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lm heurigen Jahr 2019 werden gleich mehrere Jubiläen und Gedenktage begangen:

lvlaximilian 1., Leonardo da Vinci und Salzburgs Fürsterzbischof Leonhard von Keut-

scha ch haben heuer ihren 500. Todestag. Für Salzburg und vor allem lür die Festung mar-

kiert 1519 auch das Jahr, in dem Kardinal lvlatthäus Lang von Wellenburg, als Nachfolqer

von Leonhard von Keutschach, die Herrschaft in Salzburg antrat. Prägend für seine Zeit

waren politische und religiöse Unruhen die sich nicht zuletzt in der Belagerung der Fest-

ung Hohensalzburg im Jahr 1525 äußerten. Als neuzeitlicher Herrscher über das geist-

liche und weltliche Salzburg passte er sich seiner Umgebung an und setzte lVaßnahmen

zur Sicherung der fürsterzbischöflichen lVlacht: Feuerwaffen hatten an Bedeutung zuge-

legt und waren aus dem Kriegswesen nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund soll-

ten sie auch in Salzburgs Zeughäusern nicht fehlen. Somit wurde der Grundstein für

einen Salzburger Geschützpark gelegt. lm Herbst 2019 wird anlässlich dieses Jubiläums.

eine Ausstellung im Großen Zeughaus der Festung Hohensalzburg eröffnet. Dieses soll

die Geschichte der Feuerwaffen beleuchten und unter anderem deren Auswirkung auf

die Salzburger Belestigungsanlagen aufzeigen.

Die Zeughäuser aul der Festung Hohensalzburg

Gerne möchte ich nun einen kurzen Überblick über die Geschichte der Salzburger Feuer-

waffen und die der Zeughäuser der Festung Hohensalzburg geben. Zeughäuser waren

die 0rte, an denen G eschütze und deren Zubehör gelagert wurden. Zum Zubehör zä hlten,

zum Beispiel, Kugeln zum Verschießen, Wischer zum Reinigen der Rohre, Ladeschaufeln

für die richtige Dosierung von Schwarzpulver und Ladestöcke zur Verdämmung der La-

d ung im Geschützrohr. Zeug häuser waren in der Vergangenheit sowohl von praktischem,

als auch von repräsentativem Nutzen für ihre Besitzer Die Geschütze konnten in den

Zeughäusern vor der Witterung geschützt werden und blieben einsatzlähig. Für die Zur-

schaustellung von Macht eigneten sie sich natürlich hervorragend.0b nun ein bürgerli-

ches Zeughaus, oder das von Maximilian 1., beide zeigten ihren Besuchern die Kampf-

stärke und den Reichtum ihrer Besitzer. Sie konnten prachtvoll gestaltet sein, oder auch

sehr einfach gebaut. Blickt man nun auf die Festung, dienten die Zeughäuser allerdings

weniger der Repräsentation, als dem praktischen Nutzen.
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Das ab 2019 musealgenuizte Zeughaus aus dem Jahr 1559 in Großen Eutqhol der teslüng Hohensaluburq.

Auf der Festung Hohensalzburg sind uns vier Zeuqhäuser bekannt. Das erste und älteste

befand sich in der heutiqen Burgschenke. Es lührte hinaus auf die Bernhard-von-Rohr

Bastei und wurde in den 1480ern unter Erzbischof Johann lll. von Gran erbaut. Das

zweite Zeughaus aus dem Jahr 1559 befand sich im großen Burghof und wird ab 2019 als

Ausstellungsfläche genutzt. Aus der selben Zeit während der Herrschaft von Erzbi-

schof Michael von Kuenburg stammt ein weiteres Zeughaus auf der Nonnberg-Seite.

Heute sind nur noch die Fundamente dieses Depots übrig. Das vierte und iüngste Zeuq-

haus befand sich auf der Hasengrabenbastei. Es wurde genau wie die Bastei selbst

während des Dreißiqjähriqen Krieges genauer gesagt in den Jahren 1633 und 1634

unter Erzbischof Paris Lodron errichtet und beherbergt heute das Festungsrestaurant.

Was den lnhalt der Zeughäuser der Festung angeht, verlügen wir leider über keine

lückenlose D0kumentation. Wir wissen allerdings, dass Salzburg bereits vor dem Errich-

ten eigener Zeughäuser mit Feuerwaffen in Berührung kam. lm Jahr 1364 wurde wäh-

rend der Belagerung von Mühldorf zum ersten l\4al eine Feuerwatfe gegen die Salzbur-

ger verwendel. Pilgrim ll. von Puchheim war danach der erste Erzbischof, der auch

eigene Feuerwaffen herstellen ließ: 1378 wurde Büchsenmeister Jakob von T0ran mit der

Herstellunq eines,,groben Geschüt2", das 100-Pfund Kugeln verschießen konnte, beaut-
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tragt. Damit fiel der Startschuss für die Salzburger Feuerwalfen. deren Geschichte sich

bis zum Ende des Fürsterzbistums fortsetzte. Je nach politischer Lage trugen die Salzbur-

ger Erzbischöfe mehr oder weniger zum Ausbau der Salzburger Sammlung bei.

