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Einleitung

Wiener Neustadt, heute das städtische Zentrum des 
Industrieviertels, wird von einer bewegten Geschichte 
geprägt:
Gegründet aus dem Lösegeld für den englischen König 
Richard Löwenherz, beherbergte die stark bewehrte 
Stadt neben einer Burg auch zahlreiche Klöster und 
geistliche Orden sowie einst eine bedeutende jüdische 
Gemeinde. Unter dem Beinamen „Allzeit Getreue“ 
wurde die Stadt im 15. Jahrhundert zur offiziellen Resi-
denz von Friedrich III., dem Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches. In ihren Mauern wurde Kaiser Maximi-
lian I. – Friedrichs Sohn – geboren, welcher durch 
Heiratspolitik und Kriege den Grundstein für das Welt-
reich der Habsburger legte. Die sterblichen Überreste 
Kaiser Maximilians I., des „letzten Ritters“, fanden 
schließlich vor 500 Jahren ihre letzte Ruhestätte in der 
St. Georgs-Kathedrale der Wiener Neustädter Burg. 

Die Kasematten und die ehemalige Klosteranlage St. 
Peter an der Sperr, heute das Stadtmuseum von Wiener 
Neustadt, legen Zeugnis ab von vielen Aspekten dieser 
vielfältigen Geschichte. Sie bilden die beiden Austra-
gungsorte der Niederösterreichischen Landesausstel-
lung 2019. Unter dem Titel „Welt in Bewegung“ stehen 
das Thema Mobilität sowie die Geschichte, die Gegen-
wart und die Zukunft der Stadt Wiener Neustadt in 
Beziehung zur Weltgeschichte im Zentrum. Zur Vorbe-
reitung der Niederösterreichischen Landesausstellung 
waren beträchtliche Sanierungsarbeiten sowohl bei den 
Kasematten als auch im Stadtmuseum erforderlich. 

Bei den renaissancezeitlichen Kasematten handelt es 
sich um ein österreichweit einzigartiges Architektur-
denkmal. Sie wurden in die ursprüngliche Befestigungs-
anlage aus dem 12. Jahrhundert für die Einlagerung von 
Waffen im 16. Jahrhundert eingebaut und in der Folge 
stetig erweitert. Später dienten sie als Bierlager und 
sogar als Luftschutzraum. Zuletzt waren die Kasematten 
als Veranstaltungsstätte in Verwendung.

Die bauhistorischen Untersuchungen konzentrierten 
sich einerseits auf die unterirdischen Lagerräume, die 
sogenannte Strada Coperta – ein komplexes Erschlie-
ßungssystem mit Gängen und Rampen –  sowie die Bas-
tionsanlage und damit verbunden auf Teile der mittelal-
terlichen Stadtbefestigung. Ein interdisziplinäres 
Expertenteam (Archäologen, Kunsthistoriker, Historiker, 
Restauratoren, Architekten, Bauforscher) berichtet 
facettenreich in der vorliegenden Publikation von der 
aufregenden und vielfältigen Geschichte dieser außerge-
wöhnlichen Gemäuer. 

Landesweit verloren Stadtmauern und Befestigungsan-
lagen im 19. Jahrhundert ihre Funktion und wurden 
daher zu großen Teilen geschliffen – so auch in Wiener 
Neustadt. Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs 
taten dann das Übrige. Die Kasematten gerieten weitge-
hend in Vergessenheit und blieben für die Öffentlichkeit 
gesperrt. Im Rahmen der Restaurierung und Revitalisie-
rung der Wiener Neustädter Kasematten für die Nieder-
österreichische Landesausstellung 2019 und im Zuge 
der Dokumentation der Geschichte der historischen 
Stadtbefestigungsanlagen ergaben sich nun sensatio-
nelle Ergebnisse. So konnten die Archäologen große 
Teile einer „Zwingermauer“, die ab dem 13. Jahrhundert 
der Stadtmauer als weiterer Schutz vorgelagert war, frei-
legen. Die wiederentdeckten Befestigungen wurden frei-
gestellt, mittelalterliche Stadtmauerteile restauriert 
sowie die Gänge der Kasematten saniert und für die 
Niederösterreichische Landesausstellung adaptiert. Ein 
zeitgemäßes Foyer und die sogenannte Neue Bastei 
ergänzen die unter Denkmalschutz stehenden histori-
schen Mauern. Als Herzstück der Niederösterreichi-
schen Landesausstellung 2019 sind die Kasematten nun 
wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. In 
Zukunft werden sie als Veranstaltungsraum, Ort für 
Hochzeiten und Feiern sowie Kongresse und Seminare 
Verwendung finden.



11

Ein weiterer außergewöhnlicher Fund erregte im Zuge 
der Sanierungsarbeiten Aufsehen. Ein großer und aus-
gezeichnet erhaltener spätmittelalterlicher jüdischer 
Grabstein mit hebräischer Inschrift wurde gefunden.  
Er war im Gedenken an eine 1350 verstorbene Jüdin 
namens Tirnka aufgestellt worden und ist damit einer 
der ältesten jüdischen Grabsteine Österreichs. Die mit-
telalterliche jüdische Gemeinde von Wiener Neustadt 
zählte einst zu den bedeutendsten in Österreich. Daher 
stellt dieser Grabstein gemeinsam mit anderen im 
Umfeld der Wiener Neustädter Stadtmauer gefundenen 
jüdischen Grabsteinen für die Kulturgeschichte der 
Stadt Wiener Neustadt und auch des Landes Niederös-
terreich eine wertvolle Bereicherung dar. 

Das ehemalige Dominikanerinnenkloster St. Peter an 
der Sperr aus dem 13. Jahrhundert mit seinem bemer-
kenswerten spätgotischen Kreuzgang beherbergte seit 
seiner Profanierung in den 1960er Jahren das Stadtmu-
seum Wiener Neustadt, die Klosterkirche wurde als 
Kunstraum genutzt. Mit der Entscheidung, St. Peter an 
der Sperr zu einem Standort der Niederösterreichischen 
Landesausstellung 2019 zu wählen, wurde das gesamte 
Gebäude saniert sowie um neue Räume erweitert und 
damit einer zeitgemäßen Nutzung zugeführt. Der soge-
nannte Bürgermeistergarten (ehemaliger Klostergarten) 
vor dem Museum, der Vorplatz und das Eingangsportal 
wurden neu gestaltet. Außerdem wurden neue Durch- 
und Übergänge zwischen dem Stadtmuseum und der 
Museumskirche St. Peter an der Sperr geschaffen, die 
Klostergänge restauriert sowie historische Steine und 
Wandverzierungen freigelegt. Das Museum St. Peter an 
der Sperr bietet künftig einzigartige Ausstellungsräume 
im Kirchenschiff, im Kreuzgangtrakt und im moderni-
sierten Zubau. Nach Ende der Niederösterreichischen 
Landesausstellung 2019 wird dort wieder das Stadtmu-
seum Wiener Neustadt mit seiner eindrucksvollen 
Sammlung einziehen. 

