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Großes Hochwasser vor
",

159 Jahr.en im Oberpinzgau
mit ihren tobenden Fluttm,dje-
ganze Talebene. Der Salzach-
fluss erreichte eine solche
Höhe, dass er nicht nur Q.us sei-
nem bisherigen Flussbett aus-
trat, sondern auch den erst seit
dem Jahre 1843 von den hiesi-
gen Gemeinden erbauten,
ko.ftspieligell hohen Damm
zwischen Hollersbach ulld Mit-
tersill teilweise durchbrach
und teilweise mit seilIen hohen
Fluten überschritt. Am 24. Vor-
mittag vor 10 Vhr vernahm
man von Hollersbach herab
schon das fortwährende Sturm-
läuten und Boten um Hilfe.
wurden entsendet, da der au.f
seinem engen Tal hervor-
stürzende Hollersbach mit Ent-
setzen erregenden Sturmes-
wogen sich einherwälzte, an
mehreren Stellen die Verdäm-
mungen durchbrach und .Ieine
großen Steinmassen, Erde und
Schlamm geschwängerten
sturmschnellen Fluten über die
Ortschaften Hollersbach, Reit-
lehen und Arndorf ergoss, und

D ie unberechenbare Natur
hat diese.r Jahr im Ober-

pinzgau wieder kräftig zuge-
schlagen. eine Hochwasserka-

ta:;trophe größeren Umfanges.
Kein Ort im ganzen Land hat
seit Generationen so sehr untel"
Wassergrößen zu leiden wie Mit-
lersill. Ähnliche Katastrophen
kann man bereits bis zum Jahre
1281 zurückverfolgen. in kleine-
ren und größeren Jahresabstän-
den kam das Hochwasser. Die
Bezeichnung für Mittersil/
.. Venedig des Pinzgaues"
könnte fast .rtimmen. So wie da-
mal.r .rlanden auch dieses Jahr
viele Häuser tief im Wasser.
Früher haben .rich die Mittersil-
ler Hausbesitzer mit Zillen und
Pliitten versorgt, damit sie zur
Hochwas.\'erzeit ein Verkehrs-
mittel bereit halten. Kürzlich
fand ich in einer allen Zeitung
einen Bericht über ein Hoch-
wasser vor 159 Jahren im Ober-
pinzgau. wobei wie immer die

Oberpinzgauer Bevölkerung
enormen Schaden erlitt.
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dann, vereint mit dem aus-
getretenen Salzachflu.!'s, alle
umliegenden Felder, Äcker
und Wiesen gänzlich über-
schwemmte. Gleichzeitig droh-
te der bereits an mehreren
Punkten ausgetretene Felber-
bach seine Uferverwerkung zu
durchbrechen. und so sah sich
der Markt Mittersill von allen
Seiten von großer Wasserge-
fahr und Oberschwel1lmung
itmgeben. von den Kirchtünnen
ertönten sämtliche Glocken
zum ..Hülferufe" an die umlie-
genden Bewohner. Um die Mit-
tagszeit drang bereits da,r Was-
ser bis zu den äußeren Häusern
des !lif#rktes. in der Nacht vom

Überschwemmung
von Ober-Pinzgau

Da e.f in der Nacht vom 23,"
auf den 24. August, so zu sagen,
in Strömen regnete, und dieser
heftige Regen noch am 24, den
ganzen Tag hindurch ununter-
brochen fortdauerte, so sind
die aus den Seitentälern von
Ober-Pinzgau in den Salzach-
fluss sich ergießenden Berg-
bäche zu wahrhaftfurchtbaren
Wildbächen angewachsen und
überschwemmten, von den Tal-
mündungen aus ihren einge-
dämmten Ufern mit schreckli-
cher Gewalt hervorbrechend.

