
Die sonderbare Geschichte
Salzburger Bürgqgarde
(von KR Erwin Markl)
Betrachtet man die Darstellung des
Bürgergarde-OfTiziers in der Kuenburg-
sammlung aus der  Mi t te des 18.  Jdts. ,  so
gewahrt man an seiner Linken den
Degen mit einem schön gestalteten
Knauf. Obwohl das Salzburger Muse-
um C. A. eine Reihe von Ausrüstungs-
gegenständen der um 1800 - Ende des
Erzstifts - aufgelösten Bürgerwehr be-
sitzt, war darunter kein Originalsäbel.
Auch war bisher gänzlich unbekannt,
ob sich ein Degen aus dieser Zeit über-
haupt erhalten hat. Zur grol3en Überra-
schung berichtete vor einigen Jahren ein
hiesiger Kunsthändler von einer Prunk-
waffe, die er in Deutschland aufgefun-
den hätte und die aufgrund der in der
Klinge eingravierten Inschrif l eindeutig
salzburgischer Herkunfl sein müsse.
Selbstverständlich war das Interesse der
vor nunmehr l5 Jahren wiedergegrün-
deten Bürgergarde der Stadt Salzburg
an diesem Objekt groß, zumal der
Vermittler versprach, sich um nähere
Details und Verkaufsbedingungen zu
bemühen. Die uns i"ibermittelte Be-
schreibung, die von Frau Dr. Friederike
Zaisberger, Direktor des Salzburger
Landesarchivs, richtiggestellte bzw. er-
gänzte Inschrift beseitigte jeden Zweifel
an der Echtheit und Herkunft des
Stückes. Sie lautete: ,,Prunkdegen. salz-
burgisch 1743, Gesamtlänge 103 cm,
Klingenlänge 84,2 cm, Klingenbreite
2,4 cm, Klingenquerschnitt im oberen
Drittel linsenförmig, dann sechskantig,
an der Spitze ist ein kleines Stück abge-
brochen. Im oberen Drittel mehrfache
Gravierungen".

ns der

Auf der einen Seite: Wappen cles Landes
Salzburg mit Legatenhut und Kreuz,
darunter graviert: ,,Sub clement mis =

Ausp:  LEOPOLDI [ .  Excel .  Pr in:  &
Archrep:  Wei ters, .DE/Evchar i /STICO/
S E / D E V O V  I T / V E S T E / V N I C O L O -
RE/COHORS/C  IV ICA/S  AL IS  BVR/
GENSIS/TRANSPON/TANA."  Unter
dem allergütigsten Schutz des erhabe-
nen Leopold I. Fürst und Erzbischot'". -

Das Fähnlein der Salzburger Bürgergar-
de über der Brücke verlobt sich zum
eucharistischen weil3en Gewande (-

Fronle ichnam).
Auf der anderen Seite: ..Franz /Dietrich/
Popp / Lieute / Nant ". darunter: ,,Franz
/ Anton / Rauchen / bichler / Fähnrich".
(Die Namen der beiden Besitzer des
Degens, vermutlich der Unterkomman-
dant des Viertels ,,enthalb der Brück"
und sein Fiihnrich sind nachträglich (' l)

zu ischen d ie Bant . lornamcntc grav ier t .
wobei die ursprüngliche Verzierr-rng
abgeschliffen wurde. Nach langen und
schwierigen Verhandlungen war es dann
endlich soweit, daLl wir den Degen in
Augenschein nehmen konnten, er wurde
im Kreis der Garde herumgereicht und
bewunclert. Wer beschreibt aber unser
Erstaunen,ja unseren Schrecken, als wir
den geforderten Kaufpreis erfuhren:
einen Betrag, der die Leistungsfähigkeit
der jungen Bürgergarde weit überstieg.
Dazu kam noch, daß sich das SMCA
und Private für den Erwerb inter-
essierten, somit mehrere Konkurrenten
vorhanden waren. Bei einer Vorstand-
sitzung der Garde und der Generalver-
sammlung des Vereins wurde einstimmig
beschlossen. den Obmann mit den Kauf-