Auch das von Kaiser Friedrich III. gegründete Neuklos-
ter des Zisterzienserordens, das Partner der Niederöster-
reichischen Landesausstellung 2019 ist, wurde umfang-
reich saniert. So konnten ein barrierefreier Zugang in  

die Kirche, die Restaurierung der Kreuzkapelle und des 
barocken Refektoriums, eine Besichtigungsmöglichkeit 
der Klosterbibliothek, die Sanierung der Ostfassade und 
ein Fußweg vom Klostergarten zur Militärakademie 
umgesetzt werden. 

Aus Anlass der Niederösterreichischen Landesausstel-
lung 2019 öffnet die Theresianische Militärakademie – 
ebenfalls ein Kooperationspartner – erstmals das stadt-
seitige Westtor als Haupteingang zur ehemals 
kaiserlichen Burg und gibt exklusive Einblicke in die 
Historie der früheren Kaiserresidenz und nunmehrigen 
militärischen Ausbildungsstätte. Den Höhepunkt bildet 
hier wohl die spätgotische St. Georgs-Kathedrale mit der 
Grablege von Kaiser Maximilian I. unter dem Hochaltar 
und der prächtigen Wappenwand als zentralem 
Bestandteil der Ostfassade.

Wiener Neustadt hat damit die besten Voraussetzungen, 
fortan nicht nur als Industriestandort und Verkehrskno-
tenpunkt wahrgenommen zu werden, sondern als Ort 
beeindruckender historischer Baudenkmäler und Kunst-
schätze, eingebettet in die traumhafte Region der Wie-
ner Alpen. 

Die Begleitforschung zur umfassenden Restaurierung 
der Kasematten und der ehemaligen Klosteranlage  
St. Peter an der Sperr schuf die Basis für die vorliegende 
anschauliche Publikation. Sie ist eine Fortsetzung der 
2016 gegründeten Buchreihe „Menschen und Denk-
male“, die sich speziellen Bauwerken in Verbindung  
zur jeweiligen Landesausstellung widmet und in deren 
Programm bereits das Töpperschloss in Neubruck 
(Mostviertel) und das Schloss in Pöggstall (Waldviertel) 
näher beleuchtet wurden. Diesmal stehen zwei histori-
sche Bauwerke im Industrieviertel im Fokus.  
Viel Freude beim Eintauchen in die spannende 
Geschichte dieser einzigartigen Baudenkmäler und  
bei einem Besuch in der früheren kaiserlichen  
Residenzstadt Wiener Neustadt!

	 	 									Petra	Göstl	und	Nina	Kallina
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St. Peter an der Sperr und Kasematten  
als Vorbild der Denkmalpflege

Die mittelalterliche Stadtanlage von Wiener Neustadt ist 
in Österreich von einem Mythos umgeben. Sie gilt als 
Monument für die Übernahme der Steiermark durch die 
Babenberger, finanziert durch das Lösegeld des engli-
schen Königs Löwenherz. Die Forschung kennt sie als 
bedeutendste Rasterstadt des Landes, ihre monumenta-
len Wehrmauern waren selbst den Osmanen zweimal 
zu stark für eine Eroberung.

Doch was blieb von den Befestigungen nach der Öff-
nung der Stadt und vor allem nach den einschneiden-
den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs erhalten? 
Eine in Zusammenarbeit von Bundesdenkmalamt, Land 
Niederösterreich und Stadt organisierte Bestandsauf-
nahme sowie die Analyse historischer Archivalien und 
Pläne belegt, dass Wiener Neustadt nicht nur bereits 
kurz nach der Gründung eine zukunftsweisend gestaf-
felte Befestigung mit Graben, Zwinger und Hauptmauer 
erhalten hat, sondern auch dass davon bis heute 
wesentliche Bereiche bewahrt sind. Frühe Erhöhungen, 
periodische Verstärkungen und die ständige Anpassung 
an die modernste Geschütztechnik machten (neben der 
Residenz Wien) aus Wiener Neustadt die einzige konse-
quent als solche ausgebaute Festungsstadt Niederöster-
reichs, die mit ihren Basteien, Wällen und Ravelins als 
monumentales Landesbollwerk gegen Osten diente. 

Im Zuge der allgemeinen Aufgabe der Befestigungen 
im 19. Jahrhundert wurden vor allem die platzgreifen-
den Festungswerke der Renaissance rigoros abgetragen 

und durch Stadterweiterungen sowie Grünanlagen 
ersetzt. Lediglich im Bereich der heutigen Kasematten 
blieben innerhalb der Mauern einige Kellerröhren erhal-
ten, die einst als lokale Geschützunterstände in Frie-
denszeiten gedient hatten. 

Als in den letzten Jahren der außen anschließende 
Bereich der ehemaligen Stadtgärtnerei in Etappen bau-
historisch und archäologisch untersucht wurde, war die 
Sensation umso größer, als ein hochmittelalterlicher 
Zwinger entdeckt wurde, der noch im Mittelalter durch 
eine enge Reihe kleiner Polygonaltürme verstärkt wor-
den war, dann eine feuerwaffentaugliche zweigescho-
ßige Eckbastei erhielt, ehe im Vorfeld ein großformati-
ges Rondell entstand, das schließlich selbst wieder 
durch eine monumentale Eckbastei überbaut wurde. Sie 
ermöglichte durch seitliche gemauerte Flankenhöfe eine 
Bestreichung der lokalen Stadtgräben und bestand sonst 
aus einem reinen Erdwall, der in der Renaissance sehr 
wohl als beschusssicher galt. 

Bei der 2016 bis 2019 erfolgten Umgestaltung des 
Areals galt daher der denkmalfachliche Schwerpunkt 
der Freistellung und Restaurierung der neu entdeckten 
Befestigungen, die einen bedeutsamen Lückenschluss 
von den hochmittelalterlichen Umfassungen zur neu-
zeitlichen Festungsstadt erlauben. Die zu etwa 59 % 
ihrer Länge erhaltene erste Stadtmauer samt Eckturm 
wurde außen von Anbauten und späteren Putzen befreit 
und Teile des vorgelegten Zwingers mit den originalen 
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Zinnen wieder sichtbar gemacht. Von der monumenta-
len renaissancezeitlichen Eckbastei wurde die rechte 
steinerne Flanke mitsamt ihrem Kanonenhof freigestellt 
und die linke nur in ihren Fundamenten belegte Flanke 
durch eine niedrige Aufmauerung nachgebaut. Im Inne-
ren der Kasematten ermöglichen die Wiederherstellung 
historischer Portale und Durchgänge sowie eine 
anschauliche Beschreibung der einstigen Rampen das 
Verständnis der Funktionsweise der einst komplexen 
Wehrplattformen. 

