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Murau als Handelsplatz in der frühen Neuzeit 

Von Ferdinand T r e m e 1 

Der Vortrag des Herrn Prof. Popelka zeigte die Verkehrslage unserer 
Stadt und die Anfänge des gewerblichen Lebens in ihr und damit auch 
die Ursachen für das Aufkommen des Handels auf. Wir konnten daraus 
erkennen, daß die Bedeutung Muraus im Handel des ausgehenden Mittel
alters auf zwei Fundamenten ruhte: das eine Fundament war die gün
stige Verkehrslage der Stadt am Schnittpunkt zweier damals mehr als 
heute benutzter Straßenzüge, während das andere die Entstehung eines 
heimischen Exportgewerbes war, das auf der Produktion der Umgebung 
fußte. Das Aufblühen dieser Exportgewerbe fällt in das ausgehende 
Mittelalter, und das ausgehende Mittelalter war auch der Anfang eines 
regen Handelsverkehrs. 

Es ist gewiß kein Zufall, daß die beiden ältesten Zunftbriefe, die aus 
unserer Stadt erhalten sind, der Gründungsbrief der Weber- und Hut-
macherbruderschaft von 14541 und jener der Bruderschaft der Rad
meister, Hammerschmiede, Strecker, Heizer und Wassergeber von 1496" 
in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fallen und daß zur selben Zeit, 
im Jahre 1492, Kaiser Friedrich III. den Bürgern von Murau die Erlaub
nis gab, für ihre „alte" Niederlage ein neues Haus zu kaufen und einzu
richten3; es ist das heutige Brauereigebäude, Raffaltplatz 15. 

Die E r b a u u n g d e r N i e d e r l a g e , die man mit einem aus dem 
Italienischen übernommenen Worte „L ö t s c h e n " nannte, fiel — das ist 
natürlich kein Zufall — in einen W e n d e p u n k t d e r M u r a u e r 
H a n d e l s g e s c h i c h t e . Nach den verheerenden Fehden des aus
gehenden Mittelalters erlebte die Stadt im Übergang des 15. zum 16. 
Jahrhundert einen sichtlichen Aufschwung, ihr Handel weitete sich aus, 
ihre Geschäftsverbindungen erstreckten sich bis nach Schwaben und 
nach Südtirol. 

Wie schon erwähnt, hängt dieser Aufschwung des Handels mit dem 

1 F. Popelka, Schriftdenkmäler des steirischen Gewerbes, 1. Bd., Graz 1950, Nr. 88. 
2 Popelka a. a. 0 . , Nr. 138. 
:l S tadthurh von Murau, Archiv Stadt Murau im Landesarchiv Graz ( = LA.), 

Seh. 136. — E. Gasleiger, 650 Jahre Stadt Murau, Murau 1949, S. 16. — F. Bischoff, 
Über Murauer Stadtbücher (Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 
11, 1874, S. 157 ff.). 
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Abb. 23 

des Gewerbes zusammen. Die Berge der Umgebung waren nicht nur 
waldreich, sondern sie trugen auch gute Schafweiden, und die S c h a f 
w o l l e wurde in der Stadt und auf dem Lande gewalkt; die Loden
walkerei lieferte eine sehr geschätzte Handelsware, nicht nur Loden, 
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der seinen Absatz bis nach Triest fand, sondern auch den Filz für die 
Erzeugung von Hüten, die ebenfalls im ganzen Lande beliebt waren. 

Wichtiger noch als die Schafwolle war ein zweiter Rohstoff, der 
ebenfalls aus den Bergen der Umgebung kam, das E i s e n . Es ist gewiß 
kein Zufall, daß uns aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts die ersten 
hergreehtliehen Aufzeichnungen aus dem Landgericht Murau. aus 1508. 
Überliefert, sind4. Sie nennen Bergbaue in der Krakau, bei Oberedling, 
in der Predlitz. bei Einach. oberhalb St. Ruprecht, ob Triebendorf, ober
halb Peterdorf, in der Paal und nicht zuletzt in der unmittelbaren Umge
hung der Stadt. 

Es ist uns allerdings nicht überliefert, was in diesen Bergwerken 
gewonnen wurde, verschiedene Umstände lassen jedoch darauf schließen, 
daß mindestens in einem Teil der genannten Gruben auf Eisenstein ge
baut wurde. Diese Erze lieferten den Rohstoff für die Hämmer, die um 
Murau entstanden waren und von deren Bedeutung der genannte Grün
dungsbrief der Bruderschaft der Eisengewerke Zeugnis ablegt. 

Das in der Lmgebung der Stadt gewonnene Eisen reichte freilich bei 
weitem nicht aus, die blühenden Werke zu versorgen und die Wünsche 
der fremden Einkäufer zu befriedigen, das Roheisen mußte vielmehr von 
auswärts zugeführt werden; nach dem Willen des Landesfürsten sollte 
nur L e o b n e r E i s e n verarbeitet werden, das war jedoch gar nicht so 
leicht zu bekommen, weshalb die Murauer auch K ä r n t n e r E i s e n 
bezogen, was ihnen allerdings bald verboten wurde". Eine Besserung in 
der Eisenversorgung ergab sich im Jahre 1657. In diesem Jahre ent
deckte der Schürfer und Kupferschmelzer Rupert Aigner aus der Wal
chen bei öblarn die Spateisensteinlager von T u r r a c h . Er machte sei
nen Schwiegersohn Konrad Straymayer darauf aufmerksam, und dieser 
wägte den Fund seiner Herrschaft in Murau an6. Schon im folgenden 
Jahr wurde der Abbau begonnen, die Erze wurden in Turrach geröstet 
und geschmolzen: etwa zwei Drittel des Roheisens wurden zu den Schwar-
zenbergischen Hämmern nach Murau verführt und dort verarbeitet. 
Darauf wird noch zurückzukommen sein. 

vV ir sind damit schon weit vorausgeeilt und müssen an den Beginn 

k JD Sr,h'!1"t" I ) i e B e r ? n o n e i t der Herren von Liechtenstein im Landgericht Murau 
(K. A. Kedhch. Bergbaue Steiermarks. VII. 9). Leoben 1905. 

5 Schmut a .a .O. . S. 13 f. — H. Pirchegger. Das steirische Eisenwesen bis 1564 
(Sieirisches Eisen IL). Graz 1937. S. 29. 

6 Handschriftliche Notiz des Bergverwalters Steinlechner aus ea. 1850. im Besitz 
t. w~~ Rohregger. Monographie über Turrach. Judenbiirg 1938. S. 24. hat 

nehrere Namen verstümmelt: soll heißen \> alchen statt Willen. Stampfer statt Sumpf. 
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der Neuzeit zurück, um uns die politische Lage der Zeit zu vergegen
wärtigen. Das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts verschaffte Öster
reich und der Steiermark nach langen Wirren und Kriegen endlich wie
der Frieden. Die Wiedervereinigung Tirols mit Österreich im Frühling 
1490 öffnete die Grenzen dieses Landes dem steirischen Eisen, und der 
Tod des Königs Matthias von Ungarn, der wenige Wochen später er
folgte, beseitigte unser Land von einem schweren Druck. Das bekam 
natürlich auch die Wirtschaft zu spüren; der Bau des Niederlagsgebäudes 
ist, wie schon erwähnt, das äußere Zeichen der wirtschaftlichen Erholung 
und des nunmehr einsetzenden Aufschwungs. 

