
Von Gelehrten kann sich Salzburg rühmen . . .

Reisebilder aus der Colloredozeit

.,Von Celehrtcn kann sich Salzburg rüh
lrlen in alten und neucrcn Zciten vorzilg-
liche Männer gehabt zu habcn. " ,.Ich
schreibe Dir von Salzburg, dem Musen-
sitzc. wo die oberdeutsche Literaturzci
tung zu Hause ist, der berüh'nte Erzbi
schof Colloredo und sonst auch vcrschic
dene wackcrc Männer anzutreffen sind"
so heißt es a'n Beginn dcs 32. Briefes in
den ,.Bemerkungen über Menschen und
Sitten - . ." von Franz Stcrnbcrg.': Der
Vcrtasser der oberdeutschen Litcratur
zeitung, Loreoz Hübncr. wär ciner dieser
wackeren Männer, der alle ..Thätigkcit
und Lcichtigkeit" in sich vereinigt, di. zu
jcncm Geschäfte edordert wird. .,Seinc
stäts munterc Launc bewahrt ihn vor je-
dem trübeD Gedankcn, dcn ihrn gewisse
Rezenseoten gerDc nachcn nögten."r
Ferner ruhmt SterDberg aD Hübncr, daß
cr ein guter Gesellschafter sci und wcdcr
vom Jesuitisne, noch von dcr,.SchritG
stcllcrey" etwas steifes an sich habc.
,,Manche altc Pfaner, die ihm und seiner
Zeitung fluchtcn, wurden dem Manne
wieder gut, als sie ihn pcrsönlich kennen-

In der ,,Reise von Vcncdig über
Triest . . ." heißt es von Hübner. daß cr
cin gclehrter und durch viele Schriftcn
bekannter Männ sei, daß er durcb scinc
ZeituDgcn dic Auftlärung verbreite. und

nit ihneo einen neuen Einfluß von Indu-
slrie und GeldeNerbung Dach Salzburg

Vierthaler weit bekannl

Von Vicrlhaler sagt Sternberg, daß er an
ihn eincn feinen Dcnkcr gefunden hrbc:
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,,Sein Charakter schien mir sanft und bie-
der, und sein Herz edel...s Sternbers
rühmt Vier thalers , ,Geist  der  Sokrar ik :
und berichtet, daß er mit dem pädagogen
einige Schulen besucht habe.6 Aüch
Schultes stattete Vierthaler einen Besuch
ab und bezeichnet ihn als einen sroßen
und verdienten Gelehrten und liebens-
würdigen Mann, der in seiner Heimat-
stadt fast allgemein Achtung genieße.
,,Sein großer, schöner Wuchs. sein edles
Betragen, sein gutmüthiges blaues Auge
kann wohl  jedem Achtung.  n iemandem
Furcht einflößen. Wehe dem. der Vier-
thaler als Schuldirector, als Schriftsteller
zu fürchten hat!"7
Über Konsistorialrat Bönike wird uns
nicht viel berichtet. Von Sternbers erfah-
ren wir ,  daß der  Kanzler  mut ig gelen den
Aberglauben und die Eineriffe des römi-
schen Hofes und für die Girechtsame der
deutschen Kirche gearbeitet habe.s Und
in der ,,Reise" heißt es: ,,Er mußte an-
fangs sehr viele Verfolgungen dulden,
blos aber durch die Gnade seines Herrn.
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blieb er standhaft, das Gute auszufüh-
ren . "Y
Vom Rektor der Universität, Schelle.
he iß t  es  i n  de l  Re i se ,  daß  e r  n i ch t  nu r  e in
sehr gelehrter, sondern auch ein l iebens-
würdiger Mann sei. Bei Sternbers heißt
es:  . .Er  schien mir  e in vester  

-b ieder

Mann. Seine Schriften zeugen von heller
Denkungsa r t . " l o
Dem Regens des Priesterseminars. Fin-
gerlos, wird hohes Lob gezollt. Er sei ein
fe iner  Mann.  dcsgle ichän Salzburg v ie l -
le icht  wenige aufzuweisen hahel  se in
Wandel sei untadelhaft, schreibt Stern-
berg.l l Auch Herr von Kleinmavr, der
. .unsterb l iche Vcr fasser  von lüvavia"
wird rühmend erwähnt.12
Von Sternberg wird auch Corbinian
Gärtncr erwähnt, der mit Ruhm seine
Stelle behaupte und nach seiner Ausbil-
dung auf anderen Universitäten (Göttin-
gen) völ l ig  der  Erwarrung entspniche.  d ie
man auf ihn gesetzt hätte.13
Zauner wird als ,,ein lebendises Gelehr-
lenlex ikon und zuvcr läss ig e iner  dcr



AIs Giovanclli 1747 in Salzburg war, hat
er auch die Universität besuch.. Er be-
zcichnet Schulgebäude und Theater als
zweckmäßig, letzteres verdiene aber
nicht so gelobt zu werdcn, wic cs ge-

