
Aus Salzburqs schweren Zeiten

Der Regierungsral i. R. des Salzburger
Stadtmagistrats Karl Schöchl hat ein inter-
essantes Hctbby:,,Salzburgs Vergangen-
heit". Aus den Tagen, in denen er mit Ar-
beit noch nicht so iiberhäuft war wie heute,
stamnten :altlreiche Artikel, Manuskripte
und Notizt'n. die weitgeheud ahgelegt aul'
wcn i ge r a rbcit.t rcichr Zci tcn y'a fl c n.
Dem ,,Gardisten" hat Korl Schöchl lie-
benswürdigerv,eise ein lttnges Mauskript
liber die Entwicklung Salzburgs unter den
Bürgermeistern des 19. .lahrltutderts zur
Verlügung gestellt. Eine Arlteit, die wir in
der Gesamtlteit für Ltnsere Leser uul3eror-
dentlic h interes s ant h alte n.
Im vorliegenden Gardisten bringen wir
einen Abschnitt über Salzburss schwere
Zairen nuch dcn Wirren von I84ti.

lm Jahre lu49 war die Stimrnung der Salz-
burger nicht die Beste. Dic Kanonen auf
der Festung, die im März des Vorlahres

lautfos von cien Zinnen verschwandcn.
zeigten wieder drohcnd ihrc Rtrhre gegen
die Stadt. Eine r.rnmißverständliche Sora-
c l re der  Ohr igkei t  und c lcr  Mi l i r r i rhehi i r -
derr. Darüber herrschte untcr clen Bür-
gern das gräßtc Mif3behagen. Inr Rathaus
zeigte das Stinrmungsbarometer nicht viel
bcsseres an. Die oktroyerte Gcmcinde-
verfassung von 1849 versprach zwar nach
$ 6 c in e igenes Gemeindestatut .  wurdc
aber bis zur Einsetzung der neuen polit i-
schcn Behörderr  s is t icr l

Erste Wahlen nach der Revolution
Erst im Sommer 1850 betrieb nran eil igst
d ie Durchiührurrg t le :  Gesetzcs.  in  a l ler
Eilc wurden die Wählerlisten aufgelegt
und diese in drei Wahlkörper unterteilt.
Die Mitglicder eines jeden Wahlkörpers
bildeten für sich cine eigene Wahlvcr-



sammlung und konntcn jeden Wahlfähi-
gen in d ie Gemeinde rvählcn.
Die Zahl der zu wählenden Pcrsonen be-
trug 30. Naclrclern clie Listen fe rtiggestellt
und vier Wochen für einen etwaigcn Ein-
spruch aufgelegcn waren, konnte endlich
die Wahl selbst ausseschrieben werden.
Die Wählcr - es waren nur 966 - *,urden
dr"rrch Kunclmachung aufgcfordert an den
für sie bestimrnten Wahltagen persönlich
im Rathaus zu erscheinen und die Stimmc
abzugeben. Für jedcn Wahlkirrper wurclc
ein eigener Wahltag festgelegt. Somit drci
Wahltage. Die Wahlbetcil igung war nicht
gcrade übcrwrilt igend. rvenn man be-
denkt. dalS der Personenkreis der Wählcr
ein äußerst bcschränktcr rvar. Nur 60 bis
707" kamen zur Stinrmabgabe und gcnüg-
ten so ihrer Wahlpfl icht. Polit ische Par-
teien odcr Vereinigungen mit bestirnmtcn
Programmen, clic clie W?ihler in irccnd ei-
ner  Richtung bceinf lusscn konnten,  gab es
nicht .

Wahlen ohne politische Willensbildung
Der pol i t ische Club aus dem . lahlc  lU-18,
um dem sich die l iberalen Krcise lose sam-
mcl ten,  hat tc  n icht  mehr jene Bcdeutung
wie im Revolut ionsjahr ,  denn nach 1849
war ein fühlbares Abgleiten zum Absolu-
tism us festzustellen . was clie Aktivität die-
ses Vercines hentrnte. Und scl seschah cs
lueh.  dal . l  dcr  crste Wrrh lgang käin Ergeb-
nis  brachte.  Die St imnren zcrspl i t tcr ten
sich.  Erst  t lcr  zwei te Wrhlgang hrachte
einigernraßen Klarheit übcr die Vertei-
lung der  St imrnen.  Dabci  is t  d ic  Festste l -
lung nicht uninteressant, claLl dic wenigen
Salzburger 48zigcr Münner von den gemä-
l3igt Bürgerlichen verdrängt wurden. Im
ersten Wahlgang konntcn z.  B.  Volder-
auer und Ignaz von Kürsingcr, die zwar
keine Radikalen würen,  aber  Exponenten
der Märzltewegung, noch cinige Stimmen
auf  s ich verc in igen.  im zrvei ten Wählgang
f ie len s ie jedoch vol lkommcn durch.



