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Das Bollwerk SanktAugustin, heute Müllner

Donbauneister Sa/ttino Soler oblag die bauliüe
Gesan fl eitu n g d er Fotfi fi fati o n.

Schanze genannt.

1614 zum Priester geweiht, wurde Paris
Lodron autWunsch seines Förderers Mar-
kus Sittikus Dompropst und bald auch
Präsident der erzbischöllichen Holkam-
mer sowie wichtigster Berater des Erzbi-
schofs. Nach dem Tod des Vorgängers
erfolgte 1619 schon im ersten Wahlgang
die Wahl Paris Lodrons zum neuen Erzbi-
schof. Paris Lodron hatte ein schweres
Los übernommen. l618 hatte der Dreißi-
gjährige Krieg - einer der grausamsten
Kriege der abendländischen Geschichte -

begonnen. Niemand ahnte damals, wie
lange die Schrecken dieses Krieges dau-
ern würden. Paris Lodron handelte klug.
Er begann schon wenige Monate nach
dem Beginn der Begentschafi mit dem
Bau zeitgemäßer Wehranlagen rund um
die ganze Stadt. Er ließ sich 1622 durch
kaiserliche Ingenieure in Wien Pläne für
die neue Fortifikation zeichnen. Vor allem
sollte zum Schut der Neustadt ein Gürtel
von B0llwerken nach venezianischer Be-
lestigungsart errichtet werden. Von 1622
bis 1627 übeMachte als Fachmann der
Malteserkomotur Hans Wemer von Rail-
tenau, ein Bruder des früheren Erzbi-
schols Wolf Dietrich den Bau der Wehranlagen. Die gesamten Arbeiten wurden aber von Dom-
baumeister Santino Solari geleitet, der für die trotz aller Wehrhaftigkeit grazil wirkenden Wehr-
bauten verantwortlich zeichnet. Die Befestigungsarbeiten wurden vor allem von den Soldaten
ausgeführt, die sonst gerade nicht benötigt wurden, oder aber von Sträflingen. Auch robotpflich-
tige untertanen wurden herangezogen. Besonderes Augenmerk bei den Wehrbauten galt neben
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der Sicherung der Neustadt dem lvlönchsberg, der als Bergrücken hohe strategische Bedeutung
besaß, und in Zeiten der Belagerung mit seinen Wiesen und Weiden für das Vieh als lebenrle
Fleischreserve wichtig war. So wurde neben der wesentlich verbesserten Aufsteilung (Skarpie-
rung) derAbhänge des Berges auch die Verlegung der Mönchsberg-Stadtmauer von der Bürger-
wehr (samt zugehörigem inneren Gstättento0 zur Müllner Schanze (samt dem zugehörigen
Klausento0 vorgenommen.
Leider sind von den vielen großen Wehrbauten, die Paris Lodron der Stadt hinterlassen hat, nur
wenige erhalten. Zum weitaus größten Teil wurden sie der gründerzeitlichen Aufbruchsstim-
mung und dem missverstandenen F0rtschrittsglauben des späten 19. Jahrhunderts geopfert.
Erhalten blieben nur die Ausbauten im Umfeld der Festung (Hasengrabenbastejen, Nonnberg-
basteien, die ,,Katze" und der Mönchsbergschartenwall), der Lodronsche Zwinger (Richter-
höhe) und die Bastei bei der St. PeterWacht mit dem Mönchsbergaufgang (heute Festspielhaus-
stiege). Erhalten blieben Skarpierungen des Mönchsberges und Kapuzinerberges, Mauerreste
beim Michaelltor und ein kleiner Rest der Kajetanerschanze (,,Schanzl"), weiters die Wehran
lagen des Kapuzinerberges mit Franziskischlössl, Felixpforte und innerem Steintor sowie die
Wasserbastei samt Mauerzug zum alten l\4ozarteum. Erhalten blieb aber auch die Müllner
Schanze. Sie ist das einzige großräumig erhaltene Salzburger Stadttor des Dreißigjährigen
Krieges.