Dieses anspruchsvolle Projekt kann als Lehrbeispiel 
für den Umgang mit einem Baudenkmal dienen. In 
enger Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde zunächst 
das durch rezente Nutzungen überlagerte Areal bauhis-
torisch analysiert, um die denkmalrelevanten Bereiche 
zu sondieren. Auf dieser Basis kam es bauherrnseitig zu 
einem Architekturwettbewerb, dessen Siegerkonzept 
stellenweise tiefer gehende Untersuchungen sowie 
archäologische Grabungen erforderte. Nach der Feinjus-
tierung konnte das Bauvorhaben ohne Verzug oder 
Unsicherheiten umgesetzt werden, da alle denkmalfach-
lichen Eventualitäten bereits geklärt waren.

Durch die dabei gewonnenen zahlreichen bauhisto-
rischen Erkenntnisse sind die Kasematten auch ein her-
vorragendes Anschauungsmodell dafür, wie sinnvoll die 
frühzeitige Bauanalyse von Baudenkmalen ist. Durch 
sie konnten die Kasematten mit ihren komplexen Struk-
turen vollständig erhalten werden, um künftigen Gene-

rationen als authentischer „Eckpunkt“ der Stadtge-
schichte zu dienen. Ihre Resultate dienten als sichere 
Grundlage für die Planung und Beurteilung. Zudem 
erhöhen sie den historischen Wert der Gebäude für die 
Gesellschaft merklich und nicht zuletzt machen sie eine 
erfolgreiche Wissensvermittlung für den interessierten 
Besucher möglich. 

Die Denkmalpflege hat stets den Menschen im 
Fokus. Die Kasematten dienten früher zum Schutz der 
Bevölkerung. Sie dokumentieren Ängste und Bedürf-
nisse aber auch planerische und handwerkliche Fertig-
keiten und stellen ein Mahnmal gegen die Schrecken 
des Kriegs dar. Der denkmalfachliche Erhalt wird durch 
die wissenschaftliche Aufarbeitung in der Reihe „Men-
schen und Denkmale“ gekrönt, womit den Bewohnern 
und Besuchern von Wiener Neustadt nun auch eine 
ausführliche und anschauliche Publikation zum Ver-
ständnis dieses einzigartigen Baudenkmals zur Verfü-
gung steht. 

Hermann	Fuchsberger
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Einleitung

Fast ein Jahrtausend lang waren in ganz Europa Befesti-
gungen omnipräsent, von einfachen Dorfzäunen, 
Gehöftmauern und Kirchenumwehrungen über domi-
nante Burgen und Schlösser bis hin zu vieltürmigen 
Stadtbefestigungen. Als selbstverständlicher Teil des 
Alltags und oft genug lebensnotwendiger Schutz wur-
den sie sorgsam gepflegt, renoviert und erweitert. 
Erst mit der buchstäblich durchschlagenden Entwick-
lung der Geschütztechnik im 19. Jahrhundert gerieten 
solche Befestigungen zum Anachronismus. Nun behin-
derten sie vor allem im Siedlungskontext Verkehr, 
Wachstum und Modernität und fielen entsprechend 
rasant der Spitzhacke zum Opfer. Innerhalb weniger 
Jahre entledigten sich vor allem reiche Städte ihrer bis 
dahin wahrzeichenhaften Türme, Tore und Mauern, 
erhalten blieben davon oft nur Teile als Hangstützmau-
ern und Parzellengrenzen. Obwohl bereits früh auch 
Bestrebungen zum Erhalt einsetzten1 und die Denkmal-
pflege bezüglich der Wertschätzung der mit tel al ter ichen 
Wehranlagen einen allgemeinen Kon sens erreichte, zei-
gen periodische Stadtkataster einen bis in unsere Zeit 
anhaltenden Verlust von Substanz. So haben viele Ring-
mauern in den letzten Jahrzehnten noch bis zu einem 
Viertel ihrer Länge verloren. Als Grund ist vor allem die 
zunehmende Radikalität im heutigen Baugeschehen 
auszumachen, mit der Altes rücksichtslos abgebrochen 

Dorf-, Markt- und Stadtbefestigungen  
in Niederösterreich
Patrick Schicht

wird, um großformatige und tiefgreifende Bauvolumina 
ohne Kontext oder historische Proportion zu errichten. 
Die einst als Grüngürtel bewahrten Stadtgräben gelten 
nun als Erweiterungszonen, die oft mit Bewilligung 
noch höherer Bauten als im Kerngebiet umgewidmet 
werden. Dadurch ändert sich nicht nur nachhaltig das 
Ortsbild, sondern es werden auch die letzten im Boden 
oder an Rückseiten erhaltenen Mauern, Gräben und 
Wälle geopfert. 

Dorfbefestigungen

In der älteren Literatur gilt der Schutz einer Siedlung als 
seltenes Privileg und wird zu den sozialen, wirtschaftli-
chen und rechtlichen Sonderstellungen einer städti-
schen Gemeinschaft gezählt.2 Daraus wäre zu schlie-
ßen, dass Befestigungen auf Städte bzw. nahe Vorstufen 
beschränkt gewesen wären.3 Dementgegen gibt es selbst 
in mittelalterlichen Schriftquellen zahlreiche Hinweise 
auf befestigte Dörfer und Gehöfte.4 Die mit Abstand 
bedeutendste Quelle ist der sogenannte Sachsenspiegel, 
der um 1220 geltendes Recht im deutschen Reich 
zusammenfasste.5 Dort steht: „Für jedes Dorf innerhalb 
seines Grabens und Zauns …“6, womit ein Rechtsbe-
reich definiert wurde, für den sogar ein gewisses Asyl-
recht galt.7 Schon früh gibt es auch ortsspezifische 
Belege, so etwa für Pinkafeld im Burgenland, das 1373 
mit Gräben, Palisaden und anderen hölzernen Befesti-
gungen geschützt werden sollte.8 In Niederösterreich 
gab das Weistum von Nappersdorf um 1450 vor, dass 
das (eingezäunte) Dorf auch von einem Graben zu 

1	Reckturm	Wiener	Neustadt
Der	untere	Teil	stammt	aus	der	Gründungszeit	der	Stadt,	der	
Aufbau	aus	dem	15.	Jahrhundert.	Die	Dachzone	wurde	1901	nach	
dem	bereits	begonnenen	Abbruch	wieder	rekonstruiert.	
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wohl jedes Dorf mit einer unterschiedlich soliden 
Umwehrung, dem „Friedzaun“, geschützt war.11 

Hatte nun tatsächlich jede niederösterreichische Ort-
schaft im Mittelalter eine über die einfache Eingrenzung 
hinausgehende Befestigung? Auszuschließen ist es 
nicht, waren doch selbst Streusiedlungen oder tief gele-
gene Talkessel durch dicht geflochtene Heckengürtel 

umgeben sei.9 Gemäß dem Wissensstand von Baufor-
schung und vor allem Archäologie lassen sich die Quel-
len für Niederösterreich deutlich verdichten. Schon um 
1900 gab es einen Nachweis zahlreicher Palisaden, 
Wälle und Gräben.10 Es folgten jedoch nie flächende-
ckende Landesaufnahmen, weshalb bis in die jüngere 
Zeit nur höchst hypothetisch vermutet wurde, dass 

