
Die Garde in Salzburgs
vergangenen Tägen



Die Kunst der Büchsenmacher in Salzburg

Salzburg zahlt zu dcn Städten Europas.
die sich als eine derersten dcn großen Lu-
xus cigener Büchsenmeislcr erlaubte.
Diese Leulc muß eine ähnlichc Aura wie
die Alchimistcn ümgeben haben, vcrstan
den sie es doch, dic ungeheure Krnfl dcs
in der Mitte des 13. Jahrhunderrs in Eu-
ropa entwtckelten Schwarzpulvcrs zu be

Der streitbare Erzbischof Pilgrim IL v-
Püchhenn (1365 1396) holtc 1378 Jakob
von Toran und wohl noch in gleichenJahr
Walter von Arle nach Salzburg, wobei
v.  a.  le tz terera ls  c inerder  bedeutendstcn
Meister seines Fachs in Deutschland die-
ser Zcit gah. s'as auch scine vorherge-
hende Tätigkeit u. a. in Köln, Frankfurt
und Augsburg bclegt. Die ,,Büchscnmei
ster" des Mittelaltcrs und derfrühenNcu
zcit stelltennicht Büchscn also Gewehre
- im modernen Sinn her, sondern gossen
die großcn Kanonen und schweren ce-
schritze. Dä dicse bis ins 15. Jahrhundcrt
vornehmlich aus BroDze gefertigt wurdcn,
erst ab dem 15. Jahrhundert setzre sich
das Eisen mehr und mehr durch. waren
die Büchscnneister häufig auch nls clok
kengieLler und Vcffertiger anderer ccrät
schatten aus Bronze tütig.

M€islerE.had Han oder Erhard yon Za-

rn Todesjahr von Pilgrim II. brechen in
Salzburg die Nachrichtcn, auch über die
anderen hicr tätigen Büchsenmcister ab
Erst ab 1420 hören wir wieder vermehrr
von diesem Bcrufsstand, was wohl v. a.
mitdem verstärktcn Engagement der Erz
bischöfe in den HusitlcDkriegen zu sehen
isl. 1425 tritt die überragendc Pcrsönljch,
keit jn Deutschland in Salzburger Dienstc:
E.hard Han oderErhard von Zabern.
Mcister Erhard wurdc, nachden er in
Wicn eine Glocke gegosscn und eine Uhr
gebaut hatte, berühmt, als cr 1437 gegen
ein sehr hohes Entgeld das Schitptuerk
ftr die Saline in Reichenhall errichtcte,
däs läst als ein Wcltwunder berrachtet
wurde. Obwolrl er ein Haus in Salzburg

Auch die Waff€n sind Zeugen der hohen
Kunsr d€r Büchsenmacher€i in Sdzburg.



trcsaf.l uncl auch kontinuierl ich in Salzbur-
g ischen Dienstcn stand,  rvar  er  doch ne-
benbci  häuf ig für  Kaiscr  Fr iedr ich I I I .  tü-
t ig ,  dern cr  sehl  nahc starrd,  n, ie  auch sc ine
Teilnahmc an dcssen Kri 'rnungszug nach
Aachen bewcist. Seinc hohe Wcrtschüt-
zung zeigt clie Tatsache. dalS cr vom Kiim-
nrerer  und engstcn Ratgcbcr  des Kaiscrs.
Konrad vorn Weinsberg, 1.1.1-1 cler Stadt
Metz a ls  c iner  dcr  bedcutcndstcn Büch-
senmeister  se incr  Zei t  cmpfohlcn wird.
Erhard Han muß etwa 1:170 in Salzburg
gcstorben sc in.
Bis zur Aufhebung cles Erzstiftes können
wir  noch e ine große Anzahl  von Büchsen-
rnc is tern nachweiscn.  c l ie  in  hochfürst l i -
chcn Diensten stanclen.  d ic  aber  n ie mchr
den Rang der  bcschr iebcnen errc ichten.
Ncbcn d iescn Meistcrn.  c l ie  n icht  inZin l i -
ten clrganisicrt warcn und nur inr grof.icn
Ausnahrnefa l l  c las Bt i lgerrecht  besaßen,
s ie warcr t  ia  nur  f t i r  d ie Verte id igungs-
zwecke dcs Landcsfürsten beschiift igt.
tauchcn ab clcm Jahr 1fl)O auch bürgerli-
che Büchsc 'nmachcr  at r f  .

