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Technisch-historische Exkursion der Frontinus-Gesellschaft nach 

SALZBURG 08.  10. September 2017 
 
Bericht von Jochen KAULFERSCH, Fotoauswahl Gilbert WIPLINGER 
 
Auf Initiative von DI Gilbert Wiplinger und mit Unterstützung der ortsansässigen 
Fachleute, Dr. Wolfgang Vetters und Univ.-Prof. Doz. Dr. Stefan Karwiese, der 
aufgrund eines Forschungsaufenthaltes im Ausland nicht vor Ort sein konnte und 
daher Frater Jakob mit der Führung betraute, wurde diese Exkursion geplant, 
inhaltlich vorbereitet und durchgeführt. Die drei Tage waren für die 35 Teilnehmer 
technisch-wissenschaftlich sehr anspruchsvoll und kulturgeschichtlich 
aufschlussreich gestaltet sowie mit eindrucksvollen Erlebnissen verbunden. 
Zahlreiche Besonderheiten der Natur um Salzburg wurden erwandert und an 
markanten Orten den Köstlichkeiten der Salzburger Küche gefrönt.  
Herr Vetters, der am 31. Dezember 2017 verstorben ist, war krankheitsbedingt an 
den Rollstuhl gebunden, so dass ihn seine Frau, Mag. Herlinde Vetters, und Manfred 
Strauß bei den Führungen tatkräftig unterstützten und selbst an seiner Stelle einige 
Kurzvorträge hielten. 
 
Freitag 08.09.2017 
 
DIE ABNEHMER DES WASSERS AUS DEM ALMKANALS: DOMKAPITEL UND 
ERZABTEI ST. PETER 
 
Zum Vorprogramm am Freitagnachmittag versammelten wir uns zunächst im etwas 
außerhalb des Stadtzentrums gelegenen Amadeo Hotels Schaffenrath, wo zu Beginn 
sehr engagiert durch Wolfgang Vetters wesentliche Geschichtsdaten und 
Besonderheiten des Almkanals und des Almstollens als einem besonderen 
Kulturdenkmal der historischen Wasserbaukunst und als landschaftsprägendes 
Element von großem Erholungswert beschrieben wurden (Abb. 1). Dann ging es mit 
dem öffentlichen Bus ins Herz von Salzburg, zum Domplatz. Dort erwarteten uns 
bereits das Ehepaar Vetters sowie Manfred Strauß, die uns in den nächsten drei 
Tagen begleiteten und uns zu den jeweiligen Exkursionspunkten eine Fülle von 
Details und Zusammenhänge vermitteln sollten.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Dr. Wolfgang Vetters 
vor den versammelten 
Exkursionsteilnehmern im 
Hotel (Foto G. Wiplinger). 
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Durch Frater Jakob folgte eine kurze Einführung in die von Stefan Karwiese 
zusammengestellte Archäologische Studiensammlung von St. Peter (Abb. 2), die 
direkt vom Domplatz aus zu betreten war und die wir ausgiebig besichtigen konnten. 
Anschließend zeigte und erläuterte uns Frater Jakob die Geschichte des Klosters St. 
Peter sowie die Besonderheiten des hiesigen Kreuzganges und des Brunnenhauses. 
Im Klostergarten wies er auf zahlreiche Details der historischen, heute noch 
funktionierenden Wasserversorgung hin, da man den Stiftsarm des Almkanals als 
offenes Gerinne sehen konnte. Den Abschluss des Rundgangs durch das 
unmittelbare Kloster St. Peter bildete die Marienkapelle, die zu den ältesten 
erhaltenen gotischen Bauwerken der Stadt Salzburg gehört. Frater Jakob verwies in 
dem Zusammenhang auf die originale Deckenausmalung der Kapelle sowie die 
Bedeutung der Grabplatte von Abt Johannes Staupitz, der einst als ehemaliger 
Augustiner der Ordensobere von Martin Luther war, eine Reminiszenz an das Jahr 
1517. Es folgte eine Führung durch die in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach 
umgestaltete Stiftskirche St. Peter. Hier zeigte uns Frater Jakob u. a. die Reste der 
ursprünglich sehr farbigen Kirchenausmalung sowie den Standort des nicht mehr 
vorhandenen Lettners. Mit diesen und weiteren Details wurde die wechselvolle 
Geschichte der Abtei und des Dombezirks verdeutlicht. Gleichzeitig wurde auf die 
damit verbundene baugeschichtliche und technisch-wirtschaftliche Entwicklung von 
Salzburg hingewiesen. 
 

