
Reinhard Medicus

Die Bürgenruehr auf dem Mönchsberg

Die BürgeMehr auf dem lvlönchsberg wird in alten Dokumenten ,,Tor haws tun und pasteyn
auf den nunichperg", als0 (Stadt-)Tor-Hausturm und (zugehörige) Basteien auf dem Mönchs-
berg oder ,,l\4UNTMENTU[4 Drur0ENs MoNrEM", also,,Bollwerk, das den Berg teilt" genannt. Diese
Wehranlage ist die einzige erhaltene Bastei der Zeit der 2. Stadtbefestigung. Sie entstand groß-
teils in spätgotischer Zeit zwischen 1465 und 1488, einer Zeit als0, in der die mittelalterlichen
Armbrüste noch vorherrschend waren und die frühen FeueMaffen, Vorderlader mit Lunten-
schloss noch wenig schlagkräftig waren.
In der Neustadt verlief damals der Befestigungsring vom Trompeterschloss, dem heutigen
Kapuzinerkloster, zum inneren und äußeren Ostertor in der Linzergasse, von dort zum starken
Eckturm im Nordosten (,,Hexenturm"), entlang der heutigen Paris-Lodron-Straße mit seiner
teilweise noch erhaltenen Mauer zum Eckturm im Nordwesten (,,Bergstraßturm"), um dann
über das einspringende Sautertor zum Lederertor an der Salzach und entlang der Salzach zum
Steintor und zurück zum Trompelerschloss zu lühren. In der Altstadt verlief die Mauer vom
Gstättentor (Schleifertoo entlang der Salzach zu den beiden Nonntaltoren und von dort über die
Festung und die Scharte zur heutigen Richterhöhe und schließlich zurück zur Wehranlage der
BürgeMehr, die direkt über dem Gstättentor gelegen ist.

Zum Bau der 2. Stadtbefestigung

Die neue Befestigung der Stadt Salzburg nach 1465 war aus mehreren Gründen erforderlich
geworden: Neustadtseitig war die Stadt deutlich gewachsen und zudem standen unruhige Zei-
ten bevor: Der erste Salzburger Bauernaufstand in den Gebirgsgauen der Jahre 1462/63 unter
Erzbischof Burghart von Weißpriach zeigte neue Gelahren. Erzbischof Bernhard von Rohr geriet
1470 wegen der Ernennung des Gurker Bischofs in einen Konflikt mit dem Kaiser, in dem er
sich mit dem Ungarnkönig lVatthias Corvinus verbündete. Ungarische und später kaiserliche
Truppen besetden Lungauer Ortschaften. Die größte Gefahr kam aber von den Türken. Sie
hatten 1453 Konstantinopel erobert und fielen bereits 15 Jahre später wiederholt in die Steier-
mark und in Kärnten ein. 148'l verschleppten die Türken aus Kärnten zahllose lvlenschen in die
Gefangenschaft.
Als Abschluss des Baues der neuen starken Stadtmauer wurde unter 8ürgermeister Hans
Glafenberger im Auftrag der Salzburger Bürgerschaft in den Jahren 1486 bis 1488 die Bürger-
wehr errichtet. 1487 wurden zudem zahlreiche neue Waffen zur Verteidigung angeschafft: die
Stadt kaufte zusätzlich zu den vorhandenen Armbrüsten 8 neue Armbrüste mit starken Horn-
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bögen samt zweier Armbrustlvinden und 3.500 geschifteten Eisenspitzenpfeilen sowie 74
Hakenbüchsen und 16 Handbüchsen samt 1.400 Kugeln sowie Modelformen zum Kugel-
gießen. Auch wurde ein etwa 15 Zentner schweres Geschütz, genannt Terrasbüchse ange-
schatft sowie 30 Zentner Pulver,380 Plund Pech und nicht zuletd 36 ,,Tarschen" also Schilde
und etliche Feldtrompeten. Gleichzeitig wurden für allfällige Notzeiten Nahrungsmittelreserven
angelegt, wobei für den Kauf von Getreide 1487 31 1 Gulden ausgegeben wurden.
Die auf Stadtgrund errichteten Wehranlagen sollten vom Erzbischof in den Jahren v0r 1523 den
zunehmend aufmüpfigen Bürgern entzogen werden. Der ,,lateinische Krieg" des Jahres 1523
und noch mehr der Bauernkrieg 1525, in dem die Stadtbürger selbst den Aufständischen die
Tore der Stadt öffneten, zeigten später diese immer tieferen Spannungen zwischen Erzbischof
und den Bürgern deutlich.

