
Salzburgs erstes
Stadtrecht

725 Jahre
,,Sühnebrief 

'

150 Jahre nach seiner Stadtwerdung erhielt Salz-
burg vom erzbischöflichen Stadtherr das erste
schriftliche Stadtrecht verliehen. Dieser wichtige
Rechtsakt hatte folgende Vorgeschichte:

Innerhalb der Bürgerschaft war es im Herbst 1286/Frühjahr 1287 zu schwe-
ren, bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen dem alteingesessenen Pat-
riziat, den ,,reichen Bürgern", und ,,armen Bürgern" gekommen. Hinter den
,,arrnen Bürgern" verbergen sich - anders als es der Name vermuten lässt -
wirtschaftlich erfolgreiche Neubürger, also durchaus Reiche, die aber noch
,,arm" an innerstädtischem Einfluss und an Macht waren, aber nach deren
Ausweitung trachteten. Im Gegensatz dazu waren die alten Salzburger Patri-
zierfamilien naturgemäß bestrebt, ihre führende Position gegen diese relativ
große Gruppe von erfolgreichen Neubürgern, die von auswärts zugezogen
waren, zu behaupten. Angesichts dieses regelrechten innerstädtischen Krie-
ges erließ Erzbischof Rudolf von Hohenegg als Stadtherr am20. Aprll1287
den als ,,Sühnebrief' bezeichneten Stadtfrieden, der mit rigorosen Strafen
den Frieden sichern sollte und dessen Original sich heute im Wiener Haus-,
Hof- und Staatsarchiv befindet.
Diesem ersten Teil des ,,Sühnebriefs" fügte er ein in zehn Artikeln geglie-

dertes Stadtrecht hinzu, das auch ffir alle anderen erzbischöflichen Städte
und Märkte Geltung besitzen sollte. Es regelte die Rechte und Pflichten der
Bürger und enthielt Bestimmungen über die Verteidigung der Stadtmauern,
den Liegenschaftsverkehr und das Bauwesen. Eine dichtere Verbauung so-
wie höhere Steuem und mehr Grundzins (Burgrechtspfennig) von verbauten
Liegenschaften sollten das Verbot, Bauland zu erwerben, ohne darauf zl
bauen, bzw. das Gebot der Verbauung binnen Jahresfrist, bringen.
Für die kommunale Verwaltung ist neben den ausführlichen Bestimmungen
über die Verwahrung des Stadtsiegels durch vier ,,Schlüsselherren" jener
Passus des Sühnebriefes von Bedeutuns" der die Rechte der..Genannten" reselte.
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Die Genannten, die Beisitzer im Stadtgericht unter Vorsitz des Stadtrichters,
durften keine wichtigen Entscheidungen in städtischen Angelegenheiten tref-
fen, wenn nicht alle von ihnen sowie der erzbischöfliche Stadtrichter ver-
sammelt waren. Die Genannten hatten ihren Namen wohl daher, dass die Be-
rufenen vor versammelter Gemeinde mit Namen aufgerufen wurden. Die Ge-
richtsbeisitzer waren die Wurzeln des späteren Stadtrates, der auch nach der
Schaffung des Bürgermeisteramtes im 14. Jahrhundert unter der Oberauf-
sicht des erzbischöflichen Stadtrichters verblieb.
Die 1287 ebenfalls erstmals normierten militärischen Aufgaben der Bürger
sind ebenfalls von besonderem Interesse. Zu, den Bürgerpflichten gehörte
laut ..Sühnebrief' der Besitz von Harnisch und Waffen. Diese sollten die
Bürger zur Untersti.itzung des Erzstiftes und zum Schutze der Stadt instand

30



halten. Wer noch keinen Harnisch besaß, musste diesen bis umgehend an-
schaffen und Stadtrichter und Vizedom wurden verpflichtet, die Bewaffnung
zweimaljährlich zu überprüfen. Wer dabei ohne Harnisch angetroffen wur-
de, war zu einer Geldstrafe und auch zur Nachbeschaffung verpflichtet.

I Auch die Salzburger Bürgergardep

Die im Jahr 1979 wieder belebte ,,Salzburger
Bürgergarde", die seither in Uniformen aus
dem 18. Jahrhundert im Stadtbild präsent ist,
sieht daher im ,,Sühnebrief' quasi ihre
Geburtsstunde und begeht daher aus diesem
Anlass am 20. April 2012 ab 14 Uhr mit
einem Festakt im Festzelt am Kapitelplatz
zugleich ihr 7 25 -jähriges Jubiläum.

Die Kleingmainer Theatergruppe wird dabei
den Inhalt des Sühnebriefes von 1287 in
einer szenischen Darstellung aufführen und
damit Geschichte (humorvoll) lebendig werden
lassen.
Aus diesem Anlass wird übrigens auch die
Halbe Stiegl Spezialbier um EUR 2,75 - also
725 einmal anders gelesen - zu haben sern.

Mehr Informationen zu diesem Jubiläum der
Bürgergarde finden Sie unter:

www.buergergarde-salzburg. at

feiert Jubiläum {
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Das Stadtarchiv als Folge der Stadtrechtsfeier 1987

Dem..Sühnebrief'und der Feier 700 Jahre Stadtrecht im Jahr 1987 verdankt
übrigens auch das Stadtarchiv Salzburg seine Gründung. Im Rahmen der
Vorbereitung einer Ausstellung zu diesem Ereignis, die damals auf der Fes-
tung Hohensalzburg stattfand, forderten Historiker der Universität Salzburg
bei den Stadtvätern die Enichtung eines Archivs der Stadt Salzburg ein. Es
wurde im Jahr 1988 an der Fürbergstraße eröffnet und konnte 1994 auch die
alten Archivbestände aus dem damaligen Salzburger Museum Carolino Au-
gusteum übernehmen. 2003 übersiedelte das nunmehrige Stadtarchiv Salz-
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burg in das ,,Haus der Stadtgeschichte" an der Glockengasse.


