
Harro.   Am 13.  März d.J.  verstarb Harro  Reinitzhuber  im 80. 
Lebensjahr in  Hollingstedt.  Harro  war  der  Bruder von Horst  †, 
Antje † und Holger. Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis 
stattgefunden. Unser aller tiefstes Mitgefühl! 

Familienforschung.  In  diesem Jahr konzentrierten sich unsere 
genealogischen  Forschungen  auf  die  Stadt  und  das  Land 
Salzburg  für  den  Zeitraum  zwischen  1760  und  1850.  Als 
Bischofsstadt hat Salzburg allein zehn Pfarren, so dass die Suche 
nach weiteren Vorfahren in den Kirchenbüchern aufwändig und 
deshalb  nur  mit  Hilfe  eines  Mitarbeiters  des  Diözesanarchivs 
möglich war. Darüber hinaus erfolgen systematische Recherchen 
in Werfen, St. Johann, Lend, Rauris, Radstadt und Ischl, denn in 
diese Ortschaften sind auch etliche Familienmitglieder gezogen. 
Damit liegt z.Zt. die Anzahl der erfassten Familienmitglieder bei 
1524 Personen und 7801 zugehörigen Texten!

Anton.  Die  Suche  nach  dem  Stammvater  Anton  unserer 
schleswigschen Linie erbrachte leider  noch immer keine neuen 
Erkenntnisse. Bei der o.g. Recherche  tauchen wohl die am 5. 
Juni  1805  in  Salzburg  Pfarre  St.  Blasius  geborenen  Zwillinge 
Joannes  und  Anton  erneut  auf,  eheliche  Söhne  des  Josef 
Reinhartshuber und der N.N. Aber wir wissen nicht, um welchen 
Josef es sich hier handelt und wo dieser Anton verblieben ist? Im 
nächsten  Schritt  soll  das  Kriegsarchiv  in  Wien  eingeschaltet 
werden. Die Suche nach Anton bleibt nach wie vor spannend!

Drei Generationen Baumeister.   Im 18. Jhd. wurde die Haupt- 
und  Residenzstadt  Salzburg  mit  vielen  weiteren  prunkvollen 
Barockbauten  ausgestaltet.  Namhafte  Architekten,  wie  J.  B. 
Fischer  von  Erlach  oder  Lukas  von  Hildebrandt,  wurden 
beauftragt, Kirchen und Schlösser in und um Salzburg stilvoll zu 
planen.  Die  damit  bedingte  rege  Bautätigkeit  bewirkte  einen 
erheblichen Zuzug von Handwerkern aus dem Umland. 
Deshalb ist wohl Bartholomäus Reinhartshueber (geb. 1698) von 
Thalgau nach Salzburg gekommen, um da als einfacher Maurer, 
später als „Pallier“ zu arbeiten. Einer seiner Söhne,  Jakob (geb. 
1733), erlernte das väterliche Gewerbe, und war in der Ausübung 
desselben  so  erfolgreich,  dass  er  1776  eine  Anstellung  als 
„bürgerlicher  Landschafts-Maurermeister“  in  erzbischöflichen 
Diensten erhielt.  Von ihm stammen u.a. zahlreiche Grund- und 
Aufrisse von Schloss Kleßheim oder kolorierte Gartenpläne von 
Schloss Mirabell (s.a. Rundschau 2/2002). Um zu verdeutlichen, 
mit welch großen Vorhaben er betraut war, sei folgende Bauein-

tragung  erwähnt:  „Der  Maurermeister  Jakob  R.  fragt  beim  
Hofbauamt  an,  einige  10.000  Ziegel  kaufen  zu  dürfen“. 
Inzwischen  wohlhabend  geworden,  erwirbt  er  mit  seiner  Frau 
Helene 1796 das Schwarzhäuslwirtshaus. Sein beruflicher Erfolg 
wird auch entsprechend gewürdigt: „Dankbar rühmt die Stadt die  
Geschicklichkeit des Maurermeisters Jakob Reinitzhueber!“  Nicht 
unerwähnt soll bleiben, dass sich bei einer Ausschreibung für die 
Erweiterung des Mirabell-Schlosses auch sein Sohn  Sebastian 
bewarb – also wurde das Baugewerbe bis in die 3. Generation 
weitergegeben.

