
 
 
 
 

R A U R I S 
 

                        Suchst du einen Bergkristall? 
                        Wandle ins Rauriser Tal! 
                        Brauchst nicht suchen, den als bald 
                        Leuchtet zwischen Fels und Wald 
                        Eingebettet  wunderfein 
                        RAURIS selbst als Edelstein. 
 
 
 
Rauris - einstmals als goldenes Städtchen bekannt, kann auf eine reiche historische 
Entwicklung zurückblicken. Das Gold faszinierte schon seit frühester Zeit jene 
Menschen, die in die Nordischen Alpen nach dem edlen Metall suchten und es auch 
fanden. So lebte bereits viele Jahre vor Christus hier ein munteres Völkchen, die 
keltischen Taurisker. Die nachfolgenden Römer, die vom Norikum Besitz ergriffen, 
schätzten das Tauerngold so sehr, daß sie selbst ihre Münzen daraus prägten. Als 
eigentliche Besiedler werden die Slawen angesehen, die im Jahre 700 n. Chr. 
den Knappenort Kolm-Saigurn gründeten (Kolm= mundartlich Kolben,  
Saigurn= saigern, reinigen). Es mag überhaupt interessant erscheinen, daß sich 
die Besiedlung des Rauriser Tals - wie das übrigens auch für andere von Norden 
schwer zugänglichen Täler zutrifft - von Süden nach Norden vollzog.  
 
 
Der Hauptort hieß früher Gaißbach. Rauris bezog sich auf das ganze Tal.  
Gaißbach hieß er, weil der Bach an seiner Mündung ins Haupttal durch eine 
Enge mit steilen Wänden fließt, die nur von Ziegen beweidet werden.  
Rauris ist ein vordeutscher, keltischer Name. 
1122 und 1135 nennen erstmals Urkunden das Tal RURESE.  
 
Das Jahr 1203 führt uns auf eine, wenn auch unsichere Spur einer Besiedlung. 
In diesem Jahr soll ein Chrysant von Ainadt die erste Michaelskirche erbaut haben. 
Wenn auch dieses Geschlecht erst im 15.Jahrhundert urkundlich aufscheint, wäre die 
Erbauung durchaus möglich. Diese kleine Kirche dürfte jedenfalls das älteste 
Baudenkmal sein. Im 14.Jahrhundert finden wir dann eine Kirche und ein Land-u. 
Berggericht.  
Blütezeiten des Goldbergbaues waren von 1460 - 1560., als Rauris 
das Zentrum der salzburgischen Goldgewinnung war. Gewerken und die regierenden 
Salzburger Erzbischöfe betrieben den Bergbau mit großer Intensität. So hat dann auch 
Leonhard von Keutschach seine Rübentaler aus Tauerngold prägen lassen. 
 
 



 
 
 
 
Etwa 30 Gewerken und bei 2000 Knappen sollen in Rauris und Gastein tätig gewesen 
sein. Die alten Gewerkenhäuser mit ihren gotischen Kielbogenportalen zeugen noch  
vom Wohlstand jener Zeit. 
Der Name Hüttwinkel weist auf das Vorhandensein der Bergwerke hin. Das Gold und Silber 
wurde durch Zerkleinerung und Ausschmelzen aus dem Erz gewonnen. 
 
Die Ortschaft Wörth, früher Werde, Luckau od. Luggau, entwickelte sich zu einem wichtigen 
Umschlagplatz für die Säumer, die über Hirschfurt (Lend) durch das Rauriser- und 
Seidlwinkltal zogen. 
In Bucheben waren die Pochwerke stationiert. Ab dem 16. Jahrhundert ging der Bergbau stark 
zurück, und durch das Auswanderungsedikt vom Erzbischof Firmian mußten 200 Protestanten 
ihre Heimat verlassen. 
Der Staat gab den Goldbergbau als zu wenig erträglich auf. Nur Ignaz Rojacher 
dem größten Rauriser und letzten Gewerken - gelang es, im 19. Jh. den Bergsegen 
nochmals aufleben zu lassen. Mit seinem Tod im Jahre 1891 sank auch der beim Einstieg so 
blühende Goldbergbau ins Grab. 
 
GESCHICHTE 
Alte Bergknappentradition spricht aus den prächtigen Bürgerhäusern von Rauris, 
Erker u. Kielbogentor zieren die Fassaden alter Gewerkenhäuser, in denen vor 
Jahrhunderten die Goldschürfer wohnten. Mit dem Versiegen des Goldsegens im Zuge 
der Ausweisung der Protestanten und des Gletschervorstoßes im 17. Jahrhundert 
ist es 100 Jahre lang im Rauriser Tal recht still gewesen. Deshalb nahmen die 
Bevölkerungszahlen im 17.Jahrhundert ab und die Menschen lebten von Landwirtschaft 
und Viehzucht. Manch einer mag durch den Verkauf von gefundenen Mineralien ein Zubrot 
verdient haben. Das Nebeneinander von Salzburg Paarhöfen und Knappenhäusern 
kennzeichnen heute das Ortsbild, das inmitten einer gut erhaltenen Naturlandschaft 
liegt. Mit Rücksicht auf die zu erhaltenden Ökosysteme wurde auch vom Bau weiterer 
Lift- und Seilbahnanlagen Abstand genommen. Im Gegenteil, die Österr. Naturschutz- 
jugend eröffnete im Bergsturzgelände des Durchgangswaldes einen Lehrpfad, der mehrere  
Tümpel und Weiher tangiert, um so ein funktionierendes Biotop vorzustellen. 
Mit dem Namen Rauris verbindet man heute die alljährlich im Frühjahr stattfindenden 
Literaturtage, den Nationalpark Hohe Tauern, das Sonnblick Observatorium, Goldwaschen, 
Wintersport und Gletscherhochtouren. Wer aber weiß, daß die Gemeinde Rauris mit 253,3 
qkm die größte im Bundesland Salzburg ist? 
Daß Rauris mehr Gästebetten als Einwohner hat? Oder daß historische Funde 
auf eine Besiedlung des Talraumes vor 4000 Jahren schließen lassen?  
Daß Rauris damit zu den ältesten Siedlungen des Alpenraumes zählt? 
Die Geschichte des Rauriser Tales ist mit dem Goldbergbau aufs engste verknüpft, 
einige Zahlen aus der Geschichte mögen darüber Aufschluß geben: 
 
2000 v. Chr. wurde das Tauerngold entdeckt. Eine Lochaxt aus Serpentin (meist  
dunkelgrünes Mineralgestein  gefunden 1910 am Kreuzhügel, 2400 m am Rathausberg 
bei Böckstein im Gasteinertal) wird dieser Epoche zugeordnet. 
 
