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Geschichten

Das am Beginn dieses Berichtes stehen-
de Bild zeigt die Vorstadt Stein um das
Jahr 1850.  Also e ine Zei t .  in  der  Salz-
burg ein verschlaf'enes Provinzstädt-
chen war, nachdem es infolge der Na-
poleonischen Kriege seine polit ische
Selbständigkeit und seine wirtschafil i-
che Bedeutung verloren hatte. Ruhig
fl ießt die noch nicht re-eulierte Salzach
- zusammen mit dem hier einmünden-
den Gersbach - entlang der Häuser und
unter der hölzernen Stadtbrücke hin-
durch, sonntäglich gekleidete Bürger zu
Fuß aber auch zu Pf'erd promenieren

liber den Fluß. Ein Bild des Friedens
und der Geruhsamkeit; ein Zipfel der
Altstadt nit dem hl. Nepornuk als Be-
schützer und dem Laden des Banda-

-uisten und Handschuhmachers Sperl ist
noch zu sehen. Am anderen Uf-er domr-
niert unterhalb des Kapuzinerberges
und des Johanneskirchleins rn der Mitte
der ,,Braugasthof im Stein" mit seiner
schönen Fassade und den aufgemalten
Wappen. AnschlielSend sieht rnan fluß-
autwärts beim ehemaligen Englwirts-
brunnen (etzt  beim Außeren Ste in in
die Felswand eingemauert) die damali-
ge Zunftherberge der Bäcker (heute

Kino) .  Nicht  mehr s ichtbar  d ie im
Bereich und außerhalb des Inneren
Steintors befindlichen Weißgerber-,
Färber- und Hafherhäuser sowie das
E,inkehrgasthaus (Burschenherberge)
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,,Zum Steintor". Es läßt sich denken,
daß auf der hinter den Häusern befindli-
chen Steingasse, damals Hauptausfalls-
straße aus der Stadt nach Süden, ein re-
ger Fußgänger- und Fuhrwerksverkehr
stattfand und man zum Essen und Trin-
ken, wenn nicht gar zu längerem Ausru-
hen oder zur Übernachtung einkehrte.
Auch das ,,Haus der gelustigen Fräu-
lein" ist seit Jahrhunderten aus gutem
Grund hier angesiedelt. Die zahlreichen
Wirtshäuser machten daher einen guten
Umsatz und zu den angesehensten Gast-
stätten gehörte der ,,Prew am Stain"
(urk. seit 1528), damals im Besitz des
Hans Gabler. Im Jahre 1558 erwarb es
Ernst Leberer und 1623 scheint Wolf
Bürger als Besitzer auf. Eine neue Zeit
begann für das Gasthaus mit dem aus
Bayern eingewanderten Franz Dietrich
Popp, der durch die Heirat mit der
Tochter des Nachbarn Philipp Kaserer
auch noch das ..Wirtshaus zum Gülde-
nen Widder" in seinen Besitz brachte.
Popp scheint sehr tüchtig und begütert

Rno: Gruber

Rtto: Gmber

gewesen zu sein, weil er bereits 1737
bis 1740 ein weiteres Nachbarhaus er-
warb und im Laufe der nächsten Jahre
alle drei Gebäude zu einem Komplex,
einem stattlichen Bräuhaus, umbaute.
Auf einer kunstvollen Wappen- und In-
schrifttafel beim Eingang zum heutigen
Hotel Stein, die er 1763 anfertigen ließ,
bezeichnet er sich als ,,bürgl. bierbräu
und weingastgeb", eine weitere In-
schrifttafel befindet sich im l. Stock des
Hauses (siehe die hier wiedergegebenen
Fotos). Der vollständige Text der beiden
Marmortafeln wurde bereits im Gardist
1994, Jg. 14, s 33 ff. wiedergegeben und
kann dort nachgelesen werden.
Schon bald scheint der Brauereibesitzer
Popp auch zu hohen öffentlichen Ehren
gekommen zu sein, denn als Erzbischof
Leopold Firmian am Fronleichnamstag
des Jahres 1743 an das Fähnlein der
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Bürgergarde ,,enthalb der Bruck" (das