Schloss Kleßheim bei Salzburg

Marmor-Kugelmühlen.   Das  Gewerbe  der 
Kugelmüller  gab  es  im  gesamten  Flachgau, 
besonders  in  Thalgau.  Reinitzhuber  Maria, 
Häuslerin in der „Holzleiten“, erzeugte im Jahre 
1792  in  18  (!)  Arbeitsgängen  etwa  200.000 

„Detscher“ (= kleine Kugeln). Die Kugelmacherei  wurde vielfach 
von  Müllern  im  Nebenverdienst  ausgeübt.  Die  Mühlen  waren 
hauptsächlich  im  Sommer  bei  genügender  Wasserführung  in 
Betrieb. Einen eigenen Steinbruch gab es in Wartenfels am Fuße 
des Schobers und im Vetterbachergraben. Diese Steine durften 
nur  im  Gerichtsbezirk  Thalgau  verwendet  werden.  Die  Kugeln 
wurden  von  Salzburg  aus  weltweit  verschickt.  Sie  wurden  als 
Ballast  für  Segelschiffe  zur  Regelung  der  Stabilität  oder  zum 
Schießen für Kugelspiele verwendet. Ende des 19. Jhds. wurde 
die  Erzeugung  überall  eingestellt,  weil  gebrannte  Lehm-  oder 
Zementkugeln billiger waren. 
In  der  Hundsmarktmühle  werden  neuerdings  wieder  Kugeln 
„gemahlen“, die man käuflich erwerben kann. 

Informationen über Familienereignisse und aus der Ahnenforschung Reinitzhuber (Nr.13/2013).

Zusendungen mit aktuellen Neuigkeiten an Prof. Dr. Fritz Reinitzhuber, Boschheideweg 52, 47447 Moers,

Tel. 0049-2841-61616, dr.reinitzhuber@t-online.de
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1732 Ankunft der Salzburger Emigranten in Preußen

Inquisitionsprozess  am  21.  Jänner  1732.   Weil  sich  die 
Geheimprotestanten im Land Salzburg nicht zum Katholizismus 
bekehren lassen wollten,  sind 1731/32 über  20.000 Salzburger 
des  Landes  verwiesen  worden.  Dazu  sollte  jedes  Mittel 
herangezogen werden, um eine Ausweisung zu begründen, wie 
folgende Zeugenaus-sagen am Gericht zu St. Johann im Pongau 
zeigen (auszugsweiser transkribierter Text): 
Carl  Farnber,  Hüttenmeister  allda,  40  Jahr  alt,  sagt  nach  
abgelegtem Eid,  es sei  wahr,  dass der (Angeklagte)  Leonhard  
Pilzegger – nachdem er beim Wirt Michael Reinitzhueber zu viel  
getrunken – im Rausch verkündet habe: „auf Michaeli wollen wir  
nicht  mehr  warten,  denn das dauert  zu  lange,  zu  Bartholomäi  
muss eine Änderung eintreten, wo entweder die Evangelischen  
oder die Katholischen weichen müssten“.
Die Zeugin Christine Hueber, Hausfrau allda, etliche 20 Jahre alt,  
sagt unter Eid aus: “Es sei wahr, dass der Pilzegger zu einem  
Knecht  beim Apflreiter  Wirt  im Hass  gesagt  hatte,  du  bist  mir  
recht im Glauben aber die anderen (die katholischen meinend)  
haben einen teuflischen Glauben“.
Michael  Reinitzhueber,  Bürger  und  Gastgeb  allda,  etliche  30  
Jahre alt, gibt nach abgelegtem leiblichen Eid an, Pilzegger habe  
im verstrichenen Herbst in seinem Haus viel getrunken und sie  
hätten in Glaubenssachen miteinander  disputiert.  Laut  hätte er  
gesagt: „Unsere Liebe Frau, die Aposteln, die Narren sollen ihm 
S(ein) L(och) im Hintern lecken“.