Bürgerliche Büchsenrnacher
Dcr erste war e in Kasoar Schmid.  von
t l cm w i r  we  r t i g  mehr  u  i sse r t .  r t l s  daß  e r .  bc -
vor er cine Gercchtsar.nc. dzrs ist dic Er-
laubnis,  s ich a ls  bürgcr l icher  N{eis ter  mi t
ciner Wcrkstatt in der Stadt niederzulas-

sen.  erh ic- l t ,  in  landesherr l ichen Diensten
stancl. Seine Werkstatt war langc clie ein-
z igc in  Salzburg.  crst  i rn  Lauf  c lcs 17.  Jahr-
hunclerts kunren zrvei rvcitcre Gerecht-
samc uncl  anr  Beginn dcs 18.  Jahrhunderts
cinc vierte hinzu. Im Vergleich clazu möge
die Entwick lung in Wicn stehen:  1661
gnindeten v ier  Mcister  c l ie  Wicncr  Büch-
senmachcrzunf t .  l7(X)  gab cs bere i ts  l l
odcr  12.  1738 schon l ; l  und l8 l7 sogar 18
Meister .
Der Gruncl  h icr für  is t  rvohl  v .  a.  dar in zu
sehen.  c l iL l3 d ie Wiener Mcistcr  neben den
Aufträgen für dcn Kaiserlichen Hof auch
vicl frir clen zahlrcichen Aclel in dieser
Stadt tait ig waren, wiihrend der Sälzburger
Erzbischof  für  d ic  gcu 'öhnl ichcn Aufga-
bcn ia seine e igcncn Büchsenmcister  un-
tcrhielt. Dancben zog er natürlich für auf-
wendigcrc und sch(jnerc Waffen gelegcnt-
l ich auch clic bürgerlicl.rcn Meister herern.
Aber clurch clas weitgchende Fehlen cines
landstäncligen Adels war die Atrftragslage
in Salzbulg immcr schr schwicrig. Ein an-
derer  Gruncl  is t  aber  auch dar in zu sehcn.
dalS in Lrnrnittclbarcr Nähe zr-r Salzburg
zwci weitbekanntc Büchsenmacherfami-
l ien ihre Wcrkstät ten untcrh ie l ten:  Die
Zellner in Zcll am Wallcrsce uncl clic Klett
in  Ebcnar. r .
Dic Farni l ie  Zc l lner  spie l te  über  e incn
Zcitraum von mehr als 200 Jahrcn eine



iibcrrascnde Rollc llir die Büchsenma-
cherkunst nicht nur in Salzburg. sondern
ruch in wien,  wo C|sp.r  und Markus
ZcllDcr als zs,ei der bc(lcu{endslcn Mci-
s tcrdcs 17.  und 18.  J  nh rh underts  wirk tcn.
I)ie ununterbrochcnc (icneratjonsfolge
begiont  1598 mi t  Ccorg Zel lner  auf  dem
zu St. Peler ir SalzbL'rg gchörigcn Urb..
gul Zcll am wallerscc. I'r dicse Zcit fallcn
iuch großc Licfcrün8cn lon Läufen für
die Karabiner dcr Lcibgardc von Erzbi'
schof  wol f  Diet r ich (1587 1612).  t ibe,
dicsc WafTen kanfl Inrn sich im Burgmu-
scunl ruf der Festung Hohensalzburg ci-
ncn gurcn Ubcrbl ick vcrschr f fen.
Aus dcr großen Zrhl (lcr Meister diescr
Fnrnilic tyollcn wir bcs(mders Baldrasnr
d. A. (1659 1730) und l"r!'nz xaver Zell
ncr (1681{a. I76lt) hcrrusgrciten.

Brllhasr. Klett d.4., 1659-1730
I l  l lhrsu war im l r  i l ic r rgLr t  Zel l  la t ig .
Scinc Prodüktc s ind in  i t t lent l ichen und
privaten Sanmlungcn g nz luropas zu

lirder. Eine Nundcrschitne Rndschloß-
büchsc von ihm bcsilzl dns Sal,burger
Museum Carol ino Augüsreum.
L::s befand sich wohl ci st im Besilz von
El7bischof Johann Ernst Graf Thün
( l6f i7  1709).  t rägt  es doch nufdcr  Schloß
gegcnscitc dessen Wrppcn. Dcr gebläute
I-rutisr rcich mit goldrruschicrrcn (cinge
schl,rgene ) Bandcrn lcrziert. sns einc
lrc{nrdcrs sch0re Fir Nirkung zeitigl.
Drs Schloß ünd dic Schloßgcgcnplatte
s ind höchs1 qur l i tü tvol l  mi t  jägdl ichcn
Szcren.  in  dcncn Dirnr  e ine zenl ra lc
Rol le  Spie l ! .  ge i i tz l  ünd gr l rv ier t .  Zum s i l -
bcr turhcDcn Stahl  Lrn! l  dcnr  warnren
B.rtrn dcs Schatles koDtrrsliercn wunder
bnr die reichcn grxvicflcn und versoldc-
rcn Mcssingmont icrungcn.