P a t r i c k  S c h i c h t

2		Mittelalterliche	Städte	und	Märkte	in	Niederösterreich	mit	Hervorhebung	von	befestigten	Siedlungen



17

Leobendorf und Hagenbrunn deuten auf die weite Ver-
breitung von Dorfumgürtungen mit vorgelegtem Graben 
hin16, was auch durch Untersuchungen in der Slowakei 
und Deutschland bestätigt wird.17 

Aus topografischer Sicht scheint es jedoch höchst 
unwahrscheinlich, dass alle niederösterreichischen Dör-
fer prinzipiell Befestigungen aufwiesen. Zu wenig 
waren Situierungen in engen Tälern, auf überhöhten 
Hangstufen oder an langen Straßenzügen zum Aufbau 
einer Verteidigungsanlage geeignet. Diese mag vor 
allem in geopolitischen Randlagen oder aus anderen 
Notwendigkeiten heraus angestrebt und mit geringsten 
Mitteln ausgeführt worden sein. 

Marktbefestigungen

Bemerkenswert viele der heute im Bewusstsein stehen-
den Befestigungen Niederösterreichs umringten im Mit-
telalter keine rechtlich ausgeprägten Städte, sondern 
weniger privilegierte Marktorte. Mit der Etablierung 
eines Markts konnte die Herrschaft ein regionales Wirt-
schaftszentrum schaffen, ohne eine allzu eigenständige 
Bürgerschaft zu riskieren.18 Märkte bekamen unter-
schiedliche Zoll- und Handelsprivilegien und verfügten 
teilweise über einen ausgreifenden rechtlichen 
„Bezirk“.19 Dieser konnte wie etwa in Trautmannsdorf 

sowie punktuelle Durchlässe kontrollierbar. Vor allem 
für die durch periodische Raubzüge geprüfte Grenze zu 
Ungarn, entlang Leitha und March, gibt es archäologi-
sche Befunde, dass mehrere Dörfer durch konsequente 
Befestigungen geschützt waren, wobei sich sogar gestaf-
felte Gräben und aufwendige Torsicherungen nachwei-
sen lassen. Als Hauptbeispiel gilt eine Ortswüstung hin-
ter Schloss Niederweiden, die auf das Hochmittelalter 
zurückgeht.12 Hier haben sich weitläufige Erdwerke mit 
1800 Meter Umfang erhalten, deren parallele Gräben 
wohl einst durch den benachbarten Bach geflutet wur-
den und auf deren Wällen man sich funktionale Palisa-
den vorzustellen hat. Im Inneren stand ein voll ausge-
prägtes Dorf mit Kirche und Adelssitz, das bereits im 
15. Jahrhundert verödet ist. Im nördlich anschließenden 
Mähren lassen sich derartig befestigte Siedlungen 
archäologisch bis ins Frühmittelalter zurück belegen.13

Durch die ab den 1960er Jahren einsetzende wissen-
schaftliche Wüstungsforschung konnten auch in ande-
ren Teilen Niederösterreichs kleinere Ortsbefestigungen 
archäologisch nachgewiesen werden.14 Herausragend ist 
die einzige vollständig ergrabene Siedlung des Hochmit-
telalters in Hard im Waldviertel, die neben zwei Reihen 
von Häusern und einem Kleinadelssitz auch Reste eines 
niedrigen Grabens aufweist, der aber sicher keinen 
ernst gemeinten Angriff abgehalten hätte.15 Weitere 
archäologische Befunde etwa in Perzendorf, Pellendorf, 

D o r f - ,  M a r k t -  u n d  S t a d t b e f e s t i g u n g e n  i n  N i e d e r ö s t e r r e i c h

3		Frühe	Dokumentation		
einer	Ortswüstung	hinter	dem	
Schloss	Niederweiden
Deutlich	sind	die	zwei	Siedlungs-
pole	von	Kirchenplateau	und	
Adelssitz	sowie	die	umlaufenden	
gestaffelten	Wälle	und	Gräben	
erkennbar,	die	heute	auch	noch	
zu	besichtigen	sind.	
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steigen. Bis circa 1500 gab es somit gemäß Schriftüber-
lieferung neben circa 35 Städten etwa 150 privilegierte 
Marktorte. Mindestens ebenso viele zusätzliche Orte 
zeigen großformatige Platzanlagen, weshalb zumindest 
für die Planung von deutlich mehr Märkten ausgegan-
gen werden kann. Als anschauliches Beispiel mag 
Brunn am Gebirge dienen, das sogar heute noch über 
Reste von langen mittelalterlichen Wehrmauern verfügt, 
dessen Marktrecht jedoch nach frühester überlieferter 
Quelle erst aus dem 18. Jahrhundert stammt. 

In bemerkenswerter Parallele zu den Städten findet 
sich ab dem späten 12. Jahrhundert die Tendenz zu 
planmäßigen Neuanlagen, die oft eine Verlegung alter 
Siedlungen bedeuteten. Dabei suchte man gezielt 
erhöhte Spornanlagen, abgesetzte Hochplateaus oder 
Flussschleifen, um ausgehend von zentralen Rechteck-
plätzen rasterförmige Straßenstrukturen mit ovaler 
Umgürtung zu schaffen. Auf die jeweilige Befestigung 
lassen sich daraus jedoch keine sicheren Schlüsse zie-
hen. So sind für das Mittelalter nur vierzig befestigte 
Märkte quellenmäßig oder teilweise durch bauliche 
Reste belegt, während bei den niederösterreichischen 
Städten in jeder einzelnen noch Reste von Mauern 
erhalten blieben. Sehr wahrscheinlich waren daher 
nicht alle Märkte stark geschützt, die wenigsten mit 
Mauern. Analog zu den genannten Dörfern überwog 
wohl eine Umwehrung mit Palisaden, Wällen und Grä-
ben, zudem bildeten dominante Adelssitze oder Kirch-
hofmauern den Kern der Verteidigung.