Ganz besonders spannend ist hierbei ein Dokument aus dem Jahr 1540. ln diesem gibt

der Zeugmeister des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, Michael Ott von

Echterdingen. dem Salzburger Erzbischof Matthäus Lang von Wellenburg eine Empfeh-

lung für das lnventar des geplanten Zeughauses. Der Grund für den Ausbau des Salzbur-

ger Geschützparks liegt unter anderem in der wachsenden sozialen, politischen und reli-

giösen lnstabilität und Unsicherheit. ln dem vorangegangenen Jahrhundert wurden die

Salzburger von Pestepidemien, wirtschaftlichen Krisen, Bauernaufständen und der Re-

formation geprägt. Das latente Konfliktpotenzial innerhalb und außerhalb Salzburgs und

die Fortschritte in der Waffentechnik, veranlassten den Fürst, seine Verteidigungsmittel

der modernen Zeit anzupassen. Dazu gehörte nicht nur der Geschützpark, sondern auch

der Ausbau der Festung und ihrer Basteien selbst.

Michael Ott von Echterdingen empfiehlt dem Erzbischof ein Zeughaus auf der Festung

errichten zu lassen. dessen Tore sich zum Burghof hin öffnen, um nicht jedermann sehen

zu lassen, was sich in seinem Geschützpark befindet. Damit lässt sich ein Kontrast zum

repräsentativen Charakter mancher Zeughäuser erkennen. Außerdem rät er dem Erzbi-

schof über 40 Geschütze unterschiedlicher Art und Größe anzuschaffen. Dabei nennt er

unter anderem Scharlmetzen, Nachtigallen, Singerinnen, Schlangen, Falkonette und

Mörser. Ebenso wurde dazu geraten Personal nach lnnsbruck zu senden, damit dieses

dort beispielsweise die Pulverherstellung und den Bau von Laletten erlernen konnte. Von

allen bekannten Salzburger Geschützen wurde unter Matthäus Lang von Wellenburg das

Größte gegossen: der sooenannte ,,Püffl".

Verteidigungsanlagen in Salzburg

ln den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden die Festung und ihre

Geschütze den jeweils aktuellen Herausforderungen angepasst, was sich gut in der Ba u-

geschichte nachvollziehen lässt. Nicht umsonst hat bereits Bichard Schlegel erkannt,

dass die Baugeschichte der Festung die Kriegsg esc h ic hte Salzburgs ist. Doch nicht nur

die Festung war den Veränderungen der Neuzeit unterworfen: Die Stadt Salzburg erfuhr

immer wieder den Ausbau der Stadtmauern, bis sie unter Paris Graf von Lodron zum

,.wehrhaften lgel" wurde. Die Übeneste der Stadtmauer auf dem Mönchs- und Kapuzin-

erberg, wie die lvlonikapforte bei der Müllner Schanze, bezeugen noch heute diese un-

ruhigen Zeiten. Doch auch außerhalb der Stadt, zum Beispiel im Innergebirg, wurden
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Posten zur Verteidigung Salzburgs geschaffen und instand gehalten, wie zum Beispiel

die Festung Kniepass in Unken.

Wenn man heute auf den Stadtbergen spazieren geht, kann man die alten Mauern noch

andächtig bewundern, doch Geschütze aus diesen Zeiten lassen sich in Salzburg kaum

noch finden. Dies scheint zuerst verwunderlich zumal die Sammlung der Erzbischöfe

über viele Jahrhunderte immer wieder erweitert wurde. Zusätzlich rnöge man bedenken,

dass die Salzburger kaum in die Position gerieten, sich in ihrer eigenen Stadt verteidigen

zu müssen. Als die Franzosen allerdings 1800 auf dem Weg nach Salzburg waren. hatte

Erzbischof Colloredo bereits das Land verlassen. Damit die Geschütze jedoch nicht den

Franzosen in die Hände fallen konnten, wurden sie im J ahr 1800 von Habsburger Truppen

abtransportiert. Dabei kamen wahre museale Schätze zum Vorschein.

Das Schicksal der historischen Salzburger Geschütze

Etwa 130 Geschütze aus den vergangenen Jahrhunderten schienen auf der Festung

und auf dem Mönchsberg plötzlich einem Dornröschenschlaf entrissen zu werden.