Viertel rechts der Salzach rnit der blau-

-rclben Fahne) einen Prunkdcgc-n mit
vergoldetem Knauf und Widnrung au1'
der Klinge übcrgab, war Franz Dictrich
Popp Lieutenant del Garde (Frihnrich

war zu cliesel Zeit t ibrigcns cler ange-
sehcne Kauf rnann Franz Art(on von
Rauchenbichler).
Die Tatsaclre. da[3 diescr OfTizielsdcgen
nachweis l ich c inern Konrrnandantcrr
der Bürgelgarde gehörte und das einzig
bekannte Exemplar ist, war irn Jahre
1994 AnlaLl .  ihn um eine stat t l iche Suur-
me aus clenr Auslitnd, wclhin er irgcnd-
wann verbracht wurdc. Durch den
hohen Schätzpreis des SMCA Dir.
Rohrmoser - das Muser-rnr hatte von
einem Kauf  selbst  Abstand genornrnen
- war der Verhandh.rngsspieh'aum fiir
die Bürgelgarde allelclings stark einge-
sclrränkt. Nach Übergi.rbe cler Prunk-
wafl-e erfblgte eine notwendige Restau-
rierung dLrrch den Fachrnann im Wiener
Arsenal  (Heeresgeschicht l iches Muse-
urn) Lrnd unser Ehrcngardehauptrnann
Walter Gross (von Beruf Taschnermei-
ster) f-ertigte mit alten Beschlägen des
HGM dic- f-ehlende Lederscheide samt
Cehänge an. Anläll l ich der Märtinifeier
der Bürgergarde irn Novernber 1994
wurde der Degen Gardehauptmann Gert
Korell vorr Prodektor cJer Garcle Bgm.
Dr. Dechant am Dorrplatz vor dcm
angetretenen Unif. Corps oll iziell
i iberreicht. Zur Absicherung gegen
E,inbruchsdicbstahl und Fer-rer in der
Waffenkamrner im Souterrain des Rat-
hauses wurde eine Stahlvitrine mit
Panzerglas eingebaut: dort kann der
Degen. aber auch die übrige ALrsrtistung
der Bürgergarde, nach Vereinbilrung be-
sichtigt werden. Zu unserer größten

ÜberraschLrng stellte unscr Vorstands-
rnitglied frrar,r Holl"at Dr. Zaisbcrger
ki. irzl ich l 'cst. claß del Desen beleits in
dcr aisterf. Kunsttoporraphie BiLnd XVI
von l9 l9:  , .Dic  Kunstsammlungen der
Stadt Salzburg' auf.scheint. Dort lrerßt es
uör ' t l ich:  . .Nr ' .  187 . t )egen c ines Salz-
burger Bi"irgeroffiziers' (.Franz Dietrich
Popp. Lieutcnant Irranz Anton Rau-
chcnbichler ' .  Fähnr ich ' )  mi t  K l i r rsenin-
schl i f ien.  der  Dat ierung 17,13 und An-
gelmarke 32.  Salzbur-s ,1113" ' .
Die Angelegenhci t  is t  a l lerd ings n icht
so tragisch. wie cs inr ersten Moment
schcint, clenn die Bi"i lgergarde hat das
Objckt inr gutcn Ghuben rechtmäßig
erworben,.ja auf diese Weisc aus Privat-
lresitz im Ausland rrach Salzburg
zuri-ickgefühlt. Es besteht absolutes
Verär"rßerungsverbot und laut Satzung
cler Gardc geht das Vermügen bei even-
tueller Ar"rl l i isung ohnehirr in clcn Besitz
der Stadt Salzburg über. Nicht nur
durch dcn schönen Degen hat sich unser
Lieutenant Popp noch ein letztes Mal
verewigt. sondern auch ch-rrch sein
prachtvolles Grabmal im Friedhof zu
St .  Sebast ian.  Als  er  im Jahre l71l  (15