 
 



 
 
 
3./4. Jh.v.Chr. Kelten wandern aus dem Vorderen Orient ein und nehmen hier, als 
Taurisker bezeichnet, den Goldbergbau wieder auf. Ein Fund aus dem Jahr 1874 
auf der Maschallalm im Seidlwinkl zeigt an, daß die Wege über den Rauriser Tauern 
schon sehr früh begangen waren. Man fand dort beim Ausgraben eines Wurzelstockes 
einen massiv goldenen Halsring, dessen Knopf und Oberteil Spiralverzierungen trägt. 
Es ist ein Toques, 14 cm lang, 110 g schwer. Er gehört der La-Tene-Zeit um 400 vor 
Chr. an. 
Um 1875 kam auch im Markte ein bedeutungsvoller Fund zum Vorschein. 
Beim Graben in einiger Tiefe stieß man neben Menschenknochen auf sechs sehr 
schöne Silbermünzen. Sie sind 25 mm groß und tragen prächtige Prägungen. Die 
ersten drei zeigen den Kopf des Königs Philipp von Makedonien, der 360 - 336 v.Chr. 
auf dem Balkan regierte und der Vater Alexanders des Großen war. Die übrigen drei 
haben einen Bartkopf ohne Beschriftung. Hinten ist bei allen ein schönes Pferd zu 
sehen. 
 
130 v. Chr. Goldfunde (u.a. am Hocharn und Goldberg) ziehen Abenteurer und  
Goldgräber vornehmlich aus Italien an ( griech. Geschichtsschreiber Polybios). 
 
15.v.Chr.  eroberten die Römer unsere Länder. Da ging der Bergbau von den  
Tauriskern auf die Römer über, die ihn von Staats wegen führten. Von Ihnen berichtet 
der Geschichtsschreiber Strabo: "Jetzt haben all das Goldmetall die Römer in Besitz." 
Durch die Römer bekam  der Bergbau neuen Auftrieb. Sie brachten neue Kenntnisse, 
neue Methoden und bessere Geräte ins Land, so daß das Tauerngold bald als  
norisches Gold einen bedeutenden Ruf erlangten. Die Römer prägten Goldmünzen 
und brachten die Bezeichnung " Metallum Noricum" auf. Die Taurisker wurden von 
den Römern nicht etwa vertrieben, sondern als Arbeiter eingestellt. So ging der 
Bergbau unter den Römern in verstärktem Maße weiter.  
Der große Fund von 164 römischen Goldmünzen, der im Jahre 1955 in Villach entdeckt 
wurde, bestärkt die Annahme vom römischen Goldbergbau. Während der großen 
Völkerwanderung ist der Bergbau eingeschlafen. 
 
 
719 wird nach der Verdrängung der Römer durch die Slawen der Goldbergbau 
im Rauriser Tal wieder aufgenommen. Kolm-Saigurn wird von ihnen gegründet. 
 
8.-10.Jh. Bajuwaren und Franken haben die Oberherrschaft über den Goldbergbau 
 
788 Tassilo III. (Letzter Agilofingerherzog), der in diesem Teil der Hohen Tauern die 
Schürfrechte besaß, wird von Karl d. Großen abgesetzt. 
 
908 König Ludwig (das Kind) belehnt das Erzstift Salzburg mit den Fiskalrechten (bez. für 
die Privatkasse des römischen Kaisers und die kaiserl. Einkünfte)  über den Bergbau. 
Aber in bezug auf Gold kann damals nur das Goldwaschen in der Salzach gemeint sein. 
Vor dem Jahre 1250 kann man von einem Goldbergbau in Salzburg kaum reden. 
Alles damals vorhandene Gold stammte aus den Goldwäschereien. Diese wurden 
an der Salzach und an den Tauernbächen betrieben.  
 
 



 
 
940 Kaiser Otto der Große gibt Fiskalrechte am Bergbau an Salzburg 
 
1122 wird das Tal urkundlich genannt, als Bischof Heinrich von Freising seinem Bruder 
zwei Höfe in Rurese übergibt. 
 
1187 Kaiser Friedrich I. Barbarossa gibt weitere Rechte an Salzburg 
 
1199 König Philipp gibt weitere Rechte an Salzburg 
 
1228 Erzbischof Eberhard II. erwirbt den Ober- und Unterpinzgau von den Bayern. 
 
13. Jh. wird das heutige Ortsgebiet von Rauris besiedelt 
 
1327 kauft das Erzbistum das Gasteiner Tal 
 
Der erste Beweis von pinzgauischen Grubenbauten geht aus der Urkunde Erzbischof 
Konrads IV.  1292 hervor, wo Gebhart von Velwen dem EB gelobt:  So sol ich ouch 
minen Herren von Salzburch und das gottshous mith irren ansinen Aerztpergen..... 
das ist der erste schriftliche Hinweis auf das Vorhandensein von Bergbauen. Vom 
Jahre 1342 haben wir eine Bergordnung, die EB. Heinrich Pirnbrunn herausgab. 
1346 kamen von EB. Ortolf  neue Bestimmungen über Goldbrennen und Goldeinlösung 
heraus.  
 
1300 - 1385 Hochblüte des Bergbaues (jährl. wurden 50 kg Gold und 200 kg Silber 
geschürft). 
 
14. Jh.  Die Bergbaue haben die Erzbischöfe schon früh verpachtet. 1344 gab EB Ortolf 
von Weissenegg fünf Judenburger Bürgern die Bergbaue in Gastein, Rauris und  
Lungau gegen jährliche Zahlung von 1.500 Gulden in Pacht. 
  
Ende 14.Jh. werden in Salzburg Goldgulden aus Tauerngold geschlagen 
 
1411 wird am 15. Mai die Kirche in Gaißbach von Bischof Engelmar von Chiemsee 
eingeweiht. Im gleichen Jahr pachtete Paul Kren von Leoben das Landgericht und 
den Goldberg von Rauris  um jährlich 800 Gulden. 
 
1485 Gaißbach wird zum Markt erhoben und bleibt es bis 1551. Wenn auch der Markt 
charakter umstritten war , durfte doch jeder Bürger Handel treiben und der Salzhandel 
über den Tauern stand einst in Blüte. 1552 heißt es, daß an der Stelle von Rauris 
Wagrain stehe, daraus leitet man ab, daß Rauris sein Marktrecht an Wagrain verkauft 
habe. Dafür gibt es aber keine Beweise.  Die neuerlichen  Rechte wurden erst 1884 wieder 
verliehen. 
 
1460  beginnt die Blüte des Goldbergbaues. Nicht weniger als 30 Gewerken mit ca. 2000 
Knappen sollen in Rauris und Gastein geschafft haben. Salzburg galt als das erzreichste 
Land in Europa. Nicht bloß Gold und Silber, auch Kupfer, Blei, Eisen, Schwefel  und 
Schwefelvitriol  wurden gewonnen. Im ganzen Tale gab es Kolbenstätten, Hüttschläge, 
Schmitten, Kohlplätze und Werkstätten, die für den Bergbau arbeiteten. 
 