Das A n s t e i g e n d e s H a n d e l s v o l u m e n s ging freilich vorerst 
nur langsam vor sich; Mangel an Kapital dürfte das ausschlaggebende 
Hindernis für eine raschere Entwicklung gewesen sein. Da trat um 1510 
ein plötzlicher Umschwung ein, der Eisenausgang aus Murau verdrei
fachte sich innerhalb weniger Jahre und hielt sich dann geraume Zeit 
auf der einmal erklommenen Höhe. Die Ursache dieser Erscheinung 
ist nicht klar zu erkennen, wir dürfen aber annehmen, daß sie in einer 
für Murau günstigen Verlagerung der Handelswege zu suchen ist. Kurz 
vorher, im Jahre 1508, war ein langwieriger Krieg zwischen Kaiser 
Maximilian I. und der Republik Venedig ausgebrochen, der eine für 
Maximilian unheilvolle Wendung nahm. Die Venezianer eroberten ganz 
Friaul, Wippach, Görz und Triest und sperrten damit den natürlichen 
Weg Innerösterreichs zum Meer ab. Dadurch wurde der Handel nach 
dem Westen abgedrängt, das mußte Murau zum Vorteil gereichen. Um 
dieselbe Zeit wurde der Radstädter Tauern, der bisher nur für Saum
tiere gangbar war, fahrbar gemacht; sicher wirkte sich auch diese Maß
nahme für den Murauer Handel günstig aus'. Jedenfalls rückte Murau 
auf einen vorderen Platz im Handelsverkehr Innerösterreichs auf und 
es glückte der Stadt, diesen Rang einige Jahrzehnte hindurch zu behaup
ten. Selbst der Bauernkrieg vom Jahre 1525, in den Murau ziemlich arg 
hineingezogen wurde", vermochte das wirtschaftliche Leben nur vorüber
gehend zu beeinträchtigen. 

Die w i r t s c h a f t l i c h e B l ü t e , die sich in den beiden ersten 
Dritteln des 16. Jahrhunderts in einem beachtlichen Umfang des Han
dels ausprägte, war nicht auf unsere Stadt beschränkt, sie ist im ganzen 
Oberland zu erkennen und stand im Zusammenhang mit dem Aufblühen 
des süddeutschen Handels, der sich auch des steirischen Eisens bemäch-

' H. Klein. Brenner und Radstädter Tauern (Beiträge zur Geschichte und Heimat
kunde Tirols. Schlernsrhriflcn 52). Innsbruck 1947. S. 116. 

N J. v. Zahn. Murau im Bauernkrieg von 1525 (Steiermärkische Geschichtsblätter 
1. Jg.), Graz 1880. S. 129 ff. 
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tigte. Zum Verständnis dieser Vorgänge ist es nötig, sich die Richtung 
zu vergegenwärtigen, die das Eisen von Murau aus einschlug. 

Das in Murau geschlagene Eisen konnte naturgemäß nur im Westen 
seinen Absatz finden. Der alte H a n d e l s w e g führte vom Freitagmarkt, 
dem heutigen Schillerplatz, durch das Salzburger Tor östlich des Schloß
bergs über Seetal nach Tamsweg und teilte sich dann in zwei Richtungen: 
die eine führte über den Radstädter Tauern nach S a l z b u r g , von wo 
aus das Eisen nach den süddeutschen Handelszentren gebracht wurde, 
die andere überschritt den Katschberg und stellte die Verbindung mit 
S ü d t i r o 1 her, wo Brixen und Bozen die zentralen Handelsplätze bilde
ten. In den beiden Jahrzehnten zwischen 1540 und 1560, aus denen uns 
ziemlich genaue Zahlen vorliegen, ging fast fünfmal soviel Eisen aus der 
Murauer Niederlage nach dem Nordwesten als nach dem Südwesten. 
Darin zeigte sich die beherrschende Stellung, die die reichen Kaufmanns
familien der süddeutschen Städte im Murauer Handel einnahmen. Nur 
einige Namen dieser fremden G e s c h ä f t s p a r t n e r seien genannt: 
In den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts gehörten 
die Gebrüder Fröschlmoser und Mathäus Rechpöck aus S a l z b u r g zu 
den Großabnehmern des steirischen Eisens, in den vierziger und fünfziger 
Jahren treten mehrere A u g s b u r g er G e s c h l e c h t e r in den Vorder
grund, unter ihnen Andrä Prantmayr, der auch im steirischen Bergbau 
auf Edelmetalle eine führende Rolle spielte, weiters Hans und Endrist 
Widmann, Michel Garchinger, Melchior Merl, Othmar Kiechl und die 
Brüder Schlecht. Durch mehr als ein halbes Jahrhundert kauften die 
Funk aus M e m m i n g e n in Murau ein, kürzere Zeit gehörte Melchior 
Pranch aus S c h w a b i s c h - G m ü n d , wahrscheinlich ein Mitglied des 
Judenburger Bürgergeschlechtes gleichen Namens, zu den Großeinkäu
fern aus der Murauer Niederlage, ja sogar einen Kaufmann aus A n t 
w e r p e n , Konrad vom Stein, treffen wir in unserer Stadt als Eisen
käufer an. Überhaupt war Murau ein wichtiger Stapelplatz; nicht nur 
das in der Stadt oder in ihrer Umgebung erzeugte Eisen wurde in Murau 
niedergelegt, auch die J u d e n b u r g e r K a u f l e u t e , die das Eisen aus 
den weiter östlich gelegenen Hämmern brachten, ließen es nach Murau 
führen und dort einlagern. Wir kennen Handelsverträge zwischen Juden
burger Kaufleuten einerseits und Salzburger oder Südtiroler Geschäfts
männern andererseits, in denen Murau als der Niederlagsort festgelegt 
wurde, zu dem das Eisen von den steirischen Lieferanten geführt wer
den mußte und wo es die fremden Einkäufer abholten". 

9 F. Tremel, Die Niederlage der Stadt Murau 1490-1740 (Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XXXVI. Bd.), Stuttgart 1943, S. 33 ff. 
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Durch den Zwischenhandel und wohl auch durch eigene Eisen
erzeugung gelangten zur selben Zeit mehrere M u r a u e r B ü r g e r -
g e s c h l e c h t e r zu Wohlstand und Ansehen; auch darüber nur wenige 
Namen: die meisten von Ihnen kennen gewiß den schönen Grabstein des 
Murauer Bürgers und Eisenhändlers Hans T r a p p (f 1541) und seiner 
Gemahlin Katharina, geb. Heyß (f 1533), an der Stadtpfarrkirche. Die 
Trapp waren wahrscheinlich aus dem salzburgischen Lungau zugewan
dert, schon 1499 war ein Hans Trapp, wahrscheinlich der Vater tles auf 
dem Grabstein Verewigten, Stadtrichter von Murau. Ein Mathias Trapp 
war der Anführer der Bauern im großen Bauernkrieg von 1525 °. Die 
Familie stand in Verbindung mit dem berühmten Waffenschmied Maximi
lians L, Sebald Pögl von Thörl, und war mit mehreren obersteirischen 
Gewerkenfamilien verschwägert, so auch mit dem in Murau bis in das 
17. Jahrhundert hinein blühenden Geschlecht der S c h m e l z e r , an die 
ein weiterer Grabstein an der Stadtpfarrkirche, der des Hans Schmelzer 
(f 1546), erinnert. Sie führten den Strauß im Wappen, das eisenfressende 
Tier, und beweisen dadurch und durch ihren Namen die Herkunft aus 
dem Berg- und Hüttenwesen11. Aus Kärnten stammten die C h r i s t a 1 -
n i g g, die mehrere Stadtrichter stellten und nachweislich dem Eisen
handel ihren Wohlstand verdankten1 ' . 