Im 13. Jahrhundert kam es zu einem regelrechten 
Boom an neuen Marktprivilegien, womit einerseits der 
Anziehungskraft der Städte ein Gegengewicht entgegen-
gestellt und andererseits der allgemeinen Verbürgerli-
chung Rechnung getragen wurde.22 Bedeutende Adels-
geschlechter und Stifte statteten nun ihre Zentralorte 
mit Marktrechten aus, etwa in Melk, Schweiggers, See-
feld, Rabenstein, Gaweinstal, Neupölla, Rastenfeld, 
Thaya, Ardagger und Amstetten. Eine Besonderheit stel-
len einige Babenberger Hofadelige dar, die entlang der 
Reichsgrenze nach Ungarn in Ebenfurth, Pottendorf, 
Götzendorf, Trautmannsdorf und Rohrau (sowie durch 
die Lage etwas isoliert in Wolkersdorf) monumentale 
Kastelle bei Marktorten schufen.23 Damit sollte offenbar 
im Rahmen einer geopolitischen Konzeption die durch 
Einfälle gefährdete Grenze zwischen Bruck an der 

durch Gräben und Grenzsteine eindeutig markiert und 
auch bewacht sein.20 Entsprechend oft sind Marktorte 
mit den Hauptburgen bedeutender adeliger Geschlech-
ter zu verbinden, etwa in Mödling, Wolkersdorf und 
Neulengbach. Aber auch geistliche Grundherren setzten 
auf Märkte, etwa die Stifte Herzogenburg, Lilienfeld, 
Melk und Ardagger, dezentral das Stift Reichersberg in 
Kirchschlag in der Buckligen Welt sowie die Bistümer 
Salzburg in Traismauer, Freising in Ulmerfeld und 
 Passau in Amstetten. 

Die verschiedenen Ausformungen von Märkten 
reichten von der privilegierten Vorburg mit Marktplatz 
über ein größeres Suburbium bis hin zum geräumigen 
Marktort in räumlicher Trennung zum Herrschaftssitz. 
In gesellschaftspolitischer Hinsicht sind die Grenzen 
zur eigentlichen Stadt fließend und eher rechtlich und 
funktional zu ziehen, als durch Lage und Komplexität 
der Befestigungen. Letztlich haben sich die meisten 
heutigen Städte erst langsam durch den stetigen 
Zuwachs an Größe und Bedeutung aus Dörfern und 
Märkten heraus entwickelt, etwa Neunkirchen, Baden 
und Mödling. 

Ähnlich wie zu befestigten Dörfern gibt es für Nie-
derösterreich auch zu Märkten keinerlei statistische 
Daten, die auf modernen historischen oder bauhistori-
schen Forschungen gründen. Die urkundlich erstmals 
auftretende Nennung eines Markts ist oft zufällig und 
spiegelt kaum seine tatsächliche Anlage wider, erst bei 
Spätgründungen gibt es vermehrt Schriftquellen zur 
Verleihung der Rechte. So deuten oftmals hochmittelal-
terlich anmutende Plansiedlungen mit zentralen Recht-
eckplätzen auf entsprechend frühe Gründungen hin, 
während ihre Erstnennung hunderte Jahre später liegen 
kann. Umgekehrt muss eine frühe Nennung als „civitas“ 
oder „urbs“ noch keine klassische Stadt belegen.21 

Mit der gebotenen Vorsicht und dem Wissen, dass 
noch zahlreiche neue Erkenntnisse zu erwarten sind, 
lässt sich aus den bekannten Erstnennungen ablesen, 
dass es bis zum 12. Jahrhundert in Niederösterreich 
wenige Marktorte gab und diese fast ausschließlich ent-
lang der Fernhandelswege lagen. Darauf folgten etwa 
fünfzig neue Märkte im 13., fast sechzig neue im 14. 
und circa vierzig zusätzliche im 15. Jahrhundert. 
Danach geht die Zahl der Neuverleihungen zurück, um 
erst im 19. und 20. Jahrhundert wieder deutlich anzu-
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ten erhoben. Für Asparn wurde 1359 die Erlaubnis zum 
Bau einer Ringmauer erteilt26, in Hohenau und Hohen-
ruppersdorf sind solche ebenfalls urkundlich belegt.27 

In Ulmerfeld, Perchtoldsdorf, Purgstall, Ebenfurth 
und Kirchschlag stehen monumentale Mauern dieser 
Zeit noch heute. Sie zeigen in ihrer weiträumigen Kon-
zeption und der wehrhaften Ausbildung keinerlei Unter-
schiede zu jenen echter Städte. In Hadersdorf und Hei-
denreichstein sind hingegen konsequente, großteils 
wassergefüllte Wehrgräben erhalten, während es wohl 
nie Ringmauern gab. Wilhelmsburg war 1312 mit Grä-
ben umgeben und erhielt 1330 die Erlaubnis zum Bau 
eines Walls, während die Steinmauer erst im 16. Jahr-
hundert ausgeführt wurde.28 Mancherorts wurden auch 
antike Befestigungsanlagen renoviert, etwa in Zeisel-
mauer und Traismauer.

Das 15. und das 16. Jahrhundert waren durch über-
regionale Konflikte (Böhmen, Ungarn, Türken) und 
einen Wandel in der Verteidigungstechnik geprägt. Der 
beginnende Siegeszug der Geschütze mit horizontaler 
Schussrichtung erforderte anstelle einfacher hoher Mau-
ern eine Staffelung der Linien, den Einsatz dicker Wälle 
und Wände sowie mit teuren Fernwaffen zu flankie-
rende Bastionen. Kaum ein Markt war diesen Erforder-
nissen gewachsen, selbst reiche Städte konnten den 
raschen Entwicklungen kaum mit diesen kostspieligen 
Modernisierungen folgen. Bei den niederösterreichi-
schen Märkten ist entsprechend selten ein derartiger 
Ausbau nachzuweisen. Ebenfurth und Neunkirchen 
erhielten etwa nachträglich gestaffelte Gräben und 
Wälle sowie punktuelle Geschütztürme. Selbst bei 
neuen Märkten wie Großkrut oder Göllersdorf konzen-
trierte man sich auf breite Gräben sowie einfache Weh-
ren, in Kirchberg am Wagram deutet der bis heute 
erhaltene Straßenname „auf der Schanz“ auf eine solche 
Befestigung hin. Raabs, Röschitz, Vitis, Weiten, Traut-
mannsdorf, Mannersdorf, Schottwien, Brunn am 
Gebirge, Gumpoldskirchen, Herzogenburg, Purgstall, 
Wilhelmsburg und Neunkirchen errichteten hingegen 
in hochmittelalterlicher Tradition dünne Mauern und 
einfache Tortürme, immerhin mit Geschützscharten, 
Wällen und teils mit dünnen Flankentürmen. Zahlrei-
che Märkte wie Heidenreichstein, Raabs, Perchtolds-
dorf, Weissenkirchen, St. Peter in der Au, Mödling und 
Kirchschlag konzentrierten sich zudem auf monumen-

 Leitha und Wiener Neustadt (beide mit zeitgleichen 
Kastellen) verdichtet werden. Ein Gutteil dieser weiter-
hin von der Herrschaft höchst abhängigen Marktorte 
wuchs nie zur Stadt heran und erlangte auch ander-
weitig keine größere Bedeutung.

