
Dr. Reinhard Medicus

Der Hellbrunnerbers und seine
Kultur- und Naturgeschichte

,,Der nerkwürdisste Theil dieses (HeUbnmner) Gartens ist der von (let Natur
ddrinn erhobene Felsenbers, der etwa eine helh? Sunde in Unkreise hat, Und
dessenhöchster Cipfel dufbequen sichdahin lchuneelnden Pfaden in eben so viel
Zeb erstiegen wenlen kann. Uor..üglich eryiitzte ich nü:h an den herrlichen und
nannitfaltigen Biuern, die von den oul den Abhange dieses HüEels im antiken
SOle etbauten Monathschlösschcn dcn Auge si.h darstellen." Fie.hich Gnf
Soaur ( 1805 )

Der Hellbrunnerberg ist tatsächlich ein Hellbrunner Allee bis zum Schloss
sehr beeindruckender Aussichlsberg: Freisaal reichend, nach Süden geht er
Nach Norden geht der Blick vom Berg aul dcn cinstigcn religiösen Pärk und
auf den fürstlichen Renaissanceganen dahinler auf Schioss Anif- lm Osten
und dahinter den LandschaftsDark der breitete sich einst das weitc Bett der

ln westen brirht d.t H.llhrunretuery in sleil., t-clsrätder db. Hiet befrdet si.h der bekdn'te
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Salzach mil  dem markantcn Schloss
Coldcnstcin anr. jc.sci l igcn Ulcr Äus.
Der al lscirs stei l  ablal lcndc Fclsrückcn
des Berges mit seiren clwa 75 m Höhc.
750 m Li inge uDd 150 ln Brcire l iest
mit ten im Schlosspark Hel lbfunn. l iDSt
wurde er, ,Tiergarlenberg" und lon
Mafkus Sit t ikus dann . .Waldemsberg'
genaDDl. Der BerS bestebt !v ic dcr Mön
chsberg und der Rainbers groß1eils
aus eiszeit l ichem Konglomeral ( . .Na
gelfluh ). der hilterc Konglomerrt anr
Südfuß stammt aber nicht aus der
Mindel-Riss-Zwischeneiszeit .  sondern
aus der viel : i l teren Kreidezeit .

Der Hel lbrunnerberg weist  eine zumin-
dest \ietausendj;ihri.ee Siedlungsge-
schichte ruf.  die von der Jungsteinzeit
bis in die vorrömische Lr T6ne'Zeit
rcicht. ̂ uf der süchvestlichen und süd-
öst l ichen Hochebene st ießen die seineF
zeit unermridlich t:itigen Alretumsfor-
scher Mart in Hel l  und dessen Fmu
bcrci ls l9 l7 auf l teste jungsteinzeit
lichcr Wohnstcllcn. \,lerkzeugreste die
scl Zcil \rurdc vcrstrcllt am gcsamtcn
PiÄlcau gc1l.dcn. Ein Fclsdach (hcutc
nächst dcm Bärengehege in]  Zoo)
dicnlc Jungstcinzcitlichcrn .l:igern als
Schutz. Hicr $,rrdcn landesweit  die ein
zigcn Fundc dcr C;lockcnbcchcrkrltur
und dcr Schnurkcramikkrltur äusgcgrä
ben. EiDe nächslgclcgcnc Ihlbhöhlc arn
Wesrlulj dcs ßcrgcs dicnlc bis ir dic
Bron^zci t  /c iru ci l ig als Notunterkunft .
Anr Südünd dcr l lochchcnc legte Hcl l
berei ls I907 Rcsrc cinc. k lc incn Sicd
lung der i l tercn BronTczcit  ic i .  Au! dcr
Ini t l lercn Bronzczci l  s lamlnl  c in \ ,01
Hell ausgegmbener Brandoplol}lnu. dcr
aus enrer lLillc !on Tonschcrbcn lon in
kultischcD WcihcriturlcIl rclxchlagcncn