Diese erste und größte Blüte des Murauer Handels wurde jäh zer
stört. In den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts brach eine schwere 
w i r t s c h a f t l i c h e K a t a s t r o p h e über die Handelshäuser Augs
burgs herein, deren Ursachen in diesem Zusammenhange nicht erörtert 
werden können". Der Zusammenbruch großer und alter Häuser riß auch 
die kleineren mit in den Abgrund, darunter jene, die vornehmlich den 
Eisenhandel mit der Steiermark gepflegt hatten. Das bekam auch unsere 
Stadt zu spüren, der Eisenexport nach Süddeutschland sank im Laufe 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf ein Sechstel des Standes 
herab, den er zur Zeit der Hochblüte um 1530 inne gehabt hatte. 

Murau bemühte sich natürlich um einen Ersatz für das ausgefallene 
süddeutsche Absatzgebiet und es fand einen solchen, freilich keinen voll
wertigen, in Südtirol, wo sich B r i x e n zum Hauptumschlagplatz für das 

10 A. v. Pantz, Die Gewerken im Bannkreise des steirischen Erzberges, Wien 1918, 
S. 357 ff. — Zahn, a. a. 0. , S. 156. 

11 Pantz a. a. 0. , S. 292 ff. 

' - Pantz a. a. 0. , S. 23 f. 
13 Darüber die beste Zusammenfassung jetzt bei G. Frh. v. Pölnitz, Augsburger 

Kaufleute und Bankherren der Renaissance (Augusta 955—1955), Augsburg 1955. Hier 
auch die gesamte ältere Literatur. 
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Abb. 25 

steirische Eisen entwickelte; Hans Kembter wurde durch lange Jahre 
der treueste und sicherste Abnehmer des Murauer Eisens in der alten 
Bischofstadt am Eisack. 

Das 17. J a h r h u n d e r t zeigte ein wesentlich anderes Bild vom 
Eisenhandel als das vorangegangene. Es begann mit einer gewissen Er
holung vom Tiefstand, den das letzte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 
gebracht hatte; die Ausfuhr nach dem Nordwesten, nach Salzburg und 
dem Reich, nahm wieder etwas zu, ohne daß die nach Südtirol nach
gelassen hätte. Es gelang, neue Handelsverbindungen anzuknüpfen, die 
den Verlust der alten wieder in Vergessenheit brachten. Ich erwähne 
die Stadt K e m p t e n in Schwaben, die durch ihre Bürger Tobias Schmolz 
und Lukas Freyberger eine Zeitlang im Murauer Eisenhandel tonangebend 
wurde. Von längerer Dauer war die Verbindung, die Wolf Fleckhammer 
in S a l z b u r g mit Murauer Eisenhändlern angeknüpft hatte. Neu traten 
die Brüder Seeauer in I s c h l als Eiseneinkäufer in Murau auf. 

So vielversprechend das 17. Jahrhundert begonnen hatte, so wenig 
dauerhaft war die neu einsetzende Konjunktur. Als eine der vielen Aus
wirkungen des Dreißigjährigen Krieges sank das Handelsvolumen Inner
österreichs bald wieder ab. Wenn auch die Steiermark von den Kriegs
handlungen nicht direkt betroffen wurde, wenn es auch dem Lande 
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erspart blieb, Kriegsschauplatz zu sein, so hatte es — und mit ihm auch 
Murau — doch unter dem Steuerdruck, dem zunehmenden Flüchtlings
elend und dem Bettlerunwesen und unter den steigenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten verschiedenster Art sehr zu leiden. Der direkte Verkehr 
mit Süddeutschland, der, wie wir gesehen haben, wenigstens in bescheide
nem Umfange wieder aufgelebt war, brach nun vollends zusammen, nur 
der Handel mit der weiteren Umgebung der Stadt, mit Salzburg und mit 
Südtirol, erhielt sich auf dem alten Stande. Das Kriegsende wirkte sich 
nicht gleich aus, zu groß waren die Verheerungen, die dieses furchtbare 
Morden angerichtet hatte; erst nach der schon erwähnten Entdeckung 
der Eisenlager von Turrach nahm das Murauer Handelsvolumen in dem 
oben erwähnten beschränkten geographischen Umkreis wieder etwas zu. 

Auf Regen folgt Sonnenschein und auf Krisen eine Konjunktur. Das 
erfuhr Murau im 18. J a h r h u n d e r t . Die Stadt freilich spürte wenig 
von der Zunahme der Roheisenproduklion in den Schwarzenbergischen 
Schmelzöfen, denn seit dem 17. Jahrhundert spielte sich der Eisenhandel 
in anderen Formen ab. 

Zum Eisenhandel war ursprünglich jeder Bürger der Stadt berechtigt 
gewesen, seit der Erbauung der Lötschen mußte das Eisen in dieser ein
gelagert werden, wofür der Stadt eine Abgabe zu zahlen war. Für ihre 
Einhebung und für die ordnungsgemäße Durchführung der Zu- und 
Auslieferung wurde von der Bürgerschaft aus ihren Reihen ein „Nieder
leger'' bestellt. Er hatte dem Rate der Stadt alljährlich Rechnung zu 
legen. Da aber zum Eisenhandel verhältnismäßig viel Kapital notwendig 
war, konnten ihn nur wenige Bürger betreiben, eben nur die kapital
kräftigsten, vor allem jene, die selbst ein Hammerwerk besaßen. Diese 
Gewerken fühlten sich aber mit dem allgemeinen Rückgang des bürger
lichen Denkens, der seit dem Ausgange des 16. Jahrhunderts zu beob
achten ist, nicht verpflichtet, das von ihnen erzeugte Eisen in die städitsche 
Niederlage einzulegen, sie verkauften es vom Hammer weg und ließen 
es von ihren Leuten dem Käufer zuführen, oft unter Umgehung der Stadt. 
Ganz besonders hielt sich die Herrschaft Schwarzenbcrg, der die große 
Mehrzahl der Hämmer zu eigen war, nicht an die städtische Ordnung, 
sondern trieb Handel auf eigene Rechnung und Gefahr. Dadurch entglitt 
der Eisenhandel der Stadt und wurde zum Monopol einiger weniger 
kapitalskräftiger Familien. 

Unter den G e w e r k e n f a m i l i e n , die im 17. und 18. Jahrhundert 
in Murau blühten, nenne ich drei: die D i e w a 1 d, die sich um die Wende 
des 16. zum 17. Jahrhundert in Murau niederließen, ohne daß wir wüßten, 
woher sie kamen, und dann durch ein rundes Jahrhundert eine hervor-
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ragende Stellung im Murauer Eisenwesen einnahmen14. Der bedeutendste 
Vertreter des Geschlechtes war Georg (f 1650), der vorübergehend auch 
das Amt eines Stadtrichters bekleidete. Sein und seiner aus Feldkirchen 
in Kärnten stammenden Frau Eva, geb. Foregger, Grabsteine befinden 
sich in der Stadtpfarrkirche, ein von den beiden gestifteter Altar 
stand in der Leonhardikirche. 