Bei ausgesprochen wenigen Märkten des 13. Jahr-
hunderts sind zeitgleiche Wehranlagen erhalten, wenn-
gleich sie durch die isolierte Topografie zu vermuten 
sind. So waren wohl Ebenfurth, Groß-Enzersdorf und 
Götzendorf konsequent von teils künstlichen Wasser-
gräben umspült, hinter denen Palisadenwälle zu vermu-
ten sind. In St. Leonhard am Forst und St. Peter in der 
Au sind Reste trockener Wehrgräben erhalten. An zahl-
reichen Hochplateaus werden Umwehrungen durch 
steile Hangkanten angedeutet, etwa in Aspang, Ardag-
ger, Purgstall und Krumau. Amstetten wurde 1276 dezi-
diert ein Befestigungsrecht zugesprochen24, für 
Schweiggers und Seefeld wurden Tore und Mauern 
urkundlich genannt, und bei Pernegg und Götzendorf 
dokumentierte Georg Matthäus Vischer 1672 Umweh-
rungen. 

Im 14. Jahrhundert wurden wiederum circa sechzig 
neue Privilegien vergeben. Vor allem förderte man den 
prosperierenden Weinhandel. So erwuchsen unter 
anderem die Weinorte Rehberg, Stockerau, Perchtolds-
dorf und Gumpoldskirchen zu bedeutenden Märkten, 
die sich selbstbewusst durch steinerne Befestigungen 
schützten. Sie alle wiesen Gräben, Wälle, Mauern und 
Türme auf, in Perchtoldsdorf sogar mit Zwingeranlagen 
und umfriedeten Vororten.25 Andere wie Langenlois, 
Fischamend, Gars am Kamp, Hollenburg und Mödling 
waren offensichtlich räumlich bereits so ausgedehnt, 
dass sie nur an den Zufahrten durch Tortürme und 
kurze Flankenmauern gesichert wurden, während 
dazwischen höchstens Wälle und Palisaden bestanden. 
In Lilienfeld, Gutenstein und Schottwien ermöglichte 
die Kombination aus Mauern, Toren und natürlichen 
Felswänden die Schaffung von klausenartigen Talzu-
fahrten. 

Bemerkenswert, aber noch nicht näher untersucht ist 
eine auffällige Häufung von Marktprivilegien im nord-
östlichen Grenzraum entlang der March. Dort wurden 
Bernhardsthal, Bockfließ, Dürnkrut, Hohenau an der 
March und Orth sowie im weiteren Hinterland Mistel-
bach und Asparn an der Zaya fast gleichzeitig zu Märk-
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Valtice wurde 1919 abgetreten und Wien hatte sogar bis 
1986 die Funktion einer Landeshauptstadt für Nieder-
österreich inne. Durch den langjährigen Residenzstatus 
war diese Stadt nicht nur das Hauptbollwerk, sondern 
ihre Befestigungen waren mit Abstand die größten und 
stärksten und entsprechend vorbildhaft. Niederöster-
reich stand im Mittelalter zeitweilig unter böhmischer 
und ungarischer Herrschaft, womit zahlreiche überregio-
nale Großbauvorhaben verbunden waren.31 Daher wäre 
die Geschichte seiner Stadt befes tigungen eigentlich nur 
in Zusammenschau mit der Nachbarschaft zu schreiben, 
was bislang nicht erfolgt ist.  

Schon die Definition der Befestigungen stößt auf 
Desiderata. In Deutschland32, der Schweiz33 und Italien34 

tale Burgbauten oder zeitgemäße Kirchhoffestungen, 
während man das Ortsgebiet nur gegen kleinere Streif-
banden verteidigen konnte. 

Stadtbefestigungen

Im Gebiet des heutigen Niederösterreich gab es im Mit-
telalter etwa 35 Städte. Sie sind natürlich in ihrer über-
regionalen historischen Einbettung zu betrachten, da die 
erst 1954 festgesetzten Grenzen des Bundes landes zuvor 
weder politisch noch kulturell relevant waren.29 So spal-
tete sich etwa Oberösterreich erst 1861 vollständig als 
eigenständiges Fürstentum ab30, die Stadt Feldsberg/ 
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4		Georg	Matthäus	Vischer:	Ansicht	von	Markt	und	Burg	Kirchschlag	in	der	Buckligen	Welt,	1672
Der	kleine	Markt	wies	kurz	vor	den	Zerstörungen	der	2.	Wiener	Türkenbelagerung	eine	bis	heute	teilweise	erhaltene	mittelalterliche	
Befestigung	auf,	während	allein	die	dominante	Burg	mit	Geschützbastionen	aufgerüstet	war.	
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ten der Stadtbewohner sowie oft eigens befestigte Vor-
städte. 

Für Niederösterreich gibt es historische Hinweise 
auf ähnlich weiträumige „Bannmeilen“ sowie Schrift-
quellen zur Verpflichtung der dortigen Bevölkerung 
zum Mauerbau.36 Offensichtlich existierten auch hier 
kreisförmig definierte Hoheitsbezirke, deren eventuelle 
Befestigungen jedoch kaum überliefert oder erfasst 
sind.37 Immerhin deuten Reste heute isolierter Tor-
anlagen in der Wachau, im Kamptal und vor Hardegg 
auf entsprechende Zugangskontrollen. In Dürnstein 
 riegelte eine Wehrmauer das gesamte linke Donautal  
bis zur Oberburg hinauf ab. Waidhofen an der Thaya 
und Kloster neuburg hatten gut befestigte Unterstädte, 

ist gut erforscht, dass der geschützte Rechtsbezirk einer 
Stadt das zugehörige Umland weiträumig umfassen 
konnte.35 In diesen Ländern sind zahlreiche „Landweh-
ren“ bzw. „Letzimuren“ dokumentiert, von einfachen 
dichten Verhaagungen über Wall-Graben-Fluchten bis 
zu gestaffelten Palisadenreihen und langen Zinnenmau-
ern mit regelmäßigen Turmfolgen, einbezogen waren 
möglichst auch Gewässer, Sümpfe und Felshänge. Die 
Einfahrten waren durch Klausen, Torpässe, Warten 
oder Schlagbäume kontrollierbar. Innerhalb des 
geschützten Bezirks lagen verstreute Weiler, Gewerbe-
betriebe, Häfen, Mühlen, Galgenhügel und Festgelände, 
Meiereien und Stiftshöfe. Näher an die Städte herange-
rückt waren Armenhäuser, Herbergen, Äcker und Gär-

D o r f - ,  M a r k t -  u n d  S t a d t b e f e s t i g u n g e n  i n  N i e d e r ö s t e r r e i c h

5		Georg	Matthäus	Vischer:	Ansicht	der	Stadt	Drosendorf,	1672	
Neben	der	doppelten	Ringmauer	aus	dem	Mittelalter	sind	gut	die	unterschiedlich	erweiterten	Torbefestigungen		
sowie	vorgelegte	Warten	zu	erkennen.	
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planmäßig fertig, wichtige Städte vertrauten nur auf 
Erdwerke und selbst das bedeutende Passau hatte ent-
lang Donau, Inn und Ilz nie einen Bering.38 Für Schle-
sien wird geschätzt, dass fast 40 % der Stadtbefestigun-
gen nur aus Holz und Erde bestanden. Zudem waren 
die Städte zu Beginn fast alle nur durch Provisorien 
geschützt, wie urkundlich etwa für die Stadt Zwettl 
überliefert ist.39

