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Die Pläne zur Befestigung der Stadt Salzburg
um 1820

Bis zun Beginn des 19. Jahrhunderts waren Salzburg und viele andere mifteleuropäische
Städte durch frühneuzeitliche Vefteidigungsanlagen vot feindlichen Angriffen gut geschüU.

Gegen Napoleons Arnee halfen sie aber nur wenig. Angesichts der Schrecken der Napoleoni'

schen Kriege versuchten daher nach dem Wiener Kongress (1814/15) viele Staaten - allen
voran Preußen - die Festungswerke strategisch wichtiger Städte wesentlich zu verbessern.
LJmfangreiche neue Festungswerke wurden danals etwa um Koblenz, Köln, Mainz, Luxem-

burg, Danzig, Minden und un viele andere Städte herun errichtet. Dabei wurde det frühneu-
zeittiche üundsatz der regelmäßig gestalteten, streng polygonalen Vefteidigungsbauten stär'
ker ats bisher abgewandelt, um die Festungswerke besser an ein leicht veiügbares Platz-

angebot, das jeweitige Gelände und die ieweilige Höhenlage anpassen zu können Solche
Vefteidigungswerke wurden ,,neudeußche Befestigung" genannt. ln Linz, der Hauptstadt von

Österreich ob der Enns, wurde ein noch sfärker abgewandeltes Vefteidigungskjnzept ange-
wandt.

Die Maximiliansche Befestigung von Linz

Auf Initiative von Erzherzog Maximilian Joseph von osterreich erfolgte in einer Zeit, in der auch
die kleine Kreisstadt Salzburg von Linz aus regiert wurde, die Befestigung der Stadt Linz durch
den Bau zahlreicher Festungstürme, Sie wurden im weiten Umkreis um die Stadt Linz herum

angeordnet und sind unter den Namen Maximiliansche Befestigung, Turmbefestigung Linz, oder
auch Donaufestung Linz bekannt.lm Ernstfall konnten dieseTürme durch Palisaden miteinander
verbunden werden. Damit konnte der Feind schon weit vor der Stadt aufgehalten werden, s0-
dass die gegnerischen Geschütze die Stadt kaum erreichen konnten. Die sehr lortschrittliche
Verteidigungsstrategie des Erzherzogs in Linz war damals in Militärkreisen heftig umstritten
Erst nach dem Bau eines Probeturmes im Jahr 1828 - errichtet mit privaten Mitteln des Erzher-
zogs - und nach einem Probebeschuss des Turmes konnte sich der Erzherzog durchsetzen ln
den Jahren 1831-1833 wurden insgesamt 32 Wehrtürme rund um Linz errichtet, die 1838 an

das Militär übergeben wurden. Durch den Fortschritt der Waffentechnik mit immer weiter rei-
chenden Geschoßen mussten diese TÜrme als Wehrbauten aber bereits im Jahr 1858 wieder

aufgegeben werden. Ein Großteil derWehrtÜrme der Stadt Linz ist bis heute - vielfältig genutzt -

erhalten geblieben.
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Zur Grafik (von fl. Medicus): Plangrundlage: Salzburg in Jahr 1860
}range Linien: Lodronsche Wehrbauten 1620 bis 1645
Blaue Linien: GeDlante Wehrbauten 1817 bis etwa 1820