OplergeläßeD besreht, die sich hier
al lmihl ich immcr mchr aDSammcllcD.
Utrcrrcgionalc BcdcutuDg crhielt der
Bcrg .rbcr eßl ir der spälen Hallsladl
zei t .  als def lürstensitz eines kehischen
Al unensl.rmmes voln R.rhberg hierher
\erlegt wurde und der nofdwestliche
Teil des Berses zu einer Höhensiedluns
ausgeb,rul  üurde. Aus dieser Zei l  s ind
etliche ten.rssena ige WohDpodien
aus deln tmstehenden Stein herausge-
hruen efhalten. Der Reichtum des
damaligen Fürsten stamnne vom Han-
del und noch mehf vom Salz rm Diirfn-
berg. das danals efstnals plrnm:ißig
rbgebaut wurde. Die oft von weithel
eingefühfen Fundobjekte (sie wu en
zur Gänze aus einef prühistor iscben
Abfrllgrube geborgen) belegen lteich-
tuln und Räng des \lbhnsilzes: Ein
Pokrl wurde äus Slorvenien importiert.
ein Bfonzege$, icht aus Venet ien, eioe
GlrLsschale rus dem Isonzojtaum, ein
F.r6stempel und viele Fibeln aus dem
Mittelmeergebiet. Der Fürstensitz wurde
aus strategischen Gründen anr Beginr
dcr zunchnrcnd kricgerischcn I-a Tdnc
Zcit auf dcn Dün-nberg (Ra saukopf)
bei Hallein verlegt. Danit endet ll,ohl
die Besiedelurg des Bergt lateaus. ^bcr
auch die liörner hintcrlicßcn in dicsc,n
Rrurn Spurcn: Sic bautcn ihrc Villcn am
trul3 dcs Bclgcs. So konntc I6l3 bci
dcr Erbäuung dcs Schlosscs Hcllbrunn
in nichstcn l imlcld dcs Schlosscs cin
rö ischcr Tischfrß aus Märmor ausgc
grabcn $Jcrdcn. Dic romanischc Bcvöl
kcrung hiclt sich irn Saidcn dcr Stadt
SalTburg bis in dic Zci l  dc\ Hei l igcn
Rupcrt .  \ !ovon die ! ie len bis heute wei
lcr lr.rdieicn rcmanischeD Ortsnalnen.
clwa Morzg. Cnei!  und ADil  zeugen.
I ln Frühmir lc lal lcr  bl icb dcr Bcrg dann



länge im Dunkel der Geschichte. l42l
wird in Hel lbrunn eine Perrr ,  also
ein meist eingezäuntes und kulti!ieftes
Stück Weideland ,,pe! deftL 'l irgatten'
genannt. 1479 eln ,,N. btuch ptople
Tiergarten et trnten" (ein neuer Stein-
bruch bcim Tiergarten und der Quelle).
Eine Chronik des 16. Jahrhunderts über
den designienen Fürsterzbischof Ernst
von Bayem (1540 1554) berichtet:  , , . / r r
Thieryottn ein halhe MeiL oh Sal.hut g,
..unegst be| dem Me)"{ und L slhöusl
daselbrthin het er ain .u:ha;ne Behuu
sungJä ain?nGann(r untl Hitetter tles
Guruo erbeut" . Sr^;nhauser. der Chro
nis! von Markus Sittikus berichret, dass
,, Lkla .uror ni(:htti an lers als &r Perg
mit  einer eryen und,t i t  so hoche, l
Maurn mbtu sen t,a\ darulnen alluin
.\,en Wej-er mit Föt(he (SeeJorcU()
und Salbtnlins (Saibling). du., erlicr?
St ck Dändl (Damrvild). le'?r enr
Jäser it1 einen s.hlcchten Heisl woh
n ndt gewdrdet, sich b(fur.ler." Untcr
Markus Sittikus wird der Berg Tcil dcs
,,Tiergal1ens", wie damals die Jagdwild

eehege vor allem für Rot , Reh und
Gamswild genannt wurden. Auch eire
einsäme Steingeiß lebte damals am Bcrg.
der zugehörige männliche Steinbock
hatte die Zwargsansiedelung aus dem
damals sälzburgischen Zillertal nicht
überlebt. In den Felsen am Hellbrun
nerberg wurden dann lange nach der
Regierung von Markus Sittikus doch
noch einige Steinböcke ansesiedelt .
Genauer gesagt lebten vor 1800 am
Berg abef fast nur Steinbock Hauszie
genmischl inge, da um 1793 fast al le
Steinböcke einer Seuche zuln Opfer
gefällen waren und nur ein männlicher
Steinbock überlebte. ,,Diesen Std xn-
htlltet der Steilhöcke gab nn eitise

sroie Cebitss.iese .u Cesellschalie-
riJne| und die Erfahrutry lehrte, dass
die wn ihn er.? gt? Kit.? tnetu die
Art des Uaters, die dtitte Genemtiotl
hhgegen ga . die \lilde des Stein-
bockes nllstdtulig tl genonftLen halle ,
ber ichtet der bekannte Schri f tstel ler
Friedrich Gräf Spaur.