Salzburg im Dreißigjährigen Krieg
Zuerst waren die furchtbaren Streifzüge des Grafen Ernst von Mansfeld und der oberöster-
reichische Bauernaufstand von 1626 eine Gefahr für Salzburg. 1629 schien mit dem Lübecker
Frieden und dem Sieg über die dänisch-protestantischen Heere die katholisch-kaiserliche Seite
gesiegt zu haben. 1630 traten König GustavAdolf und seine schwedischen Truppen in den Krieg
ein. Bald eilte der schwedische König von Sieg zu Sieg. Schon im Mai 1632 war München lest in
schwedischer Hand, der bayrische Kurfürst Maximilian floh samt Familie, Staatsschatz, Archiv
und bayrischer Landschaftskasse sowie vielen weiteren Flüchtlingen nach Salzburg. Ein Angriff
auf Salzburg schien unmitlelbar bevozustehen. 4.000 neue Geschütze wurden zum Schutz der
Stadt gegossen. Dückher berichtet, dass ,,neben guten Anzahl deß geworbenen Volcks die Bau-
ren und Burger, auch absonderlich die Schifleut zu Lautfen bewehret und so wol zu fferd als zu
Fuß zum Gewehr geschickt gemacht wurden." Uber 1,000 Soldaten schützten damals das Land
Salzburg, dazu kamen noch 7.360 Mann der Landfahne als Bereitschaft. Salzburg war bis auf
die Zähne bewaffnet, ein Ausgang einer Belagerung wäre aber nichl vorhersehbar gewesen.
Nachdem Albrecht von Waldstein, Wallenstein genannt, den Schweden durch eine Zangenbewe-
gung über 8öhmen Nachschub und Rückweg abzuschneiden drohte, zog slch Gustav Adolf
jedoch aus Bayern zurück, ein Angriff auf Salzburg war abgewendet. Gustav Adolf fiel im selben
Jahr - vermutlich durch einen Schuss aus dem Hinterhalt. Sein Gegenspieler Wallenstein wurde
zwei Jahre später von seinen Vertrauten ermordet. Der Krieg aber ging weiter. 1634 schienen
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die Kaiserlichen wieder dem Sieg nahe, der Prager Friede sollte Ruhe bringen. Da tral 1635
Frankreich auf protestantischer Seite in den Krieg ein. 1641 übernahm Torstensen das K0rn-
mando über die schwedischen Truppen, die wieder weit nach Süden vorstießen. Schwedisch-
französische Truppen besetzten 1641 Iür kurze Zeit auch lvlühldorf, die vorgeschobene Salzbur-
ger Enklave im Bayernland. Sie kehrten aber wieder um, nachdem eine Übersetzung über den
lnn am Hochwasser gescheitert war. Erst der Westfälische Frieden brachte 1648 endgültig Frie-
den. Zwar war Salzburg vom unvorstellbaren Gräuel des Krieges verschont geblieben - die
kurze Besatzung von lvlühldorf blieb die einzige kriegerische Handlung im Land Salzburg. Der
einstige Beichtum Salzburgs aber war für lange Zeit dahin. Zuviel hatte der Krieg auch für Salz-
burg gekostet.

Zum Begriff ,,Schanze" und zum Bau der Müllner Schanze
Der Begriff Schanze war ursprünglich gleichbedeutend mit Reisig, Flechtwerk oder Weiden-
faschinen. In der Eifel heißt,,Schanze" mundartlich heute noch soviel wie Reisigbündel. Die
,,Keltenschanzen" (einst wohl keltische Heiligtümer) waren Wallanlagen aus Flechtwerk und
Holzpfosten, die mit Erde überschüttet waren. lm Spätmittelalter und der frühen Neuzeit hieß
jenes Flechtwerk dann Schanze, das mit einem Erdwall überschüttet der militärischen Befesti-
gung diente. Erst viel später, nach dem Jahr 1900 sollten solche Erdwälle auch dem Schisprin-
gen und Schifliegen dienen, woraus der heute gebräuchliche Name entstand. Das sind natürlich
längst keine Erdwälle mehr, sie haben sich zu kühnen Bauwerken weiterentwickelt. Der alte
historische Name der Wehranlage am lvlönchsberg lautel dessen ungeachtet Augustiner B0ll-
werk oder PROPUGNACULUM AUGUSTINI. PRO PUGNA bedeutet dabei so viel wie ..1ür den
Kampf".
