
Die Salzburger Dult und der Rupertikirtag

, . Inr  Namen der  hei l igen und ungetc i l ten
Dreifalt igkcit Otto, Kaiser von Gottcs
Gnaden. Es rnöge die Aufmerksamkcit al-
ler unserer U ntertanen, sowohl der gegcn-
wärtigen als zukünftigen, wissen, wic Wir
mit Ubereinstimmurrg und auf den Rat
der zur Seite stehenden vcrsammclten Bi-
schöfe und Laicn und auf den von Grcgor
selbst, des höchsten apostolischen Bi-
schofs der Römer, Franken, Baiern, Sach-
scn,  Elsässer ,  Schwabcn,  Lothr inger ,  zum
Heilc unsercr Seelc und derer unserer El-
tern. aber auch über Einkommen uncl An-
suchcn Hartwigs, des Erzbischofes dcr
Salzburger Kirche, solcher Nutzen und so
hohe Ehre, desgleichen einen jederzeit
gesetzlichen Markt, Rcgensburger
Münze, in dem Salzburg benannten Ortc
durch kaiserliche Machtfülle zu errichter.r
und ehestens in Angriff zu nehmcn bewil-
l iget  .  .  . "
So beginnt die lateinisch gcschriebene
Marktverleihungsurkundc Kaiser Ot-
tos I I l .  vom 18.  Mai  996 in f re ier  Überset-
zung.  Darni t  war  d ic  gesetz l iche Grund-
lage für eincn älteren, im Wegc des Gc-
wohnheitsrechtes entwickelten Markt
(Mart insmesse des 8.  Jahrhunderts)  i rn
Kern dcr Bischofsstadt Salzburg gegeben.
In ciner Nonnberger Urkunde des Jahres
1331 is t  dann erstnra ls  von e iner  , ,sant
Rr.roprechtes tult in dem hcrbist
bcnannt nach dcm Bischof und Landcspa-
tron Rupcrtus - die Rede. Irl Stadtrccht
dcs Jahres l36l i  werden außcr  e inem Wo-
chenmarkt zwei Jahrmärkte erwähnt.
Kaiscr Friedrich III. bestätigt und errvci-
ter t  dann das Marktrecht  im Jahre 14u2.

Genau festgelegter Ablauf
In seinem Buch ,,Dic Salzburger Dult"
schildert der unvergeßiiche Heinratfor-
scher Karl Adrian l iebevoll die E,ntstc-
hung und den Ablauf dcr alten Dult in al-
len Einzelhc i ten.  Die großen Jahrmärktc,
jeweils inr Frühjahr und Hc-rbst, wurden
auf den Pli itzen um Dom und Residenz
abgehalten und erfreuten sich aus melrre-
ren Gründen der besondcren Aufmerk-
sarnkcit von Bchörden und Obriekeit. In

jedem Jahrhunclert wurden Marktord-
nungen crlassen oder crgänzt, um das
Marktgcschehen zu regcln.
Der Stadtschreiber. von einem Tromnrler
und Ratsknechten bcgleitet, verkündete
laut den Marktbcginn uncl die Artikel an
neun best immten Stc l len in  Stadtgcbiet .
Anfang und Encle der ,.Freyung" wurdc
durch Läuten dcr Kirchenglocken sowie
durch Ausstecken und Einziehen der
Stat l t - (Mark t - ) fahne aneezeigt .
Zu Zeiten der Jahrmärkte scheint es da-
mals hoch hcrgegangen zu sein, fanden
sich doch nebcn den ordentlichen Markt-
beschickern auch allerlei Leute cin. dic
bei dieser Gelegenheit ihren Gewinn
machtcn. Da waren die Quacksalber,
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Zahnbrecher, Gaukler, Puppenspieler.
Seiltt inzer. Bärentreiber und viele andere.