Fränz Xavcr Zcllnq 1684-1768
Ah lich prunkvollc Wrlfcn produzicrtc
l . r r  z  Xaler  Zc l l ic r .  dcr  r l lerd ings im
CcgcnsatT zu seincm Vct tc f  büger l icher
Bi ichscnm.chef  in  Sa, l )urg wär.  Auch

Scchi Radschloßkarabiner der Leibgarde von ErrbischorWoll Dielich ton Rairenar
im C. A. Brrgmuseum.



scine Wcrkc kann nraD in vjelen europai'
schen Sanmlungen iindcn und min kann
ihn ohne tscdcnkcD rcben d ie großen
Mcistcr scincs Bcr\rissrrrrdes einreiher.

trrfinderfamilie Klell
Dic Farnilie Kleir Eclnngtc 1635 untcr Erz
bischof Paris (;ral Lodron (1619-1657)
von Sühl nach Salzburg. Der Fürst wolfte
sich im 30jähriscn Kricgvon den unsache'
rcn WtffenlieltrunStn von außen unrb'
hängig nachen unci  rüsrctc  t i i r  d ie Kle
ein altes Messingwcrk in Ebcnau als Wni-
lenschmiedc unr .  Joh nn Paul  Klet t  mi i
sc incD Söhncn Signrund.  Corre l ius und
Johann Paul. sowic dcDr SchNiegersohD
lon Sigmund. Johrnn Krlch. gchörtc zu
ciner der berüh'nlcslcn Biichsenmache!.
f  n i l icn in  Europr .
Ncbcn gewöhnl ichcn. .be.  dennoch schr
z{vcrlässigen u d qurlirütvollcn Walicn
waren die SalzbLrr8cl Klctt $,cithiD bc
kanrt für ihre Sondcrkonslruktionen. So
gchcn s ic  a ls  d ic  Er l inder  von Gewehren
!nit Einstccklliufen. rlso für Waften. aus

Diese riunderbare Rrdschloltbüchs€
besilztdas Sllzbursor Muscun C. A.



denen man Geschosse veNchiedenen Ka
libers abfeuern konnle. Wcitcrs warcn
ihre nehrschüssigen Pistolen und Ge-
wehre von allen Watfenliebhabern be-
gehrt und beliebt. Das Salzburger Mu
seum CA besitzt neben einer vierläufigen
Pistole von Johann Paul Klett (Nr. 3009)
von diesem auch ein Paar Steinschloß-Ma-
gazinpistolen.

Die Besonderheit dieser Watfen, auch
cnrc Enlwicklung der Klett, liegt darin,
daß nän durch Schwenken des Abzugsbü
gets gleichzeilig eine im Magazin im Vor
derschatt befindliche Kugel schuilbereil
hinter den Lauftransportieren, das nötige
Pulverin die Kammertüllen, als auch den
Hahn spannen, also schußbereit machen
kann. Dahintcrstcckt eine enorme Fertig
keit auf den Gebiet der Feinnechänik,
was auch erklärt, daß in Salzburg die
Büchsenmacher u. a. mit den Uhrma-
chcrn in cincr Zunft vereiDigl waren.

Johann Neyreithe. 1669-1754
Ein weiterer ganz bcdculcndcr Salzburger
Büchsenmacher ist schließlich Johann
Ncuyreither (1669 in Salzburg geboren.

rt

Fät Watrenliebhaber wmdeüa.€ |]xen-
plarc von St€inschloß-Magazinpistolen
von Johann Parll Klett.



dorr i754 gcstorbcn). Auch er $,ar wcil
über die Grenzen Srlzburss hinrüs bc-
kanrt urd gcschiirzt. so sind heure noch
etwa 60 wcrkc von ihm in lielen großen
und klcincn Sam mlungen der ganzen wclt
versrreul- Selbst cin so großcr Watfcn-
sammlerwi€ Kaiser Napolcon L har wohl
ein Gewehr von ihm bcsessen, das sich
heute im llcsitz dcr Englischen Königir
im Towcr oL London bef indel .  (Nr .  Xl l
1082).
Ab 17.1(l setzt cin Nicdcrgang der Büch-
senmacherkunsl  c in.  der  im i9.  Jahrhun-
dert in cincr f.rklis€hen Redeutungslosig-
kcit nündcr. Mil dcnr Ende dcs Erzslifres
dcgeneriert in SalzburS nicht nur dic
Büchsenmacherci zrm Provinziälismus.
Aus der 2. fllilftc dcs 18. Jahrbundert\
wollen wir !bcr noch einen weitgehcnd
unbckännten Mrnn crwähncn:  Johann

N,rgnzlun. Er, der lrus eincr bekannten
Salzbürger Fnmilie srammlc. die auch den
trcdeutenden Abt Albcl1 lon Sl- Perer
hcrvorbra.hte. wär nls hochfursrlicher
lliichscnmcistcr und drncbcn ls Kupfer-
stcchcr lätig. Häufig bedicnten sich im
18.  Jahrhundert  se lbst  d ic  bcs lcn Büch
scnmacher gekonnter  ( ; ravcurc zür  Dc-
koratbn ihrer waffcn. ln S lzburg ist bis-
hcr  nurJohannNngnzaun ru l  d iesenr Ge
bic l  bekannt  geworde .  Er  dckor icr lc
Waflen verschiederer Mcistcr v. {. mit

Wcnn dicsc klcine Schriir zur Auffindung
:rndcrcr Werke und zur Rcschiiftigüng mit
dicsem anteressanten Mcislcr bcitrxgcn
körDte. sürd€ dies cincn schöncn Erfolg
frir die Erforschung dcs Srlzbürger Kunst
hrndwerks bcdcutcn.

G. v. Gwrypeib.ts
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Meisl€r Johänn Nsenzaün dekoricrte verschicdene Wätlen aüch mil religiöscn Moliv€n.