 
 

Abb. 2: Frater Jakob erklärt den Exkusionsteilnehmern die Periodenpläne des Stiftes St. Peter in der 
Archäologischen Schausammlung (Foto G. Wiplinger). 

 
Der Tag fand seinen Abschluss mit einem gemeinsamen Abendessen im 
angrenzenden historischen Stiftskeller St. Peter. Die erste urkundliche Erwähnung 
dieser Gaststätte reicht bis in das Jahr 803 zurück. Hierauf begründet sich deren 
Anspruch, die älteste Gaststätte Mitteleuropas zu sein.  
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Samstag 09.09.2017 
 
DER ALMKANAL UND STOLLEN 
 
Am zeitigen Samstagvormittag brachte uns ein für den ganzen Tag angemieteter Bus 
vom Hotel an die bayrische Grenze bei Hangendenstein, wo das Einlaufbauwerk des 
Almkanals liegt und wo Manfred Strauß in Vertretung des verhinderten Wolfgang 
Vetters seine Führung begann. Hier wird die Königsseeache angestaut, um 
ausreichend und qualitativ hochwertiges Wasser in den Almkanal einleiten zu 
können. Es schließt die sogenannte Kopfstrecke an. Hier befinden sich immer noch 
die alten Vorrichtungen und Schleusen zur Entsandung und zum Ablassen von 
Treibeis, die als wichtige Sicherheitseinrichtungen für den Kanalbetrieb von 
Bedeutung sind. Auf einem kurzen Abstecher längs dieses Kanalabschnitts wurde 
uns u. a. auch die ursprüngliche Sohlbefestigung mittels Holzstämmen gezeigt.  
 
In den 12 km langen Almkanal werden normalerweise im Durchschnitt 5.500 Liter 
Wasser in der Sekunde geleitet. Schneeschmelze, starke Regenfälle und 
Hochwässer in den Bachzuläufen sind besondere Ereignisse, die auch heute noch 
vom Schleusenwärter und dem Almmeister schnelles und koordiniertes Handeln 
abverlangen. Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen sind dabei von Nöten.  
 
Der Almkanal unterteilt sich in den offenen Kanal von der Königsseeache bis 
unterhalb der Festung in Salzburg und dem Almstollen, der hier am offenen Kanal 
beginnt und im Dombezirk am Eingang des Friedhofs der Abtei St. Peter seinen 
offiziellen Ausstieg hat. Der Almkanal verfügt bis in die Salzach über ein Gefälle von 
46 m. Das energetische Potential und die hohe Wasserqualität begründen seine 
wirtschaftliche Bedeutung und Nutzung bis zum heutigen Tag. Die 
Wasserwerksgenossenschaft Almhauptkanal zählt derzeit 18 Mitglieder, die des 
Stiftsarms acht Mitglieder. Darüber hinaus sind rund 200 Nebennutzungen registriert. 
Zu den Hauptnutzungen zählen 14 Wasserkraftanlagen, Sägewerke und Mühlen, 
aber auch 13 Kühl- und Klimaanlagen. Zudem werden sechs Teiche mit einer Fläche 
von insgesamt 130.000 m² gespeist. Die Qualität des Almwassers in den offenen 
Gerinneabschnitten hat seit Jahrzehnten die gleiche Wasserqualität wie die der 
Königsseeache, was eine hochwertige Nutzung des Kanalwassers erst ermöglicht. 
Das wird durch eine hohe Qualität der Bacheinleitungen, wie dem Rosittenbach, aber 
auch durch eine strikte Unterbindung von Abwasserableitungen in den Almkanal 
erreicht.  
 