Zum ursprünglichen Aussehen der Wehranlage

Die neu erbaute Bürgerwehr bestand ursprünglich aus zwei hintereinander angelegten Wehr
mauern mil.ieweils wohl zwei Türmen. Die obere Wehrmauer verstärkte der große Bürgerturm
(auch Büßerturm genannt) und der stadtnahe, heute verfallene Turm über dem Bürgerspital, die
untere ein Torturm und jener altstadtnahe Turm, der heute als Söller bekannt ist.
Auch wenn heute an der Oberfläche keine Beste des Torturmes mehr erkennbar sind, war eine
ausreichende Sicherung dieser Schwachstelle der Wehranlage mit der einstigen Zugbrücke
ohne Torturm kaum vorstellbar. lm Herbst 2010 wurde ein Sockel des Turmes neu errichtet.
Vermutlich war dieser Turm ähnlich wie das später errichtete Außere Schartent0r im Oberge-
schoß aus massiven Holzbohlen gefertigt und ist deshalb nicht erhalten. Ubrigens besitzt der
nicht mehr vorhandene Wehrturm sogar eine Anschrift, nämlich Mönchsberg 20.
lm Raum der Zufahrt weitete sich die vordere Wehrmauer zu einem Zwinger, also einer von
Wehrmauern allseits umschlossenen Fläche. Die äußere Wehrmauer besaß dabei im Raum des
Zwingers eine größere Zahl an Schießscharten. Die zinnenbewehrten Kronen der vorderen und
der hinteren Wehrmauer waren von Anfang an durch hölzerne Wehrgänge verstärkt. Meister
Jakob Zimmermann hatte damals eine große Menge an Holz, es waren Beichladen, Schnitt-
laden und Bankladen lür die hölzernen Wehrgänge zu verarbeiten. Gedeckt wurden die Wehr-
gänge übrigens wohl mit feuerfesten roten Ziegeln,
Vor der Maueranlage befanden sich neben einem einst tiefen und breiten Wehrgraben hölzerne
Palisadenzäune, für deren UbeMachung 1486 ein Zaunmeister und vier Zaunhüter betraut
waren. Sehr schematisch ist ein solcher Palisadenzaun vor der BürgeMehr aul der Stadtan-
sicht von Philipp Harpfi (1643) dargestellt. Nach Westen zu befindet sich ein bis zum Mönchs-
berglelsen führender lvlauerzug, der die WestFlanke der Wehranlage zusätzlich verstärkte. Uber
dem lvlönchsbergfelsen stand vielleicht, die lvauer sichernd ein weiterer kleiner Wehrturm, von
dem Reste erhalten sind. Vor der Mauer führte einst ein alter Treppenweg zur BürgeMehr,
deren Stufen bis heute ebenfalls erkennbar blieben. Welche Aufgabe dieser Weg einst absaß,
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lässt sich kaum mehr klären. Aus der ersten Zeit der Bürgerwehr stammt auch die dortige
Regenwasserzisterne, die ösllich vor dem Bürgerturm zur Versorgung der Soldaten gegraben
worden war Erstmals ist sie auf dem Plan vOn Harotf (1643) dokumentiert.

Der Ausbau der Bürgerwehr
nach 1523

Die steigende Feuerkraft der Watfen machte
wenige Jahrzehnte nach dem Neubau des
B0llwerkes offensichtlich bereits eine Ver-
stärkung der Wehranlage mit neuen Wehr-
türmen und kürzeren lvlauerabschnitten erfor
derlich. Zwischen 1523 und 1552 wurden da-
her von Erzbischof lMatthäus Lang, vielleicht
auch von Ernst von Bayern vier Türme sym-
metrisch in die bestehende Anlage eingefügt,
also zwei schlanke Türme zwischen die
großen oberen Wehrtürme und zwei am
jeweiligen Ende der oberen Wehrmauer. Die
vier neuen Türme besaßen wohl sämtlich
Pyramidendächer sowie aus Sparsamkeits-
gründen eine hölzerne Rückseite. Die Stadt-
ansrcht von 1553 zeigl daher ebenso wte
jene von 1581 die Bürgerwehr mit acht stolzen Türmen. Wenn spätere Abbildungen teilweise
weniger Türme darstellen, ist das damit erklärbar, dass in der Schrägansicht, etwa v0m Kapu-
zinerberg aus, nie alle Türme sichtbar wurden.

