Sicherheit und Abgrenzung
Wie jede mittelalterliche Stadt war auch Burghausen früher von einem Ring aus Türmen und Toren umgeben

Das Sandtnermodell veranschaulicht, wie Burghausen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aussah.
Umgeben wurde die heutige südliche Altstadt von einem Ring aus Mauern, Türmen und Toren.

Auch das nördliche Ende der Altstadt war gefeit vor ungebetenen Gästen. Die Salzach sowie eine enge
Häuser-Aneinanderreihung machten eine Verlängerung der Mauer in Teilen obsolet. − F.: Fotomuseum/Schröck
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