zwei

hundert Jahre verschoben. 

3. D i e B a r o c k z e i t 

Durch die Einbeziehung des nördlichen Pyhrnpaßraumes in das 
Eisenwesen hat der Pyhrnpaß während der Barockzeit eine zweite Blüte 
erlebt. Er war „Transitschleuse" für den oberösterreichischen Zentral
raum und Zufluchtstätte in den Türkenkriegen, er bewerkstelligte die 
Eiseneinfuhr und die Viehausfuhr. 1681 war der Paßbrief für den Vieh
handel eingeführt worden, als dieser größere Formen annahm. 1727 
etwa ließ Propst Heinrich von Spital 400 Stück Zugvieh über den Pyhrn 
nach Rottenmann schaffen111. Das Vieh von Ennstaler Bauern wurde 
übrigens jährlich über den Paß zu ihren Almen in der Laussa getrie
ben112. 

War Liezen nur für kurze Zeit Spezialmautstelle gewesen — sie 
wurde 1671 nach Spital verlegt —, so fand 1743 die endgültige Ver
legung der Grenzmaut von Klaus nach Windischgarsten statt113. Den 
Pyhrnpaß überfuhren häufig folgende Waren: Roßhaar, Schafwolle, 
Tabak, Seide, Schwefel, Spezereien, Eisengeschmeidewaren, Sensen und 
Sicheln, Roheisen, Leinen, Tücher und nicht zuletzt die bekannten 
grünen Hüte aus Windischgarsten114. 1768 zog man einen Roßmarkt in 
Windischgarsten wegen der Ennstaler Pferdezucht in Erwägung, nach
dem dieser Ort seit 1444 Marktrecht und im 16. Jahrhundert drei Jahr
märkte verliehen bekommen hatte115. 1776 wurde tatsächlich ein Vieh
markt bewilligt116. Diesen Pferdemarkt muß man als mögliche Verlegung 
von Liezen auffassen, denn 1688 wird Liezen, obwohl es niemals Markt 
gewesen war, als solcher aufgezählt117. Es kann sich damals nur um einen 
Spezialmarkt zwischen den Etappenorten Rottenmann und Windisch
garsten gehandelt haben — bei der Pferdezucht des Ennstales liegt ein 
Pferdemarkt sehr nahe. 

Für das Frachtwesen kamen zwei Brennpunkte in Betracht: Win
dischgarsten, in dem über zehn Fuhrleute zur wohlhabenden Bürger
schicht zählten118, und Liezen-Henneweng, d. i. die spätere Ortschaft 

111 StASpP. Bd. 670, Viehausfuhr. 
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Pyhrn, deren Bewohner bis zum Beginn des Eisenbahnzeitalters viel an 
Gastgewerbe, Fuhrwerk und Vorspann über diesen Paß verdienten119, 
während die Nordbewohner des Pyhrn allein Großbauern bis ins 19. Jahr
hundert blieben. 

Erst die Barockzeit hat so richtig eine zusammenhängende Ortschaft 
Spital am Pyhrn ausgebildet. Neben der Dienstmannschaft der Propstei 
und einigen Gewerken prägten auch Gewerbeleute, die unter dem Schutz 
Spitals standen, den Ort und waren eine Konkurrenz für den Markt. 
Dieser Aufstieg hängt mit dem Aufstieg der Landgerichtsherrschaft Spital 
am Pyhrn schlechthin zusammen. Die Herrschaft betrieb Eigenhämmer 
südlich des Pyhrn und war Herr vom Georgenberg bis Liezen. Sie war 
bestrebt, auch ihren Paßbesitz zu festigen. Noch 1699 beanspruchte die 
Steiermark den Wildbann bis zur unteren Klause. Es ist fraglich, ob 
nicht die Verleihung des Hirsch- und Gemsgejaids an Spital 1505 durch 
Maximilian120 nördlich des Pyhrn schon bis zur Pyhrnhöhe reichte, wozu 
wäre sonst 1467 die obere Klause gebaut worden? Jedenfalls war es 
ein strittiger Punkt. 1710 erhielt die Propstei den Wildbann bis Liezen 
verliehen (Amt Henneweng)121. Bis 1734 folgten heftige Fehden und 
Streitschriften. Bereits 1749 haben Garstentaler Bauern auf der Gam
mering Almrechte122, obwohl Hinterstein und Gammering durch Jahr
hunderte nur von Strechauer, Wolkensteiner und Trautenfelser Bauern 
beschickt worden waren. Die Propstei nahm die Hintersteiner Alpe in 
Besitz. Noch 1825 vertritt die Katastralmappe den steirischen Anspruch, 
und Pillwein sagt 1828, daß der Grenzstein im Koppenwald stehe123. 
Allerdings verzeichnet schon die „Neueste General Karte des Erzherzog
tums Österreich ob der Enns, Linz 1809" die heutige Grenze! Die Pyhrn
grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich hat sich endgültig 
in franziszeischcr Zeit gebildet! 