Für die Aufrechterhaltung einer langjährigen Funktionstüchtigkeit des Almkanals ist 
eine kontinuierliche Wartung erforderlich, die jedoch aufgrund seiner anhaltenden 
wirtschaftlichen Bedeutung nur einmal im Jahr, nämlich zur Almabkehr erfolgen 
kann. In diesen drei Wochen im September wird der Zulauf an der Königsseeache 
gesperrt. Dann läuft der Kanal nahezu leer, kann gereinigt, das Kanalbett glatt 
geschoben und geplante Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Absperranlagen 
und Ufersicherungen durchgeführt werden. Ein nützlicher Nebeneffekt ist die 
Möglichkeit, dass in dieser Zeit der Almstollen für die Allgemeinheit geführt besichtigt 
werden kann.  
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Zurück zu unserer Exkursion. Beim Sägewerk Klappacher legte unser Bus erneut 
einen Halt ein. Wir gingen zurück zur Drachenlochbrücke, wo uns eine weitere 
Besonderheit des Almkanalausbaus gezeigt wurde. Ein vom Untersberg 
herabführende Bach überquert in einem gesonderten Kanalbauwerk den Almkanal. 
Würde er in einem natürlichen Bachlauf auf den Almkanal treffen, so würde sein 
mitgeführter Schotter ohne diese Vorkehrung den Almkanal in kurzer Zeit 
verschütten. 
 
Anschließend führte uns die Fahrt weiter in den Stadtteil Gneis, wo wir für die 
nächsten Stunden den Bus verließen und auf mehreren Kilometern am Almkanal 
entlang wanderten. Dieser Weg wird u. a. durch historisch nachgewiesene und 
nunmehr wieder angepflanzte Kopfweiden geprägt (Abb. 3). Diese Bäume stehen 
über alle Lebensphasen unter Schutz und sind somit ein Refugium für Vögel und 
Insekten. Hier sahen wir auch die Schiebearbeiten im Kanalbett selbst sowie 
mehrfach Kinder, die die in dem Restwasser verbliebenen Fischchen fingen, um sie 
nach den Arbeiten wieder freizulassen. In diesem Bereich des Almkanals wurde 
durch den Umbau einer ehemaligen Schleusenanlage eine weitere technische 
Besonderheit geschaffen, die sogenannte Alm-Welle. Hier können sich Surfer eine 
stehende Wildwasserwelle schaffen, um sich jederzeit sportlich zu betätigen. Das 
wiederum führte zur Erhöhung der Akzeptanz und Breitenwirkung dieses 
Wasserbauwerks. 
 

 
 

Abb. 3: Exkursionsteilnehmer (links) am Almkanal vor der Kulisse des Untersberges (Foto H. Geiger). 

 
Vorbei an der Einmündung des Rosittenbachs in den Almkanal war gegen Mittag der 
Gasthof Pflegerbrücke unser nächstes Wanderziel. Bei einem kräftigen Mittagessen 
konnten wir uns hier für die nachfolgende Begehung des Almstollens stärken.  
 
Mit dem Bus ging es zurück bis vor die Tore des Salzburger Zentrums. Hier, westlich 
der Festung und ca. 100 m nördlich der Brunnenhausgasse, befindet sich über den 
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Almkanal selbst der Einstieg in den Almstollen (Abb. 4). Der erste urkundlich 
beschriebene Stollen geht auf die Jahre 1137 – 1143 zurück. Der Hauptstollen hat 
eine Höhe von 1,50 – 2,20 m bei einer Breite von etwa 70 cm. Er erreicht nach gut 
400 m den Friedhof St. Peter, wo er sich in mehreren Armen verästelt. So speist er 
von hier aus das Wasserrad der Stiftsbäckerei St. Peter, die in den Tagen der 
Almabkehr leider wegen fehlenden Wassers geschlossen war. Früher wurde von 
diesem Endpunkt aus auch die Festungsbahn mit Wasser aus dem Almstollen 
betrieben. Aber der Klostergarten St. Peter und der Brunnen vor der Kollegienkirche 
werden von hier aus weiterhin versorgt.  
 

       
 
 
 
 

Unser Zeitfenster für die Almstollenbegehung lag für die beiden Gruppen zwischen 
14:45 bis 16:00 Uhr. Eigene Ausrüstung wie wasserdichtes Schuhwerk, Schutzhelm 
und Taschenlampe waren nicht nur zwingend notwendig, sondern wurden auf dem 
Weg arg strapaziert (Abb. 5). Durch unsere sachkundigen Begleiter unter der 
Führung des Almmeisters DI Wolfgang Peter, wurden wir während der Befahrung auf 
viele Details aufmerksam gemacht, so z.B. auf die immer wieder sich ändernde 
Stollenführung, seine gesonderte Belüftung durch einen Belüftungsschacht, die 
Verwendung von Grabplatten zur Sohlbefestigung, den Vortrieb in unterschiedlichen 
Gesteinsarten und dem nachträglichen Verbau infolge Felsstürzen. Mit vielen 
Informationen beladen stiegen wir am Friedhof St. Peter wieder zu Tage und freuten 
uns, endlich wieder aus der gebückten Haltung befreit zu werden. Die zurückgelegte 
Stollenstrecke von 400 m hörte sich zunächst recht überschaubar an. Aber auch die 
muss erst einmal unter mittelalterlichen Verhältnissen in den Fels geschlagen 
werden. Selbst als modern ausgestatteter Besucher war es kein Müßiggang. 
 