an gar keine Wassergefahr
dachte, sind gegenwärtig ganz
unter Wasse~ Groß ist der Scha~
den an Gebäuden, vorzüglich.
aber Grundstücken, an Getrei-
de und Fütterei, denn es steht
ein großer Teil der heurigen
Fechsung noch auf dem Felde,
und selbst von dem einge-
brachten Getreide und Heu ist
ein großer Teil durch das in die
Gebäude eingedrungene Was.
ser und durch Schlamm ver-
dorben. Zwar sind durch den
an jedem One der Gefahr selbst
gegenwärtigen sehr tätigen
Amtsvorstand, Herrn Pfleger
Steixbäck, die zweckmäßigsten
Anstalten zur Beseitigung noch
größerer Gefahren und Scha-
dens getroffen. Besonders wird
von einer großen Anzahl schwer
betroffener Untertanen mit der
größten Anstrengung daran ge-
arbeitet, den wildtobenden Hol-
lersbach, der mit furchtbarer
Gewalt unter donnerndem Ge-
brause mit seinen hoch einstür-
zenden Wogen ganze Felsen-
stücke und große Stein- und
Erdmas.ren mit sich fortreißt, in
sein Flussbett zurückzudrängen
und so seinen entsetzlichen
Verheerungen ein Ziel zu .retzen
und dadurch nach ulld nach
auch den Markt Mittersill von
der Überflutung zu befreien;
noch aber ist die norische Tau-
emkette mit dichten Regen- und
Nebelwolken bedeckt. und ~'o
lange die Gletscher ihre durch
Regen aufgelösten und ge-
schmolzenen Schnee- und Eis-
massen in stürzenden Strömen
von ihren Höhen nach der Tal-
niederung entsenden, so lange
werden menschliche Kräfte
noch durch l1Iehrere Tage gegen

die' entfesselte Gewalt der
empörten Wildbäche vergeblich
ankämpfen. Die Straße nach
Stuhlfelden bis Mühlbach ist
auf vielen Strecken ganz unter
Wasser gesetzt. In Mitlersill hat
bereits ein k. k. Finanzwach-
Auf~'eher und ein blödsinniger,
Mensch in den Fluten den Tod
gefunden, und eine Mannsper-
son wird noch vermisst.

Über den weiteren Verlauf
dieser unglücklichen Elemen-
tar-Ereignisse und über die
Größe des Schadens werden
die näheren Mitteilungen nach-

folge/I.
Mittersill, am 25. August 1846
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24. aulden 25. aber wurde der
ganze Markt und sämtliche
Häuser von den Fluten über-

, Oschwemmt. Von den Berghöhen
I angesehen. gewährt das sonst
. so male rÜche Tal' von Ober-

Pinzgau gegenwijrtig'das Bild
furchtbarer Verwüstung durch

,'diese eingetretene allgemeine
Über:,'chwemmung; denn die
ganze Talebene von Mühlbach
bis UttendOlf. in einer Liinge
von fünf Stunden, ist gleich ei-
nem See. Mitten durch den
Markt Mittersill strömen mit
grauenhaft~<;ebrause die
ausgetretene'n Fluten des
wilden HollerliJlkhes und des

mächtig einherwogenden
Salzachflusses. Sämtliche Häu-
ser sind in dem unteren Erdge-
schoss über mit Wasser und
Schlamm gefülltr. viele Bewoh-

, .

ner mussten wegen Lebensge-
fahr mit ihren Familien ihre
Häuser und Wohnungen ver-
lassen. Von Haus zu Haus sieht
man Reltungsschilfe fahren.
Angst und Hilfegeschrei ver-
nahm man von allen Seiten.
denn in den niedrig gelegenen
Häusern strömte das Wasser
bei den Türen und Fenstern aus
und ein: weggeschwemmtes
Holz in großer Menge und die
großen Baumstämme treiben
die entfesselten Fluten mit sich
fort.

All die.fen Jammer zu schauen.

erregt die schmerzlichsten
Empfindungen. denn j'eit der
Oberschwemmung vom Jahre
1840 hat keine so große Ober-
,fchwemmung mehr stattgefun-
den als gegenwärtig. Felder und
Wiesen, bei denen man bisher
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