Die Jagdwildgattef bestanden , wenn auch
zeitweise mit  wenigen Tieren, bis zum
Winter 1800/01. Der letzte Fürsterzbi-
schof Gräf Colloredo war geflohen, in
der Schlacht am walserfeld war das
österreichische Heer geschlagen wor-
den. Salzburg von Franzosen besetzt.
,Elp di. Frun.oseit den 14. De.enber
1800 Sulzhurg tuset.ten, r'ur dieser
Häg(L wn Tunnhirt(lren und nnlen in
Eunry1 nu,t so \eltenen Stei bij( k(n
beviilk{t. In emer Ndcht und in (in(n
Morgen ||ütulen \ie van.len Sie+etn
uu\geroftet." erzählt l,-riedrich Graf
Spaur. Dämäls bcnötigtc also der Fran
zoscngcncral Jca. viclor Morcau gcnau
cil1cn Tag Lrnd cinc Nachl um sänrtli
ches jagdbares Wild in Hellbmnn salnl
Jungliercn uDd samt derr 30 Stcinrvild
nischlingcn und dcm Slcinbock 7u crlc
gcn. NLrr dic wcnigcn Albjno l_lirschc.
die dcr abcrgläubischc Gcncral nichl cr
legle, übersiedelten sant einigen eroti
schen Vögeln. die nördlich des Schlos
ses gehalten woden w.rrcn. 1801 bzw.
1801 nach Wien. Das Jagdgehege hatle
eDdgültig auigehöi zu beslehen.

Das Steinfheater

Diese :ilteste Freilichtbühne nördlich
der Alpen wurde unter Markus Sittikus
an def Stelle eines wohl lüf den Bau
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Dus Stonttualet att HtUbtunh.rb.ry 1616 kn.l hi.r.ur Zeil .let R.sertvh.li IEB Markts
Si iku! die .ß1. Freili.ht Aretndrlliihrtns in .leut n ttsrtu.hi seri G.t)i.1 statt

von Hellbrunn benödglcn Slcinlrruchcs
errichtet. Der zeitgenössische Hoipocl
Grisbeti (1635-1677) erkannle bereils,
dass dieses Thearcr ,,enras ganz Rdres,
rielleicht Ein.igartiges auJ der ga\..en
ly?lr" r"i, halb Höhle, halb kunslle ig
aus dem Felsen herausgemeillcll.

Dieses ,,dr./ig accotnodierte Theutrut ,
v,elches nit sonrler Vleiß und Kunst als
durchbrochen, und .ur agier ng r1,:r
Pastoralen .u e gerichtct ", dienle wie der
Chronist von Markus Sitlikus, Slain
hauser festhielt, der Au[ührung well
licher und geistlicher BLihnenwerke.
Zwar stellte sich zuletzt heraus. dass die
erste Aufführung einer Oper außerhalb
Ital iens doch nicht l6 l5/16 in Hel l -
brunn, sondern wohl schon 1614 nn

Salzburgc. RcsidcnTthcatcr stattland.
dics nrindcn dic hohc Bcdculung dcs
Sleirlhealel s abcr keineswegs.

Das Wddemsschlösschen

Aul Grund einer Legende wird es
heule allgemeiD ..MoDatsschlösschen"
genannt. weii eh durchreisender bald
scher Herzog oder noch wahncheir
licher Erzherzog Maximilian von Os
lereich lnit dem angeblich iD eil1eln
Monal erlblglen Bau übenascht werden
sollte. Dieses Schlösschen, vermullich
im Jahr 1615 erichtet. war einst auf
den Mittelpunkt des Schbssgartens,
den von geometrisch angeordDeten
Wasserbecken unsebenen kunstvolleD



Das Mototschlöschen an der Notdabnathwq .lc$ Hellhntüterbeqes iibcnaB,4ct &hlosspdrk

Erdbeerberg ausgerichtet. Von 1920 bis
1924 befand sich hier das Vogelmu-
seum von Prof. Eduard Paul Tratz, aus
dem 1924 nach Ubersiedelung in die
Marstallkäseme, (die danach zum Gro-
ß€n Festspielhaus umgebaut wurde) das
,,Museum für darstellende und ange-
wandte Nalurkunde" hervorging, und
das nach dem 2. Weltkrieg als ,,Haus
der Natur" an den heutigen Standort
kam. Heute ist im Monatsschlösschen
ein klein€s aber reichhaltiges Volkskun-
demuseum eingerichtet.

Die Glori€tte

Gänz im Süden des Bergplateaus be-
fand sich zwischen etwa 1795 und l90O

nächst dem ,,Watzmannblick" ein nied
lichcs (wohl hölzernes) Sommerhaus
mit dem Namen ,GLotiette". ,,lh den
Umgebü gen des l,,lo thrthofes zeich-
net sich eiüe wn den sel. Er.bis(hoJe
(gemei t isr Collorcdo) auf der Spitze
det Hügets eftaute Gloriette aus au der
n@n die schö ste Aßsichr in alle vier
H i nne lsri c hmn ge n ge n iep t " be r i c ht e I e
SpaM in seinen ,,Speziergdnsen lS35.
Bald nach 19rü0 dürfte dieses Häuschen
endgültig verfallen sein.

