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Die ,,Staufenbruck" - einst das ,,Toi zarWelt"
Zur Geschichte des historischen Saalachübergangs zwischen
Bad Reichenhall und Piding - von Andreas Hirsch

Seit im Jah 2008 die Radfa]rer- und
FußStingerbdcke im Bad Reichenhaller
Stadtteil Stäufenbrücke gespert und mit

der Planung eines Neubaus

begormen

wurde, tauchte inuner häufiger der falsche
Ausdru€k ,,Staufensteg" in den Medien
aut obwoN die Bezeichnmg der histo1i
schen BedeuhnA diess Fl6übdßd8s
nichl gerecht wird, wd die ,,Staufmbruck"
doch über Ja}[hude e hinweg der wichtigste Zu8mg iß Reichenlaller Tal. Der
Name de. Brü.ke leitet si.h voh StaDfen-

- m.rkänt wirke.dpn Htrhst üf.ns erkpnNee der Brücke wiederm
übe*rug sich im LauJe der Zeit auJ die

fabruck" g€nannt wird. Die ältesten Femwege verliefen ni.ht in den ve61mpften
und von Hochwasser bedrohten Tälem,
sondem m Ber8flai <en mtlag md auf
den Uferterren der Flü*, wo sie von
dm Nahugewalten weit weniger gefii]ü'
det walq. So querte seii vorgeschichtlicher it ein von Nonn kornmender Hm-

beiden Ufem der Saalach.
heißt de! benachbart€ Pidinger Ortsteil
StauJmbdcke, während die Gegend am
Reichenhaler Ufer 1and1äülig ,,in der StaJ'

h€ute ,,Shäilach" genamt wo in den lelzten JalEzehnten mehrere Hortfunde von
sogenarmten ,,Ringbdren" aüs der Mitt-

Sebnge, an dessen Fuß sie liegL ab. Im
Mittelhochdeutschen bedeutet,,stoul" soviel wie ,,hoch auJragender Fels", was sich
unschwer a1s Bezeichflmg des - vor alem
von der Nord- 1md Ostseite aus betächtet
nen läst. Der

Siedlugfl
So

delsweg den Abhang d€s StaüfenSebirges,

sträß€n d€rSalzausfuhr und Biü.ken im ReichenhallerTal Ende der l3.Jahrhunderts. D€r relt vorgetcHchtli.her Zelt üb€r Nonn na(h Maut(rdne: A. Hrsch).
hausen fühEndeWes hatte sein€ Bedeutung durch d€n aau der Staufenbruck verlor€n.

leren BroMezeit zutage tuaien. Irn Bereich
von Mauthausen gabelte sich dieser Weg.
Der eine Strang fühte weiter am Alpenred nach Nordwesten, während der ändere auf der Hochtetasse des Saala.hufers

weiterlief ünd viele älte Siedlugspläize
miteinmder verbmd. Diese Weg8abelug
kömte der Grud für die Eitrichiung ei.
ner mittelalterlichen Mäutstelle gewesen
sein, worauf auch der Ortsname Maüthau-

Im Mittelalter wden Brückenbauien
üd meist nur sehr wich-

eine Seltenieii

hgen Ftussüberg;ingen sos,ie im Bereich
von bedeutenden Städten zu finden. Die
meisten Gewässswurden an Furten überquert, d,e 2n lekhten Slellen der El6se

l:gen Daneben gäb es sogenamre ,.über-

fuhren" (Fä}üen), mit deren Hilfe m trockcnen Fußes ms geg€nüb€rliegende Ufe!
geldgen komie. Nur m Ljbergängen von
wirtschaftlich bedeutenden Sträßen stand
es dafür, ansielle einer Furt oder Lrlerruh, e,ncn los§prehgen Brückenbäu zu
betreiben. Für eine Furt oder Ljterfu]ü im
Berei.h Stauienbruck gibl es bisher noch
Die ätesie der Saalachbrücken im Rei-

.henlraner Raun war jene, die im Bereich
der heutigen Luitpoldbrücke vor dem Tirole. Tor bereits 1041 urkmdli.h genmi
wurde. Über sie gelmSie m nicht nur
nach Nom und auf den Weg nach Mauihausen, sondern auch über den heutigen
Antoniberg in den PiMgau ud näch Ti
rol. Flussäbwärts, ztr ischen Piding und
AitrinS rst ab lllTberBicheln eine Brü.I.e

nachSewielen, die e,ne ältere tßerfuir in
diesem Bereich ablöste. Diese ,,Bi.hlbruck"
und die dazugehörige Mautstelle gehörten dem Erauen-kloster NomberS in Salzbüs. Uber sie lief ialühuderielang der

wichäge Sälz-Händelsweg von Rei.henhall nach Norden. Um nach Bi.Nbruck

zu

gelängen, folgten die SalzfulMerke
der Straße über St. Zeno mch Salzbüg
und bogen in Schwüzbach beim heutigen
,,Neuen Maulhaus" (Rei.hennaler Shaße
105) na.h tinks ab, wo der Weg zur Brücke
fülüte. Der Transport des Reichenlaller
Sa1z6 erfolgte aber bis ifls 12. lahrhu-