Die Problematik der Pyhrngrenze sei in kurzen Worten zusammen
gefaßt: In karantanischer Zeit (9. Jahrhundert) bildete sich die Pyhrn
grenze zwischen dem „bairischen" Ennstal und dem „slowenischen" 
Teichltal in der Weise, daß der gesamte Paß (also auch der Nordabfall) 
bis zur Talenge des Schatzsteins in steirischer Hand war. Der Grün
dungsbesitz des Spitals von Ottokar verschaffte dem Hospital die gün
stigere Besitzgrenze der Paßhöhe. Schon hundert Jahre später hat das 
Spital den ganzen Pyhrnpaß zu Eigen und zu Lehen. Mit der Erwerbung 
des Landgerichtes wird im Spätmittelalter die Landesgrenze zur Grün-

110 W i ß m a n n, Ennstal, S. 69. 
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dungsbesitzgrenze vorgeschoben. Nach den Bauernkriegen liegt sie bereits 
am Hasseck. In der Barockzeit versucht Spital, sie bis Liezen vorzu
schieben. Dies gelingt jedoch nicht, dafür setzt sich die Landesgrenze 
am Hasseck Anfang des 19. Jahrhunderts durch. Die Grenze, eine Enge, 
hat wieder gesiegt. 

4. D i e G r u n d l a g e n d e s 20. J a h r h u n d e r t s 
Würden wir die heutigen Gemeinden Liezen und Spital am Pyhrn. 

die in franziszeischer Zeit beide eine Vergrößerung erfuhren, bis in jose
finische Zeit zurückverfolgen, kämen wir 1782/84 auf 3458, 1869 auf 
4153 und 1961 auf 7861 Bewohner beiderseits des Pyhrnpasses124. Der 
südliche Raum weist dabei die Zahlen 1526—1944—5432, der nördliche 
Raum 1932—2209—2429 Einwohner auf. Schon die mehr oder weniger 
geschlossenen Ortschaften dieser Gemeinde, die Dörfer Liezen und Spital. 
zeigen 1782/84 jeweils nur 700 und 938 Einwohner und 1817 934 und 1119 
Einwohner125. Die Pyhrnpaßlandschaft selbst aber zeigt noch das mittel
alterliche Bild: 1784 befinden sich nördlich des Pyhrn neben den beiden 
Klausen und dem Schnallenhaus sechs Häuser, die zusammen eine Be
wohnerzahl von 39 Menschen haben126 und bis 1818 nur einen Zuwachs 
von zwei Häusern bekommen, das Hasseggütel und das Gipsstampfhäusel. 
Die Südseite des Pyhrn zeigt 1818 13 Hausnummern mit 133 Einwoh
nern127. Die Bewohnungsdichte war also doppelt so groß, wie die der 
Nordseite! Diese Tendenz hat sich in den letzten 150 Jahren noch ver
stärkt. 

Um 1820 hat auch Liezen seinen ersehnten Markt bekommen — 
allerdings kein Marktrecht128. 14 Wirte, sechs Kaufleute und 21 Hand
werker129 ließen diesen Ort bereits eine Stellung zwischen Spital am 
Pyhrn und dem Markt Windischgarsten einnehmen. Nun zeigte sich die 
verhängnisvolle hochmittelalterliche Teilung in einen wirtschaftlichen 
und politischen Mittelpunkt nördlich des Pyhrnpasses im Ansatz. 

1802 erlosch die bambergische Lehensherrschaft am Pyhrn. 1807 die 
Stiftsherrschaft Spital selbst, 1809 wurde die Herrschaft nach einem 
kurzen Gastspiel der Mönche von St. Blasien dem Religionsfonds zu
gewiesen; Spital wurde Sitz eines Pflegers130. Schon 1849 bahnten sich 
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schwerwiegende Veränderungen an. Liezen erhielt ein Bezirksgericht, 
1869 die Bezirkshauptmannschaft. Spital am Pyhrn war nur noch wenige 
Jahre Mittelpunkt, 1853 wurde das Bezirkssteueramt nach Windisch
garsten verlegt, 1869 wurde es Bezirksgericht131. Spital am Pyhrn setzte 
seine ganze Hoffnung auf die Sensenindustrie, in Henneweng stand ein 
Hochofen. Zuerst behalf man sich mit billigerem Brennmaterial, dem 
Torf, beiderseits des Passes. Dann wurde Roßleitbner Braunkohle ge
schürft. Aber die Wirtschaftlichkeit hing auch mit dem Frachtwesen 
zusammen. Als 1869—1875 die Pyhrnlinie zangenartig von der Eisenbahn 
umfaßt wurde und der Handelsvertrag mit Deutschland den Zusammen
bruch der Sensenindustrie einleitete, verödeten nicht nur weite Strecken 
des Ennstales, sondern auch Teile des Windischgarstener Beckens. Mehr 
denn je war der Frachtverkehr über den Pyhrn im Gespräch. 