In Niederösterreich entwickelten sich entlang der 
Donau sowie im Traisental sehr früh Zentralorte mit 
heterogenen Dienstleistungen, gewerblicher Arbeitstei-
lung und vor allem Handelsprivilegien, was heute als 
Vorstufe zur klassischen Stadt gilt.40 Dazu gehörten 
Pöchlarn, Ybbs, Melk, Mautern, Krems, Hollenburg, 
Tulln, St. Pölten, Traismauer, Zeiselmauer, Klosterneu-
burg, Wien und Hainburg. Ein Gutteil davon geht auf 
römische Gründungen zurück und konnte die antiken 
Lagermauern zur Verteidigung nutzen. Im mittleren 
12. Jahrhundert etablierten sich daraus die ersten als 
solche anerkannten Städte wie Tulln, Stein, Kloster-
neuburg, Korneuburg und Wien, die fest in landes-
fürstlicher Hand lagen. Wien entwickelte sich mit  
der Begründung des Herzogtums Österreich 1156 zur 
Babenberger Metropole nach Regensburger Vorbild und 
erhielt wohl schon einen großräumigen (hölzernen?) 
Bering, der den Umfang des alten Römerlagers deutlich 
überstieg. Im Gleichklang mit Westeuropa setzte eine 
allgemeine Verstädterung ein, die es für Niederöster-
reich noch aufzuarbeiten gilt. Die zunächst einfachen 
Befestigungen wurden abschnittsweise in Stein erneu-
ert, wie etwa in Eggenburg, Dürnstein, Zwettl, Weitra 
und Horn ab dem frühen 13. Jahrhundert gut nachweis-
bar ist. Im landesfürstlichen Krems sind hingegen schon 
ab 1173 steinerne Mauern belegt.41

In der Zeit nach 1192/94 bildete das Lösegeld für 
den englischen König Richard Löwenherz die finan-
zielle Grundlage für eine ganze Reihe landesfürstlicher 
Stadtbefestigungen um meist ältere Siedlungen.42 Gesi-
chert gehörten zu dieser Gruppe Wien, Enns, Hainburg 
und Wiener Neustadt. Sie erhielten miteinander ver-
wandte Anlagen mit in der Region bislang nicht übli-
chen Buckelquadertürmen.43 Es zeigen sich jedoch auch 
Unterschiede, so hatte Wien zu Beginn offenbar nur 
landseitig eine einfache hufeisenförmige Mauer mit 
wenigen Türmen44, Wiener Neustadt und Hainburg ver-

umfriedete Vorstädte sind in Krems, Horn, Eggenburg, 
Stein, Tulln, Baden, Retz und vor allem Wiener Neu-
stadt überliefert, aber nur für Krems und Tulln ansatz-
weise archäologisch erfasst. 

Auch die innere Befestigung um den Stadtkern 
herum bestand bei Weitem nicht nur aus einer einzelnen 
steinernen Zinnenmauer. Abgesehen von topografischen 
Hindernissen wie Sümpfen, Gewässern oder Steilhängen 
gab es im Vorbereich durchwegs Gräben, Wälle und 
Schanzen, die durch Palisaden, Dornenhecken und 
Pfähle geschützt sowie durch Warten kontrolliert wur-
den. Oftmals finden sich Hinweise auf aufgestaute Bäche 
und so künstlich erzeugte Sümpfe, die einen ausgezeich-
neten Schutz boten. Im Spätmittelalter hatte sich eine 
Dreierkombination von breitem Graben, niedriger Zwin-
germauer und starker Hauptmauer etabliert. Sie konnte 
durch Türme, Erkeraufsätze und Flankenbasteien ver-
stärkt sein, ab der Neuzeit auch durch schützend vorge-
stellte Erdwerke oder Ravelins sowie auf überhöhten 
Spornen platzierte Schanzen. Eine besondere Bedeutung 
hatten die Stadtzufahrten, die durch monumentale und 
schmucke Tortürme, eigene Zwingeranlagen, gestaffelte 
Torgräben, lange Brückenanlagen und in der Spätzeit 
auch durch große Rondelle befestigt waren. 

Selbst im Inneren der Stadt ging die Verteidigung 
weiter. An neuralgischen Stellen der Stadtbefestigung 
(meist den Ecken) standen monumentale Stadtburgen, 
hohe Kloster- oder Pfarrkirchen sowie Sitze des Stadt-
adels. In zentraler Lage gab es im Spätmittelalter Stadt-
türme, von denen aus Wärter Alarm geben konnten, 
etwa in Wiener Neustadt, Enns, Retz, Bruck an der 
 Leitha und Korneuburg, aber auch in den Märkten 
Fischamend und Perchtoldsdorf. Oft übernahmen  
große Kirchtürme diese Funktion, etwa in Baden,  
Groß-Enzersdorf und Krems. Bei Gefahr konnten die 
Stadtplätze als Sammel- und Exerzierbereiche genutzt 
werden, von hier aus waren oft alle Tore auf geradem 
Weg erreichbar. In Reaktion auf die Entwicklung der 
Geschütztechnik wurden direkt hinter den Mauern 
breite Erdplattformen aufgeschüttet. Zur Unterbringung 
des Waffenarsenals einer Stadt dienten geräumige Kase-
matten und Zeughäuser. 

Allerdings gab es darin keine stringente oder gar ver-
bindliche Entwicklung. Im gesamten Deutschen Reich 
wurden nachweislich zahlreiche Befestigungen nie 
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Der herzogliche Ausbau setzte sich unter dem letz-
ten Babenberger Friedrich II. (1230–1246) fort, wie die 
Befestigungen von Bruck an der Leitha, Hainburg (Wie-
nertor) und Drosendorf (Hornertor) eindrucksvoll bele-
gen. Aufgrund von Aufständen kam es aber zu einem 
deutlichen Paradigmenwechsel. In Friedrichs Hauptin-
teresse lag der Einbau von kastellförmigen Stadtburgen, 
die bis dahin großteils fehlten. Hartberg, Fürstenfeld, 
Freistadt, Steyr, Bruck an der Leitha, Stein, Wien und 
nicht zuletzt Wiener Neustadt erhielten nachträglich 
derartige Stützpunkte, die einen kontrollierten Zugang 
in die Städte gewährleisten sollten.46 Aber auch einige 
Burgen und befestigte Märkte vertrauter Hofadeliger 