Bekannter und reicher noch als die Diewald, auch von länger dauern
der Blüte, waren die G r ö ß i n g, die etwa zur selben Zeit als die Die
wald aus dem Lungau eingewandert waren, wo ihr Stammhaus eine ähn
liche Zierde des unteren Platzes in Tamsweg bildet, wie das Größinghaus 
mit der mächtigen, breiten Giebelfront den Schillerplatz unserer Stadt 
schmückt". Tüchtigkeit und glückliche Verbindungen verschafften der 
Familie manche äußere Ehren und großen Wohlstand. Ludwig Matthias 
(f 1700), der mit seinem Eisen nicht nur Südtirol belieferte, sondern sich 
sogar auf dem Wege über den Brenner in Innsbruck Absatz zu verschaf
fen wußte, bekleidete längere Zeit hindurch das Amt eines Eisenobman-
nes im Viertel Murtal, sein Sohn Josef Anton (f 1753) folgte ihm in dieser 
Stellung und erreichte außerdem die Wahl zum Stadtrichter. 

Ein drittes angesehenes und vermögendes Murauer Gewerken-
geschlecht des 17. und 18. Jahrhunderts waren die M o n a t s c h e i n , 

Abb. 26 

14 Pantz a. a. 0., S. 2 1 ff. 
15 Pantz a. a. O.. S. 89 f. -

J.. S. 330 ff. 
V. Hatheyer, Chronik des Marktes Tamsweg, Tamsweg 
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die mit dem Prädikat von Monsperg in den Adelsstand erhoben wurden 
(1629)1". Wilhelm Monatschein erwarb 1611 den Prixenhammer an der 
Ranten, trieb daneben eifrig Handel und verschaffte sich dadurch und 
mit viel Glück ein sehr bedeutendes Vermögen, das er ganz im Sinne 
seiner Zeit in Grund und Boden anlegte; er erwarb einen ungemein aus
gedehnten Gültenbesitz im oberen Murtal und mehrere Weingärten in 
den Windischen Büheln. In ihm haben wir auch den Erbauer der reiz
vollen Monsperghäuser am Schillerplatz in der Gestalt, in der sie sich 
heute noch repräsentieren, zu erblicken. Zwei seiner drei Söhne wandten 
sich nach Leoben, wo beide das höchste bürgerliche Amt, das des Bürger
meisters, erlangten. Ein Enkel, Karl Franz (f 1763), war Eisenobmann 
im Viertel Murboden. 

Es fällt auf, daß alle drei genannten Geschlechter annähernd zur 
selben Zeit nach Murau kamen, während ältere Gewerkenfatnilien um 
diese Zeit aus der Stadt verschwanden. Wir werden kaum fehlgehen, 
wenn wir darin eine Folge der Gegenreformation erblicken, die die 
älteren protestantischen Hammergewerken aus dem Lande trieb und 
katholische Emporkömmlinge an ihre Stelle setzte. Wir wissen ja, daß 
die Bürgerschaft der Stadt der evangelischen Lehre anhing, bis die im 
April 1600 in der Stadt eingetroffene katholische Reformationskommis
sion die Bevölkerung zum alten Glauben zurückführte1 '. 

Das meiste in Murau erzeugte Eisen ging im 18. Jahrhundert wie im 
17. nach dem Westen, nach dem salzburgischen Lungau; dort besaß 
Tamsweg eine Niederlage, aus der es einerseits nach Oberkärnten ge
bracht wurde, wo sich Gmünd zum Umschlagplatz entwickelte, anderseits 
nach verschiedenen kleineren Orten im Lande Salzburg und auch nach 
der Landeshauptstadt. Die Vermittlung besorgte Radstadt, von wo der 
eine Weg über Altenmarkt und die Wagrainer Höhe in das obere Salzach-
tal führte, während der andere über Eben und durch das Fritztal das 
untere Salzachtal erreichte und die Verbindung mit Hallein und der 
Stadt Salzburg herstellte. Die erstgenannte Straße diente der Versorgung 
des Pinzgaues und der benachbarten Teile Tirols, die andere stellte die 
uns schon bekannte, im 18. Jahrhundert freilich schon unbedeutende 
Verbindung mit Süddeutschland her. 

Einige Zahlen mögen den U m f a n g d e s E i s e n h a n d e l s ver
anschaulichen: Im Jahre 1736 z. B. gingen 4125 Saum, das sind rund 

16 Pantz a. a. 0. , S. 206 ff. 

" Über die Durchführung der Gegenreformation in Murau siehe P. Dedic, Der 
Protestantismus in Steiermark im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation 
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 48/2), Leipzig 1930, S. 134, und L. 
Schuster, Fürstbischof Martin Brenner, Graz 1898, S. 458. 
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700 t Eisen durch die Murauer Niederlage; fast ein Viertel davon kam 
aus den Schwarzenbergischen Hämmern, das übrige wurde von den Häm
mern um Oberwölz und Niederwölz, Seckau, Obdach, Pols, Scheifling 
und Teufenbach zugeführt1". Im Markt Tamsweg gingen zwischen An
fang Mai 1737 und Ende Februar 1738 aus Murau in die Niederlage ein: 
aus der Murauer Niederlage 929 Saum, vom Hammer in der Paal 
639 Saum, vom Kulmhammer durch den Verweser Franz Leopold Wink
ler in Murau 624 Saum, aus dem Murauer Herrschaftshammer 431 Saum 
und aus der herrschaftlichen Drahtzieherei in Murau 147 Saum, das 
waren zusammen 2770 Saum oder rund 465 t. Drei Fünftel davon gingen 
nach der Stadt Salzburg1'1. 

Hundert Jahre später, um 1840, betrug die Erzeugung in den fünf 
fürstlich Schwarzenbergischen Eisenhämmern 2600 Pfundzentner Grob
eisen, 3000 ct. Streckeisen, 1300 ct. Stahl und etwa ebensoviel an ver
schiedenen Gattungen von Groß- und Kleinhammerzeug, Maschinenteilen 
und Zeugschmiedewaren. Ferner erzeugte der Prixenhammer 2400 ct. 

Abb. 27 

18 Niederlagsrechnungen Archiv Stadt Murau LA., Seh. 66. 
19 V. Hatheyer, Zur Geschichte des Eisenhandels im Lungau (Blätter für Heimat

kunde 16/1938), S. 36. 



Grobeisen. Das ergibt im ganzen eine Produktion von mehr als 10.000 
Pfundzentnern oder fast 600 t Stahl, Eisen und Eisenzeug20. Es war die 
letzte Blüte der Murauer Eisenindustrie und damit auch des Murauer 
Eisenhandels. Ein Hammer nach dem anderen wurde stillgelegt, die 
Schwarzenbergische Produktion wurde in Turrach konzentriert. Das ein
zige Raffinierwerk, das diese Konzentrationsbestrebungen überdauerte 
und in Murau noch einige Zeit bestehen blieb, erzeugte im Jahre 1889 
nur noch 100 t Frisch- und Puddelstahl21, aber auch dieses Werk mußte 
wenig später seine Tore schließen. Das Eisen hatte aufgehört, eine 
Grundlage der Murauer Wirtschaft zu sein. 