Der Bus brachte uns anschließend zurück ins Hotel, um uns in Windeseile für den 
Abend im Schloss Hellbrunn fein zu machten. Pünktlich fuhren wir wieder los und 
konnten so noch bei Tageslicht und schönstem Wetter individuell Schloss und 

Abb. 4: Zugang zum Stollen an der Rückseite der 
Festung Hohensalzburg (Foto H. Geiger). 

Abb. 5: Gegenverkehr im engen 
Stollen – erkennbar an den 
fehlenden Helmen (Foto H. 
Geiger). 
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Schlosspark besichtigen. Der Zugang zu den Wasserspielen wurde dezent aber 
unerbittlich verwehrt. Kaum sichtbare Zäune schlossen das Areal hartnäckig gegen 
unberechtigte Besucher ab und ließen nur erahnen, was nach dem Abendessen sich 
uns eröffnen sollte. 
  
DIE WASSERSPIELE IN HELLBRUNN 
 
Zum gemeinsamen Abendessen versammelten wir uns dann um 18:00 Uhr im 
Schlossrestaurant. Wieder konnte die sehr gute Küche genossen werden.  
 
In den Pausen wurde Wolfgang Vetters, dessen Gesundheitszustand es gerade 
einmal erlaubte, an dem Abendessen teilzunehmen, vom Präsidenten der Frontinus-
Gesellschaft, Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn und von Gilbert Wiplinger gedankt. Dann 
nutzte Wolfgang Saiko, Gartenamtsdirektor i.R. des Schlossgartens Hellbrunn, die 
Chance uns in interessanter und angenehmer Weise die Geschichte und die 
Besonderheiten der Wasserspiele Hellbrunn nahe zu bringen. Nach dem Essen und 
mit Einsetzen der Dunkelheit begann er die Führung durch die verschieden Teile der 
Wasserspiele Hellbrunn. Hier zeigte er uns sehr anschaulich und teilweise auch 
spürbar die magische Wirkung von Wasser mit dem Lichtspiel in verschiedenen 
Farben. Wasserautomaten im Untergeschoß des Schlosses und in mehreren Grotten 
bewirken das Spiel und die Bewegung der Figuren.  
 

    
 
 
 
Tückische Spritzbrunnen als kleine oder große Fontänen aus verdeckten oder 
sichtbaren Punkten führten zu leichtem Entsetzen ob der nassen Stellen auf der 
Kleidung oder zu Bewunderung wegen der Schönheit des Wassers im 
Zusammenspiel mit der Beleuchtung (Abb. 6). Der abschließende Höhepunkt war 
das Spiel einer wasserbetriebenen Drehorgel in einem Pavillon mit einem als Bühne 
dargestellten imposanten Schaubild. Es zeigt einen umbauten Platz mit einem 
großen Brunnen. Auf dem Platz und in den Gebäuden bewegten sich eine Vielzahl 
von Figuren zum Klang der Orgelpfeifen und dem Lied „Reich mir die Hand, mein 
Leben“ entsprechend ihrer täglichen Arbeit. Wolfgang Seiko startete die Anlage so 
oft, bis alle Teilnehmer auch die letzten technischen Geheimnisse für sich gelüftet 

Abb. 6: Wolfgang Merkel ist fasziniert von den Wasserspielen vor 
der Schlosskulisse (Foto H. Geiger). 

