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HALLEIN. Im Keltenmuseum 
Hallein werden die Schätze aus 
der Vergangenheit bewahrt. 
Dort ist Benjamin Huber als His-
toriker tätig und bereitet sich 
auf seine Dissertation vor. Mit-

hilfe von Akten und Büchern, 
die bisher noch nicht öffentlich 
gemacht wurden, versucht er, 
das Schicksal der „Dürrnberger 
Exulanten“ zu rekonstruieren. 
Im Jahr 1732 erfolgte eine Aus-
wanderung, die das Land Salz-

burg so noch nicht gesehen 
hatte. Der Grund dafür war ein 
Streit, der uns heute fast lächer-
lich vorkommt: katholisch ge-
gen protestantisch. 

Verfolgte Protestanten
Nachdem Martin Luther den 
Protestantismus begründet 
hatte, liefen immer mehr Men-
schen dazu über. Die Erzbischö-

fe von Salzburg verfolgten die 
Protestanten. Die Protestanten 
aus dem Defereggental, das zu 
Salzburg gehörte, waren bereits 
vertrieben worden, als an den 
Erzbischof gemeldet wurde, 
dass die Knappen am Dürrnberg 
sich weigerten, zur Messe zur 
erscheinen. Ein Anführer der 
Protestanten, Josef Schaitber-
ger, wurde 1686 nach Salzburg 

gebracht und dort in den Kerker 
geworfen. Nachdem die Zwangs-
bekehrung gescheitert war, ließ 
man ihn zu Zwangsarbeit bei 
Wasser und Brot verurteilen. 
Wenig später befahl der Erzbi-
schof allen protestantischen 
Bergarbeitern, das Land zu ver-
lassen. Es war ihnen verboten, 
ihre Güter zu verkaufen, die 
Kinder mussten zurückgelassen 

werden. Zur großen Auswande-
rung kam es aber erst 1732. 

Sie gingen freiwillig
Erzbischof Leopold von Firmi-
an war ein fanatischer Katholik 
und zwang fast alle Protestanten 
zur Auswanderung. Tausende 
Menschen verließen das Land, 
und jetzt wurde es auch den 
heimlichen Protestanten im 

Bergwerk zu viel. Fast die ganze 
Mannschaft wanderte aus. Das 
hatte Firmian eigentlich nicht 
geplant, denn das Salzbergwerk 
hatte eine große Bedeutung. 
Der wirtschaftliche Schaden war 
enorm. Ziel waren die Nieder-
lande, wo aber nur ein kleiner 
Teil lebend ankam. An die Ver-
treibungen erinnert heute noch 
der Protestantenweg in Hallein. 

Als der Dürrnberg    verlassen wurde

Bergmänner bei der Arbeit an der Laugkammer bzw. den „Hilfskästen“. 
Gemälde im grünen Fürstenzimmer. Foto: Keltenmuseum Hallein/Coen Kossmann

Die Dürrnberger Knap-
pen verließen 1732 fast 
geschlossen das Land 
Salzburg. Sie taten es 
aus Überzeugung.

Schaitberghaus, abgerissen 1940.
Foto: Keltenmuseum Hallein/Stadtarchiv Hallein

Die Experten im Keltenmuseum 
können „Kurrent“ lesen.

Benjamin Huber schreibt bald seine 
Dissertation. Fotos: (2): Thomas Fuchs

von thomas fuchs

GOLLING (thf). Eine Zivilstreife 
hielt laut Polizei den 49-jährigen 
Lenker eines Porsche Cayenne S 
auf der Tauernautobahn (A 10) 
bei Golling an. Der Lenker war 
bei einer erlaubten Höchstge-
schwindigkeit von 100 Stunden-
kilometern laut Polizei mit einer 
Geschwindigkeit von 190 km/h 
unterwegs. Bei der Anhaltung gab 
der Lenker laut Polizei an, sich auf 
dem Weg von seiner Wohnadres-
se in Augsburg nach Kroatien zu 
befinden. Er sei mit seinen Gedan-
ken bei seiner Familie und daher 
unkonzentriert unterwegs. Dem 
Lenker wurde an Ort und Stelle 
der Führerschein abgenommen 
und die Weiterfahrt untersagt. 

Die Polizei hielt den Raser in Gol-
ling auf. Foto: Ewald Froech/Fotolia

Raser bei Golling: 
Führerschein weg