Probleme mit Landstreichern, Bettlern
und Gesindel
Eine besondere Belastung aber bedeutete
das l ichtscheue Gesindel wie Landstrei-
chcr, Bettler und Taschendiebe. deren
man sich dr.rrch polizeil iche Anordnungen
zu erwehren suchte.
Dazu gehörte, daß lediglich die Haupttore
der Stadtmauer offengehalten wurden,
wogegen alle Nebentore bei Tag unci
Nacht verschlossen zu sein hatten. Außer-
clem sollte der Mönchsberg, der schon da-
mals manchem Tippelbruder Untcr-
schlupf und versteckten Zugang zur Stadt
bot, unter genauer Aufsicht gehalten wer-
den. Die Marktordnung Erzbischof Max
Gandolfs vrln Kuenburg von 1678 verbie-
tet darüber hinaus das Trasen von Waf-
len,  wei ters Ruufhändel ,  L l i imen und Flu-
chen in den Gassen und Wirtshäusern der
Stadt und insbesonderc die Beherbcrgung
fremder Personen ohne guten Leumund.

Reinhaltung und Feuerschutz
Eine weitere Bestimmuns befaßte sich mit
der  Reinhal tung der  Staät  un<J ganz e i r r -
dringlich wurde vor der Feuersgefahr ge-
warnt. In einer ergänzenden Verfügung
des Stadtrates vom 18. Feber 1773 heißt
es: ,,Die Nachtwächter haben auf die in
der Nacht etwa in den Hütten sebrau-
chende Glut  unt l  L ichter  senau Ob-s ichr  zu
hahen.  dem Ühert ret . .  i l l .n  Ernstes sc l l -
ches abzuschafl'en und sie weiters wesen
al l fä l l iger  Bestrafung bei  c lem hochfür i t l i -
chen löblichen Stadtgericht anzuzcigcn."
Schon zu früheren ZeiIen war die Aufstel-
lung der Hütten und Standln ein Zankap-
fe l ,  auch zwischcn c ler  lkr fhaumeisrere i .
die clie Hütten auf erzbisch<ifl ichern
Grund und dem Stadtbaumeisteramt, das
die Stände auf dcm städtischen Crund zu
errichten hatte. Der Kompetenzstreit ist
verständlich, denn immerhin betrug das
vorgeschriebene Standgeld schon im
16. Jahrlrundert l0 Pfund Pfenniee für
einheimische und 12 Pfund Pfenniee für
l remde Kauf leute.  Aus d iesem öruncl

Quacksalber, Zahnbrecher, Gaukler, Puppenspieler, Seiltänzer und Bärentreiber silä
selten geworden, wo die Garde feiert gab es aber immer noch ein buntes Bild und viele
Attraktionen.
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wiederum t rachtetc jec ler  Gewerbctre i -
bende den bcstrnöglichen Platz und damit
den Vorteil vor seincn Konkurrentcn zu
haben. Wie sehr sogar dcr Landcsherr dic
Bedeutung des Marktes würdigte. zeigt
das persönliche Interesse Erzbischof
Hicronymus Colloredos, als er im Jahre
1794 hinsichtl ich dcr Gestaltung dcn
Wunsch äußertc. die, dcn Hof(Residenz)-
brunnen geradlinig umsäumenden Hütten
sollten beim näcl.rsten Mal ,, in die Run-
dung gesetzt werden, clamit clie Fornr
rnchr Anstand und Zierl ichkeit zeigc".

Märkte als besondere Anziehungspunkte
Durch Jahrhundertc  b i ldetcn d ie Jahr-
märkte der Stadt einen besondercn Anzic-
hungspunkt. Über den Umfang kann man
sich c ine Vorste l lung machcn.  wenn man
hört ,  daß es beispie lsweise im Jahre 1870
neben kleineren Standln und Schaubudcn
an dic 9-5 Markthüttcn gab. Die Marktbe-
schicker kamen aus allen erdenklichen
Branchen und Orten, und es läßt sich
kaum eine Ware denken, die nicht feilge-
botcn worden wäre. Dinge aus dcr gm-
13en, weiten Welt, wie etwa die neuesten
Modeartikel von der Hanclelsstral]e Vene-
dig-Nürnberg und Gewürze, Duftwässer
und Schrluck aus dem Orient ebenso wie
WeilJ- und Kurzwaren, Wolle uncl Tuche,
Leder und Pelze, Geschirr-, Holz- und
Töpferwaren, Bücher, Papicr und Bilder.
Es war einfach alles vorhanden. Vertreten
waren natürlich auch die l{andwerker der
Umgebung, wie Kupferschmiedc und
Zinngießer, Sicbrnachcr und Töpfer, die
Drechsler, Faß- und Bürstenbinder, wei-