Die Festungspläne von Ingenieur Major Ritter von Gerstorf

Durch die Beschlüsse des Wiener K0ngresses wurde das Land Salzburg aufgeteilt: Der Raum
nordwestlich von Saala (der heutigen Saalach) und Salza (der heutigen Salzach) mit den Städ-
ten Mühldorf am Inn, Tittmoning und Laufen kam an Bayern. Das Zillertal und lvlatrei wurden an
Tir0l angegliedert. Die übrigen Landesteile kamen als Salzachkreis zu Osterreich ob der Enns.
Dieser österreichische Salzburg-Kreis wurde in den neuen Grenzen so zu einem Grenzland des
Kaiserthums. Militärstrategen dachten aulbauend aul früheren lvlilitärplänen der Jahre 1807/08
auch in Salzburg über eine verstärkte Stadtbefestigung nach.200 Jahre lang waren die Lodron-
schen Verteidigungsbauten in ihrem Bestand nur geringlügig ergänzt worden:
1681 baute Max Gandolf Kuenburg auf der Festung eine kleine Bastei mit Rundtürmchen aus
der Zeit Leonhard von Keutschachs zur mächtigen Kuenburgbastei aus.
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lm Jahr 1704 verstärkte Johann Ernst Gral Thun die beiden Linzer Tore durch ein voroesetztes
drittes Tor, das Ravelintor.
1767 baute Sigismund Graf Schrattenbach die Verteidigungsanlage rund um das neu erbaute
Sigmundstor (Neutor).
Vereinzelt musste der Lodronsche Wall nach Schäden im MaueMerk erneuen werden. Das
Firmian Wappen mit der Jahreszahl 1728 an der Wehrmauer nördlich der Richterhöhe etwa
belegt eine damalige Sanierung derWehrmauer in diesem Abschnitt.
Von österreichischen lrilitär-Architekten sollten die alte Wehrmauern nun verstärkt werden.
Ingenieur Major Bitter von GerstorF entwarf verschiedene Pläne für ein neues Netzwerk artillerie-
sicherer Bastionen rund um die Stadt Salzburg, die einen konservativen Charakter aufwiesen,
In extrem aufwändigen Planungsvarianlen schlug Gerstorf im Jahr 1817 vor, den Bastionen der
Neustadt drei starke Eastionen als wehrhaftes Dreieck vozusetzen, deren SDitze bis in den Raum
des heutigen Hauptbahnhofes vorstoßen sollte ((D im Lageplan). Die drei neuen neustadtseiti-
gen Bastione erhielten auf den Plänen kreuzförmige dicht mit Schießscharten versehene Wehr
gebäude aufgesetzt, deren I m breiten Arme nach Süden und Norden je etwa 20 m, nach Osten
und Westen je 15 m @ lang sein sein sollten. Gerstorf überlegte in einer Maximalvariante
sogar die fünl alten Neustadt-Bastione abzutragen und an ihrer Stelle einen geschlossenen Ver-
teidigungsring in deutlich verstärkter Form neu zu errichten.
Angedacht wurde damals auch eine Regulierung der Salza(ch) im Raum der Altstadt. Rechtsuf-
rig sollte der Fluss aulgeweitet werden um den Bau einer 350 m langen mittlg im Fluss gele-
genen Salzachinsel auf der Höhe der Eisenbahnbrücke zu ermöglichen. Auf dieser Insel war
eine starke 150 m breite Bastion geplant und darauf aufgesetzt ein weiteres Wehrgebäude, das
60 m lang und I m breit werden und zwei gut 30 m lange und 15 m breite Seitenarme besitzen
sollte @. Vorgesehen war, die Wälle dieser Salzachbastei an beiden Flussufern an Bastione aul
der Höhe der heutigen Eisenbahnbrücke anzuschließen.
Auf dem Gipfelpateau des Kapuzinerberges westlich des Franziskischlössls war ein weiterer
wehrhafter Verteidigungsbau geplant, der wohl auch als Kaserne gedacht war. Die vier um einen
trapezförmigen Innenhof errichteten AußentraKe sollten hier 20 m breit und mit den vier aus-
kragenden Gefechts-Erkern in 0st-West Bichtung etwa 150 m, in Nord-Süd Richtung 110 m
lang werden @. Weitere hochgelegene Geschützplattformen sollten helfen das Vorfeld im Nor-
den des Fürbergs besser zu sichern. Außerdem war vorgesehen die bestehenden Verteidigungs-
stellungen in den Nordfelsen des Kapuzinerberges auszubauen @.
Die geplanten Wehrbauten wurden leutendlich nicht gebaut. Die extrem teuren und flächenin-
tensiven Bauten waren für das neue Kaiserthum Osterreich nicht finanzierbar.
In der Folge plante Gerstorf daher etwas weniger aufwändige Wehrbauten. Vier starke Bastio-
nen sollten nunmehr in einer abgespeckten Version, die um 1820 vorgestellt wurde, linksufrig
die Vorstadt lVülln bogenförmig schützen und gleichzeitig den Lodronschen Verteidigungsring
der Neustadt fortsetzen. Dabei war geplant die Reihe von Bollwerken auf der Höhe der heuti-
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gen Müllner Volksschule mit einer kleinen Halbbastion am Mönchsberg anzuschließen Mit