Ende 1621 wurde zur Befestigung des Mönchsberges und zur Sicherung des Augustinertores
vorerst die unterste Schanzanlage dieses Bollwerkes errichtel. Der Berg wurde hier so bearbei-
tet, dass gleichmäßig geneigte steile und glatte Flächen ohne Deckung für den Angreiler ent-
standen, die bis zur heutigen lMüllner Hauptstraße und zur Augustinergasse reichen. Lange Zeit
war der neu geschaffene Abhang zur Salzach unter dem Namen Leprosenhausleiten bekannl.
An der 0berkante dieser Hangfläche wurde eine durchgehende Erdwallanlage zum Schutz der
Verteidiger errichtet, der 3 m breit und 1,5 m hoch war Ein Eindruck dieses einstigen Walles hat
sich vor dem Vereinsheim der Stachelschützen unmittelbar nordöstlich der MonikaDforte erhal-
ten. Die Erdwallanlage war s0 ausgebildet, dass ein Angreifer, von welcher Seite immer eine
Attacke erfolgte, stets gut bekämpft werden konnte und sich nirgendwo ein toter Winkel fand.
Diese unterste und vorderste Verteidigungsstellung hatte bei der Mönchsbergauffahrt im Gegen-
satz zu den beiden oberen Wehrebenen keinen Tordurchgang, derWeg konnte im Verteidlgungs-
fallaber rasch mit Pfosten, Reisig und Erde verschlossen werden.
1622 und 1623 erfolgte der Bau der Augustinerpforte, die zur obersten Wehrebene gehört. Die
Vorderfront dieses Pfortenturmes besitzt eine bis zwei lvleter dicke Mauer, die Seitenfront ist
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knapp einen lvleter mächtig. lvlächtige hohe lvlauern sichern beiderseits der Pforte den lvlönchs-
berg. Die Lage und ljmfang der einstigen Kasematten, der unterirdischen Gänge hinter den
lvaueren sind derzeit leider noch unbekannt, nur zwei sichtbare Feueröffnungen, eine zur Siche-
rung des Vorfeldes des Klausentores, die andere zur Sicherung der Augustinerpforte beweisen
deren Dasein. 1978 berichtete der Stadtverschönerungsverein beim Bauarbeiten im zusam-
menhang mit derAnlage einer Baumschule: Eine alte Mine, welche während der Herrichtung der
Müllner Schanzanlage im Jahr 1874 mit 16 Fuß Tiefe (also 5 m) gemessen und seither durch
Verdeckung in Vergessenheit geraten ist, war beim Aufstellen der neuen Sitzbänke wieder aul-
gefunden und als Merkmal ein Pflock v0n Eschenh0lz darüber gestellt worden.
Folgende Inschrift schmückt die Augustinerpforte: FIRMO AFRICAE PROPUGNACUL0, ACRI
HAERE.TICORUI\4 MALLEO, MAGNO HIPPONIS EPISCOPI AUGUSTINO PARIS LODRONIUS
ARCHIEPISCOPUS ET PRICEPS HAEC CONTRA HAERESIN PROPUGNACULA CONSECRAT
ANN0 MDCXXlll. - Dem Bischol Augustinus aus Hippo (Begius), diesem ersten Bollwerk Afrikas,
diesem wuchtigen Hammer gegen die lrrgläubigen, hat Eebischof und Fürst Paris Lodron diese
gegen die lrrgläubigen errichteten B0llwerke im Jahre 1623 geweiht.