 
 
 
Die Größe es alten Bergbaubetriebes illustriert die Beobachtung, daß die alten Berg- 
knappen nur mit Schlegel, Eisen und Feuersätzen operierten und trotzdem weit über 
100 km Gänge in die harten Gneismassen getrieben haben. Es gab im Mittelalter noch  
kein Schießpulver. Die alten Erzhalden im Rauriser- und anschließendem Gasteiner 
Gebiete haben ein Ausmaß von 1,000.000 Tonnen, daß die Knappen aus dem Stollen 
zutage förderten. Es gab auch verschiedene Schmelzwerke in Rauris, wie die großen 
Schlackenhalden im Hüttwinkel heute noch verraten.  
 
1460-1560 war Rauris das Zentrum der Goldgewinnung im Land Salzburg 
 
um 1500 wohnen im Rauriser Tal etwa 3000 Menschen 
 
1518 die Chronik von Dückher spricht von 1000 kg jährl. Goldabbau  (80.000 
Dukaten), andere Quellen (Reissacher) geben rund 4.100 kg. an. 
 
1526 im Winter nach dem abgeblasenen Bauernkrieg des Vorjahres steirische 
Bergknappen die Pinzgauer aufhetzten und böse Gerüchte über den Erzbischof 
ausstreuten, erhob sich im Oberpinzgau ein gewaltiger Aufruhr unter den Bauern. 
Marx Neufang in Gastein und Christoph Setzenwein organisierten den Aufstand 
im Pinzgau. Es gelang ihnen, den ganzen oberen Pinzgau mit Ausnahme der  
Bramberger Bergknappen und der Mittersiller Bürger unter ihr Kommando zu bringen, 
nur die Rauriser und Gasteiner stellten für den Erzbischof Mannschaften, während 
Hauptmann Caspar Praßler wurde, und weigerten sich, beim Aufstand mitzutun. 
Aber Setzenwein war unermüdlich tätig, die ganzen Pinzgauer für die Erhebung zu  
gewinnen.  
 
Als die Bauern den Erzbischöflichen Hauptmann Wigulois Thurn bei Zell geschlagen und 
zurückgeworfen hatten, schickten sie sofort Boten nach Rauris und Gastein, daß 3.000 
Knechte in ihre Täler einfallen und alles vernichten würden, wenn sie nicht mit ihnen mittun.  
Aber die Gasteiner ließen sich nicht schrecken,  besetzten die Pässe und Grenzen und sandten 
nach Salzburg um Hilfe. Aber in Rauris drangen die Bauern wirklich ein, und zwangen sie, 
sich anzuschließen. Setzenwein forderte  auch die Gewerken auf, unverzüglich Geld und 
Proviant den im Feld stehenden Knechten zu senden:  
" Wo ihr das nit tut, würde ich verursacht, euch mit gepürlicher straff  haim bzuchen." 
So ist es den Raurisern nicht erspart geblieben, am Aufstand teilzunehmen. 
  
1534 bestand in Gaißbach (alter Name für Rauris) eine Filialkirche von Taxenbach 
 
1551 wird Gaißbach Markt und erhält ein Wappen: Weiße Ziege auf rotem Grund 
und gekreuzten Berghämmern auf goldenem Grund. 
 
1554 Ausweisung der Protestanten  ( Reste von Grundmauern einer evangelischen 
Kirche und Gräber wurden in neuester Zeit in der Nähe des Bodenhauses gefunden) 
 
1565 wird nach Aberkennung der Marktrechte das Tal freies Landgericht  
 
 
 



 
 
1580 werden die Bergwerke eingestellt. Noch 1576 wurden  215 neue Gruben und 12 
Goldwäschereien begehrt. Aber die Lust zu Neuschürfungen verging allmählich. Es 
wurden sogar viele Gruben und Tagebaue gefreit, d.h. frei und unbearbeitet gelassen 
und zwar um die 108 Stollen. 
 
1583 führen ergiebige Niederschlagsmengen dazu, daß viele Gruben unzugänglich 
wurden. In der Folgezeit kommt es zu Gletschervorstößen, die auch klimatologisch 
belegbar sind. 
 
1601 Tod von Hans Weitmoser. Sein Geschlecht hatte durch den Goldabbau Reichtum 
erworben. Von den vier Töchtern des Christoph Weitmoser soll jede 80.000 Goldgulden 
Mitgift erhalten haben. Die Töchter waren mit den Häusern Fugger, Freysing,  
Khevenhüller und Windischgrätz verehelicht. 
 
1636 der Bergbau wird von nun ab von den Salzburger Erzbischöfen betrieben. 
 
1645 - Als die Kunde von der Zillertaler Rebellion im Mai 1645 nach Rauris drang, 
zündelte es auch hier an verschiedenen Orten. Der Landrichter Jakob Vogl, eine Sohn 
des Zeller Pflegers Caspar Vogl, hatte scheinbar keine rechte Ordnung in seinen 
Steuerbüchern. Und Steuern zahlen taten auch die Rauriser nicht gern. 
 
Als der Leutnant die ausgehobenen 35 Rekruten aufforderte, mit ihm nach Taxenbach 
zu marschieren, fielen sie über ihn her, schlugen ihn und den Gerichtsschreiber und es 
kam zu bösen Schimpfereien. Die ärgsten Radaumacher mußten zwar auf drei Wochen 
in die Keuchen wandern, und mit Wasser und Brot vorlieb nehmen, aber die Stimmung 
im Volke wurde deswegen nicht besser.  
Der Bischofshofener Bauer Georg Moser, ein Genosse Georg Rainers, machte anfangs Juni 
1645 im Rauriser Tal seine Werbung für einen neuen Aufstand. Wenn die Zillertaler kommen, 
werden auch die Rauriser mithalten, hieß es. In der Tat war alles genau vorbereitet:  Am 7. 
Juni machten sie noch einmal eine Wallfahrt nach Maria Elend, " um einen glücklichen 
Fortgang ihres Vorhabens." 
 
Am 8. Juni wollten sie zu den Waffen greifen und bis Bischofshofen vorrücken.  
Dann werden sich auch die umliegenden Gerichte ihnen anschließen und es wird 
überall losgehen. Aber die Zillertaler kamen nicht. Hände aufheben und um Gnade 
bitten ist leichter und sicherer als einen Krieg anfangen, sagten sie sich in Mittersill. 
Der Landrichter beurteilte die Sache auch so: wenn die Zillertaler aufgebrochen und 
gekommen wären, wäre alles drunter und drüber gegangen. Und wer nicht mitgehalten 
hätte, wäre durch Raub und Mord untergegangen. Der Friedensschluß von Mittersill  am 12. 
Juni 1645 hat die Gemüter wieder zur Ruhe gebracht. 
 
1732 müssen 200 Lutheraner aufgrund des erzbischöflichen Edikts das Tal verlassen. 
Sie ziehen nach Ostpreußen. 
 
Ende 17. Jh.  Zur Zeit des Franzoseneinfalls mußten auch die Rauriser sich die 
Einquartierung des feindlichen Militärs gefallen lassen. Sie hatten zwar 1797 am 
18. April eine Verabredung untereinander und einen Vertrag geschlossen den  
Pinzgau und das Heimatland in gemeinsamer Abwehr zu verteidigen. Aber was  
hätte eine Gegenwehr gegen das wohlgerüstete feindliche Heer geholfen! 