Die Tierwelt des Berges

Besonders eindrucksvoll sind die in
den Felssimsen des Hellbrunner Berges
ruhenden oder vor dcr Wand in der
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Thermik elegant in die Höhe segelnden
Weißkopfgeier. Diese Attlaktion geht
auf eine Freilassung von Volierentieren
im Jahr 1966 zurück. Seit etwa 1980
bdten regelmäßig I bis 4 Paarc dieser

$oßen (in Salzburg als Brutvögel nicht
ursprünglichen) aasfressenden Greifvö-
gel am Untersberg. Die heute 10 bis 20
Stück zählende Kolonie befliegt dabei
ein 150 km'zgroßes Gebiet. Einzelne
Geier haben bei ihren Flügen regel-
mäßige Kontakte mit den etwa 100
nichtbrütenden Ubersommerern aus dem
Nationalpark Hohe Tauem, die von ko-
atischen Inseln oder dem Friaul hierher
gelangen.

Daneben bewohnt der Uhu, unsere
größte Eüie (sitzend bis ?0 cm grcß)
irnmer wieder die Felswände. Auch die
landesweit immer seltener werdenden
gesellig-quirligen Dohlen nisten hier
in Felshöhlen und der Turmfalke zieht
regelmäßig seine Jungen groß.Im Win-
ter klettert der seltene Alpenmauerläu-
fer behände aüf der Suche nach Nah
rung über die Felsen.

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren
am Hellbrunnerberg fast alle heimi-
schen Lurcharten nämlich Bergmolch,
Erdkröte, Grasfrosch, Springliosch und
Laubfrosch zallreich vertreten. Ein $o
ßes Zierbecken im Hellbrunner Schlos
spark hieß im 19. Jahrhundert sogar all
gemein Krottenteich. Leider sind heute
die Amphibien in Hellbnrnn selten ge
worden. In diesem Jahr wurde glückli
cherweise wieder ein in der Art eines
Altarmes der Salzach gestalteter Teich
im Schlosspark angelegt, der den alten
kbensraüm für die kleinen Feuchte lie
benden Geschöpfe so teilweise wieder

herstellt. (Hier dürfen zum Schutz der
Lurche natirrlich keine Fische einge-
setzt werden!).

Die kleine Welt der Käfer und der Pilze

,,Da die uralten Baumbestdnde des Hell-
brunner Tiergartens in absehbarer Zeit
üllig untl unwiderruflich enttrenet sein
wertun, müssen clringend MaJßnahmen
ergrffin wertun, clamit die Gehölzbe-
stände des HelLbrunner Berges die be-
troffene Xylobiontenlauna wenigste ns
teilweise übernehmen und aüf diese
Weise reuen tain,ren" stellt der Käfer-
experte Remigius Ceiserfest. Dazu bie-

Kanglohetatklsen ub.l Laubhßch\|ald an
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nen. Der Kalkbuchenwald am

ten sich vor allem forstlich ungenutztc
Flächen vor allem entlang der F'elskante
oberhalb des Zoos an, uln mittelfristig
den uralten Lebensraum der holzbe
wohnenden Kleintiere sichern 7u kön

parkes. lbrsllich war er deshalb traditio-
nell kaum genutzt.
Dic WicderherstelluDg dieses typischen
urwüchsigen Waldes anl Hellbrunner
Berg bedeutet vor allem einen Verzicht
aul Holznutzung, eine Arbeit, die sich in
Hellbrunn in der Regel ohnedies nicht

Auch wenn die meisten Sälzburger sich
kaum mehr an einen urwüchsigen Alt
holzbestand in Hellbrunn erfreuen kön
nen. weil für den Aufban eines solchen
Holzbestandes viele Jahrzehnte notwen
dig sind, so bleibt die Hoffnung. dass
dies unsere Kinder und Kindeskinder
erleben düden.

brunner Berg zählt zudem zu dcn
artenreichsten PilzLebensraumen dcs
Stadtgebietes.
Insgesamt hat auf der Plateauflächc dcs
Hellbrunner Berges der Pilzexpcrtc Tho
mas Rücker 3l I verschicdcnc Pilzarten
nachgewiesen, daruntcr viele holzab
bauendc Pilzarlcn. Zunächsl mag dies
nicht gänz erklärbar schcincn. gibl es
doch heute kaum mchr starkstämmiges
totes Holz am Bcrg. ln hislorischer Zeil
war dics andcrs. Bis 1801 war der Hell
brunnerbelg der zenfale Teil des Jagd- Dr. Reinhard Mcdicus