Die Murauer Lötschen diente hauptsächlich dem Handel mit Roheisen 
und Stahl, daneben blühte aber schon im 16. Jahrhundert im ganzen 
oberen Murtal die Eisenverarbeitung. Unter den E i s e n w a r e n nahmen 
bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts die A r m b r u s t b o g e n eine 
bevorzugte Stellung ein. Sie wurden in ansehnlicher Zahl nach Süd
deutschland, nach Augsburg und Nürnberg, ja darüber hinaus nach dem 
heutigen Belgien verhandelt; Antwerpen, das schon einmal genannt 
wurde, interessierte sich nicht wenig für die steirischen Armbrustbogen22, 
war doch die Armbrust die bevorzugte bürgerliche Waffe, die nicht nur 
im Ernstfall, sondern auch bei den beliebten Schützenfesten gerne ge
braucht wurde. 

Seit dem Ausgange des 16. Jahrhunderts, als man gelernt hatte, den 
vom Wasser angetriebenen Hammer zum Ausschmieden des Sensen
blattes zu verwenden, und anderseits die Armbrust mit dem Vordringen 
der Feuerwaffen ihre Beliebtheit einbüßte, ging man über zur Erzeugung 
von S e n s e n , S i c h e l n und S t r o h m e s s e r n . Die steirischen Sensen 
wurden bald überall beliebt und gekauft, in guten Jahren gingen bis zu 
20.000 Stück aus der Murauer Niederlage nach Salzburg, Villach und 
Graz, um von diesen Städten zu Wasser und zu Lande buchstäblich in 
die ganze Welt versandt zu werden. Dieser große Umfang des Murauer 
Sensenhandels erklärt sich aus der umfangreichen Erzeugung im oberen 
Murtal; das Eisenviertel Murboden zählte allein 13 Sensenschmieden von 
34 im ganzen Lande23. Die Sensen wurden kunstvoll in Fässer verpackt 
oder auch von kräftigen Männern auf dem Rücken den Bauern ins Haus 
getragen. 

20 G. Göth, Das Herzogthum Steiermark, 3. Bd., Graz 1843, S. 391. 
21 Culturbilder aus der Steiermark, Graz 1890, S. 154 f. 

- V g l . die Angaben im „Journal" des Judenburger Kaufmannes Clemens Körb
ler. LA. 

23 F. Tremel, Steirische Sensen (Blätter für Heimatkunde 27/1953), S. 43. — F. 
Tremel, Karte der Eisenhämmer um 1782 im Heimatatlas der Steiermark, Graz 1948. 
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Auf demselben Wege, den das Eisen und die Eisenwaren von Murau 
weg nahmen, wurden andere Waren, vornehmlich T u c h e und sonstige 
Erzeugnisse der westeuropäischen Textilindustrie, in unser Land ein
geführt. Es wäre vollkommen falsch, würden wir uns die wohlhabenden 
Bürger Muraus noch im 16. Jahrhundert mit einheimischem Loden und 
mit rupferner Leinwand bekleidet vorstellen, sie trugen mindestens an 
Sonn- und Feiertagen — und deren gab es damals viel mehr als heute — 
genau so Kleider aus feinstem flandrischem oder englischem Tuch, ver
brämt mit kostbaren Pelzen, wie die Bürger von Köln oder Frankfurt 
am Main. Noch weniger dürfen wir uns die Bürgersfrauen als bescheiden 
gekleidete Aschenbrödel vorstellen; sie waren mit Samt und Seide aus 
Arras oder Mailand, mit golddurchwirkten Gürteln und mit kostbarem 
Schmuck aus Augsburg bestimmt nicht schlechter versorgt als ihre 
Schwestern in Zürich, Nürnberg oder Wien. 

Ein gutes Stück früher als das Eisen verlor ein anderer Handelsartikel 
der Murauer Bürger seine Bedeutung für die Stadt, das S a l z . Im Salz
handel des Mittelalters und der frühen Neuzeit nahm Murau dank seiner 
günstigen Lage eine wichtige Mittlerstelle ein. Hatte während des Mittel
alters das Halleiner Salz in Murau vorgeherrscht, so wurde es im 16. Jahr
hundert, im Zuge der Reformen Ferdinands I. und im Zusammenhang 
mit dem Übergang der letzten salzburgischen Besitzungen an die Habs
burger, mehr und mehr vom Ausseer Salz verdrängt. Das Salz aus H a l 
l e i n , das über Seetal nach Murau geführt wurde, ging in erster Linie 
nach Friesach weiter, dem Mittelpunkt der salzburgischen Besitzungen 
in Unterkärnten, während das von A u s s e e stammende Salz nicht nur 
das obere steirische Murtal, soweit es nicht von Hallein aus beliefert 
wurde, sondern auch den Osten Kärntens, das Lavanttal, versorgte und 
durch das letztere bis nach Untersteier gelangte. 

Der Salzhandel der Bürger war genau geregelt; darüber unterrichtet 
die im Jahre 1498 aufgestellte O r d n u n g d e s S a l z v e r k a u f s24. 
Ähnlich dem Weinhandel war auch der Salzhandel das Recht eines jeden 
Bürgers. Wer nun Salz in die Stadt führte, gleichgültig, ob Bürger oder 
Gast, mußte das Salz in den „Hummel" legen. Der Ausdruck „H u m -
m e 1", der uns heute fremd ist, war im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit allgemein gebräuchlich und in Tamsweg ebenso bekannt wie in 
Radstadt. Er bezeichnete einen Lagerraum, doch gab es in Murau keinen 
städtischen Hummel, etwa so, wie es eine städtische Eisenlötschen gab, 
sondern der Hummel ging, wie es in der genannten Ordnung heißt, „in 
ein yedes haws", wobei eine bestimmte Reihenfolge der Häuser vor-

24 Stadtbuch Murau a. a. O., S. 169 f. 
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geschrieben war, damit jeder Bürger tatsächlich am Salzhandel teilhaben 
konnte. Es hieß in der Ordnung des Salzverkaufs, daß kein Bürger mehr 
als acht Saum Salz auf einmal kaufen durfte, doch stand es jedem frei, 
nur eine geringere Menge oder auch gar kein Salz zu kaufen. Hatte ein 
Bürger seinen Bedarf gedeckt, so ging der Hummel zum nächsten Haus, 
das heißt, nun war der Nachbar an der Reihe, Salz zu kaufen und so fort, 
bis der Hummel wieder an das erste Haus zurückfiel. Dann konnte der 
Kreislauf von neuem beginnen. Damit diese Ordnung richtig eingehalten 
und kein Mißbrauch getrieben wurde, wählten die Bürger einen „Humm-
ler", der ähnlich dem Lötschenmeister die Ordnung des Hummels zu 
überwachen und die städtische Gebühr einzuheben hatte. 