Der neue Gemeinderat
Am 9. September lU-50 konstituiertc sicl 'r
dcr neue Gemeinderat und erklärte clcn
provisorischen für aufgelöst. Der bishe-
rige Gemeinderatsvorstand Franz Xavcr
Späth übergab die weiteren Geschäftc
dem Altersvorsitzendcn. Landesarchivrat
Johann Schönauer.
Am 14. Oktober begab sich der neuge-
wählte Gemeinderat um 9 Uhr in die
Franziskanerkirchc, wo Domkapitular
GR Hutter eine sti l le Mcsse las. Anschlie-
f. lend um 10 Uhr versammeltc sich der Ge-
meindcrat im Sitzungssaal des Rathauses.
Nach einer kurzen Eröffnungsansprache
des Altersvorsitzenden Schönauer wurde
zur eigentlichcn Bürgermeisterwahl ge-
schritten. Von den 30 Gewählten waren
29 anwesend. GR. Triendl mußte sich aus
geschäftl ichen Grünclen entschuldigen.
Alois Spängler crhiclt zwei Stimmen, Ma-
thias Gschnitzer acht Stimmcn und Franz
Xaver Späth konnte l9  St immen auf  s ich
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vereinigen. Somit wurclc Franz Xaver
Späth mit absoluter Mehrheit zum Bür-
germeister der Landeshauptstadt gewählt.
Große Zufriedenheit herrschte über den
Ausgang der Wahl und wir verstehcn,
wenn dcr Altersvorsitzende Schönauer
diesen feierl ichen Akt in einer Ansorache
würdigte.

Der neue Bürgermeister F. X. Späth
Das Ergebnis dcr Wahl wurde durch öf-
fentl ichen Anschlag am Rathaustor be-
kanntgcgeben. Noch vor cler Bürgermei-
sterwahl beschloLl cler Gerneinclerat clem
Bürgermeister cin j ährliches Funktionsge-
hal t  von 1.000 Gulden zu berv i l l igen.  Der
Drang der Geschäfte machte es erforder-
l ich, daß wöchentlich nicht cine wie bis-
her. sondern zwei Arbeitssitzungen abge-
halten werden muLlten.
Nach Einlangen der kaiserlichen Bestäti-
gung wurde Bürgcrmeister Späth anr
Sonntag den 7. November feierl ich ver-
eidigt und in sein Amt eingeführt.
Dies war ein Fest von ausgesprochen bür-

gerlichem Charaktcr. Nach dcm solenncn
Festgottesdienst im Dom paradierten Na-
tionalgardc und Bürgerwchr während von
cler Festung 2-5 Böllerschüsse über die
Stac'lt donnerten. Ztr eigentlichen Instal-
lation begab sich der Bürgermeister mit
seinen Räten in den reichlich geschmück-
ten Sitzungssaal des Rathauses. Neben
den'r landesfürstl ichen Statthalter, Graf
von Herberste in.  der  d ie fe ier l iche Ver-
eidigung vornahnr, waren die Herrn Kon-
zepts-  und Kanzle ibeamten der  Städt i -
schen Verrvaltung. t ler Städtischen Stif-
tungen und des Leihhauses anrvcscnd.
Ferner wohnten dem festl ichen Akt bei
die Herren Stadt- und Wundärzte, die
hochwürdigen Herren Stadtpfarrcr, die
Herren Zunftvorsteher. der Oberkom-
mandant der Nationalgarde sowie der Bri-
gade- und Festungskommandant. Nach-
mittag gab der Statthalter in der Residenz
eine große Festtafel, an der nur dcr Bür-
germeister und die Gemeinderäte teilnah-
men. Ein großer Theatcrabend im Ball-
haus beschloß diesen würdiscn und für dic
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cbenso die Uferbauten an der Salzach.
Der Kollegienplatz u,urde rnakadamisiert
und Vorrichtungen für die Belcuchtung
des Rcsidenzbrunnens angebracht .

Bedeutende Anderungen am Gesicht der
Stadt
Nach langwierigcn Verhancllungen mit
der Militärverrvaltung konnte endlich
auch die Erlaubnis zurn Abbruch der Ur-
sul inenmauer cr langt  werc len.  Im Volks-
mund wurde sie auch Kehlmauer genannt,
rveil sie die Stadt zwischen Mönchsberg
und Ursulinenkloster bis auf cinige Meter
förmlich zusamnrendrückte und ihr Luft
und Licht benahm. u,ie es hieß. Das Ab-
bruchmaterial fand für die Salzachregulie-
rung Verrvcndung und der clurch clic Ufer-
schutzbauten gewonnene schmale Ufer-
strcifen erhielt ir l Jahre l9-5-i den Namen
Franz-Josef-Kai. Dabci soll nicht uncr-
wähnt  b le iben.  dalJ  c in z ienr l ich hef t iger
Disput der Salzburger Gerrnanistcn über
dic  Benennung Kai  vorausging.  Mi t  e incr
Gründlichkcit sonclersglcichen wurclen
dic Wortc Kai. Ka" und l)arnm bis zur ih-
ren Wurzcln zurückr' 'erfolgt und dabei
wurden sämtlichc Regelsätze der histori-
schen Grammat ik  in  Anl r ,cndung ee-
bracht. Aus der an sich harrnlos begonne-
nen Debat te entspann s ich e ine z ieml ichc
Polemik,  c l ie  s ich in  dcr  Salzburger  Zci -
tung wochenlang und sehr  ausführ l ich h in-
zt'rg uncl nur claclulch bccnclet w,urde, clall
der Gemeinderat lctzten Encles bci der
Bcnc'n nung Frauz-.f osc-f-Ka i lr l i  ch