Abb. 7: Das Germaul (Foto 
Verf.). 
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hatten. Dazu hatte er ausnahmsweise und nur für uns auch die Tür auf der Rückseite 
des Pavillons geöffnet, so dass wir den Mechanismus der Automaten erkunden und 
bewundern konnten. 
Der Ausbau von Schloss Hellbrunn begann um 1613 nach italienischem Vorbild zur 
Villa Suburbana. Nach zwei Jahren waren die Bauten großteils vollendet. Sie 
entsprechen in weiten Teilen dem heutigen Ensemble. Nach Hellbrunn kam 
Fürsterzbischof Markus Sittikus, um zu jagen, zum Lustwandeln und um Gäste zu 
beeindrucken. Die Wasserspiele in Hellbrunn sollten Gäste unterhalten, überraschen, 
erschrecken und durchnässen, alles was heute ebenso möglich ist. Vermutlich 
brachte Sittikus viele Anregungen aus seiner Studienzeit in Italien mit nach Salzburg. 
Man wandelte bekannte Elemente ab und passte sie an die Gegebenheiten in 
Hellbrunn an. Technisch gesehen sind bis heute natürliche Wasserquellen, ein 
ausgeklügeltes hydraulisches System und Wasserdruck mittels Höhenunterschieden 
für das Funktionieren verantwortlich. 
Die Schlossanlage ist ein Bau des Manierismus. „Überraschung“ ist das Leitmotiv der 
Anlage. Ein Prinzip, was besonders bei den Wasserspielen deutlich wird. In den 
folgenden Jahrhunderten wurden die Wasserspiele als „nutzlose Spielereien“ aus 
vielen Gärten entfernt, in Hellbrunn überdauerten sie die Zeit. Heute sind sie ein 
Juwel und weltweit einzigartig.  
Einer der Automaten, das Germaul (Abb. 7), ist das heimliche Wahrzeichen 
Hellbrunns. Das Blechgesicht mit den großen Ohren öffnet in regelmäßigen 
Abständen den Mund. Dabei streckt es den Gästen seine lange rote Zunge frech 
entgegen und verdreht die Augen, Eine Interpretation zufolge habe Sittikus Feinden 
und Neidern diese Maske zugedacht. Die Mechanik des Wasserautomaten besteht 
aus einer beweglichen Wanne, die gleichzeitig den Unterkiefer bildet. Sie wird mit 
Wasser gefüllt, kippt nach vorne und entleert sich. So entsteht der Eindruck, der 
Mund des Germauls speie Wasser. Das Kippen der Wanne bewirkt gleichzeitig das 
Zeigen der Zunge und das Verdrehen der Augen. 
 
Sonntag 10.09.2017 
 
RESIDENZ UND DOM 
 
Am Sonntagmorgen konnte aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten von 
Wolfgang Vetters der ursprünglich geplante Stadtspaziergang mit dem Schwerpunkt 
Kulturgeologie nicht stattfinden. Seine Frau begleitete uns jedoch über zwei Stunden 
durch den Toskanatrakt, einem Teil der fürsterzbischöflichen Residenz. Sie ist heute 
im Besitz der Republik Österreich und beherbergt eine Fakultät der Salzburger 
Universität. Zu diesem Gebäude hat Wolfgang Vetters eine besondere Beziehung. Er 
begleitete vor mehr als 25 Jahren während der gesamten Planungs- und 
Ausführungszeit die qualitätsvollen und denkmalgerechten Restaurierungsarbeiten. 
So konnten seine Frau uns eindrucksvoll über zahlreiche Details und Funde aus 
dieser Zeit berichten. Begonnen haben wir den Rundgang auf dem Dachboden, in 
dem damals für den neuen Nutzer Büros eingebaut wurden. Bei den Arbeiten wurde 
hier neben 15 sorgfältig zerlegten Kachelöfen aus der Zeit von 1600 bis ca. 1850 
auch ein Löschwasserbehälter aus der Zeit um 1600 vorgefunden. Der 
Löschwasserbehälter blieb saniert auf dem Dachboden stehen. Gleichsam zeigte er 
uns die gut sanierten Beispiele des ursprünglichen Dachstuhls mit der ursprünglichen 
Eindeckung und der besonderen Form der Regenwasserableitung. So war es 
seinerzeit möglich mit einem normalen raumhohen Dachstuhl sehr tiefe Räume zu 
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überspannen. Über die zahlreichen Räume des zweiten Stockwerks mit ihren 
eindrucksvollen Stuckdecken, Stuckgewölben und Natursteintreppen in den 
Stiegenhäusern sowie historischen Kachelöfen führte uns der Weg über den Hof zur 
Sala Terrana. Dieser Raum wird durch herrliche Deckenfresken des Manierismus 
geprägt. Sehr interessant für uns waren die Details der historischen Bauabfolge und 
Nutzungen dieser Bereiche. Den absoluten Höhepunkt des Rundgangs bildete die 
„Landkartengalerie“ im heutigen Lesesaal der Bibliothek. Die Ursprünge gehen auf 
das 16. Jahrhundert zurück. Erzbischof Wolf Dietrich sammelte sehr intensiv 
Landkarten und ließ auf die Wände des langgestreckten Saals aus dieser Zeit 
großformatige Landkarten und Stadtansichten übernehmen, die die christliche Welt, 
Arabien und Teile Afrikas sowie Stadtpläne von Jerusalem, Mekka und dem antiken 
Rom darstellen. Diese Karten und Ansichten waren über Jahrhunderte unter Putz 
und Farbschichten verborgen. Durch einen Glückfalls wurde man bei den 
Sanierungsarbeiten für die Universität darauf aufmerksam und in mühevoller und 
kostenintensiver Arbeit wurden diese Karten aus zentimeterstarken Putz und 
diversen Farbschichten teilweise auch unter Einsatz von Glasfaserpinseln 
herausgearbeitet und wiederhergestellt. Heute strahlt hier eine Pracht entgegen, die 
Ehrfurcht vor der besonderen Schaffenskraft der Künstler vergangener Jahrhunderte, 
aber auch der heutigen Restauratoren abfordert. Besonders zu würdigen ist auch, 
dass die Studenten offenbar mit diesem Raumangebot äußerst pflegsam umgehen. 
 