Mit den ,,lrrgläubigen" waren dabei einerseits die germanischen Vandalen zu verstehen, ander-
seits die Protestanten. Augustinus, der bedeutendste christliche Philosoph der Antike, aus
Nubien stammend, war Sohn eines Heiden und einer Christin. Er wurde im Jahr 387 n. Chr. von
seiner Mutter, der heiligen lvlonika und dem Heiligen Ambrosius zum Christentum bekehrt und
war in seinem Alter Bischof in Hlppo Regio, der heutigen algerischen Hafenstadt Annata.
Augustinus starb im Jahr 430 ebendort während der Belagerung durch die vorrückenden
Vandalen.
1638 errichtete Paris Lodron schließlich die in der lvlitte zwischen den bisher errichten Wehr-
ebenen die Monikapforte, Die Heilige Monika ist bekanntlich die Mutter des heiligen Augus-
tinus. Folgende Inschrift schmückt hier das Portal: D. lvl0NlcAE B0NAE MATRIS PRAESIDIO,
OUE AUGUSTINUM INGENS ECCLESIAE MUNII/ENTUM BIS PEPEBIT, HOC URBIS MUNIIVIEN-
TUM COMMENDAT PARIS ARCHIEP ET PRINCEPS SALISE. A. MDCXXXIIX _ DeT HiIIe deT
guten lVutter, der Heiligen Monika, welche Augustinus - dieser gewaltige Festungsbau der Kir-
che, zweimal gebar, wurde diese Befestigung der Stadt anvertraut. Die zweimalige ,,Geburt"
Augustinus spielt dabei auf die Bekehrung Augustins zum Christentum durch seine Mutter an.
Diese fforte ist deutlich stärker gebaut als die Augustinerpforte: Die Vorderfront besitzt an der
Basis nun eine 3 m dicke l\4auer und Seitentronten bis 2 m Stärke. Dle Innenseiten der beider
seits des Tor-Turmes errichteten Geschützbasteien sind in ihrer Form den typischen Basti0nen,
wie sie in der Neustadt in viel größerer Gestalt errichtet worden waren, recht ähnlich. Vor den
Mauern der beiden Bollwerke wurde zur Verstärkung derselben durch Abbau des Kongl0merat-
felsens ein tieter Graben in einer Ereite von 7 bis 8 m geschaffen.
Diese alte Grabenanlage ist heute nur noch unterhalb der Torzulahrt im halbwegs ursprüngli-
chen Zustand zu sehen, obwohl auch hier die Grabens0hle über 4 m (!) eingeschüttet ist. Sonst
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ist der einstige Wehrgraben aber ganz zu-
geschÜttet oder liegt unter der heutigen
Zufahrtsstraße auf den lvlönchsberg. Bei
Grabungsarbeiten in diesem zugeschütteten
Wehrgraben tauchte übrigens vor einiger
Zeit ein Putto vom Dachsims des abgebrann-
ten Schlosses lvlirabell auf, der nun vor dem
Stachelschützen-Häuschen ein verborgenes
Dasein führt. Es ist wahrscheinlich, dass dort
noch andere derartige Putten verborgen lie-
gen. Solche Figuren waren nach dem Jahr
1818 viele Jahrzehnte im Garten des Schlos-
ses lvlönchstein ausgestellt. Außen flach ge-
neigte, etwa 5 m breite (im Außeneck sogar
etwa 7 m) und (innen gemessen) 1,5 m hohe
Wälle schützten auf den beiden mitt-leren
Geschützbasteien die Verteidiger. Wie noch
der Plan der Stadt Salzburg von 1817 doku-
mentiert, besaßen diese innen durch eine
Sockelmauer gesicherten Wälle 19 Schieß-
scharten, wie sie fÜr die Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges typisch waren, wenn
es galt, einen steil autlvärts stürmenden
Feind zurückzuschlagen. Die innen schma-
len Schaften erweiterten sich nach außen,
um dem GeschÜtz Bewegungsfreiheit zu ge-
ben. Sie waren so ausgerichtet, dass die
Müllner Kirche nicht von eigenen Kugeln
gelährdet werden konnte.