Reinitzhuber  als  Erfinder.  Eine  Internet-Recherche  erbrachte, 
dass Bernhard ein Patent, Fritz zwei und Friedrich fünf Patente 
angemeldet haben. 

Bunter Sommerblumenstrauß gemalt von Annemarie

Familienereignisse  Unsere Gratulation an ….
Josef  wurde  im  Februar  zum  neuen  Obmann  des  Senioren-
bundes Hermagor gewählt.
Jillian & Dietmar haben seit dem 25. März eine Geneva.
Karl  wurde im April  zum geschäftsführenden Vorstand der MFI 
Essen benannt.
Sharon hat ihr Masterstudium „Elementary Education“ erfolgreich 
beendet.
Tucker & Michelle (Chenevert) haben sich am 15. Juni das Jawort 
gegeben.
Albert  &  Linda sind  mit  dem Sohn  nach  Landsdale,  Jeffrey  &  
Melissa mit beiden Söhnen in die Poccenos-Berge gezogen.
Bernhard hat  die  Beratungsfirma  LEDWÄRME  in  Klagenfurt 
gegründet. Tolle website!
Marion ist seit dem 17. September Oberärztin am neuen Reha-
Zentrum in Kitzbühel.
Annemarie stellt  im  November  ihre  Malereien  im  Rahmen  der 
beachteten Aktion „Offenes Atelier“ in Moers aus.
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Karin  &  Christian  erwarten  im  Januar  ihr  zweites  Kind 
(Sebastian). Dazu gratulieren wir aber erst, wenn es soweit ist!

Fröhliche Weihnachten      
Merry Christmas 

    und ein and a

glückliches Neues Jahr            
Happy New Year 

2014
allen        
to all

Rein itzhuber - Familien /  
families



Family circular 2013 - translation 

Harro.  Harro Reinitzhuber passed away 80 years of age at Hollingstedt on March 13th.He 
was the brother of  Horst †, Antje †  and  Holger. Only the immediate family members were 
present at the funeral service.

Genealogy.  Family research focused this year on the town and the state of Salzburg during 
a period between 1760 and 1850. Salzburg a diocesan town is divided into 10 parishes. That 
is the reason why our search to find more ancestors in the many church registers was carried 
out in collaboration with a specialist at the diocesan archive. In addition we could also find 
family members at Werfen, St. Johann, Lend, Rauris, Radstadt and Ischl as they moved into 
these places that time. The total registered amount of family members sum up at present to 
1524 persons and 7801 accompanied texts.

Anton.  The search for the forefather  Anton of our Schleswig family was unfortunately still 
not successful. The above mentioned research made clear that the twins Joannes and Anton 
born at Salzburg St. Blasius on June 5th, 1805 were sons of Josef Reinhardhueber (mothers 
name is unidentified).  But we do not know the descent of Josef and the whereabouts of 
Anton? The next step will be to ask the war archive in Vienna for help. So the search for  
Anton still remains exciting!

Master-builders over three generations.  The capital and residential city of Salzburg was 
equipped by many new Baroque buildings during the 18th century. Famous architects like J.B. 
Fischer von Erlach or Lukas von Hildebrandt were engaged to design splendid churches and 
palaces  inside  and  outside  town.  These  activities  caused  quite  some  moves  of  skilled 
workers from the surrounding countryside. 