verhandlungen zu betmuen und dco
Degen zu bestnöglichen Bcdingungcn
ln den Besitz der Bürgcrgrrftlc ,/u brin-
gen. Hier ist es erfbrderlich. clwls übcf
die Vorgeschichte und drs Schicksrl dcf
Besitzer des DegeDs zu berichlcn. Dic
beiden Viertel  der Bürgergi | |dc, c incs rn
der Linksstadl. das undcrc fcchl\ llcf
Salzach (Vorst dr Slcin und dic Ccgcnd
um das Andi iv ier lc l  \owic dic Lin./cF
gasse mit  Schal lnoos).  t | lso dic hcul igc
Neustadt.  hntteD ie einen Konrmondln-
ten. Das Fllbnlein ..enlhrlb dcr Bftrck

",ufde 
gegen die Mi l le dcs l l t .  Jhdls.

\oln Brauerei und C.Nlholbesitrcr
Franz Dietrich Popp bclchli-!1. Sein
Fühnrich s r dcr cbcnlirlls rngcschcflc
Kaufmann Franz von Riruchcnbichlcf.
beides also Srlzburgcr Pnlri/ier. Inl
Hause des heurigen Hotcl  Stcin {chc-
mals . .Bräu i ln Stain )cxisl icrcn noch
heute zsei schönc Inschri l i t  l t ln.  dic
auf den genannrcn Brüuwifl nd l-cul-
nan( der Bürgcrgardc hnr\\ciscrt. I)cl
ie$eilige Tcxl laurcr:
. .Mit  derHi l l l  Goltcs und M r ia hab lch
Fmnz Dietr ich Popp. Pi ju;n Slr in \1nD
RiaiD ober LaDdls Airlcrn Schiirlig und
Maria Hclcnc Poppin NiciD hhcwinlhilr
gebdncnc HJlScrin Al lhicr l ) i l lcs l | rus
mil  dcr H,r lbcn Brci tc \on (nuId i l r
dißer 17.10 igi \ lcn J hr Ncu rr lgcbrul .
\ \ 'e lches Cort  lnngc Jirhr ! ( , I  Lr l lcn) Ybcl

. .Dißes h.ru13 hrb 1ch Fr.rnz l ) ic l r ich
Popp von Rhrin obcr l - .Lndts B lrn
gcbr ig büryI.  bicrbr iu und $,cing.rst-
gcb alhicr Ao 176.f  in Mcincnr scho
Hohen allcr \ron Clrund xrLl Ncu.rul.qc-
baucr und 1ür rvcnl wcrn wirdt Hs \ \ 'cF
den. was ich hicr bcrci tct  h.rbl  l - t l (  l l
K 20 Mchr rndcrn r ls nr i r :  l lcfor|cgc
üirsl  du dich. l icbcr bsir /er.  wcr du

inrmer scin wirst. nicht so harl finden
hsscD, rnir .  waDD ich cinmal in das haus
dcr Ewigkcit wcftlc oingogaDgcn scin,
[cccsirs in 12. V 5 lür großc Mühc und
Kostcn wcnigsr cin lcichtcs röslihngoll
/ur DLrnkb rkcil nachzuschickcn. Lcbc

I)ltail dtt hisbristhu Offr.ießdegetß:
üill nit Kotb, Stithblatt u. Klirye a satL

Wclchcs Schick\.r l  urser Degen in
wcircrun Vc uul odcr clwa bei der Arl
l i jsung dcr Cnrdc nrch dc Napoleoni
schcn Kicgcn u] ld dcr r  schl ic lScnden
l lulc rhcnichxl i  c i t ten hat.  wird
wlhNehcirr l ich rr ie nehr ganz zu kl : i ren
scirr .  Vc ut l ich ist  der Degen wle so
viclcs Sdlzburger KultLrgut ins Ausland
gcwnrrdc{.  \ !o ef bi \hef v iel le icht nls
wcrtvol lc Kuf iosi t : i t  seio Drsein get i i
ncl hnl. !:s lvrr dahcr \chon rus diesern
( ir ! l ! l  Aufgnbc. j . r  Veef l ichlung füf die
l i i i rgcfgLrde. i l iese\ \efrchlepple Kul-