einer Tiefe von etwa 130 m und einer Breite von jeweils etwa 120 bis 140 m waren diese

Bastione um gut ein Drittel größer als die vier Lodronschen Bastionen und die kapuzinerberg-

seitige Lodronsche Halbbastion der Neustadtseite. Dem Ring der Bastionen um Mülln herum

wären bei Umsetzung des Projektes der Einzenbergerhof, der Aiglhof und der einstige Spitals-

friedhof St.Johann zum 0pfer gefallen.
Zwischen den Müllner Bastionen sollten zur Verstärkung drei, allseits von Wehrgräben umge-

bene große Vorbelestigungen, sogenannte Ravelins angelegt werden Nur im Südwesten der

Verteidigungsstellung wurde wegen des dort guten natürlichen Schutzes durch den lvlönchs-

berg auf eine solche Vorbelestigung verzichtet O.
Autfallend bei den neuen Plänen war, dass der Festungsgraben im Vergleich zur Lodronschen

Befestigung deutlich breiter ausgestaltet werden sollte Besonders breit sollte der geplante

Wehrgraben im Bereich der seitlichen Bastionsflanken werden. Dadurch wäre der Wehrgraben

auch nach dem Einstürzen von Bastionsteilen durch anhaltenden Artilleriebeschuss nicht ver-

schüttet worden.
Die innere Riedenburg und der Rücken von Buckreuth zwischen Mönchsberg und Rainberg

sollte ebenlalls besser geschützt werden, Beim Raum des einstigen Wolfegg-Gartens, dem

heutigen Garten des Herz-Jesu-Asyls, waren zwei an den jeweiligen Fels anschließende Halb-

basteien und ein mittiges Ravelin vorgesehen @. Von Süden her war geplant den Raum von

Buckreuth und Innerer Riedenburg durch eine Bastei südlich der Buckreuthstraße und der heu-

tigen Straße ,,Am Rainberg" zu sichern @.
Von dieser Bastei sollte ein langer in Richtung zur Vorstadt Nonntal hin verlaufender Wall

mit kleinen vorspringenden Flankenschutzbauten den Mönchsbergfuß schützen. Eine 8as-

tion war in der Folge im SÜdwesten der damaligen Vorstadt Nonntal am Westende der heu-

tigen Erzabt-Klotz-Straße vorgesehen sowie eine starke Zwillingsbastion im Südosten der

Vorstadt also nächst der Salzach im Raum um den Universitätsneubau und das Ausbil-

dungszentrum St.Josef. Auch diese geplanten Bollwerke sollten durch einen langen Wehr-

wall (Kurtine) mit kleinen spitzwinkeligen Vorsprüngen (Fleschen) miteinander verbunden wer-

den@.
lilitten in dem damals noch unregulierten und daher breiten und vielgestaltigen Bett der

Salzach war in Verlängerung der Nonntaler Zwillingsbastion eine weitere Bastei mit einem sich

nach Nordosten fortsetzenden Flankenschutz vorgesehen sowie zusätzlich eine Befestigung in

der Mitte der damals schon geplanten Nonntaler Brücke @.
Am rechten ufer der Salzach sollte am ostfelsen des Bürglsteins zum Schutz des Siedlungs-

raumes um die Steingasse und die Arenbergstraße eine zweistufige Vorbastei und östlich wei-

terführend eine Bastion mit einem gegen Nordosten vorgesetzten Ravelin errichtet werden