 
 
 
 So hatte auch Rauris von Neujahr bis 18. März 1801 die Franzosen in seinen Häusern. Vor 
dem feindlichen Einfall wurden aus dem Hofkeller in Salzburg 6 Kisten nach Rauris 
geflüchtet. Aber das feindliche Heer erfuhr durch Verrat davon und so mußte der Wein am 
17. März ausgeliefert werden.  
Im gleichen Jahre wurde von der Kirche ein schöner silberner Kelch angefordert, der zur 
Zahlung der ungeheuren Kriegskontribution abgeliefert wurde. 
 
1803 wird das geistliche Reichsfürstentum Salzburg aufgehoben. 
 
1805-1809 im Zuge der Franzosenkriegs fallen auch Bayern in das Land ein. 
Die Täler stellen Verteidigungsaufgebote. 
 
Als Salzburg1806 zu Österreich kam, wurde diese Übernahme auch in Rauris gefeiert. 
Am 16. März 1806 versammelten sich nach dem Gottesdienst die Feuerschützen mit 
fliegenden Fahnen, die schon das Kaiserwappen trugen, auf dem Kirchplatz und das 
Volk hörte die Proklamationen an, das jetzt der Kaiser von unserem Land Besitz ergriffen 
habe. Eine lärmende Feldmusik, das Geläute der Glocken und das Krachen der 
Böller begleitete den Akt. Er löste beim Volk allerhand Hoffnungen für die Zukunft aus, 
die aber erst nach Jahrzehnten in Erfüllung gingen. 
 
Als im Jahre 1817 eine furchtbare Hungersnot herrschte, hat der Kaiser Franz eine größer 
Summe Geld zum Ankauf von Getreide vorgeschossen und Saatkartoffeln schicken lassen, 
die damals noch wenig bekannt waren.  
 
Der Gärtner aus der Hofgärtnerei von Kleßheim mußte hereinreisen,  um die Leute 
im Kartoffelbau zu schulen. Es mußte damals genau gebucht werden, wieviel Kartoffeln 
jeder Bauer bekommen hatte und wieviel er erntete. 
 
1810 wird das Land Salzburg bayerisch. 
 
1832 - 1834 wird in Kolm-Saigurn der erste Aufzug zur Erzförderung gebaut. 
Sie ist eine wahrhaft kühne Anlage, die für die damaligen Verhältnisse etwas 
Außerordentliches darstellte. Sie ging von Kolm gegen den Goldberg hinauf. 
Die Seilbahn zog Rollwagerl. Diese liefen mit vier Walzen auf zwei breiten  
Holzschienen, wurden durch ein 1.400 m langes Hanfseil, später Drahtseil, auf- 
und abgezogen. Das Seil wurde auf einer mächtigen Walze auf- und abgewickelt 
 
Die riesigen Achsenzapfen liegen noch droben. Man saß in einem primitiven 
Wagerl, mußten aber bei der Fahrt über die Felswand aufstehen, weil es steil 
mit 55 Grad Neigung hinunterging. Wenn hie und da die Bremsen versagten und 
das Wagerl in sausendem Galopp hinunter raste, mußte man schon starke Nerven 
haben. 
Diese Bahn führte vom Maschinenhaus nach Kolm hinab. Die Ruine des 
Maschienhauses zeigt heute noch ein großes Spitzbogenfenster. An der Seite des 
Baues war das Riesenrad von 12m Durchmesser, das vom Gletscherbach getrieben 
wurde.  
Mit dem Wagerl wurde das Erz vom hohen Goldberg zu Tal gebracht, Proviant,  
Geräte und Holz, und am Montag auch die Knappen hinaufbefördert. 



 
 
 
Diese Seilbahn mit dem Maschinenhaus wurde vom Lender Zimmerermeister 
Ganschnigg erbaut und kostete 13.000 Gulden.  
 
23.04.1844 wird Ignaz Rojacher (Kolm Naz) geboren. Er war sehr talentiert und trotz 
mangelhaften Schulbesuches fast der beste Schüler. Schon mit 12 Jahren wurde er 
als Truchenläufer im Bergbau am Goldberg angestellt. Er mußte die erzbeladenen 
Hunte, nochmehr taubes Gestein, aus dem Stollen auf die Berghalt schieben und  
abladen. Das vertrug der Bub gesundheitlich nicht.  
 
Er ging wieder nach Rauris. Beim Tischler Michl Lanser, der hölzerne Dreschmaschinen 
machte und im Oberpinzgau absetzen konnte, half der Naz mit, erlernte aber zugleich 
das Zimmerhandwerk. Dann wurde er Werkzimmerer beim Goldbergbau, kam aber 
infolge seiner Tüchtigkeit bald auf den Posten eines Hutmannes, der die Aufbereitung 
der Erze, Pochen, Wasche und Schlämmen zu leiten hatte.  
 
1876 stürzte Rojacher bei der Abfahrt mit dem Knappenroß und verletzte sich das Rückgrat, 
so daß er nun ein eisernes Mieder tragen mußte.  
Da das Ärar beim Bergbau immer draufzahlte, aber doch noch Gold vorhanden war, 
verpachtete es 1976 den ganzen Bergbau dem Rojacher. 
 
Dieser betrieb den Bergbau anfangs durch seine Vereinfachungen und Detailkennt- 
nisse mit gutem Erfolg. 1880 konnte er den Bergbau sogar kaufen. Er baute nun den 
Bremsberg und die Förderbahn mit einem längeren Damme  vom Knappenhaus zum 
Maschinenhaus herab. Das Werkhaus in Kolm gestaltete er zu einem Gasthaus und 
stellte hier die erste elektrische Lichtmaschine im Lande Salzburg auf. Das war 
schon 1882.  
 
Im Winter 1885 reiste er nach Falun in Schweden, um dort ein besseres Aufbereitungs- 
verfahren kennen zu lernen. Er ließ nun einen Arbeiter von dort kommen, der ihm das 
neue Verfahren in Kolm einrichtete. Sein größtes Werk war die Gründung und Erbauung 
der meteorologischen Station auf dem Sonnblick  1886.  
 
1888 wurde er Postmeister für das Rauriser Tal und konnte nun eine tägliche Post- 
verbindung zwischen Rauris und Taxenbach einrichten. Er hatte den Postgasthof 
(heute Elektro Groder) im Markte gekauft und gab das Bergwerk an eine französische 
Gesellschaft ab, in der Hoffnung, dadurch den Bergbau in Rauris für eine längere 
Zeit sicher zu stellen. Aber die Franzosen richteten auf dem Goldberg nichts aus, 
sie mußten den Bergbau auflassen. 
Rojacher starb dann schon 1891. Einer der größten Rauriser sank mit ihm ins Grab. 
Er hat für seine Heimat viel geleistet. Zwei Gedenktafeln erinnern an ihn, am Gasthaus 
zur Post und in der Michaelskapelle. 
 