ters Hut- und Handschuhrnacher. Ktirsch-
ner und Gerber. Ebensowenig fchlten
Zuckerbäcker. Lebzclter und Wachszie-
her .  Für  das le ib l iche Wohl  war natür l ich
ebenfalls bestens gcsorgt. Wer vcrmtjchte
die Mengcn an Würsten und Käse. Brc-
zeln und Wecken aller Art zu schätzen.
die verzchrt wurden, und die Bierkrüge zu
zählen. die dort seleert wurclen.
Über clie jcweils vorhandcnen Attraktio-
nen, Schaubuden, Merkwürdigkciten und
Belustigungen für die Besucher gibt es
eine Reihc von zeitgenössischen Beschrei-
bungcn.

Von Schauspielern und Panoptiken
Während ctwa auf eincr provisorisch er-
richteten Bühnc zwischen Michaelerplatz
und Waagplatz von fahrenden Schauspie-
lern Theater gespielt wurdc, küncligtc
anno 1J9l im Salzburger lntell igcnzblatt
i ler kunstbegabte Salzburger Schuster
Bartholornäus Lonr ingcr  mi t , ,hochobr ig-
heitl icher Bewill igung" die Aufstellung ei-
nes Panoptikums und Wachsfigurenkabi-
netts an, .,um in eincr sehr geräumigen,
nächst des Postamtes eigens errichteten
und tapezierten Hütte eine ansehnliche,
durchaus von ihm selbst verfertigte
Sammlung von verschiedenen Portraits in
Wachs in Lebensgröf3e, dann andcre
schöne Gruppen und Figuren ebenfalls in
Wachs. wie auch mehrere seltene Natur-
Sachen wobei er weder Fleiß noch Kostcn
gespart hat, vorzuzeigen". Die Hütte wird
,,täglich von 8-11 Uhr und von 12-9 Uhr
abends geöffnet, dann in der Nacht voll-
ends beleuchtet werden".



Magistrat beendet Feste!
Einem Magistratsbeschluß des Jahres
1896 blieb es vorbehalten, dieses traditio-
nelle Fest abzuschaffen, nachdem man es
zuerst auf den Mirabellplatz und schließ-
lich sogar nach Schallmoos abgedrängt
hat te.
Nach einem ersten Versuch der Wieder-
gründung im Jahre 1924 durch ein Bürger-
komitee (Karl Adrian, Otto Pflanzl, An-
ton Kiener u. a.) dauerte es nochmals fast
ein Vierteljahrhundert bis sich die Dult
endgültig behaupten konnte.

Bürger sorgen für Neubelebung
Der Weg der Standorte ging von der Hof-
stallgasse über die Brodhäuslau (heute
Volksgarten) bis zum Baron-Schwarz-
Park, wo die Existenz der Veranstaltung
neuerlich bedroht war. Als Frühjahrsdult
endgültig am Ausstellungsgelände Liefe-
ring gelandet und als Rupertikirtag (Dom-
kirchweihfest zu Ruperti) im Herbst in der
Altstadt etabliert, scheint dieses alte Salz-
burger Fest jetzt wohl für die Zukunft ge-
sichert zu sein.
Beim Rupertikirtag ist es das Bestreben
des Init iators und Veranstalters. die alte
Form des Jahrmarktes wieder aufleben zu
lassen und damit nicht nur den Vorstellun-
gen der Bevölkerung entgegen zu kom-
men, sondern auch dem Standort auf den
Plätzen um den Dom Rechnung zu tragen.
Das gilt vor allem für die Gestaltung des
Festes, das sich nach altem Herkommen
in den Standlmarkt, Handwerkerstände,
Pawlatschen -, Zauber -. Variet6- und Kas-
perltheater, Festzelt mit Blasmusik und
Belustigungen aller Art gliedert. Einen
wesentlichen Bestandteil bildet selbstver-
ständlich das Salzburger Brauchtum, das
sich in verschiedenen Vorführungen des
Gauverbandes im Rahmen des Kirtages
dokumentiert.
Es ist damit gelungen, eine alte Tradition
zur Freude aller Salzburger und unserer
Gäste wieder aufleben zu lassen.

E. Markl
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Wo die Garde feiert, wird das Fest der
Bürger traditionsgemäß auch mit einem
Salut des Falkonetts der Garde eröffnet.
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