Besbhtig ng d(:s DcgcIs in der (iardrka .hi int Rathaus.

rurgu( zur i ickzuholc|r .  ln hartcn Vcf t lnvcf l iuUerl ichkcir  ( lcs l )cgcns, del
hrrdhrngen mil  l lem l lesi t /cr dcs Aul l )cwlhrung irn Arscrrr l  c lcs Rrthau'
Dcgens konntc clcr Prci \  Tunichst uIr  sc\,  der Nlögl ichlci l  ( lcf  . / . i t$ei l igeo
i iber S 50.0(X).  Ndu/ ie $erdcn. Di!  ÄLrs\rel lung im tU \cLl Ir  Lrnd clef  uis
NlehNert\rcucf bclr \r . r  de Vcrcin scn\rhrt i l icherr Bclrhcirung so\\ ie in
nichl .  \c i l  c inc l t i ick\ergulung dnrch , \D\chun! derSmzungcn ( lcr ßi i rgeryar-
das Finrnän c iJ lgt .  I rolzdcnr \ \ rr  i lc.  \oDach das Vcrcins\crnr i tgcn bei
dfr  Betra-!  noch ru hoch für dic dcr Aul lajsung än dic Slr( l l  f i i l l l .  rur EnF
G.rdc zur Vcrl i igung stehendcn \{ i rc l .  spfcchurg des Flr \uchcI ls cDlschlossen
cs konnlen bLj ( ;c ldcr rus dcr Rcscrlc !n( l  die beantragrc|  Miucl  hcigestel l t .
Ri icklage l l i issig gcrurclr t  lvcrdcn. \Vci  I )efrei l  wird dcr Dcgc| inr Hcere\ge
tcrs wufde vonr Pr)tcktor.  Bingcnrci  schicht l ichen N{uscunr in WicD festau-
\ lcr DcchrDr cinc tseihih-e (der Sr.rdr)  r icr l  uDd nach Lrganrluigon mit  einef
\on S 10.000. /ugesrgt. EiD Brsuchcn Scheide und a;eh rgc crslDr ls def
an die htcrcsscn\verferung dcr Srl , ,  Ol leDrl ichke;I  präscnt icf l .  Dics \ \ i rd
burser Krcditinstilure hei d.'r Wid l\ohl beim Komrr.u(licrcrr dc\ G rde-
schaf lskrDnner ergrb ciDc Ccncin hauf l |nrnnes anlaßl ich ( lcf  AusdickuDg
schal isspende dcr SrlzbuEcr Bankcn in / ! | r  Fesl \pieleröffnung odcf zuf t rrdi t io-
Höhe lon S 50.(XX). .  Bl ieben also rx 'ch ncl lcr Nlal t in i t t icr  dcr Ciur.de nn
ci.  Rcst zuf Finlnziefung des Ankxulcs. Novclntrer d.  J.  der l 'a l l  sci l |  Jcdenl i r i ls
Da kaln dcf Vn, ichlu! eines Aosuchcns i icucn \r i r  uns. daß cs uJrs gclungen ist .
bcim Kuri tec l i i f  Salzburger Kultur-  bishcr nichl  nuf zunr l l r : ruchrum und
\chälze bei der Llnde\regierurg. Nrch .,ul]l Ffemdenlerkchf Srl/bufgs beizu-
nlän-gl icheDr Zi) ! ! '  r regen dcs hohcn lr : r !en. sondefn auch hr i l id i \en zuf

Prciscs und dcf c lsrnral igen Fördcruns l lc\  hrung des knl lurcl lcn Erbes def
cincs.-pr i la lcn  ̂rrkrufes. h rna| s irh Slrdl  ru setzen.
i ln Hinbl ic l  rü11 ( l ic Verpf l ichtung dcr li\in l\'larkl