1848 Aufhebung der Grundherrschaft bei den Bauern. 
 
1853 wird Wilhelm von Arlt in Prag geboren. Er studierte Bodenkultur, war Landwirt- 
schaftsverwalter und kam 1876  das erste Mal nach Rauris. Er erkannte sofort die 
Vorzüge der Pinzgauer Rinderrasse und brachte Pinzgauer Vieh nach Böhmen, wo 
es Verbreitung fand und heute noch geschätzt wird.  



 
 
 
Arlt übersiedelt 1893 nach Rauris, kaufte hier das Landrichterhaus und einige andere 
Objekte an. Aber die Grieswiesalm verkaufte er 1913 wieder an die Pinzgauer-Pferde- 
zuchtgenossenschaft zu Zucht- und Alpungszwecken; denn ihm lag daran, die kulturellen 
Bestrebungen im Tale zu fördern.  
 
Im Bergbau hatte er die Erbauung der Brems- und Horizontalbahn auf dem Goldberg 
angeregt. Er ist mit Rojacher nach Paris gefahren, hat dort eine elektrische Lichtma- 
schine gesehen, dieselbe angekauft und im Schmuggelwege nach Rauris gebracht. 
(steht noch im Rauriser Heimatmuseum). So kam Rauris im Jahre 1882 als erste 
Gemeinde zu einem elektrischen Licht, wo Wien noch kein Solches hatte. Allerdings 
nicht im Markte, sondern in Kolm.  
Er machte mit Rojacher Reisen nach Italien, Schweden und Rußland, um Anregungen 
und gute Neuerungen in der Goldaufbereitung kennen zu lernen. 
 
Arlt war ein tüchtiger Bergsteiger und hat als Alleingeher den Sonnblick erstmals 
über die Nordwand erstiegen, eine Tour der höchsten Schwierigkeitsgrade, die 
seitdem Kauf wiederholt wurde,  und er war auch Pionier des Schisports in den Tauern, 
1894 befuhr Arlt dann als erster den Sonnblick ; es war der erste 3.000 er überhaupt, 
der mit Schiern bezwungen worden ist. 
 
Er hat am Wege zum Sonnblick die Rojacherhütte erbaut und sie nach seinem Mit-    
arbeiter benannt. (1898). Er war in vieler Beziehung der geistige Berater und materi- 
elle Förderer, der Mäzen Rojachers. Durch das einmütige und selbstlose Zusammen- 
wirken dieser beiden Männer ist für Rauris und für einen weiteren Kreis Großes ge- 
schaffen worden: die meteorologische Station auf dem Sonnblick, die Förderung des 
Goldbergbaues, die Einführung des Schisportes und manches andere ist zustande 
gekommen.  
 
Wilhelm von Arlt starb 1944, 91 Jahre alt. Sein Name bleibt mit Rauris für die Zukunft 
verbunden. Er war Ehrenbürger von Rauris. Am heutigem Postamt kann man noch 
eine Gedenktafel besichtigen.  
 
1885 liefern die Goldgruben in Südafrika 21 mal mehr Gold je Tonne (172 g) als 
Rauris (8g) 
 
1886  Sonnblick Observatorium - dieses wurde durch die Anregungen des  
Professor Hann in Wien errichtet. Er hat dazu den Sonnblick gewählt, weil seine 
Spitze gletscherfrei und trotz der Höhe von 3.105 m nicht allzuschwer erreichbar ist. 
 
Rojacher erbaute darauf ein hölzernes Haus mit gemauerten Wetterturm. Das Haus 
erhielt wegen der Übernahme durch den Deutsch-Österr. Alpenverein, Sektion Salzburg, 
und seines damaligen Präsidenten Geologieprofessor Dr. Zittel in München den  
Namen Zittelhaus. 
 
 
 
 
 



 
 
So ist auf dem Sonnblick eine Forschungsstätte entstanden, deren Ergebnisse 
unbezahlbar sind und in manchen Belangen sogar der Weltraumforschung- und fahrt 
Dienste leisten. Darum war die Errichtung dieser Station eine Großtat ersten Ranges 
und um so mehr zu rühmen, weil sie von Raurisern angeregt und unter größten 
Schwierigkeiten und schweren Opfern durchgeführt wurde.  
Es war eine weitschauende Tat, wie sie nur Menschen von überragendem Geist und 
heroischen Opfersinn schaffen können. 
 
1886/1887 überwintert Simon Neumaier, ein 52-jähriger Knappe als erster in der 
Wetterwarte am Sonnblick  - er war der erste Wetterbeobachter. Ihm folgte Peter  
Lechner 1887 bis 1894. Er rettete die Station, als mit dem Tode Rojachers ihr 
Vater und Gönner weggefallen war und sich niemand mehr zu kümmern schien, 
vor dem Verfalle.  
 
Johann Moser starb auf dem Sonnblick 1898. Alois und Christian 
Sepperer 1899 bis 1905. Alexander Lechner 1906 bis 1908 und 1916 bis 1918. 
Er wurde nach zwei Jahren krank und mußte vom Sonnblick herunter, übernahm  
aber 1916 nochmals die Wetterwarte. Seine Köchin, Elise Noel, wollte ihm einmal 
entgegengehen, ermattete aber bei der Rojacherhütte und erfror (1906). 
 
Matthias Mayacher 1908 bis 1916 und 1918/1919. Auch 1922 ging er nochmals 
auf den Sonnblick. 
 
Leonhard und Marianne Winkler vom Schmutzer 1923 bis 1933. Wegen Rettung 
mehrerer Menschen vor dem Tode erhielt er das seltene Rettungs-Ehrenzeichen 
des DÖAV. Winkler erkrankte im November 1933 an Blinddarmentzündung, er 
wollte trotzdem noch zum Arzt gehen. Bei der Abfahrt vom Sonnblick geriet er auf 
eine eisige Stelle, es warf ihn wuchtig hin, er ging aber trotz der Schmerzen noch 
nach Rauris, die Operation kam jedoch zu spät. 
 
1897 wird die Sektion Rauris des Österr. Alpenvereins gegründet 
 
1905 werden im Sonnblick Observatorium am 1.Jänner mit -37°C das 
absolute Minimum und im Juli mit +14°C das absolute Temperaturmaximum 
registriert. 
 
1906 erwarb Herr Buneau Varilla aus Paris die Schürfrechte im Rauriser Tal für 
15.700 Kronen 
 
1914 - 1918 Erster Weltkrieg 
Der erste Weltkrieg ging auch am Rauriser Tal nicht spurlos vorüber. 150 Mann 
in den besten Jahresklassen wurden am 1. und 2. August in den Krieg geschickt. 
Im August  1915 kamen 300 Kriegsgefangene Russen nach Rauris, die beim 
Pirchner ihr Lager erhielten und zu Erntearbeiten bei den Bauern kommandiert 
wurden, denn es machte sich ein angstvoller Mangel an Arbeitskräften geltend. 
 