Bi(hlbruclq Staufenbruck urd Reichenhäller Bdlcke äuf einer Ländtafel von Philipp Apiän
aus d€m

rahr 1566.

dert hinein hauptsächlich mittels Booten

ud Im in Richtung
Pa$au, d6 der Dreh' ud Angetpukt
des Salzhedels ad. So ist m 1190 in Rei'

über Saalach, Salzach

chenna eine S.hiffsmle8estelle,,,Lende"

genannt, äm Saalachüfer be1e8i. Nachdem
die neue erzbischöfliche Saline Hallein m
1200 Reichennal als Marktführer im Salz
hmdel abgelöst haite, lerlagerte sich die
Rei.henlallcr Salzaustuhr ilrmer stärker
aüf den Landweg, da die Salzachschifffanrt
nach Passäü s.hließli.h allein vom Salz aus
Hällein und Schellenberg beherrscht wurde. Das Halleiner Salz hatte n:ir ich n€-

ben dem Donauraum auch Böhmen, den
bisleg wichtigsten Absaizmärkt des Reichenhaller Salzes erobert.

Dem Reichenhaler Prcdukt blieben da

her als Absatzgebiet (ur noch das Herzog
tum Bayem ud Gebiete in Schwaben. Gerade diese veränderten hddelspolilßchen

Verhältnisse führten in der ersten H:ilfie
des 13. Jahrhunderts zür E.ri.htmg einer
weiteren Brück€ am Fuß des Staufengebirges, die m ,,Stoufenprukke" namte.
Sie entstdd einer shategisch günsti
gen Stele direkt am R d des Gebirges, an

komend 'das
in Richtung Norden ud Wesien abbiegen konnte. De. im I,lue 127s
zwischen dem Salzburger Erzbischof md
dem BayeErherzog geschlossene zweiie

der man - aus Rei.henna

erste Mäl

Vertrag von Erharting le8te eine Grenze
zwis.hen deren Herrs.hafisbereichen fest.
wodurch die Staufenbruck zur GreMbrü'
cke wurde, und deshalb in diesem Verirag

ihre e6te urkundljche Erwähnung fdd.

Za'ischen den Bächlein ,,Goldener Zwei8"
am Südh g des Fuderheubergs und dem
Walserberg bildcte dic Saalach von nun an
die Grenze, wel.he ab 132E zur iaisächli
chen Landesgrenze wurde, a1s sich Salz'

burg vollends vom Herzogtum Bayem
lösie. Das Reich€nhäller TäI äber war seit

Der !andesgrehz§tein von 1574 stand wohl
ursprünqli.h bei der Staufenbruck

der GreMziehmg behahe gänzlich von
salzburgis.hem bzw. Berchtesgadener Ce-

biet umgeben ud nur noch durch einen
s.fmalen Steig über die Weißbachschlucht

mit dem bayeris.hen TeÜitorium verbun
den. Ein LandesgreMslein mii den Wap
pen \.on Bayem üd Salzburg aus dem lähr
157,l befindet si.h heute auf dem Gelände
des Wirtshaüses am S.hroffen. Dieser Siein

stand währschejnlich urspr:lnglich im Be'
reich zwischen der Staufenbrtr k ud dem
Goldenen Zweig än der Grenze.

Die Salzskaße aus Reicheniall fLllute
von der Staufenbruck weiter über Mauthausen, Aufham, Hadermarkl bei Anger
nach Teis€ndorf und weiter über Lauter
bei Sulberg nach Traünstein. Im Gegensatz zm Saumweg durch die Weißbachschlu.ht ud über Inzetl nach Trämstein
komte das Salz hier auf Wagen transportiert werden, was den Handel mit weit
größeren Salzladugen ermöghchte. Dies
mä.hrp die Srre.ke über Tei*ndorf zui
wichtigsten Verbindu8 mit dem Herzogtm Bayem, obwohl sie bis Lauter etwä
25 Kilomeier dur.h salzbugisches Gebiet