\
Säl,bulqer Boeen und schlij$sbetiebsrühruiqFranzosen einst de. Salzburger 8ürg€rgarde überlasseßs Fälkonetl.
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Akluelle Seviialisierongsarbeiten im Zeüghaus der Feslung.
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Ausslellfi fi rrstla.un{| tür {las leu(haus

UnbraLrchbare Lafetten, B0hre mit Gussfeh ern und Geschiitzgrößen die nicht mehr zeit-

genläß waren, wurden allesamt durch die Stadt zur Salzach transp0rtiert, um auf Schlf-

fen aufgeladen das Land zu verlassen. Nur der Ptiffl, der unter l\,4atthäLrs Lang qeg0ssef

und unter Max Gandolph von Kuenburg umgegossen wurde (danach u benannt if
,.löw"), war zu groß um ihn f0rtzutragen. Und das obwohl Kuenburg das Geschütz ver-

kleinern ließ, sodass es clanach ,,nur n0ch" 240 Pfund-KLrgeln verschießen konnte. Der

Pütfl war das eirzlge Geschiltz das auf der Festung zuriickblelben musste und den Fran

zosen ilberlassen wurde. Was qenau mit dem Püffl danach passierte ist nicht qanz k ar.

A erd rgs wird vermutet, dass die Franzosen ihn mangels Brauchbarkeit letztendlich

zersägtef und einschmolzen.

W e gena u das ZeughaLrs der Festung samt seinem lnventar in frllheref Zelten aLtsgese-

hen haber körnte, b eibt unklar. Es wrrde beschrieben, dass die Geschiitze darif auf

Holzbrettern gelagert wLrrden, Lrm nicht direkt auf dem Boden zu stehen. Dies s0l dem

Schutz vor Nässe gedient h a ben. lm Besitz des Sa zburg l\4useum bef Idet sic h heute ein

Bi d, we ches den autständischen Bauernführer Matthias Stöckl im Zerqhaus zeigen

so . Allerdings reicht das Vorhandensein eines Ho zb0dens, zweier H0lzkan0nen !rd
einiger Stangenwaffen noch n cht aus um diese kiihne Behauptung bestätigen zu kön

nen. Wir nlissen uns aiso mit dem zLrfrieden qleben, was die Jahrhrnderte überdauert

hat: eire weitläufiqe F äche iiberragt v0n mächt gem Kreuzgewölbe.

Ausslelhrfi 
'rsrla.un'| 

liir das Zeu(haus
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Die Ausstellung, die in diese Räume einzieht, wird dem sehr vielfältigen Publikum der

Festung Hohensalzburg einen lrischen, modernen, abwechslungsreichen Zugang zum

Themenkomplex um das Zeughaus bieten. Dazu zählen die Produktion der Steinku-
geln und des Schwarzpulvers. der Festungsbau und eine allgemeine Geschichte der

Waff e n.

N a chdem historisch bedingt kaum Festungs-0riginale zur Verfügung stehen. werden die

Inhalte überwiegend digital vermittelt werden. Repliken von Waffen und Rüstungen, so

wie lvlusterstücke verschiedener historischer Panzerungen, sollen dem Besucher einen

Zugang ohne Berührungsängste ermöglichen. Sehr schön ist überdies, dass zwei Falko-

nette aus dem 16. Jahrhundert, welche die turbulenten Jahre der Salzburger Geschichte

überstanden haben und deren originalgetreue Kopien noch heute von der Bürgergarde

der Stadt Salzburg verwendet werden, wieder beide auf der Festung Hohensalzburg

residieren: Die sogenannte,,Eule" darf im Zeughaus und der,,Löwe" im Festungsmuse-

um die Stellung halten.

Literatu r

Kurt Anton l\,4itterer ,,Anno 1800: Schlacht vor den Toren Salzburgs. Ein vergessenes militärisches Großereig
nis.' ln: N4GSL 140 (2000).

Johannes Ramharter ,,Der Watfenbesitz der Fürsterzbischöfe von Salzburg und sein Verbleib.' ln: NIGSL 149

(2009).

Nikola!s SchaffeL ,Zur Geschichte der Salzburger Geschütze im Ja hr 1800." ln: MGSL I25, (1985).

Bichard Schlegel, Veste Hohensalzburg. Salzburg, 0tto N,4üller Verlag (1952).

Werner Thuswaldner und Clemens H utter. Die Festung Hohensalzburg. Vom Wehrbau zum Wahrzeichen. Salz-

burq, Residenz Verlaq ll992)-

Eberhard Zwink,900 Jahre Festung Hohensalzburg. Salzburg, Landespressebüro {1977).

6ul