Private Bautätigkeit gering - Eisenbahn
bringt Aufschwung
Die pr ivate Bautät igkei t  wtr  ger ing uncl
g ing nur  zagharf t  voran.  Selbst  c l ic  begütcr-
ten Bürger konnten sich nur schrver ent-
schl ießen ihr  Gcld fL i r  tcr - rere Bauten aus-
zugebcn,  denn v ie lcr le i  Gründe hemmten
die Baufreude. Einelseits bestand noch
das fortif ikatorische Bauverbot wenn
auch diesem Vc'rbot nur mchr symboli-
sche Bcdeutung beizumessen war. Ancler-
seits wuf3te man. daß dcr Eisenbahnbau
Miinchcn-Salzburg und Wien-Salzburg
die Frage über den Ort der Errichtung des
Bahnhofsebäudes aufwarf . Darübcr



schwirrten in clcr Stadt mehr Geriichte als
konkrete Außerungen des. zustäncliger.r
Ministeriums. Zu diesen Uberlcgungen
geselltcn sich noch inncre Schwierigkci-
ten, die nicht minder wogen. Die Häuser-
zerstückelung schuf den sogenannten
Hausbodcnbesitz, das hcißt, ein mehr-
stöckiges Haus konnte mehrerc Besitzer
haben. Diese Kleinbesitzer trugen ihren
Besitzerstolz dadurch am besten zur
Schau. dalj sie ihren Hausanteil an der
Außenmauer ic nach Geschmack ver-
schiedcn färbelten. Scl konnte man nicht
selten clrci- oder vierstöckige Här"rser in
cler Altstadt f inden. deren Fassaclen ein
buntes Fnrbengemisch aufwiesen.
Auch t'ehltcn gelernte Arbcitskräfte. die
überhaupt ein Haus bauen konnten, die
wcnigen. die in dcr Stadt waren, schätzten
sich entsprechend richtig ein und licl3en
sich dafür schwer bezahlen. Wenn man
bedcnkt. cla[3 in der Stadt Jahrzehnte vor-
her die Baut2itigkeit fast vollkommen zum
Stil lstand kam. so versteht man all die be-
recht igten Sorgen.  Als  nach 1841 in der
Riedenburg e in Neubau begonnen wurde,
wirkte das bei clen Salzburgern wie ein Er-
cignis ersten Ranges. Scharcnvveise
strömten sie hinaus um nur zu sehcn rvie
überhaupt ein solches Vorhaben durchgc-
tührt u'ird.

Tagwerker  und Arbei ter  hausten mi t  ih-
ren Familien in den Dachhaiusern der Vor-
städte, in Hinterhäusern cles Kais, in dcn
fcuchten Erdgeschossen cnger Gassen
und in den höchstcn mit Brettcrn ver-
schlagenen Stockwerken, die vom
Mönchsbergfelsen überragt wurden. Im
Sommer gab es wohl größtenteils Arbeit
und damit war die Versorgung der Fami-
l ien. wenn auch nur im beschcicler.ren
Mal3e. gesichert. Im Winter hingc'gen. so-
rveit sie einc gekürzte Arbeit fanden, rvur-
clen sie auf halben Lohn gesetzt. War clie
Erntc gut, so konnten clie Arbeiter den
Winter überstchen ohne srol3e N<tt zu le i-
den.  b l ieb jedoch c ler  eruar tc t t '  herhst l i -
che Fruchtsegen aus! wie 1851. so waren
Hungcr und Verzweiflung die sländigen
Gäste diescr Armen. Dic Gemeinde ver-
suchte aus den Nachbargebietcn (letreide
anzukaufen. hatte abcr damit keinen Er-
folg, da diesc Gebiete sclbst wegen des
schlcchten Erntecrtrages wirtschaftl ich zu
kiirnpfen hatten. So blicb nichts andcres
Librig. als aus Ungarn um teures (ielcl clzrs
Getre ic lc  e inzuführen.  Der Bürgermeister
ordnete sofort das Backen bil l iger schwar-
zer  Lchnla ibe an.  d ie d ie Vicr te lmeister
(Bezirksvorsteher) an die bedtirft ige Be-
völkerung vcr te i l ten.

K. Schöchl