Der klosterseitige Wehranlagenteil besaß
zum Schutz des Klosters ebenfalls keine
Geschützscharten. Wie Stiche des 17. Jahr
hunderts (etwa Stadtansichten von Philipp
Harpfl aus dem Jahr 1643 und J. F. Probst
aus 1710) dokumentieren, stand an der
nördlichen Außenkante der östlichen Bastei
ursprünglich ein kleines Aussichtstürmchen,
das in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Die Monikaptofte vom (eingeschütteten) Wehr
waben aus

Die lnschtift det Monikaptorte weist aut die Befe-
stigung zur Zeit von Erzbischot Pa s Lodrcn hin,
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abgetragen wurde. Der strategisch wichtige Raum zwischen der lMüllner Kirche im Norden und
den Häusern lvlüllner Hauptstraße 1 und 3 (unmittelbar am Felsabhang vor dem Klausentor lie-
gend) musste beiderseits der Straße bis zum ljfer der Salzach unbebaut bleiben und ist bis
heute großteils unverbaut. Die Müllner Schanze mil ihren Geschützen hatte gemeinsam mit der
am jenseitigen Ufer gelegenen St. Vital-Bastion ja auch die Aufgabe den Raum der Salzach zu
srcnern.

Der Klausen-Kavalier und der Wartelstein-Kavalier
Die Wehranlage endel im Nordwesten mit einer kleinen erhöhten Geschützstellung, einsl Ka-
valier genannt, welche wie ein Schwalbennest genau über dem Klausentor liegt, nämlich der
heutigen ,,Humboldtterrasse". Dieses Tor hieß in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges übrigens
PORTA DIVAE VIRGINIS, zu deutsch also T0r der seligen Jungfrau oder kurz Frauentor. Der
zugehörige Kavalier wurde damit auch Frauenkavalier genannt.
Nach 1860 lehnte die Stadt lange eine Zugänglichkeit des Kavaliers für die Allgemeinheit ab,
weil damals die Stadt dort kein Geländer und keine erneuerten Stufen zahlen wollte. lm Jahr
1882 klagte darüber der Stadtverschönerungsverein: Für die Restaurierung der alten Aussicht
von der kleinen Bastion ober dem Klausenthorgebäude konnte von Seite des Gemeinderathes
die Einwilligung nicht erlangt werden, aus Gründen der Sicherheit für das Publikum.
Die Geschützbastei, die an der breitesten Stelle 25 m breit und samt der südlich anschließen-
den, heute verfallenen schmalen Verteidigungsstellung fast 70 m lang war, hatte einst ebenlalls
drei übereinander liegende Feuerebenen und Schutzwälle.
0berhalb der Augustinergasse schließt im Südwesten die lvlüllner Schanze mil einem weiteren
Wehrbauwerk dem Wartelsteinkavalier ab, der heute im Wald des lvlönchsberges leider immer
noch ein sehr verborgenes Dasein führt. l\ilangels Geländer (siehe oben) ist er auch heute noch
nicht zugänglich.

Die Müllner Schanze im 19. Jahrhunded
lvlit dem Ende des selbständigen Fürstenlums Salzburg gingen die Wehranlagen in lMülln 1816
in ärarisches Eigentum der Monarchle über, sie waren aber weiter als militärische Einrichtung
genutzt. Mit der Entlvicklung neuer mauerbrechender Wafien um 1850 erst hatten sie ausge-
dient. Mit allerhöchster kaiserlicher Entschließung gingen im Jahr 1870 deshalb viele Wehranla-
gen, unteranderem die MüllnerSchanze ins Eigentum der Stadt über, allerdings mit derAuflage,
für die ,,lnstandhaltung aller auf dem Mönchsberg befindlichen Bastionen, Brusf und Slützmau-
ern, Wälle, Wachtürmchen ... nebst den beiden Pforten und Steinornamenten" zu sorgen.