 
 
 



 
 
Es wurden immer neue Einberufungen zugestellt, 1916 wurden sogar die 18-  und  
50 Jährigen in den Waffenrock gesteckt, nachdem bereits 1915 beim Ausbruch des 
italienischen Krieges die jungen Buben und alten Männer in die neu gegründete 
Formation der "FREIWILLIGEN SALZBURGER SCHÜTZEN"  gepresst und zur 
Grenzsicherung auf die Kärntner Berge gestellt worden waren.  
 
Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften mußten die Frauen des Tales teils schwerste 
Männerarbeit übernehmen. Im Dezember 1915 wurde der größte Teil der Russen wegen 
Nahrungsmangel aus dem Tale abkommandiert. 
 
Ende 1918 wurde die Spanische Grippe - wie sie damals genannt wurde - eine 
scharfe Influenza Krankheit  - eingeschleppt. Sie trat so heftig auf, daß in vielen 
Häusern alle Leute krank darnieder lagen und zur Pflege niemand da war. 
Die Sterblichkeit war sehr groß, gerade junge, starke Leute wurden am ehesten 
weggerafft.   
 
Im November trafen nach und nach die Heimkehrer von der Südfront ein. Die Hungers- 
not hielt auch noch nach der Kriegszeit an. 
 
Es sind 1914 bis 1918 gefallen 80 , vermißt 16 Personen. 
              1939 bis 1945 gefallen 102, vermißt 29 Personen 
 
Im Jahre 1919 versucht man noch einmal den Bergbau aufleben zu lassen. 
Doch das Gefundene deckte nicht die Kosten der Gewinnung. 
 
1937 wurde das Heimatmuseum von Schuldirektor Siegmund Narholz (Tochter Mathilde 
wurde 1907 geboren und  wohnt z.Zt. im Rauriser Altersheim)  und Dr. Wilhelm Arlt 
gegründet und in zwei Räumen des Landrichterhauses untergebracht. Es übersiedelte 
1973 in das größere Heimathaus, ein 1562 erbautes Knappenhaus (14 Räume). 
 
Der volkskundliche Teil wurde von Narholz, der naturkundliche  von Arlt eingerichtet. 
Man sieht hier viele Erinnerungen an die Bergwerkszeit, Berggeräte, Knappenlaternen, 
Berghammer, Pulverprobe, Knappenroß, Saxen zur Goldsandgewinnung, Schmelztiegel 
alte Tischler- und Zimmererwerkzeuge, Geräte und Geschirre aus dem Bauernhaus, 
sehr zierliche Modelle von Häusern, Arbeitsgeräten, die Narholz anfertigte, die ersten 
Schi des Herrn von Arlt. - 
 
In der naturkundlichen  Abteilung feinste Aquarelle der Alpenpflanzen und Blüten, Insekten, 
Schmetterlinge, einen 70kg Block mit vielen Bergkristallen, Bilder vom Bergbau. In der 
Rojacher-Ecke Andenken an den berühmten Sohn von Rauris. 1953 wurde von Dir. Narholz 
und Gemeindesekretär Stefan Reiter eine Krippenausstellung veranstaltet, welche einen 
Reichtum an Krippen aus dem Tale zuwege brachte. 
 
1938 
Die letzte großzügige Untersuchung im Pochhart-Erzwieser Gangzug wurde in den 
Jahren 1938 - 1944 durch die Preußische Bergwerks- und Hütten AG durchgeführt. 
Dabei wurden im Jahre 1944 aus 2.300 t Erz 98 kg. Gold und 454 kg Silber gewonnen. 
Sie zeigten, daß eine wirtschaftliche Gewinnung des Tauerngoldes bei der ungünstigen 
Lage im Hochgebirge zwischen 2.000 und 3.000 m nicht mehr möglich sei. 



 
 
1939 erwarb die Preußische Bergwerks- und Hütten AG die Schürfrechte. 
 
1940-1944 wird der 9km lange Stollen von Kolm-Saigurn ins Naßfeld gebaut. 
Er war von 1946 bis 1952 auch für die Allgemeinheit geöffnet. 
 
1953  finanziert der Sonnblickverein den Bau einer Materialseilbahn auf den 
Sonnblick (3105 m) nachdem die Behelfsseilbahn von 1947 - 1949 in Betrieb war 
und eine neue benötigt wurde. 
 
Am 22. Oktober 1967 wurde Ulli Maier in Rauris geboren. Durch ihren Einsatz 
und ihrer Willenskraft wurde sie 1989 in Vail und 1991 in Saalbach Weltmeisterin 
im Super-G. Am 29. Januar 1994 riß sie ein tragischer Schiunfall während eines 
Rennens aus unserer Mitte. Sie wird durch den jährlich stattfindenden Fis-Gedächtnis- 
lauf der Rauriser Bevölkerung immer gegenwärtig sein. (25.1.1997) 
 
1970: einer - Schriftsteller Prof. Erwin Gimmelsberger, Journalist, Freund der 
Bücher und des Rauriser Tales - sinnierte, wie man Literatur und Rauris zusammen 
bringen könnte.  
 
Er fand ein offenes Ohr und überzeugte. Und so kam es, daß im Februar 1971 die 
Literaturtage zum ersten Mal veranstaltet wurden. Heute hat Dr. Britta Steinwendtner 
die Leitung der Veranstaltung. Mehr als zwei Jahrzehnte sind eine lange Zeit - vieles 
entstand, vieles ging zugrunde.  
 
 
Das Gesicht der Welt hat sich gewandelt und jenes der früher abgelegenen Bergtäler. 
Dass die Literaturtage Dauer bewiesen haben, ist der Überzeugungskraft ihres Grün- 
ders, den Dichtern und den Raurisern zu verdanken. 
 
1971 am 21.10.  wird die Schaffung eines Nationalparks beschlossen. Kärnten, 
Salzburg und Tirol unterzeichnen den Vertrag. Die Gemeinde Rauris liegt mit  
fast 2/3 im Nationalpark Hohe Tauern. Dr. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann 
von Salzburg  spricht über den Nationalpark so: 
 
" Ein Nationalpark ist kein Gehege, Garten,  oder Reservat, in dem Tiere, Pflanzen 
oder Eingeborene gegen Entgelt zur Schau gestellt werden. Es ist vielmehr ein von 
den Vereinten Nationen anerkanntes Schutzgebiet, in dessen Kernzonen die natür- 
lichen Gegebenheiten als Vermächtnis für die kommenden Generationen nicht  
wesentlich verändert werden soll." 
 
1972 wird die Nationalparkkommission Hohe Tauern eingesetzt. Sie ist beratendes 
Gremium in der Landesregierung 
 
1976 wurde die 90-Jahr-Feier des Sonnblick-Observatoriums mit großem Umzug 
aller Vereine in historischen Gewändern und Aufwand durch  den ganzen Ortskern 
gebührend gefeiert.  
 