Der Salzhandel spielte sich, wie überhaupt der ältere Handel, vielfach 
als sogenanntes „Stichgeschäft" ab, d. h., das Salz wurde nicht bar be
zahlt, sondern gegen andere Waren, meist Wein, Lebensmittel oder Ge
treide, die sogenannten „Pfennwerte", umgetauscht. Das ging auf fol
gende Weise vor sich: Brachte ein Säumer oder ein Bauer Wein oder 
Pfennwerte in die Stadt, um sie gegen Salz umzutauschen, so mußte er 
dieses Vorhaben dem Hummler ansagen. Der Hummler begab sich dann 
zu dem Bürger, bei dem sich gerade der Hummel befand, und teilte ihm 
das Angebot des Bauern mit. Der Bürger konnte es annehmen oder, 
wie man sagte, die Pfennwerte „stechen". „Stach" er sie nicht, d. h., ging 
er auf den Tausch nicht ein oder hatte er kein Salz auf Lager, so mußte 
der Hummler den nächsten vier JNachbarn das Angebot vorlegen. Erst, 
wenn auch diese vier auf den Tausch nicht eingingen, die Pfennwerte 
oder den Wein nicht stachen — daher das Wort „Stichgeschäft" —, war 
der Bauer berechtigt, einem beliebigen anderen Bürger seine Ware an
zubieten. Es herrschte also eine ganz strenge Ordnung, durch die jeder 
Bürger, der es wollte, am Salzgeschäft teilhaben konnte. Das war auch 
notwendig, weil das Salz damals viel mehr als heute ein lebensnotwen
diger Gegenstand war, den man der freien Preisbildung und jeglicher 
Spekulation entziehen wollte. 

Über den U m f a n g d e s S a l z h a n d e l s liegen uns nur für die Zeit 
vom 24. April 1629 bis zum 20. April 1630 und vom 20. April 1631 bis 
zum 20. April 1631 genaue Zahlen vor2 '. Sie geben für die beiden Jahre 
fast auf den Saum übereinstimmende Zahlen an, nämlich 1642.5 bzw. 
1645 Saum oder rund 275 t im Jahr. Wir wissen auch von anderen Orten, 
daß der Salzverbrauch und damit auch der Salzhandel durch die Jahre 
ziemlich stabil war, so daß diese Zahlen als Durchschnittswerte für eine 
längere Periode gelten dürfen. Erst mit der Einführung der sogenannten 

"' Mautbücher der Stadtmaut Murau, Archiv Murau, Seh. 69, H. 112, LA. 
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„Hofsalzversilberung" im ausgehenden 17. Jahrhundert (1679), durch 
welche der staatliche Salzverschleiß eingeleitet und der bürgerliche Salz
handel schwer getroffen wurde, änderten sich diese Zahlen zu Ungunsten 
der Murauer Bürger, und das Hofdekret vom 17. November 1807 setzte 
dem Kaufsalzhandel ein für allemal ein Ende21'. 

War Tuch die wichtigste Gegenfracht für Eisen, so W e i n für das 
Salz. Säumer und Fuhrleute — wir werden von ihnen gleich noch mehr 
hören — brachten ihn aus Untersteier in unsere Stadt und führten ihn 
über Tamsweg nach Salzburg oder über die Sölker Scharte ins Ennstal 
und nach Aussee. Anders als der Salzhandel war der Weinhandel in den 
einzelnen Jahren großen Schwankungen ausgesetzt, hing doch die Wein
ernte mehr als irgend eine andere Ernte von der Witterung ab, außer
dem wurde keine Ware so sehr geschwärzt wie der Wein. In den beiden 
oben genannten Jahren wurden z. B. rund 760 bzw. rund 1220 hl Wein 
in Murau vermautet, die zuletzt genannte Summe dürfte der oberen 
Grenze ziemlich nahe gekommen sein2'. 

Großen Umfang besaß in unserer Stadt der V i e h h a n d e l . Das Vor
handensein eines eigenen Rindermarktes schon im 14. Jahrhundert ist 
ein Beweis für das hohe Alter dieses Handelszweiges, dessen Grund aller 
Wahrscheinlichkeit nach in dem reichen Almbestand der weiteren Um
gebung zu suchen ist, der ja zur Viehzucht verleiten mußte2*. Vor allem 
wurde mit Ochsen gehandelt; im Rechnungsjahr 1629/30 wurden allein 
fast 1700 Ochsen in Murau vermautet21'; sie stammten zum Teil aus der 
näheren Umgebung und wurden von Bauern auf den Markt gebracht, 
zum anderen Teil aber aus dem Paltental, woher sie in großen Vieh
trieben von Händlern gebracht wurden. Diese Angaben lassen auf eine 
blühende Rinderzucht im Murauer Bezirk schließen. Ihren Absatz fan
den die Ochsen im Süden und Westen; es ist anzunehmen, daß Murau 
im 16. Jahrhundert am Viehexport des oberen Murtales nach V e n e d i g 
ein beachtlicher Anteil zukam, im 17. Jahrhundert fanden sich Vieh
einkäufer aus St . V e i t a n d e r G l a n , K l a g e n f u r t und G r a z ein 
und in ziemlicher Zahl wurden Ochsen nach T i r o l und nach M ü n c h e n 
getrieben. Waren es in Tirol die Bergwerksorte, die stets Bedarf an 
Schlachtvieh hatten, so war es in München der Hof, der das Murauer 

26 H. v. Srbik, Studien zur Geschichte des österreichischen Salzwesens (Forschun
gen zur inneren Geschichte Österreichs 12), Innsbruck 1917. S. 210 ff. 

27 Wie Anm. 25. 
28 H. Spreitzer, Die Almen des Murauer Gebietes. Beiträge zur Geographie der 

Almen in Österreich (Veröffentlichungen aus dem Geographischen Institut der Uni
versität Graz 1), Graz 1925. S. 4 9 - 1 4 4 . 

29 Wie Anm. 25. 
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Rindfleisch offenbar sehr zu schätzen wußte, denn wir finden mehrmals 
Münchner Hofmetzger, so z. B. Hans Tritschler, als Einkäufer in Murau. 

Seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts wurden wiederholt V e r b o t e 
d e r V i e h a u s f u h r außer Landes erlassen, um die Versorgung der 
Heimat, insbesondere der Bergbaugebiete, nicht zu gefährden, erst nach 
Beendigung des Siebenjährigen Krieges wurde der Viehaustrieb wieder 
freigegeben, worauf sich sogleich wieder Viehhändler aus S a l z b u r g , 
B a y e r n , O b e r ö s t e r r e i c h , T i r o l und K ä r n t e n in Murau ein
fanden und Vieh in so großer Zahl zusammenkauften und so hohe Preise 
zahlten, daß die Murauer Fleischhauer in ziemliche Not gerieten, weil 
sie nicht mehr konkurrieren konnten1". Sehr lebhaft war das Treibet) 
zur Marktzeit. 

Die V i e h m a r k t e am Lackenerchtag, am Dienstag in der Mitt
fasten, zu Ägydi (1. September) und zu St. Leonhard (6. November) waren 
in der Regel immer gut mit Vieh versorgt, Bauern und Händler trafen 
oft von weit entlegenen Orten aus diesem Anlaß in Murau zusammen. 
Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden an einem dieser 
Markttage 500 bis 600 Ochsen und die doppelte Zahl von Kühen auf
getrieben'1. Dagegen erreichte der Pferdehandel in Murau niemals die 
Bedeutung, die dem Rindermarkt zukam. 

Neben dem Handel mit Vieh steht der mit t i e r i s c h e n P r o d u k 
t e n . Unter diesen verdienen in erster Linie H ä u t e u n d F e l l e Er
wähnung, vor allem Ochsenhäute und Lammfelle. Letztere fanden im 
17. Jahrhundert im salzburgischen Lungau lebhaften Absatz, Balthasar 
Prunner in Tamsweg war im zweiten Viertel des Jahrhunderts ein Groß
einkäufer32. W i 1 d d e c k e n, besonders Gamshäute, waren schon im 
16. Jahrhundert sehr geschätzt und erzielten hohe Preise38. 

