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Landespatron
hl.Rupert
Rupertitag,
24.September:
WerwardieserMann,
demdasBistum
Salzburg
sogareineneigenen
Landesfeiertag
gewidmethat?
FRANZ
TAFERNER
SAIZBURG. Arn 24. September
wird das Festdes heiligen Rupert
gefeiert. Wer war eigentlich der
Salzburger Landespatron?
Es war eine Zeit des Umbruchs, in der Rupert, der,,Apostel der Bayern", in Salzburg gewirkt hat: Das weströmische
Reich war im 5. fahrhundert n.
Chr. zusammengebrochen - mit
ihm auch die Staatsreligion der
Christen. Das Machtvakuum
wurde in den folgenden zwei
fahrhunderten durch zahlreiche
Vcilkerwanderungen geftiLllt. In
der römischen Provinz Noricum,
zu der auch die Region Salzburg
gehörte, waren es im Wesentlichen zwei Stämme, die sich hier
ansiedelten; die Bayern im Norden, also,,Außergebirg" nördlich
des Pass Luegs und im Raum
Saalfelden.Und die Alpenslawen
im Süden - Kärnten, Lungau,
aber sogar bis in den heutigen
Pongau. Dennoch lebte das
Christentum weiter. ,Vor allem
die im Land verbliebenen Romanen", so Univ.-Prof. DDr. Franz
Ortner (,,Das Erzbistum Salzburg in seiner Geschichte"), ,,gewährleisteten die Weitergabe der
urchristlichen Botschaft".

DerheiligeRuperterblicktdieRuinen
vonJuvavum,
demheutigen
Salzburg.
DasÖlbild(1859)vonSebastian
Stiefhängt
im Erzbischöflichen
Palais.
Bild:,DasEzbistumSalzburg
in seinerGeschichte'
wies. Nach seiner erfolgreichen
Mission in Regensburg erhielt
Rupertvom Bayernherzogdie Erlaubnis. nach Gutdürrken Plätze
auszusuchen.wo er Kirchen wiederherstellen oder neue Gotteshäuser errichten wolle. Rupert
verließ also Regensburg und
firhr mit dem Schiff donauabwärts bis an die Grenze des Herrschaftsgebietesder Awaren.

mächtigen
Kirchenmetropole
Salzburg, gründete oder nur erneuerte. Gute Gründe sprechen
^er
allerdings dafür, dass
der
Gründer dieser Gemeinschaft
war, aus denen heraus sich etwa
hundert fahre später der Benedikrinerkonvent von St. Peter
und damit das Salzburger Domkapitel entwickelte. Zu dessen
späteren Machtfüle trugen vor
allem auch zahlreiche SchenAufUmwegen
kungen durch Bayernherzog
Theodo an Rupertbei.
nachSalzburg
Als einen ersten und wichtiDen ursprünglichen Plan der gen, weit vorgeschobenen StiitzAwarenmission aber musste er punkt zur Mission gründete Ruwegen der dort herrschenden pert die Maximilianszelle in BiKriegswirmisse aufgeben, so- schofshofen. Zwei seiner Unterdass er die Donau verließ und tanen, so die Legende, drangen
auf der alten Römerstraße durch beim fagen und Goldwaschen in
den Tiaun- und Attergau in Rich- ein großes Waldgebiet vor und
tung fuvavum, dem heutigen gelangten an einen Ort, der
Salzburg,zog. über die Zeit der ,,Pongau" genannt wurde. Dort
Ankunft in fuvavum herrschte in beobachteten sie mehrere NächRupert,
der
der Kirche jahrhundertelanger te hindurch zahlreiche brennenStreit Die,,Tiadition" sagt,eswar de Lichter.
Bischof
derBayern
das fahr 582 - die ,,Urtradition"
Der heilige Rupert, vermutlich beharrt auf dem lahr 54O.ZiemMaximilianszelle
um 650 in Worms geboren, war lich gesichert aber ist inzwibei Bischofshofen
hochadeliger Herkunft
und schen, dass er sich um das fahr
stand in enger Verwandtschaft 696 gehandelt haben dürfte.
Nachdem sie Rupert davon bezum merowingischen KönigsOb Rupert in Salzburg eine richtet hatten, ließ dieser dort ein
haus. Er wirlte Ende des 7.lahr- noch bestehende christliche Ge- kleines Kloster errichten, eben
hunderts als Bischof von Worms meinde vorfand oder eine ganz die so genannte Maximilianszelin der damaligen bayerischen neue Kirchen- und Klostergrün- le. Nach einer anderen Version
Hauptstadt Regensburg. Dies tat dung vornehmen musste, kann hat sich Rupert sogar persönlich
er auf Ersuchen von Herzog nicht mit Sicherheit beantwortet dort hinbegeben und Unterkünf
Theodo II., in dessen Auftrag er werden. Umstritten ist auch. ob te ftir Mönche errichten lassen.
dessen Gefolgschaft im ,,rechten Rupert das Kloster St. Peter, die So wurde der Raum rund um Bikatholischen Glauben" unter- Wiege der späteren Diözese und schofshofen zur Keimzelle der

zweiten Christianisierung in
Salzburg.
Der Bischof schritt in Salzburg
auch zur Gründung eines Frauenklosters auf der Hochtrasse
des Nonnbergs. Es wurde zwischen 712 und 715 Maria, der
Gottesmutter, gewefüt. Als erste
Äbtiisin setzte der Bischof dort
seine Nichte Erentrud ein.

Reliquien
in Dom
undsanktPeter
Rupert kehrte später nach
Worms zurück und starb am27.
März des fahres 716 oder 718.
Seine Gebeine wurden arn 24.
September 774 in den durch den
hl. Virgil neu erbauten Dom zu
Salzburg überführt und dort bei
gesetzt. ,,Das kam nach damali
gem Brauch gleichsam einer Defacto-Heiligsprechung gleich",
so Univ.-Prof. Franz Ortner.
Einen Teil der sterblichen
Überreste Ruperts erhielt das
Kloster St. Peter. Die heute berühmte Anlage des ,,Rupert-Felsengrabes" in der Klosterkirche
von St. Peter ist aber erst im 1.2.
f ahrhundert entstanden.
Dargestellt ist der heilige Rupert zumeist mit einem Salzfass:
Eine der Schenkungen an ihn
war ein Drittel des Salzbrunnens
der Quellsalinen in Bad Reichenhall - der Legende nach hatte er
diese Solequellen durch einen
Schlag mit seinem Bischofsstab
zum Entspringen gebracht.