Als aber um die Jahrhundertwende die Pyhrnbahn durch den Bos-
rucktunnel geführt und die 1894 projektierte Verbindung Windisch
garsten—Liezen mit einer 6.8 km langen Zahnradbahn über den Paß 
nicht zustande gekommen war132, brach das Frachtwesen zusammen. Vor 
allem die Nordseite verödete. Der Pyhrnpaßraum wurde zum Problem
gebiet. Während jedoch im Becken von Windischgarsten sehr früh der 
Fremdenverkehr Eingang fand und Berühmtheiten zu seinen Gästen 
zählen konnte — so schrieb dort Houston St. Chamberlain seine „Grund
lagen des 19. Jahrhunderts"133 —, ließen der Eisenbahnbau und das 
aufstrebende Selzthal den Ort Liezen in eine Schattenlage treten. 

A u s k l a n g 

Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Aufforstung eingesetzt. Der 
ehemalige Spitalsche Besitz war nun durch die Landesgrenze in die 
Forstbezirke Pyhrn und Hasseck geteilt. Großsägewerke beiderseits des 
Pyhrnpasses nahmen einen Aufschwung. Die Zwischenkriegszeit war auch 
für diesen Raum eine Epoche der Spannungen, durch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten hervorgerufen. Nicht weniger als fünf Bauernhäuser 
der Nordseite des Pyhrn wurden Forsthuben. 

Noch einmal trat der Pyhrnpaß in das Scheinwerferlicht der Ge
schichte. Nach dem Kanzlermord 1934 hatten steirische Nationalsozia
listen den Pyhrn besetzt. Am 25. Juli abends erhielt das Linzer Bri
gadekommando die ersten Nachrichten über die Revolte des Mitter-
ennstales. Die 4. Brigade erhielt den Säuberungsbefehl. Über Spital am 

131 S c h r ö c k e n f u x , Häuserchronik, 41. 
132 Franz A s c h a u e r , Oberösterreichs Eisenbahnen, SchOöLbd. 18, Wels 1964, 

S. 159. 
133 Wanderkarte des Stodertales, Text, Fremdenverkehrsverband Hinterstoder. 
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Pyhrn sollte die Gruppe Oberstleutnant Danner, Ortskommandant von 
Steyr, mit Teilen der Alpenjägerregimenter 7 und 8, der Brigade-Artil
lerieabteilung 4 und Kraftfahrkompanie 4 vorrücken. Der erste Eisen
bahntransport traf am 26. Juli um 8 Uhr ein. Das Hindernis beim 
Pflegerturm wurde genommen und die Paßhöhe ohne Gefechtshandlung 
erreicht. Hier fielen zwei Soldaten im Kampf, sechs wurden verwundet. 
Erst nach Sprengung des Eßlwirtshauses war der Weg nach Liezen frei134. 

Elf Jahre später war der Pyhrn wieder Grenze: zwischen Truppen 
der USA und Sowjetrußlands. Ein Heer von Menschen, die in der neuen 
Umgebung nicht bleiben wollten, überschritt in den Nachkriegsjahren 
den Pyhrn. 

Die Initiative des Salzkammergutes hatte gerade im entscheidenden 
Moment den Ausbau des Pötschenpasses vorangetrieben, der Pyhrnpaß 
wurde Nebenstraße. Erst der Ausbau und die Neugestaltung dieser Paß
straße im Jahre 1960 hat die Voraussetzung für eine gute Verkehrs
abwicklung gegeben. Die Schwerpunkte haben sich heute verlagert. 
Während die geschlossene Ortschaft Spital nur 850 Einwohner beher
bergen kann und zwei kleine Industriebetriebe nicht genügen, um die 
Bevölkerung zu halten, hat Liezen nach der Verlegung der Eisenindu
strie von Rottenmann, 1940, einen ungeahnten wirtschaftlichen und be
völkerungsmäßigen (Verdoppelung der Bevölkerungszahl) Aufschwung 
genommen und sich zum Zentrum des Ennstales gemacht. Dem Pyhrnpaß 
scheinen aber neueste Bestrebungen, West- und Südautobahn durch eine 
Autobahn über den Pyhrn zu verbinden, seine alte Bedeutung schon in 
naher Zukunft zurückzugeben. 

134 Neue Freie Presse. 29. Juli 1934. 
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