Zu den Handelsgütern tierischer Herkunft zählen weiters Honig und 
Wachs. H o n i g passierte in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit in 
guten Jahren in Mengen bis zu 50 t die Murauer Niederlage, um nach 
Salzburg und Augsburg oder nach verschiedenen Städten Kärntens, be
sonders nach Villach, geführt zu werden. Mit der zunehmenden Ver-
billigung des Zuckers nahm jedoch der Verbrauch von Honig rasch ab, 
die Wendung trat um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein, doch gingen 
auch im 18. Jahrhundert noch immer durchschnittlich 5 bis 6 t Honig 
im Jahr durch die Stadt. Er stammte aus der mittleren und der unteren 

30 Archiv Murau, Seh. 108, H. 191, LA. 
31 Göth a. a. 0. , 3. Bd.. S. 393. 
32 Wie Anm. 25. 
33 Journal Körbler, f. 95. 

Steiermark, wo in der Umgebung von Graz, Marburg und Pettau die 
Bienenzucht in hoher Blüte stand. 

Geringfügiger als der Handel mit Honig war der mit W a c h s , das 
aus Polen stammte und teils nach Salzburg, teils nach Brixen weiter
geführt wurde. Inländisches Wachs wurde an die Lebzelter in den Städten 
und Märkten des oberen Murtales und des benachbarten Kärnten ver
kauft. 

Es gäbe natürlich noch viele a n d e r e W a r e n zu nennen, die von 
auswärts bezogen wurden und entweder in Murau selbst Käufer fanden 
oder weitergeführt werden mußten. Getreide und Flachs, Leinwand und 
Loden, Fische und Dörrobst, insbesondere Zwetschken, Speik und seit 
dem 18. Jahrhundert Tabak gelangten regelmäßig in unsere Stadt34. Im 
S p e i k h an d e l besaß Murau kurze Zeit — um die Mitte des 16. Jahr
hunderts — sogar ein Monopol. Der Murauer Bürger Hans Seydling hatte 
den Speikhandel vom König in Pacht genommen und lieferte allein im 
Jahre 1547 zwanzig Pfundzentner dieser begehrten Ware zum Preise 
von acht Gulden römisch je Zentner nach Salzburg35. Recht ansehnlich 
war auch der Handel mit den südländischen Waren, Öl, Limoni und 
Zitronen, Weinbeeren und Zibeben, Boxhörndln und anderen Südfrüch
ten; Gewürze aller Art, Seife und Drogen aus Venedig, Glas und Lein
wand aus Böhmen verdienen ebenfalls Erwähnung, wenn auch im Ein
zelnen nicht darauf eingegangen werden kann. 

Die größeren Kaufhäuser der Stadt, in denen alle diese als K a u f • 
m a n n s w a r e n bezeichneten Güter zum Verkauf gelangten, besaßen 
gemauerte Gewölbe, die mit einem aus dem Italienischen übernommenen 
Wort „F u 11 e n" genannt wurden. Auch die Brottische auf dem heutigen 
Raffaltplatz, auf denen das Brot zum Verkauf ausgelegt wurde, standen 
in solchen Fulten"'. Ansonsten freilich stellte man zur Marktzeit hölzerne 
Buden vor den Häusern auf oder baute sie davor. Eigenartig war die 
O r d n u n g d e s B r o t v e r k a u f s . Das Brot wurde nämlich nicht von 
den Bäckern direkt verkauft, sondern es wurde ein „Brothüter" be
stimmt, der es feilzuhalten hatte, wobei es ihm verboten war zu sagen, 
von welchem Bäcker das Brot stammte; umgekehrt war es dem Bäcker 
untersagt anzuzeigen, auf welchem Brottisch sein Brot ausgestellt war3 '. 

Die W e g e , die der Handel einschlug, blieben sich vom frühen Mittel
alter bis zum Emporkommen der Eisenbahn ziemlich gleich; die Land
straßen wurden schon von Prof. Popelka genannt; soweit sich der Ver-

34 Über die Wertschätzung des Tabaks schon im frühen 18. Jahrhundert ist der 
Tabakrummel von 1714 ein treffendes Beispiel. Vgl. Gasteiger a. a. 0. , S. 31. 

35 Archiv Murau, Seh.. 108, H. 195, LA. 
3* O. Lamprecht, Die Fulten (Blätter für Heimatkunde 24/1950, S. 74 f.). 
37 Stadtbuch Murau a. a. 0 . . S. 179 f. 
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kehr nach dem Osten richtete, gab es bis in den Anfang des vorigen 
Jahrhunderts noch eine zweite Handelsstraße, nämlich die M u r. Murau 
war der Ausgangspunkt für den Floßverkehr; eine Floßfahrt hatte viele 
Vorteile gegenüber den Landwegen. Man kam rascher vorwärts, die Fahrt 
war verhältnismäßig sicher und vor allem billig; ein ganzes Floß kostete 
samt dem Transport von Murau nach Graz, wozu sechs Floßknechte not
wendig waren, nur 20 Gulden3s. Auf Flößen wurden die mannigfachsten 
Waren verladen, auch Personen bedienten sich ihrer gern, aber haupt
sächlich dienten sie doch zum Transport des Holzes in das holzarme 
Unterland. 

Da der Handel unserer Stadt sich jedoch in viel höherem Maße nach 
Westen, Süden und Norden richtete als nach dem Osten, und da es un
möglich war, den Fluß aufwärts zu befahren, blieb in Murau der Ver
kehr auf den L a n d s t r a ß e n stets vorherrschend. Ihrer bedienten sich 
Säumer, Fuhrleute und Wanderkrämer. 

Die S ä u m e r waren Frachter und Händler in einer Person. Sie han
delten mit allen möglichen Waren, hauptsächlich aber mit Salz, und auf 
der Rückfahrt mit Getreide und Wein. Unter dem Saum versteht man 
die Last, die ein Pferd tragen kann, also höchstens drei Pfundzentner 
oder 160 kg. Ein kleineres Gewichtsmaß, in dem Salz gewogen wurde, 
war das „Ort", von denen acht auf einen Saum gingen. Das Getreide 
wurde in Meß gemessen; ein Meß entsprach gestrichen 63 Litern89. Die 
Unterteilung war der Sechtcr, sechs Sechter waren ein Meß. Der Wein 
wurde in Lagein befördert, kleinen flachen Fässern, von denen je zwei 
einem Pferd aufgebunden wurden und dann einen Saum bildeten. 

Die Säumer genossen das Recht, in Städten und Märkten Kaufmann
schaft zu treiben, doch mußten sie einen sogenannten „Verpetschaft-" 
oder „Kundschaftzedel" über die Herkunft der Ware vorweisen können4". 
Selten fuhr ein Säumer allein, meist schlossen sich mehrere zusammen, 
um sich gegenseitig zu helfen und so den nicht geringen Gefahren und 
Schwierigkeiten der Säumerei im Gebirge leichter begegnen zu können 
und vielleicht auch, weil die Sicherheit auf den einsamen Saumwegen 
zu wünschen übrig ließ. Gelegentlich nahm ein Säumer auch einen Ge
hilfen, einen „Gspan", mit sich; die beiden Männer konnten dann bis zu 
vier Pferde mit sich treiben41. 