Diesem Auftrag wurde in der Folge leider nicht entsprochen, auch wenn dem Antrag von Kad
Schwarz, die Schanzwerke samt Klausentor zu schleilen nicht stattgegeben wurde. Der un-
tere Wehrgraben des Bollwerkes wurde mit Material, das wohl großteils beim Bau des ers-
ten Hochbehältes am lvlönchsberg an{iel, weitgehend verfüllt. Ein Chronist berichtet, dass ,,auf
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Rekonstruktion von R, Medicus

der Leprosenhaus-Leiten der tiefe Schanzgraben zugeschüttel wurde und eben die Stelle, wel-
che einst nur von Nattern und derlei Gezücht bewohnt war (bei 50 Stück wurden getödtet)
bildetjetzt einen zahlreich besuchten Erholungspunkt". Der Schutz der Natur und seiner vielfäl-
tigen Lebewesen war damals leider noch kein Thema, die Schlangen waren nur als ,,Gezücht"
beschimpft. Nachdem der ,,Erholungspunkt" dann d0ch nicht wie erwartet Anklang gefunden
hatte, wurde der Wehrwall der unteren Wehranlage eingeebnet um Platz für eine Eaumschule
zu schaffen.
Damit nicht genug, errichteten 1895 der Bankier Karl Leitner, damals Eigentümer des Mönch-
steins und Erbauer des ,,Elektrischen Aulzuges" beim heutigen l\4useum der lvloderne und Basi-
lius von Paschkoff dem Eigentümer des lvlarketenderschlössls und Johannesschlössls gemein-
sam die heutige Fahrstraße auf den lvlönchsberg, wodurch die alte Wehranlage lvlüllner Schanze
in ihrem Erscheinungsbild arg beeinträchtigt wurde. Der alte einspurige Fahn ,eg, der sich zuvor
von lvlülln zur Schanze emp0rschlängelte, war nicht steiler als Teile der heuligen Katschberg-
straße.
Notwendig war die neue Fahrstraße also nicht, sie war und ist aber sicher bequemer.
Vor allem sollte sie die geplanten lvlönchsbergvillen und das hier ebenfalls geplante Festspiel-
haus neben dem heutigen lMuseum der Moderne verkehrlich aufschließen. Nach dem Willen von
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Paschkoff sollte sie so gebaut werden, dass ein Pferdeviergespann im Trab aul den Berg gelan-
gen konnte. Seit etlichen Jahren liegt ein Vorschlag zur Freilegung und Wiederherstellung
der alten Wehranlage vor, der vorsieht, die mittige Bastei mit einem 85 m langen Slraßentunnel
zu unterfahren. Dabei ergibt sich die lvlöglichkeit, die sehr störende Straße auf eine Länge von
250 m zu entfernen und das ursprüngliche Gelände wiederherzustellen, als0 die bis 4 m hoch
aufgeschüttete Straßenrampe auf der mittleren Bastei ebenso zu entfernen wie das Aushub-
material aus den unteren Wehrgräben. Damit würde auch ein kleiner verkehrsfreier Naher
holungsraum entstehen. Die Kosten einer derartigen Tunnelanlage wären kaum doppelt so
hoch wie die Kosten einer neuen Brücke, die in den vergangen Jahren von vielen Seiten kriti-
siert wurde.
Der Bau eines großen Lastenliftes ist dagegen wenig realistisch. Er verbessed die Feuerwehrzu-
fahrt nicht, kostet ein lvlehrfaches eines Tunnels und beeinträchtigt mit einer Lastwageneinfahrt
die enge Gstättengasse. Eine einziehbare Brückenkonstruktion wieder bleibl auch im eingezo-
genen Zustand auf dem Wehrbauwerk sichtbar und stöd so dauernd. Ziel aller Verantvvortlichen
sollte es aber sein, das Bild des Wehrbauwerkes zu bewahren und die historische Subslanz des
Wehrbauwerkes wieder vorsichtig freizulegen. Hoffentlich bleibt die Erhaltung und Wiederher-
stellung dieses mitteleuropaweil einzigartigen dreistuligen Wehrbauwerkes, auf das Salzburg
stolz sein kann, kein Wunschtraum.