    
 
 
 
 
Nach diesem umfangreichen Teil gab es noch eine Führung durch das Domquartier. 
Damit es für alle leichter und insgesamt schneller möglich war, wurden zwei Gruppe 
gebildet. Zur Vermeidung von Wartezeiten begann die zweite Gruppe mit der 
Führung in umgekehrter Reihenfolge. Insgesamt ein interessanter, wenn auch 
schneller Gang durch die Prunk- und Repräsentationsräume, sodass wir nur einen 
kurzen aber sehr beeindruckenden Einblick in die einstige Pracht der Residenz mit 
der Residenzgalerie bekommen konnten. Der Blick von der Terrasse zwischen 

Abb. 8: In der Sala Terrena im 
Toskanatrakt der Residenz (Foto 
G.Wiplinger). 

Abb. 9: Blick während der Führung durch das Domquartier 
auf den Residenzplatz (Foto G. Wiplinger). 
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Residenz und Dom auf die angrenzenden Plätze war trotz des berühmten Salzburger 
Schnürlregens gewaltig. Im nördlichen Dombogen hat man von der Orgelempore, 
einen phantastischen Blick in den Innenraum des Doms in seiner ganzen Größe. 
 
Wer dann noch Zeit hatte, nahm am letzten gemeinsamen Mittagessen im Stiegl-
Brauhaus teil, wiederum eine historische Gaststätte in Salzburg. Diesmal waren das 
Ambiente und das Essen eher rustikalen; dafür bot sich aber ein beeindruckender 
Blick über die Altstadt. Erwartungsgemäß war die Gruppe hier bereits erheblich 
kleiner geworden. Die Rückreise in die jeweiligen Heimatstädte braucht auch noch 
ihre Zeit. 
 

 
 

Abb. 10: Die Exkursionsteilnehmer nach der Stollenbegehung (links der Ausgang aus dem Stollen) im 
Friedhof St. Peter (Foto H. Geiger). 
 
 

Zum Almkanal und -stollen sei hier auf den Beitrag von Wolfgang Vetters mit einem 
Beitrag von Stefan Karwiese hingewiesen, der inzwischen erschienen ist: 
 
W. Vetters – S. Karwiese, Das Almstollensystem im Mönchsberg von Salzburg, in: G. 
Wiplinger – W. Letzner (Hrsg.), Wasserwesen zur Zeit des Frontinus. Bauwerke – 
Technik – Kultur, 40 Jahre Frontinus-Gesellschaft, Tagungsband des Internationalen 
Frontinus-Symposiums, Trier, 25.-29. Mai 2016, BABesch Suppl. 32 = Schriftenreihe 
der Frontinus-Gesellschaft Suppl. 4 (Leuven 2017) 219-232.  