This is surely the reason why Bartolomäus Reinhartshueber (born 1698) came from Thalgau 
to Salzburg to work as a simple bricklayer at first and as a foreman later. One of his sons, 
Jakob (born  1733),  learnt  the  paternal  trade  and  was  so  skilled  in  pursuance  of  his 
profession that he was employed as “bourgeois landscape master builder” for archiepiscopal 
service in 1776.  Many ground and elevation drawings showing the Kleßheim Castle  and 
colored plans from the Mirabell gardens have been created by him. The dimension of the 
projects he was involved should be demonstrated by this entry: ”The master-builder Jakob R.  
makes enquiries at the court building control office to get permission to purchase some ten  
thousand bricks”. Meanwhile rather prosperous he and his wife Helena acquire the so called 
“Schwarzhäuslwirtshaus” in 1796. His successful career is also acknowledged: “The town 
gratefully  praises  the  skill  of  master-builder  Jakob  Reinitzhueber”.  Finally  it  should  be 
mentioned that on occasion of an invitation of tenders for an enlargement of the Mirabell 
Castle also his son Sebastian applied for a job – so the building trade was passed on into the 
third generation.

Marble mills.  The trade of the marble millers existed in the whole region of the “Flachgau” 
(foothills of the Alps near Salzburg) especially at Thalgau. Reinitzhuber Maria, “Häuslerin” 
(owner of a small farm estate) located in an area called Holzleiten produced in 18 production 
steps (!)  about 200 thousand “Detscher” (little marbles) in 1792.  The production of these 
marbles meant a side income in summer when the water supply was sufficient. At Wartenfels 
near Schober Mountain existed even an own marble quarry and there was also one in the 
valley of the Vetternbach. The stones were only allowed to be milled to marbles in the district 
of Thalgau. These were distributed from Salzburg all  over the world. They were used as 
ballast in sailing boats to control their stability or for marble shooting games. Their production 
ended throughout  the country  at  the end of  the 19 th century.  At  the “Hundsmarktmühle” 
marbles are produced nowadays in the traditional way again and can be bought there.



Criminal proceedings on January 21st, 1732.  Because the (secret) Protestants living in the 
State of Salzburg did not want to convert to Catholicism more than 20 thousand inhabitants 
were expelled from the country in 1731/32. So the task was in those days to try to find as 
many as possible reasons to evacuate these people. The following testimonies at court of St. 
Johann im Pongau point out the situation (abridged transcript text): 

Carl  Famber,  iron  worker,  living  in  the  place,  40 years  of  age,  gives  evidence  that  the 
(accused) Leonhard Pilzegger announced after he had been drinking rather a lot at the pub 
of Michael Reinitzhueber: ”We don’t want to wait till Michaeli (November 29th) because time is 
too short, but at Bartholomäi (August 24th) must be a change when either the Protestants or 
the Catholics give way”.

The witness Christine Hueber, housewife, living in the place, some 20 years old, testifies: “It 
is true that Pilzegger remarked to a servant at Applreiter in hate: You have the right faith but 
the others (meaning the Catholics) have a diabolic one”.

Michael Reintzhueber, burgher and host, living in the place, some 30 years old, swears on 
oath that he and Pilzegger had been disputing religious matters during drinking at his home. 
Pilzegger busted out loudly: “Our Lady, the apostles, these fools should fuck off!”

Reinitzhuber as inventors. An Internet search shows that Bernhard has one, Fritz has two 
and Friedrich has fife applied patents.

Family events.  Congratulations to …
Josef was elected as representative of the Senior Citizen Association at Hermagor.
Jillian & Dietmar have their daughter Geneva since March 25th.
Karl was appointed as managing director of MFI Essen in April.
Sharon finished her master degree “Elementary Education” with success.
Tucker & Michelle (Chenevert) got married on June 15th.
Albert & Linda moved with their son to Lansdale, Jeffry & Melissa moved with their two sons 
into the Pocono Mountains.
Bernhard established  the  consultancy  company  LEDWÄRME  at  Klagenfurt.  A  very 
informative website!
Marion has started as senior physician at the new Rehabilitation Centre al Kitzbühel.
Annemarie had a remarkable exhibition showing her paintings within the campaign “Open 
Studios” at Moers.
Karin & Christian expect their second child (Sebastian) in January. But we congratulate first 
after the happy birth!