38 F . Tremel, Schiffahrt und Flößerei auf der Mur, Graz 1946, S. 50. 
39 R. Baravalle, Zur Geschichte der steirischen Maße (diese Zeitschrift 29/1935), 

S. 68 f. 
40 Stadtbuch Murau a. a. 0. , S. 161. 
41 H. Klein, Der Saumhandel über die Tanern (Mitteilungen der Gesellschaft für 

Salzburger Landeskunde 90/1950), S. 84 f. — F. Tremel, Der Saumhandel über die 
Tauern (diese Zeitschrift XLH/1951), S. 164 ff. 
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H a u p t r e i s e z e i t der Säumer war Spätherbst und Winter. Wenn 
der Boden gefroren war, waren die Wege gut gangbar und außerdem war 
der Winter die tote Zeit in der Landwirtschaft, in der Bauern und Ge
sinde Saumfahrten unternehmen konnten, ohne ihre Wirtschaft daheim 
zu gefährden. Mit dem Einsetzen der Schneeschmelze hörten die Saum
fahrten auf, im Mai wurden sie zahlreicher, um im Juni zurückzugehen 
und in den Sommermonaten ganz aufzuhören. Im September, wenn die 
dringendste Feldarbeit erledigt war, zogen die Säumer neuerdings aus 
und im Oktober und November, zur Zeit der Weinlese und unmittelbar 
nach ihr, erreichten die Saumfahrten ihren Höhepunkt. 

Die H e r k u n f t der Säumer ist aus Murauer Quellen nur zum Teil 
zu erkennen, wir wissen aber aus anderen Quellen, daß unter ihnen so
wohl heimische Leute, d. h. Bauern oder Bauernsöhne aus dem Bezirk, 
als auch fremde Säumer anzutreffen sind. Unter den fremden Säumern 
wieder sind Bauern und Bauernsöhne aus dem steirischen Salzkammergut 
und dem oberen Ennstal und — allerdings in geringerer Zahl — win
dische Säumer zu unterscheiden. Die obersteirischen Säumer handelten 
mit Salz und Wein, während die windischen Säumer Wein und Obst 
aus der Untersteiermark und Kroatien nach Murau brachten und dafür 
Eisenwaren oder Textilien eintauschten. 

Die F u h r 1 e u t e, auch „Baierfuhrleute" oder kurz „Baiern" ge
nannt, waren keine Bayern im geographischen Sinn, sie hießen so, weil 
sie mit „Baierwagen" fuhren. Der Baierwagen war. zum Unterschied 
vom Land- oder Ungarwagen, ein Anzenwagen, d. h. ein Wagen mit einer 
gabelförmigen Deichsel, in den die Pferde hintereinander eingespannt 
wurden. Dieser Wagen war für die schmalen Wege im Gebirge besonders 
geeignet, denn er besaß nur eine geringe Breite und nahm nur eine enge 
Fahrbahn in Anspruch42. Die Last, die ein solcher von einem Pferd ge
zogener Wagen fassen konnte, entsprach in der Regel zwei Roßsaum 
oder 300 bis 350 kg. Sie verdoppelte sich, wenn ein zweites Pferd vor
gespannt wurde. 

Wie die Säumer trieben auch die Fuhrleute häufig selbst Handel, doch 
seltener als die Säumer. Wie die letzteren mußten sie für die Waren, die 
sie mit sich führten, „Kundschaft"- und „Verpetschaft"-Zettel besitzen. 
denen Herkunfts- und Bestimmungsort der Waren zu entnehmen war. 
Als bevorzugte Güter, die von ihnen geführt wurden, nennt schon das 
Stadtbuch Tuche, Eisen, Salz und Wein. Aus der Reihung der Waren im 

42 F. Tremel. Der Verkehr über den Platsch in der frühen Neuzeit (diese Zeit-
schnft XLVIH/1957), S. 133 ff. 
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Stadtbuch geht hervor, daß das Tuch aus dem Norden stammte, wohl 
hauptsächlich aus Flandern, dann auch aus Böhmen. Vom Eisen und Salz 
wurde schon gesprochen, der Wein war überwiegend untersteirischer 
Landwein, nur vereinzelt dürfte krainischer oder Görzer Welschwein, 
selten Südtiroler Wein nach Murau gelangt sein. 

Die H e r k u n f t der Fuhrleute kennen wir aus der zweiten Hälfte 
des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts einigermaßen gut. 
Wie bei den Säumern sind auch bei den Fuhrleuten heimische und fremde 
zu unterscheiden, nämlich Fuhrleute, die aus dem Bezirk stammten, wie 
Thomas Rapl aus Schöder oder Simon Hafner von der Laßnitz (1629 
bis 1631), und solche, die von Salzburg, und zwar aus der Gegend von 
Kuchl, stammten43. 

Eine dritte Gruppe von wandernden Händlern, die im Stadtbuch nicht 
vermerkt ist, der aber trotzdem eine nicht geringe Bedeutung im Handels
verkehr der frühen Neuzeit zukam, waren die „ H a u s i e r e r " oder 
Wanderkrämer, die mit einer „Buckelkraxen", einem auf dem Rücken 
getragenen Korb oder Sack, durch das Land zogen. Sie führten eine 
wahre Vielfalt von Gegenständen mit sich, wobei jedoch jeder Hausierer 
meist nur eine bestimmte Gattung von Waren mit sich trug. Manche von 
ihnen stammten aus dem Welschland und brachten öl, Südfrüchte, Lor
beer, Fischbein und andere Südwaren. Eine besondere Gruppe unter 
diesen Wanderkrämern waren die „Glasträger", die aus Böhmen, wo die 
Glaserzeugung in hoher Blüte stand, stammten und mit ihren Gläsern 
bis an den Südrand der Alpen wanderten. Sehr häufig begegnen uns die 
„Holzwerk"- oder „Schüsselträger", die verschiedene Küchengeräte aus 
Holz, z. B. Löffel, Teller, Schüsseln, mit sich trugen. Sie kamen aus dem 
Salzkammergut; namentlich in der Umgebung von Gmunden stand diese 
Art von Holzverarbeitung hoch in Blüte. Besonders zahlreich waren die 
„Häfenträger" vertreten, die mit irdenem Geschirr herumzogen. Irdenes 
Geschirr wurde in verschiedenen größeren Orten erzeugt, in Steiermark 
frühzeitig schon in Kapfenberg und Kindberg. „Windische" Hausierer, 
das waren Wanderkrämer aus Krain, kamen mit Federn, Leinwand, 
Reisten, türkischem Garn und mit kroatischem Branntwein. Welsche 
und windische Hausierer trugen Enzian, Messer, Nägel und ähnliche 
Erzeugnisse des Oberlandes in ihre Heimat zurück; so kennen wir einen 
windischen Weber, der mit kroatischem Branntwein nach Murau kam 
und mit obersteirischer Wolle heimkehrte". Aus Niederösterreich stamm-

43 Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Archivdirektor Herbert Klein in Salz
burg, für die auch hier herzlichst gedankt sei. 

44 Wie Anm. 25. Zum Ganzen Tremel wie Anm. 38, S. 138 f. 
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