führte. Der Ort Niederieisendorf (heu

te Teisendoro verdankte seine Erhebung
Markt der güten Verkehrsebindung

zm

seit der Errichtung der Staufenbruck,

do

dem

mündete die Salzsttaße ac Reichenha in eine Hauptv€rbindungsshecke zwi'
s.hen Salzburg ud München. Um 1275
ri.htete mm in diesem Dorf eine Zollsia-

tion ein, was zu einem wütschaftli.hen
Aufschwu8 des Ories füIüte. Noch heute

eägt die alte Zufalüt von Reichenhall zur

Siaufenbflck den Nmen Teisendotfer

Shaße. Auch die bayerische Stadt Traun
stein entwickelie sich fori& zu einem der

wichtigsten UmschlaSpläize für das Salz
aus Reichenhall. Dem von dort aus koute

m

über verschiedene Routen den gesamten bayerischen Räum mit Salz v€rsor8en.

Mautstellen lagen im Miitelalter meist

ni.ht m den L

desgrenzen. Vielmetu
h,ndelreps si.h dabei um so Eenamte Bin-

nemauten, die

oft

Brück"en, LnrerlüI-

ren, Iurten, Engstellen oder Straßengabe'
lungen lagen, m Orten also, m denen d€r

Verketu lei.ht zu kontrcllierfl wai. Das

Erheben von ZöIen war ulsprtinglich ein
Recht des Ledesherm, der meisi Grafen

mit der Duchfülrug beaufkägie, wäh

rend die Eimalmen für den Unterhalt der
Straßen ud Brü.ken verwendet werden
sollten. Gerade bei Brücken erschien die
Ejdrbmg von Mautgebühren als zweckgebundene Nuizungsabgaben als du.haus berechiigt. Schon deren Bau bedeulete

ehe ungeheure iechnische und findEiele
Heräusfordermg md ilü Unterhali war

sehr aufwendig, dem viele Brü.ken wurden jedes Frühjahr aurs Neue vom Hocha asser beschädi8t oder 8ar zerstöri.
ßereits beim V€rlassen der Stadt Reichenhall mussten die ,,Sa1zsender" am
Salzburser Tor zm ersten Mal ZolI bezah
len md nach dem Überqueren der Staufenbruck, bzw. der GreMe e der Saälach

war in Mauihauso ein Wegezoll fü! dje
Brückenbenüizug zu entrichten. Dese
ertragreiche Mautstation lag

-

h

den Hän

den der Herren von Staufeneck welche als

henoüagende Minist€iiälen der Grafen
yon Plain die Burg Staufeneck zu Anfmg
des 13.Ialühuderts erbaut haiten. Bei der
Wa}l des Stmdortes der Butg kömte die

N;itr zu darunter lie8enden Mautsiation

ausschlaggebend gewesen sein. Nach der
Eüichhmg der Staufenbruck müssen ihre

Eimahmen enorm egestiegen sein, weil
die meisten Sälzfrdrweike n6 dicse Rouie nutzten. Der alte Weg übcr Nom md

Shailach dagegen wird dadüch seine Be'
deuiung als Handelsweg verloren haben.
Zwischen 1311 md 1317 verkauften die
Herren \.on Staulene.k die Mautsielle m
die Törringer und im lalrc 1440 wude sie
zusamen mit den Maukecht{ vom Bay
ernnerzog etrorben. Der Herzog vertugte
damit über bekächtliche Einnahmen auf
salzburgis.hem Territoliuml Noch heute

-

ist m der Fa$ade des Mauthäuses der Rest
eines bayerischen Wappens zu sehen. Dass
aber ein bayerisches Mauthaus auf salz-

burgischem Boden zu vielen Streitigkeitfl

fühen müs§le, wird niemden

veßu'

Ein wesentli.her Nachteil de!

Sträße

über Teisndorf bested därin, dass ihre
Nutzmg vom Wohlwollen des Erzbischofs
abhinS. Dies zeigte sich üter dderem
auch, als Erzbischof Wolf Dietri.h von Raitenau äuf dem Höhepmlt des sogenm-

ten ,,Salzkieges" z$'ischen Bayem ud
Salzbu8 1611 die Straße durch sein Her-

schaftsgebiet ab der Staufenbruck sperren
1ieß. Der bayerische Herzog Maxinilian
ließ darauflri! den bereiis 1590 ausgebaüien Weg über die Weißbächschlucht nach