1977 Gründung eines privaten Vereins zur Goldgewinnung. Die Kernzone des 
Nationalparks wird mit 1070 km2 festgelegt. 



 
 
01.01.1984 wird von der Salzburger Landesregierung der Nationalpark mit der 
Ausdehnung von 650 km2 beschlossen. 
 
1984 wurde das Zittelhaus am Hohen Sonnblick von der Sektion Rauris des 
ÖAV    zum Preis von DM  40.000 von der Sektion Halle an der Saale, des  
DAV gekauft. 
 
1986 Austragung der 1. Goldwasch-WM in Rauris; 100-Jahrfeier des Observatoriums 
am Hohen Sonnblick, medizinmeteorologische Tagung. 
 
Die Jubiläumsfeier zum 100jährigen Bestehen des Bergobservatoriums am Sonnblick 
beschleunigte das bereits bestehende Vorhaben des Institutes für Meteorologie und 
Geophysik der Universität Wien, dort eine Erdbebenstation einzurichten. 
 
Diese Station schließt sich an das Österreichische  seismologische Stationsnetz an. 
Dieses ermöglicht eine rasche Lokalisierung von Erdbebenereignissen, in  aller Welt, 
vor allem aber innerhalb der Landesgrenzen, gibt es aber auch über viele Fragen 
über die Entstehungsgeschichte und Struktur des Alpenkörpers Auskunft.  
 
1991 -1993  Bisher wurde angenommen, daß eine von Chrysant von Einöd  
1203 erbaute Kapelle zu Ehren des Heiligen Michael der erste Sakralbau in 
Rauris war. 
 
Dieses Bauwerk dürfte auf dem Platz der heutigen Michaelskapelle im Friedhof 
gestanden sein und auch in etwa den heutigen Grundriß gehabt haben. 
 
Durch umfangreiche Grabungen im Zuge der Kirchenrenovierung haben aber ein 
völlig anderes Bild ergeben.  
 
Wie der Bericht des Archäologen Dr. Fritz Moosleitner beweist, gab es schon 
im 9.JH. eine kleine steingemauerte Kapelle.  
 
Im Zeitalter der Romanik (11. - 12.JH.)  wurde die Kirche vom Grund auf erneuert. 
Die romanische Kirche war ebenfalls ein einfacher Saalbau. 
In der zweiten romanischen Bauphase blieben das Kirchenschiff und der nordseitige 
Turm erhalten. Das gerade Chorhaupt wurde abgebrochen und durch eine halbrunde 
Apsis ersetzt. 
 
In der Mitte des 14. Jh. wurde die Rund-Apsis wieder abgebrochen und im Stil der 
Zeit durch einen geknickten Chorabschluß ersetzt. Die beiden Türme aus der 
Bauperiode II stammende Kirchenschiff blieben auch in dieser Bauperiode erhalten, 
die Holzdecke wurde jedoch durch ein Rippengewölbe ersetzt. 
 
Anfang des 15. Jh. hat man die Kirche von Grund auf erneuert. Erhalten blieben 
lediglich die beiden Türme. Der Chor wurde abgebrochen, der Neubau um vier  
Meter nach Osten verlängert.  
 
 
 



 
 
1994 wird das generalsanierte Zittelhaus auf dem Hohen Sonnblick, sowie die  
ebenfalls renovierte Rojacherhütte mit einer großen Feierlichkeit eingeweiht. 
Das Zittelhaus ist somit eine nach den neuesten Umweltrichtlinien sanierte  
Schutzhütte in 3.105 m Meereshöhe geworden und gilt als Eckpfeiler im 
Nationalpark Hohe Tauern zur Versorgung seiner Besucher und Alpinisten. 
 
1997 wird zu einer Feier das 100jährige Bestehen des OEAV-Sektion Rauris 
eingeladen. Eine Festschrift wird herausgegeben. 
 
2000 wird von Erika Scherer einer Rauriserin das Buch  „Auf dem Weg zum Hohen  
Sonnblick“  geschrieben und vom OEAV-Sektion Rauris  als Herausgeber vorgestellt. 
 
2001 im Juni wird die Entlastungsstraße eingeweiht und dem Verkehr übergeben. 
Im Herbst dann wird  der fast gänzlich vom Verkehr befreite Ortskern mit seiner neuen, 
teils mit Natursteinen ausgebauten Fußgängerzone,  mit einer kleinen Feier den Fußgängern 
übergeben. 
 
Brauchtum 
Kein Dorf und keine Gegend im Salzburger Land hat eine derartige Fülle 
von alten, schönen Bräuchen und Volksgepflogenheiten als das Rauriser Tal. 
Es ist das Verdienst des Schuldirektors Siegmund Narholz, der Frau Marie Eysn 
dieses schier unerschöpfliche Volksgut gesammelt und vor der Verwesung 
bewahrt zu  haben. Oberschulrat Richard Treuer und Frau Schulrat Marianne Stüber 
sowie Direktor Stöger in Wörth waren unablässig bemüht, dieses Brauchtum  
lebendig zu erhalten, zu beleben und der Zeit anzupassen. Es ist leider nicht möglich, 
dieses Kulturgut erschöpfend darzustellen, es kann wegen des großen Umfanges 
nur das Wichtigste und Charakteristische gebracht werden. Es ist zum Teil zu 
finden in "Salzburger Grenzland", 1935, September, in den Jahresberichten des 
Sonnblickvereins 1898,1902 und bei Andree-Eysn, "Volkskundliches aus dem 
Bayrisch-Österreichischen Alpengebiet", 1910, Braunschweig, sowie im geschrie- 
benen "Dorfbuch Rauris" von Siegm. Narholz. 
 
Die Perchten. Es gibt drei Arten: die schiechen, die schönen und die Schnabelperchten. 
 
Die schiachen Perchten sind vermummt, tragen eine holzgeschnitzte Fratzenlarve 
vor dem Gesicht, Bockshörner auf dem Kopf und sind mit Schafsfellen oder rupfenen 
Hemden bekleidet. Ihnen folgen der Lapp und die Lappin, der Öltrager und andere 
Gestalten. Sie gingen an den Donnerstagabenden im Advent. 
 
Die schönen Perchten hatten ganz wie die Tresterer im Salzachtale eine Hut mit 
einem großen Buschen weißer Hahnfedern, von dem rings herum bunte, seidene 
Bänder herabhingen, sehr bunte, enganliegende Kleider, um die Mitte eine Bauch- 
binde mit Schellen und farbig gestrickte weiße Strümpfe. Es treten immer vier oder  
acht auf und sind von zwei Musikanten und einem Schalksnarren oder Hanswurst 
begleitet. Diese Perchten gehen in der Faschingszeit bei Tag und führen vor oder 
in den Häusern, wo sie geladen werden, ihren Tanz auf. Hernach werden sie  
bewirtet.  
 