Pichler hingegen schildert üns die vcr-
schicdenen Szenenbilder des Theaters ein
Jahr spärer nit großer Begeisterung:
,,Das ist das ncmbliche Theatrum, der-
gleichen in dcr Kunst nach in Teulsch-
land k€ines zu sehen, den was von
Schnier und Reder scyn, ist nicht zu be-
s€hreiben. Die Scenen selbsten, dercn bis
8 seyn kar man nicht genug bcwun-

Von der ,,Urivcrsitett" selbst schreibt
Pichler: ,,Ist ein großes, aber nicht sche-
ncs Gcbcy, dcrohalben ist allda nichrs
schönes zu sehen als ein Garthen und die
Bibliothec, wclche danoch mit guetten
Biechern bereichet ist."ri
Gercken weiß 1784 zu berichten, daß die
Hörsäle ansehnlich seien, die Universität
jedoch, obwohl mit gelebrten buten bc-

größten Litteratoren Salzburgs bezeich-

Häufig wird, besonders in den späteren
Büchern, Freiherr von Moll, derBesitzer
des Naturalienhauscs, genannt. Spaur
schreibr, daß hier aller vcreinist sei, was
die Neugierde des Nalurforscheß befrie'
disen und die Aufmerksamkeit vernünfti-
ger Reiscnder auf ein€ lchneiche Weise
bes€häft igen könne., ,Auch mancher,
während der jetzigen Regierung abge-
schaffter Mißbrauch und Aberglaubcn.
womit man den Pöbel vor 25 Jabren noch
geäfft hat, ist in eincm verborgenen
Schrank in guten Zcichnungen aufbe'

UniveNilöt -
manzslätte d€. G€lehrslmkcit

Die Nachricht€n, die wir von der Pflanz-
stätle der Salzburgcr Gelehrsamkeit, von
der Univeßität bcsitzen, sind leider nichl
sehr zahlreich:



setzt, nur mäßig frequentiert. re Acht
Jahre später wird die Salzburger Alma
mater von Sternberg sehr getadelt. Die
weltl ichen Lehrer seien zu alt, der jüng-
ste (60 Jahre) sei vom Schlag getroffen
und stammle. ,.Beinahe ein Drittheil wird
mit Ferien hingebracht. und dabey müs-
sen die Eltern ihren Sohn ein volles Jahr
auf der Universität unterhalten. - Seit
langem hat die Fakultät nichts Denkwür-
diges hervorgebracht und scheint im
Ganzen sehr gesunken zu sein, die sonst
von Studenten aus allen Theilen des Rei-
ches, selbst aus dem entferntesten West-
phalen besucht wird."20

Bedeutende Salzburger Bibliotheken

Von Gercken und dem Verfasser der
,,Reise" wurden auch die bedeutenden
Salzburger Bibliotheken besucht:
Gercken gibt in seinem Buch eine genaue
Aufzählung der in St. Peter befindlichen
Handschriften. Er lobt. daß die Biblio-

thek nach Wissenschaften sehr ordentlich
eingerichtet ist. Auch die Hofbibliothek
hat er besichtigt: ,,Dieser Bücherschatz
macht dem jetzigen Fürsten Ehre. denn
dieser Herr hat ein Ansehnliches darauf
verwandt, und ihr den rechten Glanz se-
Beben."2t Sehr zufrieden äußert sich
Gercken auch über den Bibliothekar, den
Pater Florian: ,,Ich habe denselben als ei-
nen recht gelehrten und braven cordaten
Mann gefunden, der mit vieler Beurthei-
lung und Scharfsinn von allen Sachen
spricht und sich auch alle Mühe gibt, den
Fremden das Merkwürdisste in der Bi-
bliothek zu zeigen."22
Auch der Verfasser der ,,Reise von Vene-
dig über Trient . . ." wollre die Hofbi-
bliothek, die sich im neuen Residenzse-
bäude hinter dem Dom befand, besich-ti-
gen. Aber er fand sie immer, selbst an
Lesetagen geschlossen. 23

Die Bibliothek zu St. Peter konnte er ie-
doch besicht igen.  Er  bezeichnet  s ie ä ls
schön, allerdings seien die Bücher zu
hoch gestellt, so ,,daß bei deren Herun-



terlangung der Bibliothekar allemal der
Gefahr den Hals zu brechen ausqesetzt
is t . "24 Außerc lem tadel t  er ,  daß d1r  Bi -
bliothekar, der ein junger Mann von gro-
ßen Kenntnissen sei, so viele Nebenge-
schäfte habe, ,,denn er ist zu gleicher Zeit
Novitzenmeister und muß auch beständig
mit ins Chor gehen, welches doch zu viel
für einen Bibliothekar ist."2s
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