Tiausiein erweitem, der sodam äuch
von FuhMerk€n befahren werden komte.
Beim so genännten ,,Mauthäüsl" war die
entsprechende Wegemaui dafür zu entri.hten. Die Hauptstrecke für die Salzau'
tuhr blieb jedoch dle Rouie über Teisen'
dorf, nachdem der Herzog als Sieger äus

konmend, errei.hte mm
das Hochufer der Saala.h

m

dieser Stelle

ud

komte das

eEte Mal ins salzbürgis.he ,,Flache Lmd"
hinaus schauerL während na.h Osten ud
Süden der Blick riber die Saalachaud md
das nördli.he Reichenhatler Tal mögljch

Mil der ,,Provisorischen Zoll- md
Mautordnug" von 179911800 s.haffte
Bayern die BiMemauien ab und e.richtete stättdessen Zollämie! an den Landesgrenzen. Dem Mauiei in Reichen
hall unterctanden nu die Beimautämter

Schwarzbach, Mauihausen ud MeIlecK
sowie die Zollstationen Baycris.h Gmin

und,,Staufeneckerbrü.ke" (heute Cast
haus Siaufenbrücke). Na.h einem GreMbe8elmgsprotokoli äus dem Ja1ü 1800

gehörte die Staufenbruck zü Bayern und

wurde vom Pflegged.ht Rel.henlall mii
den Zolleiruahmen aus Mäuthausen

u-

dem Salzkieg hervorgegangen ivai
Die Lddes' und Gerichtsgrenzen waren

terhalien. Dmals gab es neben dem bayeris.hen Mauthaus in Mäuthausen noch cin
dzu gehörendes,,Stähohisteniäuschen"

zweigang zu Siaufenbruck ais Abschre'
.kmgsmäßtu1me der Galgen des ltrdge
ri.hts Reichenhall, welcher 1660 emeuert
wurde, weit nach der Einschätzung des
Pflegsverwalters,,imGränzortverdä.htige

Zollamt einri.hteten. Ein Verzeichnis der
östefeichischen GreMzo]l;imter von 1807
enthält mter mdcrem n:inrlich das ,,K.K

früher bevorzugie Orte Iür die Erri.htmg
von Galgen zür Abs.hre.kmg der einrcisenden Me.schen. So stdd aul dem
,,Galgenbichl" oberhalb der Straßcnab-

ud

Malifikanten he ür khomen."
Am gegenüber liegenden Ufer, direkt ncben der Brücke, b-"fand sich im Bereich
Leith

der heütigen Bebäuhg ein Galgen

Pfleggerichts Siaufene.k, den

m

des

1759

noch eimal erneuem ließ. Auf halbem
Wege zwisch€n der Brücke und Mäüthau

sen siehi auf dem höchsten Punkt die so

genmte,,Skailächkäpelle", wel.he 1709
ron einer Müllerswitwe aus dem Pflegge'

richi Reichenhall gestifiet wurde. Ihr heute
unscheinbarer Stmdori muss vor dem Bau
von Eisenbalh, Budesstraße ud Wohn
häusem m exponie*er Stelle eine Att Aus-

si.htspünlt

gewesen seinr Von Reichenna

m der

Stauferbruck am salzburgischcn
Ufer Die exierriioriale bayeris.he Mautstelle wurde woil aufgelöst, nachdem das
Land Sälzbug 1806 m Oste eich gelallen
war, wzilJend die OsteÜeicher ein eigenes

gemeine Gränz-Zollamt ftir den iäglichen
Ve.keh. zu Mauihiausen (Pfleggerichts

Deisendod)", das den Hauptzollami Sälz
burg unterstellt war.
'l4ihlEnd der Belagcrmg der Stadt Reichenhall dur.h die TiroLer Aufständischen
im lahr 1809 wurden von der Siaufenbrück
zwei ]oche entfernt, m diesen die Llrerquerung der Saalach zu erschweren. Im
September 1810 liel das Lmd Salzbuig an
Bayem. Für die Siadi Reichenhall und ihre
Umgebung erwies si.h dies als sehr vor-

teilhäfL denn der über die StaufenbrDck
ftilrende HauptzuBmg in das Rerchen

haller TaI verlief nm ausscHießIich

bayerischem Gebiet. Das seit 1800

a

au1

der
Staufenbruck bestehende Zollhaus, die
,,Confinwacht" wurde deshalb aufgeho
ben. Das nun als ,,Btucknäus" bezeichneie
Gebäude wurde zu einer Gaststätte, dem
hcuhgen Gasthaus Staüfenbrücke, umge
baut, a'elches seinen Bierkeller im Felshang

des Fudeüeubergs aüf der gegenüberlie
genden Seite der Bdcke hatte Zu Ende des

19. Ialühuderts war die 1822 begomene
Regulierug der Saaläch weitgehend ab'
gedüossen/ mit der man den Euss in ein

Die hölzeme staufenbruck im November 1928.

