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Peter F. Kramml

SALZBURG 1888–1896
in FotograFien
des Carl von Frey
städtisChes leben zwisChen
tradition und FortsChritt
sChriFtenreihe des arChivs der stadt salzburg 38
isbn 978-3-900213-21-3
salzburg 2013, 240 seiten mit 230 sw-abb., vP € 24,75

der Kaufmann und Privatier Carl von Frey (1826–1896) zählt zu den ersten
amateurfotografen salzburgs. im stadtarchiv salzburg hat sich seine mehr als
1300 nummern zählende negativsammlung mit sensationellen bilddokumenten
erhalten. Fotos der alten salzburger herbstdult vor dem linzer tor, vom holz-
markt am makartplatz, dem bau der Festungsbahn und den ersten skifahrer-
innen waren bislang unbekannt und werden erstmals publiziert.
Frey hat die zweite salzburger stadterweiterung in den 1890er Jahren doku-
mentiert. er bietet einen einblick in das städtische leben und auch in die
arbeitswelt vor 125 Jahren. gerade diese bilder haben einen außerordentlich
hohen inhaltlichen wert und auch einen ganz besonderen reiz.
Für das buch wurden 226 dieser motive Freys ausgewählt, die in hochwertigem
duplexdruck wiedergegeben sind. die bildkommentare erläutern inhaltliche
besonderheiten und historische zusammenhänge, sie erzählen, nach Kapiteln
gegliedert, markante ereignisse der salzburger stadtgeschichte.



Peter F. Kramml

SALZBURG 1888–1896
in FotograFien des Carl von Frey
städtisChes leben zwisChen tradition und FortsChritt

sChriFtenreihe des arChivs der stadt salzburg 38
isbn 978-3-900213-21-3
salzburg 2013, 240 seiten mit 230 sw-abb., vP € 24,75

die neuerscheinung ist im haus der stadtgeschichte, glockengasse 8,
5020 salzburg und im buchhandel erhältlich. gerne senden wir auch
exemplare per Post zu. bitte beachten sie: bei zusendung außerhalb
Österreichs wird eine versandpauschale von € 3,50 verrechnet.

nähere informationen erteilt das stadtarchiv salzburg

tel. 0662/8072-4701, e-mail: archiv-statistik@stadt-salzburg.at,
www.stadt-salzburg.at/geschichte

ich bestelle ........... exemplar(e) des buches
„salzburg 1888–1896 in Fotografien des Carl Frey“
zum Preis von € 24,75 pro exemplar.
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Plz/ort

telefon

Stadtarchiv Salzburg
Haus der Stadtgeschichte
Glockengasse 8
5020 Salzburg
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thomas weidenholzer,
salzburger Fotografien 1880–1918
aus dem Fotoatelier würthle,
sammlung Kraus.
3. verb. aufl., salzburg 2011
188 seiten, € 24,75
isbn 978-3-900213-14-5

nr. 20:
thomas weidenholzer,
menschen. bilder
Johann barth sieht salzburg
1950–1975,
salzburg 2005, 188 seiten,
€ 25,90
isbn 3-900213-02-X

nr. 24:
Peter F. Kramml und roman straßl,
der salzburger Pressefotograf
Franz Krieger (1914–1993).
bildberichterstattung im schatten
von ns-Propaganda und Krieg,
salzburg 2008,
288 seiten, € 28,60,
isbn 978-3-900213-08-4

FOTOBÄNDE in der „sChriFtenreihe des arChivs der stadt salzburg“

erhältlich im buchhandel oder im „haus der stadtgeschichte“, glockengasse 8, a-5020 salzburg, tel. 0662/8072/4701, Fax: 0662/8072-4750; e-mail: archiv-statistik@stadt-salzburg.at

nr. 8:
heimo greisl und erich marx,
salzburger Photographien
1900–1950
des Josef Kettenhuemer.
stadt salzburg und umland,
3., verb. aufl., salzburg 2000,
240 seiten, vergriffen
isbn 3-901014-70-5

nr. 10:
heimo greisl und erich marx,
salzburger Photographien
1900–1950
des Josef Kettenhuemer.
inner gebirg,
2., verb. aufl., salzburg 2000,
240 seiten, vergriffen
isbn 3-901014-71-3

nr. 14:
salzburg in stereofotos,
3d-raumbilder aus den 30iger
und 40iger Jahren des Franz
ledwinka, herausgegeben von
Peter branner, salzburg 2001,
100 seiten, € 21,66
isbn 3-901014-72-1

DER KAUFMANN,
SAMMLER UND
AMATEURFOTOGRAF
CARL VON FREY
(1826–1896)

1826 geboren in salzburg als sohn von Carl von Frey und marie, geb. von
heffter

1828 tod des vaters, erziehung durch die mutter und die großeltern,
therese und anton von heffter, bürgermeister der stadt salzburg 1818–1831

1841 austritt aus dem gymnasium, Praktikant im handelsgeschäft
„gebrüder heffter“

1845/47 ausbildung in Frankfurt, reisen nach london und Paris

1847/48 Comis in wien, teilnahme an der revolution, rückkehr
nach salzburg

1849 schenkung der heffterhäuser alter markt 4 und 5 an Carl von Frey

1850 übernahme der Firma „ gebrüder heffter“, heirat mit anna gugg

1851 geburt der tochter Julie, obmann der salzburger liedertafel

1852 geburt des sohnes max, die söhne richard, Carl und rudolf
kommen 1856, 1859 und 1864 zur welt

1858 Kauf des hauses alter markt 6

1859 gründungsmitglied der Flögelwarte

1860 gründungsmitglied der gesellschaft für salzburger landeskunde,
für diese mitglied des verwaltungsrates des städtischen museums

1862/63 Kauf der liegenschaft mönchsberg 15, umbau zur „Freyburg“

1868/69 besteigung von hochkönig und großglockner

1871 verkauf des handelsgeschäfts, Frey wird Privatier

1879 reise nach algier

1888 Frey beginnt zu fotografieren

1893 tod der gattin, teilnahme an der ersten ausstellung des „Clubs der
amateurphotographen salzburgs“

1894 reisen nach Florenz, triest und dalmatien

1896 reise an den gardasee, überraschender tod in berlin

Dampftramway, Elektrischer Aufzug, Dampfschifffahrt und Festungsbahn Mülln und Mönchsberg Stadterweiterungsgründe am Rudolfskai

Inneres und Äußeres Nonntal, Rainberg, Josefiau Leopoldskron, Maxglan, Riedenburg, Lehen und Liefering

Glasenbach, Parsch, Gnigl, Froschheim und Bergheim Honoratioren, Künstler, Freunde und Familie


