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Geplante Keller im Neutor 
im Jahre 1770

mit einem Plan

Am 15. November 1767 war das Neu* oder St.*Siegmunds*Tor 
feierlich eingeweiht worden und in den folgenden Jahren erfolgte 
die Ausgestaltung der Portale und der Barriere vor dem Tor auf der 
Riedenburger Seite1).

Während dieser Arbeiten richtete im September 1770 Maria Anna

Flatscherin, Bierbräuin auf dem Stockhamerbräuhaus (Getreidegasse 
Nr. 35), folgende Eingabe an Erzbischof Sigmund: „Zumahlen die 
neue eröffnete brächtige Sigmunds*Porte zum größten Behuefe der . .  
Stadt sowohl zur bequemlicheren Aus* und Einpassierung des 
hochen Adels, Passagieren und Commercien als auch dem gemeinen 
Mann zur füglicheren Gewerbschaft wandelbar worden, so zeigen 
sich eben anjetzo außer der Stadt zu dem allgemeinen Nutzen der 
Inwohner besondere Vortheile, welche durch eine höchste Genehm* 
haltung könnten zinsbar gemacht werden, in den vor der Porte 
wegen Überflußes des Bergs nit nur zu einem großen Dienste der 
Wirtschaft als Vermehrung des hf. Aerarii ein und andere Stein* 
keller könnte errichtet werden, besonders vor diejenige, welche

x) Andr. Mudrich, Die Geschichte des St. Siegmunds* oder Neutores 
bis 1774 in Landeskunde 55, 113 fl.
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ohnehin mit schlechten Hauskellern gleich ich versehen, weillen selbe 
insgemein dem Wasser unterworfen, welches einen großen Schaden 
und Abtrag in einem Wirtshaus verursachet.“ Sie bittet, der Fürst 
wolle ihr erlauben, auf ihre Unkosten einen Steinkeller von 2 bis 
3 Klafter Breite, 7—8 lang, an einem unbedenklichen Platz errichten 
zu dürfen.

Der hf. Hof bau Verwalter W olf gang Hagenauer äußerte sich dazu 
am 6. Oktober 1770 dahin, daß man außer dem Tor wegen des 
Baues des Vorwerkes und der dortigen großen Hitze einen geeignet 
ten Platz nicht finden könne. „Dem Durchbruch des Mönichberg 
genau beobachtet, abgemessen und durch eiiÜn Bauriß in mehrere 
Keller ortendlich eingeteilet und befunden, daß solche wohl anstän* 
dig, auch durch solcher Erbarem (!) der Durchbruch ein mehrers 
und schöneres Ansehen bekommen würde und eben zu dem Ende 
habe einen Entwurf (Litt. A) beibringen wollen. Mein unzihlsetz* 
Iiches Guetachten, daß der Stockhamber Breuin auf ihre Unkosten, 
das ist ohne Schießen oder Sprengen in dem beygebogenen Entwurf 
in der Mitte befindlichen FG ohne Bedenken einen Keller dahin zu 
errichten, wie auch in das zuekünftige mehrers auf solche Art am 
gewisen erlaubet und erbauet wurden.“2)

Während also die Fiatscher einen Keller außerhalb des Tores 
bauen wollte, hatte Hagenauer die Idee, solche im Tor symmetrisch 
auf beiden Seiten anzulegen. Wie der Plan3) erkennen läßt, hätte der 
Blick dadurch gewonnen, wenn wir uns auch dem Bedenken nicht 
verschließen können, daß das Abladen der Fässer usw. dem Ver* 
kehr, der damals allerdings nicht rege war, nicht förderlich gewesen 
wäre.

Aber aus dem Projekt wurde nichts.
Die Hofkammer beriet darüber am 12. Oktober und sprach sich 

für einen solchen Kellerbau aus und bemaß schon die jährliche Ab* 
gäbe mit 2 Gulden.

Die Landschaft, der das Tor gehörte, glaubte aber, daß „es besser 
wäre, wenn die Supplikantin von diesem Platz gänzlich ab* und an 
andere Örter angewiesen werde“, welchem Gutachten sich Erzbischof 
Siegmund anschloß4).

Wenn auch A. Mudrich bereits diese Episode erwähnt hat5), sei 
doch auf dieses Projekt unter Beigabe des Risses hingewiesen, da 
mittlerweile tatsächlich, freilich unter ganz anderen Umständen und 
zu weniger erfreulichem Zwecke eine Torwand geöffnet worden ist.

F. M.

3) Landesarchiv: Hofk. Salzburg 1770 J.
3) ebenda: Karten und Risse L 29.
4) ebenda: Landschafts*Relat. 1767/1770 fol. 352.
e) Mudridi, a. a. O. 141 Anm. 7.
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