
schöner spazielgang durch Arkaden-cänge und bezaubernde
cärten, die der Offentlichkeit sonst verboqen bleiben.

1O Jahr€ Weltkulturerbe
kpnnte einen Blick hinter die eindrucksvollen Fassaden der Altstadt machen

Die Bürgerwehr nahm vor der einitigon Hauptwache am Reridenz-
plalz Auf5tellung und begrüßte die tshlr€ich-en Eesucher mit Sa-
lutschüssen aus der alten Kanone. Seit 1945 ist in diesem Gebäude
das Salzburqer Hcimatwerk ang€siedelt.



Die Bauten der
Fürsterzbischöfe
prägen das Welt-
kulturerbe.

/ um 10. Jubiläum derAuf-
i nahme in die ofEzielle
Liste des ..Weltkultuerbes"
der Unesco, wurde letzten
Samstag in derAltstadt gefeiert
und die schönsten, oft verbor-
gene Plätze, ftir die alle geöff-
net. Die Tore zu wahren Schät-
zen standen weit offen und für
Interessierte gab es Gratis-
Führungen an sonst geheime
Orte, die normalenveise ver-
borgen und still bleiben. Ein
tiefer Einblick in die ge-
schichtsträchtigen Bauten der
Erzdiözese rind Klöster, ein
Spaziergang durch die Innen-
höfe, henlichen Gärten oder al-
tenArkaden-Gänge, die ansons-
ten der touristischen Nutzung
vorenthalten werden. Dort, wo
die Erzbischöfe mit ihren Bau-
ten und Anlagen den Grund-
stein fit das heutige Salzburg
legien, konnte an diesem Täg
jeder die Zeit von damals nach-
empfinden.

Neue E gebnisse zur
Gescrricät€ St Fete's

Als echte Sensation werden
die alcuellen Ergebnisse zur
Baugöschichte der Stiffskirche
St. Peter bewertet, wo nach
neuesten Untersuchungen ein
Mauerwerk aus dem 8. Jahr-
hundert stammt. Im heutigen
Mittelschiff der Kirche wurden
10 Meter über dem Kirchenbo-
den Mörtel- und Holzoroben

untersucht (universität Erlan-
gen), die aus &r Znit um 720
stammen. Im zeitgeschicht-
lichen Horimnt wäre diese 1.
Peterskirche noch unter RuDert
erichtet worden und somiidie
erste.Sischofsk che" in Salz-
bürg. Erst unter Bischof Virgil
wurde durch den Bau des Do-
mes die Größe der Kirche St.
Peter übertroffen. Die neuesten
Erkenntnisse brachten auch in
der Krt?ta wahre Überra-
schungen. Irn Böden wurde ein
Fundament entdeckt, das ins 5.
Jahrhundert zugeordnet wird,
also aus der Zeit Severins. Die-
ser ältere vorrupertinische Bau
wurde vermudich später in die
erste große Kirche integr,iert.
Damit erweisen sich Hinweise
in den Chroniken von St. Peter

Tausende Besucher nutzten die Gelegenheit die geöffneten Schäte in der Altitadt zu beruchen.
Auchim lnn€nhof von St Peter tummehen sich die Besucher in der herdichen Ganenanlage mit be-
sonderem Blick auf die Festung.

Der Erzab-t von St. Peter, Edmund Wag€nhofer, zeigte einer Dele-
gation mit Bgm. Heinz Schaden (re.) die renldtionellen Au5gra-
bungstunde im Eoden der Krypta.

als immer walrscheinlicher, verins über Rupen bis hin zum
dass die Existenz eines firch- Kirchenumbau im 12. Jalrhun-
lichen Baues von der Zeit Se- dert reicht. M. Gruber


