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dieses Kapitel, das unerschöpfliche, vom nachbarlichen Zwist am Aber¬
see hiermit beschließen.

Im Mittelalter war das Heerwesen im Erzflift Salzburg wie Kriegswesen

in den anderen Territorien des Reiches auf den Dienst des Adels,
der Ministerialen und Ritter gegründet. Durch Erzbischof Friedrich V.
wurde 1494 die Landfahne errichtet, ein Aufgebot des zehnten Mannes,
wie es in den benachbarten Staaten schon längst bestand, aber nur
in Zeiten der Bedrängnis, wenn ein feindlicher Einfall drohte, zur
Geltung kam. Die salzburgische Landfahne war aus den Kontingenten
der einzelnen Gerichte gebildet, deren jedes ein Fähnlein stellte, im
ganzen (um 1500) 8000 Mann stark?) Die Landwehrleute aus dem
Hüttensteiner Gericht mußten sich alljährlich in Talgan zur Musterung
einstellen?) Wer ausblieb, wurde mit 4 Schilling, ein zweites Mal mit
1 fl., in Kriegszeiten aber um das Dreifache gebüßt?)

Die Stürme des Dreißigjährigen Krieges haben das Salz¬
burger Land verschont; die Anwerbung von Söldnern, die wiederholte
Abhaltung eiue§ Kriegsrates und die Befestigungsarbeiten im Paß
Lueg, in Loser, Hüttenstein, Mandling, beweisen aber, daß sich Erz¬
bischof Paris nicht sicher fühlte?) 1633 gründete er den Hofkriegsrat
und schuf gleichzeitig sogar ein „stehendes Heer" von 200 Mann?)

Die Hüttensteiner Amtsrechnungen aus dieser Zeit lassen trotz
ihrer trockenen Kürze das lebhafte Treiben, das im Lande herrschte,
deutlich erkennen. Schon im Januar 1620 sah sich der Pfleger wegen
der in Massen durchreisenden Landsknechte genötigt, am westlichen Aus¬
gang des Dorfes ein mächtiges Tor zu bauen, das zur Nachtzeit ge¬
sperrt werden sollte?) 1626 wurde eifrig an der Befestigung der
Pässe gearbeitet. Bei der Litzlwand, nächst dem Lueger Brauhaus
und „zwischen den Bergen" in der Scharflinger Klause wurden Schanzen
aufgeworfen und Wachthütten daneben erbaut; ?) und als sie fertig
waren, kam der Befehlshaber von Salzburg, Hans Werner von Rait-
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