Foto: Straßenbäuamt TS

elnziges begradigies Bett zwan8. Bis danin
wai die Saalach mii vielen Nebenarmen
und Altwassern, die sich mit jedem Hochwässer ver:inderien, durch die Auenlmdschaft geflossen. Die Brücke und das sic
umgebendc Ufei mussten deshalb schon
seii jeher dur.h Ufcrverbauungen vor den
Fluten 8es.hützt werden. Bereiis äüf einer
Darstellung der Staufenbru.k aus de. Zeit
m 1525 sind Uferschuizbauten zu erkennen. Die Bichlbrü.k wurde bei einer Ürlrer
s.hwemung am 29. Juli 1840 zersiört und
dma.h chi wiedet aufgebaut. Im Rah
men des Baus det Eisenbah$ir€cke Fre,

Aus einer

Däßtellung der"5täufenbrucll um r525 mit Uferbefestigung€n, Mälterlund einem Salzfuhrwerk (EayHStA).

ih

wüde

wd Bad Rei.hehlall von
nü no.h üb$ die mzerstör

ud Quells:

sollte. Dadu.h
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Wesien her
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abw;tts eine Eisobalmbrückeetichtet.

te Staufenbru.k

iassin8 - ReichenlEl

JällJe 1866

Ein verheeEndes Hochwas*r im September 1899 zeEtörte die Luitpoldbdcke
ud den Nonner Steg bei Reichenhäll. Von
der llutkätastrophe wusste der ,,Grenzbo
te" zu berichten:
,,weisbach

bei Mdzoll,

Pidingerat,

BicNbru.k slehm zm Theil mler Wasser Die Gastwirischaft zu Staxfienbrücke
mEste in Folge des Esch eindringmden
Wassers gerämt werden. Das Wasser
steht dort bis m den 1. Siock md komten die BerSugsdbeiten nu mittels Kalu
vorgenommen werden." Außerdem hatle

die Flutwelle ,die Stauffenbrücke ir gffi
bedenHicher weise vers.hoben," so d6s
sie nicht benutzt werden komte. Da d6
Ho.hwasser au.h die Straße nä.h Salzbug

ud die Eisenbalnverbindug uterbro.ha hatte, wa Reichenhal iagel S nu!
noch übei GroßgMin mit der Außenwelt

Irn Zuge des Ausbaus und der stecker'
weise durchgeftihrten Neukassierun8 der
Staatssstraße theute Bundesshaße 20) wur
de 1928 bis 1930 ein neuer Salächübergeg
etwa 400 Meter flüssabwärts e ichtet.
Dabei vemendele mm äuch Material aus
dem Sleinbruch m Abhmg des Fuderheubergs e Pidinger Ufer Die neue Bdcke
löste die hölzme Staufobiuck als wi.htigsten Zug g im Reichenhaler Tal ab.
Am 3. Mai 1945 wüden die meisten
Brücken über die Saalach von Sprenglom-

m

dos zerstö*, was die merikeischen
Einheiten bei ihem Vormasch aufhalten

3d

den Nomer Steg zu

erreichen, da aüf der Eisenbahnbrücke
als Speüe eine entgleiste Lok siand. Die
Versorgug der Stadt mit Lebmsmitteln
eNies sich wego der schlechien Ereich-

barkeit bereits einige Tage später als P!oblem. Der Flussübergmg der Budesstraße
20 komie ab 1948 neü erd.htet werden.
Im Jahe 1957 e$etzte m& die mitderuei
le baufäIige hölzeme Staufenbruck durch
eine Konstruttion

as SpmbeioD die für
wd. De Bd-

den Autoverkehr gespert

cke entwi.kelte si.h zu einem beliebten

für Fußg;in8er md LadJanrer zwis.hen PidinE md Bad Reich€nnal

Flussüberg

B

über den zudem auch einige ausgewiesene
überregionale Radwanderwege f ühft en.
AIs die durch Korrosion beschädigt€
Bdcke aus Sicherheitsgründm 2008 gespeat wedm mEsie md ein Neubau umgärglich geworden wd, erd.htete l,h
deshalb im Mai 2009 einen hölzemm Behelfssteg. Deser wurde im Winter 2010/11
abgebaul als man di€ neue Staufenbruck
den Rädfahem ud Füßgängem zu Nut-

zmg übergeben komte. Die architektonis.h mpEchende Brü.ke fol8t dmit
itum lMälligm Vorg:ingerimen m.h,

die seit bald 800 Jahen die MensclEn an

beiden Ufem der Saalach miteinander ver-
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