Dieses Ravelin sollte im Norden bis zur heutige Blumensteinstraße, im Süden bis an den Gers-

bach und an die Gaisbergstraße reichen @. lm weiteren Verlauf war vorgesehen im Osten des
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Fürberges im Raum der heutigen Mauracherstraße eine weitere Bastion zu bauen und auch
diese mit einer Kurtine mit kleinen vorspringenden Fleschen zu verbinden (0.
Unweit davon befand sich damals noch der Lodronsche Wall, der den Kapuzinerberg mit dem
Neuhauserberg bzw. dem Kühberg verband. Dieser Wall an der Grenze zwischen Parsch und
Gnigl erfüllte die Anforderungen an eine zeitgemäße Verteidigung aber längst nicht mehr. Da-
her war geplant, direkt am Fuß des Fürberges eine erhöhte Bastion zu errichten, an die nörd-
lich des alten Walles ein neuer, deutllch stärkerer Wall zum Fuß des Neuhauserberges hin an-
schließen sollte, der dort durch eine weitere Bastion zu sichern war @.
lm Norden des Kapuzinerberges sahen die Pläne von Ingenieur Major von Gerstorf entlang
der Linzer Reichsstraße, (heute Schallmooser Hauptstraße) bis zum Raum des Fürstenweges
(heute Vogelweiderstraße) einen einfachen Wall (Kurtine) mit Fleschen vor, weil hier ein guter
Flankenschutz vom Kapuzinerberg gegeben war und die steilen Flanken des Berges kaum zu
erstürmen waren. Vorgesehen war in der Folge eine kleine Bastion östlich der heutigen Vogel-
weiderstraße und eine weitere im Raum der heutigen Bayerhamerstraße, die durch eine ver-
bindende Kurtine an die St. Heinrichs-Bastion (Bastion lV) der Lodronschen Verteidigungsanla-
gen anschließen sollte @.
Auch diese abgespeckte Variante erwies sich letztendlich als zu teuer um verwirklicht zu wer-
den. Der weitere Verlauf der Militärgeschichte zeigt außerdem, dass die neuen Verteidigungs-
bauten durch die rasche Weiterentwicklung der Artilleriewaffen nur fÜr etwa drei bis vier Jahr-
zehnte einen ausreichenden Schutz geboten hätten.
Deshalb blieb es in Salzburg im Gegensatz zu anderen Städten beim Planen. Die Lodronschen
Wehrbauten wurden nicht ergänzt, sie dienten bis 1860 weiter als brauchbarer Verteidigungs-
ring um die Stadt und leisten damit für 250 Jahre einen wichtigen Beitrag zur Friedenssiche-
rung. Leider sind von diesen beeindruckenden Bauwerken heute nur mehr kleine Reste er-
halten, weil sie der Bebauung im Weg standen, weil ihre Steine zur Regulierung der Salzach
benötigt wurden und well sie angeblich den Verkehr behinderten. Umso mehr müssen diese
wenigen Wehrbauten Lodrons gesichert und erlebbar erhalten bleiben.
Ein wichtiges leicht durchführbares Anliegen ist es, den versperrten Großen Kavalier aul dem
Kapuzinerberg mit seiner vielfältigen Geschichte und seiner weiten Aussicht für die Allgemein-
heit zugänglich zu machen. Dabei muss nur der dortige hässliche Steinschlagschutz denkmal-
gerecht erneuert werden.
Mit verkraftbaren Mitteln wäre es mittelfristig möglich, das historische Ausfallstor beim Fran-
ziskischlössl zu öffnen und die alte Lodronsche Soldatenstiege von der äußeren Linzergasse
auf den Kapuzinerberg wiederzubeleben. Damit könnte auch der wertvolle Naherholungsraum
Kapuzinerberg deutlich aufgewertet werden. Sehr wichtig sind auch die Freilegung der Wehr-
gräben der l\4üllner Schanze und der Bürgenivehr sowie die Entfernung der hässlichen Straßen-
rampe in der lvlüllner Schanze.

Dr. Reinhard Medicus
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