Die Entwicklung der Bürgerwehr nach 1648

lvlit dem Bau der lvlüllner Schanze im Dreißigjährigen Krieg hat die Bürgerwehr ihre militärische
Funktion großteils eingebüßt. Inzwischen war das gut hundert Jahre alte Bauwerk mit seinen
kleinstrukturierten schmalen Steinmauern militärtechnisch bereits stark veraltet und bot bei
einer Beschießung durch Kanonen nur mehr wenig Schutz. Längst wurde nun ungleich stärke-
res Mauerwerk aus großen Blocksteinen verwendet. Nun waren auch die neuen WehrtÜrme viel
stärker und gleichzeitig breiter und niedriger, um einem Beschuss lange standhalten zu konnen.
Das Tor der Bürgerwehr blieb in der Folge meist offen, die Übliche Personenkontrolle erf0lgte nur
an der Müllner Schanze und bei der St. Peter-Wacht (heute Festspielhausstiege).
Der westlichste Turm der Bürgerwehr wurde 1649 von der Landschaft umgebaul und daente
nun mit dem Namen St. Marien-Turm als Pulverturm.
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Der heutige Sö ea 1B50 (0tiginal im Salzburg-
Museum)
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Die Bügeruetu un 1550 (Bekonstruktion v1n Dr. Medicus)

Schon 151 2 war das ebenerdige fast fensterlose KellergeschOss des Bürgerturrnes als Gefängnis
verwendet worden. Auch in den Jahrhunderten danach wurde dieser Baum als Schlafstätte für
jene Arrestanten genutzt, die tagsüber bei schlechter Kost ,,Schanzarbeit' verrichten mussten.
1552 waren in den damaligen Friedenszeiten die zwei Hauptiurme bewohnt, hier fanden
arme Leute Quartier. Während des Dreißigjährigen Krieges hausten hier S0ldaten. 1683 befand
sich im Anbau des Turmes St. l\4arkus über dem Klausentor die kleine Wohnung eines für
Zäune und Palisaden zusiändigen Steckenknechtes, den stadtseitigen Hallptturm bewohnten
auch damals Soldaten. lm nächstes Turm war Pulver gelagert, der vierte war ebenerdig als
Kuhstall und darüber als Heusiadel genutzt, während der große Bürgerturm einem Büchsen-
meister als Wohnung diente und der Turm St. lvlaria weiter als Pulverturm genutzt war.
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Nach 1734 wurden im Bürgerturm-Gefängnis jene Wilddiebe, die nicht Bürger der Stadt waren,
eingesperrt. Als Wilddiebe überführte Stadtbürger kamen dagegen in den Rathauskerker.
Zwischen 1735 und 1789 verfiel der stadtseitige Hauptturm und wurde in der Folge abgetra-
gen. Beim Brand von 1822, ausgelöst durch Selbstentzündung von gelagerter Laubstreu wur-
den die hölzernen Teile der alten Wehranlage stark beschädigt oder verbrannten. In dieser Zeit
verfielen auch Teile der Wehrmauer selbst zusehend.

Die Bürgerwehr nach 1860

l\4it der Erfindung noch stärkerer mauerbrechender Waffen um 1850 und damit verbunden der
Aufhebung der Wehranlagen durch Kaiser Franz-Josef im Jahr 1860 verlor die BürgeMehr
endgültig alle militärischen Aufgaben.
lm Turm St. Markus und dem mehrfach vergrößerten Anbau befindet sich seit 1863 eine
Restauration. Der Turm erhielt dabei vorübergehend historisierende Zinnen. Der untere stadt
seitige Turm wurde vom Verschönerungsverein zugeschüttet, mit einem lvauerring erhöht und
so zu einem Söller, also einer Aussichtsplattform umgestaltet. Auch der 80den im Zugangsbe-
reich wurde stark aufgeschüttet. Dabei verschwand der alte reizvolle Abgang in den Turm, den
der erste namhafte Salzburger Denkmalplleger Georg Petzold noch in einem Bild festhalten
konnle. ln den letzten Jahrzehnten war die Instandhaltung der BürgeMehr leider mangelhaft.
Ein Wehrturm ist bis heute mit einem unschönen provisorischen Dach gedeckt, die vordere
Befestigungsmauer bröckelte in den letzten Jahrzehnten weiter ab. Wenig einfühlsam baute
man nach 1970 einen Lüftungsschacht der lvlönchsberggaragen in den einstigen breiten Wehr-
graben, Der im 19. Jahrhundert zugeschüttete Turm muss ebenso wieder freigelegt werden
wie der Abgang in den Turm mit seinen Torbögen.
Der breite vorgelagerle Wehrgraben muss vom störenden Gehölz und den verschiedenen Auf-
schüttungen belreit werden um abseits der schmalen Fahrstraße wieder als Wehrgraben erleb-
bar zu werden. Die Außenseite der Wehranlage selbst wird dann endlich wieder in seiner vollen
Schönheit und Stärke erlebbar. Die einzigartige spätgotische Bürgerwehr am lvlönchsberg ver-
dient wirklich mehr Beachtung.