 



 
 
Die schönen Perchten sind leider verschwunden. Aber am besten haben sich 
die Schnabelperchten erhalten. Sie haben eine Maske mit einem großen, oft 
beweglichen Vogelschnabel vor dem Gesicht, Weiberkleidung am Leibe, einen 
Buckelkorb auf dem Rücken und Besen und Schere in der Hand. Sie gehen am 
Dreikönigstag-Vorabend, und zwar heute noch. 
 
Das Frautragen. In vielen Ortschaften von Rauris befand sich früher ein Muttergottes- 
bild, Maria in gesegnetem Zustande darstellend. Diese Tafel, ein eingerahmtes, 
ölgemaltes Bild, wurde bei einem bestimmten Bauern aufbewahrt. Um den 8.Dezember 
wurde dieses Bild in der Stube aufgestellt, mit Fichtengraß und Blumen geschmückt. 
Am Vorabend vor dem Adventfrautag (8. Dezember) kamen abends die Leute der 
Rotte in dieses Haus, es wurde ein Rosenkranz gebetet, mitunter auch Frauenlieder 
gesungen, dann wurde das Bild auf eine Kraxe gebunden, ein Nachbar nahm die 
Kraxe auf den Rücken und trug das Bild voraus in seine Wohnung  und ihm folgten 
betend die anwesenden Leute. 
 
In diesem Haus war schon alles hergerichtet für die "Frau" , die wieder in eine 
reichgeschmückte Ecke der Stube kam. Da betete man nochmals einen Rosenkranz, 
dann aber wurden die Angekommenen je nach den Vorräten mit Brot, Käse und 
Schnaps bewirtet. 
 
 
Auch ein bischen Unterhaltung vergönnten sich die jungen Leute nach dem langen 
Beten. Am nächsten Abend wiederholte sich das Beten und die "Frau" wurde zu 
einem anderen Bauern getragen. Dieses Frautragen dauert bis zum Weihnachts- 
abend, wo die Bilder zur Mette in die Kirche getragen und auf einen Seitenaltar 
aufgestellt wurden. 
 
Solcher Brauch brachte immer eine weihevolle Adventstimmung ins Haus. Es  
erinnert uns Christen an das Herbergsuchen der heiligen Personen in Bethlehem. 
 
Sagen aus Rauris 
 
Der Sagenschatz in der Rauris ist groß. Es wurde von der Volkstumsforscherin 
Marie Eysn in den Jahren 1895 bis 1908 bei alten Leuten abgehört und in den 
Sonnblickberichten 1898 sowie in dem Werke:" Volkskundliches aus dem bayrisch- 
österreichischem Alpengebiet" veröffentlicht. 
 
Neben dem Königstuhl im Seidlwinkl ist hoch droben ein kleiner Bergsee , eine  
Lacke.  Da konnte der Karrer (Glattviehhüter auf der Karalm) einmal sehen, wie ein 
kleines Männlein mit einer Pistole in die Lacken hineinschoß und dann mit einem 
Gatzel(Schöpfer) den Goldschaum, der sich beim Schuß gebildet hatte, abschöpfte 
und in sein Ranzl füllte, bis es voll war . Das ist ein Venedigermandl gewesen. 
 
Durch das Mitterbirg, das ist der Bergstock zwischen Seidlwinkl und Hüttwinkl, 
geht eine Goldader durch, die so stark und dick wie ein Ladholz ist.  Eine ähnliche 
Sage weiß, daß im Mitterbirg soviel Gold steckt, daß es sich auszahlen würde, den 
ganzen Bergstock zu einem Bergwerk zu machen und mit einem Schardach zu decken. 
Am Loibeneck, wo eine Steinrosenstaude mit weißen Blüten (Alpenrose) steht,  



beißt die Goldader aus. 
 
 
Auf dem hohen Goldberg droben sind noch manche Ruinen von alten Knappen- 
häusern zu sehen. In einer solchen Knappenstube schliefen vier Knappen, die sich 
am Morgen wunderten, daß es gar nicht mehr Tag wird. Wie sie die Türe aufmachen, 
sehen sie, daß das Haus vom Schnee eingemacht ist.  
Weil vom Haus ein gedeckter Gang, eine Schneekragen, zum Stollen hinführte, 
gingen sie wieder zum Stollen zu ihrer Arbeit und dachten, der Wind wird mit dem 
Schnee schon wieder abfahren. Aber der warme Wind blieb aus und es war Tag 
für Tag gleich, an ein Absteigen ins Tal war nicht zu denken. Als die Essensvorräte 
zum Ende gingen und sich der Hunger einstellte, machten die Knappen heimlich aus, 
den Bergschmied, der der Leibigste unter ihnen war, zu putzen (hinmachen) und von 
seinem Fleisch zu leben. 
 
Er roch aber doch den Plan der anderen und kroch in den Kamin der Schmiedeesse 
hinauf. Da wuzelte er sich durch und gelangte durch die Schneemassen endlich ins 
Freie. Er raufte sich nun hinunter ins Tal und war gerettet. Als die Knappen sahen, 
daß der Schmied hinausgekommen war, probierten sie den gleichen Weg und ent- 
gingen so dem Hungertod.  
 
Aus Dankbarkeit für die Rettung stifteten sie zwei Schneestangen in der Kirche, die 
heute noch dort zu sehen sind. 
 
 
Die Schlangensage:  Bucheben hatte früher stark unter der Schlangenplage zu leiden, 
so daß die Bewohner schon ans Auswandern dachten. Da kam eines Tages ein Hand- 
werksbursch nach Bucheben.  
Der erfuhr von der Plage und ließ sich die Schauderdinge erzählen. Er erbot sich, 
gegen Verpflegung auf Lebenszeit die Schlangen zu vernichten. Er verlangte freilich, 
daß eine weiße Schlange nicht darunter sein dürfte. Gegen Solche habe er keine 
Gewalt. Der Fremde machte nun auf der Einödhöhe einen großen Reisighaufen und 
zündete ihn an. Er selbst stieg auf einen nahestehenden Fichtenbaum uns spielte 
auf seiner Schwegelpfeife liebliche Weisen auf. Da kamen die Schlangen daher, 
von rechts und von links, von oben und unten und alle krochen dem Feuer zu, wo 
sie verbrannten. 
 
Schon glaubte der Fremde, jetzt sind sie alle kaputt, da hörte er aus der Ferne ein 
Zischen und Fauchen, das war die weiße Schlange, die in Schnelligkeit herbeikroch. 
Ehe er sich umschauen konnte, wurde der Spielmann vom Baume herab ins Feuer 
geschleudert, wo er mit der weißen Schlange eines schmerzlichen Todes sterben 
mußte. Aber von da an war Bucheben von dem bösen Gewürm befreit. 
 
Aber das Rauriser Tal besteht nicht nur aus alten Geschichten, sondern das Tal 
und dessen Bewohner mußten sich den neuen Begebenheiten sprich Tourismus 
und Fremdenverkehr anpassen. 
 
Viele Angebote und Sehenswürdigkeiten und natürlich auch die schöne Bergwelt 
ziehen die Gäste in unser geschichtsreiches Tal. 
 
Quelle: Lahnsteiner 
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