Jahre a l t ;  s tarb,  hat te d ie Zei t  des Ba-
rock ihreu Höhepunkt in wirtschaftl i-
cher und künstlerischer Hinsicht er-
reicht; daran ist auch das EpitaplriLrm in
weißenl uncl rotem Marmor mit qua-
litätsvollen Inschriften. die schon den
Marmortaf-eln in seinem Hause und ei-
nem Ölgenrälde, vermutlich von Zanus-
s i  r , .  1762.  dals te l lend e ine Beweinung
Christi zu erkennen. Das Erdgrab der
Familic Mozart mit der Ruhestätte Leo-
pold Mozarts, Constanze von Nissen,
verw. Mozart und cleren MutteL Geno-
veva von Weber, nimmt sich dagegen
first ärmlich aus. Wie gut zu dieser Zeit



auch die 13i,irgergarde gestellt lvar, l i i f. l t
sich aus eincr Notiz des Mozartfirr-
schcrs Dr. Brcit irr-qer ersehen, auf die
mich Herr Dr. Kurt Weinkanre-r hinge-
wiescn hat .  Danach kaut terr  Gardis tcn
i rn Jahrc 174-5 . .zurn Ruhrrr  del  Stadt  in
der Nachrvelt" ihre Unifi lrrnen. die ncu
entworf'en worden waren. aus der cigc-
nen Tasche.  d ie Stadt  so l le  nur  d ic  neu-
en Carabiner-Riemcn z.ahlen.  Außcr-
denr sol l tc  je tz t  d ie Bl i rger l .  Companic
zu Pl'erd statt der Tromnreln. die bishcr
nur deur Hof vorbchaltenen Paukcr.r
führen diirf-en. Das zrl-{cwiesene .jährli-
che Unkostengeld von l2 Thaler  hät te
c l ie  Conrp.  sc l ron se i t  1706 n icht  mchr
erhal ten.  was e ine Sumnre von gegcn
1000 fl. ausrnachen wlirclc. Die OfTizie-
re der Bi-irgcrgarde dürltcn den Aufir-rl'
des damal igen Bür 'gerneistcrs (27.  Mai
1744) zunl Sparen bei den Mahlzeiten
und dermit Minderung clcr Unkosten zrls
ungehürig ernpfunden haben, denn sie
haben ihn nicht nur nicht beachtet. son-
dern im Gegcnteil noch r-nchr Spesen
vcrrechnet. Auch die Musikkapellen
müssen clanrals teuer ge\4 esen sein.
denn nran entschloß s ic l t .  wiedcr  wie
üblich rnit Trommeln und Pfeif 'en
auszurücken. Für die sogenannte Feld-
musik (große Kapelle, wie etwa Magi-
stratsmusik) erfblcte vom Stadtkämme-

ler' (Finanzchcll e ine Beihil l 'e von 2,1 fl.
I ' t i r  be ic lc  Companien.  l7-50 gab es e in i -
ge Veriindcrungen: Der blirger-l iche
Harrc le ls laktor  (Glo l }kaul lnann) Sig-
nrLrrrd Hal-lhcr. bisher Wachtmcistcr der'
bi. irgerl. Conrp. zr.r Pf'eld (etr"a unser
her.rt iges Reiterl l ihnlcin) wircl zunr Cor-
net ernannt, zr-rglcich wird del bisherige
Corporal Lorcnz Hagenauer, bgl. Spe-
zerevwaren-Kaufirann (Haushcn' cier
Farni l ie  Mozart )  zurn Wach(nre is tc l  er-
nlur nt.
Ein ise Garc ' l is ten beschweren s ich 1760
ciitr l iber. daß sie scit I 1/r Jahren so oft
uncl lang zur Stacltrvache eingetcilt rvur-
clerr. daß sic i lrren Geschäflcn uncl
Arbeiten als Handwerker nicht urehr'
ausreichend nachkommen kiinnten.
Flir das Jahr 1766 wird der Mann-
schaftsstand (Cavallcric und Arti l lerie
eingeschlossen) nr i t  I  l0  angegeben.  das
is t  nul  wenig nrchl  a ls  der  Stand c ler
heutigen Garcle !

Komm.-Rat Erwin Markl