fügten hingegen über dichte Turmreihen und primär 
vorgelegte Zwinger. Den ähnlichen Buckelquadern nach 
zu schließen, dürften auch die steirischen Stadtbefesti-
gungen von Hartberg, Neumarkt und Fürstenfeld zu 
dieser Gruppe zählen. Aus historischen sowie bauar-
chäologischen Gründen sind wohl die Umwehrungen 
von Graz, Friedberg, Horn, Laa, Krems, Tulln, Kloster-
neuburg, Waidhofen an der Thaya, Zwettl, Drosendorf, 
Eggenburg und Freistadt ebenfalls herzoglichen Initiati-
ven von Leopold VI. (1198–1230) zuzuordnen. Zahlrei-
che weitere mögen geplant gewesen sein, worauf etwa 
die vom Bistum Freising erfolgreich zu Fall gebrachte 
Gründung von Aschbach hinweist.45
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6		„Polizeiplan“	von	St.	Pölten,	1697
Eine	der	wenigen	realistischen	Darstellungen	einer	niederösterreichischen	Stadtbefestigung	des	Barock	mit	Graben,	Zwinger,	
Hauptmauer,	Türmen	und	Toranlagen.
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lichen Städten das Befestigungsrecht, einerseits um  
ein Gegengewicht zu den regional starken Adeligen  
herzustellen, andererseits um sich loyale königliche 
Stützpunkte zu schaffen. Er sah sich durch seine weit-
räumigen Herrschaften im deutschen Reich als desig-
nierter Nachfolger der staufischen Kaiser und nützte 
seine unumschränkte Macht, anderen Städten das 
Befestigungsrecht zu verwehren.48 Tatsächlich ruhten 
nun fast alle nicht landesfürstlichen Baustellen in  
Niederösterreich, sie sollten erst unter den frühen  
Habsburgern mit Nachdruck fertiggestellt werden.  
Der Aus- bzw. Weiterbau der Stadtbefestigungen in 
Krems, Wien, Hainburg und Wiener Neustadt wurde 
hingegen fortgeführt. 

wurden mit solchen Kastellen ausgestattet, so in 
Rabensburg, Wolkersdorf, Trautmannsdorf, Götzen-
dorf, Enzesfeld, Pottendorf, Ebenfurth und Kranichberg, 
wobei das verwendete Buckelquadermauerwerk wie ein 
Erkennungsmerkmal wirkt und die Anordnung entlang 
der ungarischen Grenze auf ein übergeordnetes Kon-
zept hindeutet.47 Zeitnahe rasterförmige Stadtentwick-
lungen fanden in Allentsteig, Ybbs, Zistersdorf und 
St. Pölten statt. 

Friedrichs Nachfolger, der böhmische König  
Ottokar II. (ab 1251 Herzog von Österreich, ab 1261 
zudem Herzog der Steiermark, ab 1269 Herzog von 
Kärnten und Krain, gest. 1278), verfolgte eine andere 
Politik. Er bewilligte fast ausschließlich landesfürst-
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7		Ansicht	von	Hardegg	vom	gegenüberliegenden	Ufer	der	Thaya
Die	winzige	Burgstadt	besaß	offenbar	nur	landseitig	eine	umlaufende	steinerne	Befestigung,	links	oben	ist	der	Stadtmauereckturm		
zu	sehen.	Entlang	des	Ufers	dürfte	es	maximal	hölzerne	Palisaden	gegeben	haben.
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die Neugründungen von Marchegg sowie eventuell 
 Radkersburg zuzuordnen sind, Hainburg und Wiener 
Neustadt verstärkte man. Das niederösterreichische 
Marchegg wurde nach dem frühen Tod Ottokars nicht 
im ursprünglich geplanten Ausmaß besiedelt, bis heute 
erinnern daran jedoch Reste der geräumigen Stadtbefes-
tigung mit Toranlagen sowie einer dreitürmigen Stadt-
burg. Im steirischen Hinterland gründete Ottokar mit 
Leoben und Bruck an der Mur ebenfalls zwei neue Ras-
terstädte. Mit Zuspitzung des Konflikts mit dem gewähl-
ten neuen deutschen König Rudolf häufen sich auch 
Schriftquellen, die einen nachdrücklichen Aufruf zur 
Befestigung ottokarischer Städte beinhalten.49 Es wur-
den Steuererlässe gewährt, Mautgewinne versprochen, 

Zudem begann die Umsetzung eines konzertierten 
überregionalen Städtebauprogramms, das flächende-
ckend zahlreiche neue Zentralorte mit großen Rechteck-
plätzen vorsah. Im Anschluss an eine vorbildhafte 
Stadterweiterung Prags an der Kleinseite entstanden 
etwa in Budweis, Krumau, Písek und Kolín großzügige 
Stadtanlagen, die auch umgehend mit starken gestaffel-
ten Wehrmauern umgeben wurden. Ein besonderes 
Augenmerk wurde der langen ungarischen Grenze 
geschenkt, wo entlang der mährischen und österreichi-
schen March sowie in der Steiermark und bis in die 
Windische Mark mehrere gut befestigte Städte etabliert 
wurden. Die Kette begann in Olmütz und führte über 
vier mährische Städte bis nach Österreich, wo Ottokar 
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8		Georg	Matthäus	Vischer:	Ansicht	der	Stadt	Horn,	1672
Vor	der	doppelten	Ringmauer	der	Kernstadt	ist	ein	weitläufiger	äußerer	Bering	mit	weiteren	Toren	und	Türmen	dargestellt,		
von	dem	heute	nur	wenige	Reste	erhalten	sind.	
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türme, die den alten Mauern Flankenschutz gewähren 
sollten. Anschauliche Beispiele finden sich angefangen 
in Zwettl über Waidhofen an der Thaya, Krems, Dürn-
stein, Drosendorf und Eggenburg bis nach Baden und 
Wiener Neustadt. Als bedeutendste Neuanlage gilt 
Schrattenthal, das in Zusammenhang mit seiner Stadt-
erhebung 1472 mit monumentalen Geschütztürmen, 
starken Mauern und tiefen Gräben ausgestattet wurde. 
Dementgegen wehrte sich das 1480 mit Stadtrechten pri-
vilegierte Baden lange gegen den kostspieligen Mauer-
bau, der auf landesfürstlichen Druck hin schließlich als 
niedrige und schmale Mauer mit wenigen kleinen Flan-
kentürmen ausgeführt wurde. Während große Städte 
wie Wien und Wiener Neustadt mit der Entwicklung der 
Wehrarchitektur mitzuhalten versuchten, gaben die klei-
neren bald auf. Somit waren trotz steigender Türken-

Arbeiter geschickt und Formelbücher erstellt. Diese 
sind sehr detailreich und schreiben standardisierte 
Wehrelemente, Maße und Turmformen vor. Dennoch 
konnte Ottokar den Verlust der alten Babenberger Her-
zogtümer nicht verhindern und verlor 1278 in der Ent-
scheidungsschlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 
sein Leben.

Die neuen Habsburger Landesherren bemühten sich 
in der Folge, auch alle Stadtbefestigungen des loyalen 
Adels, der Klöster und der Bischöfe zur Sicherung des 
Landes zu fördern. Zahlreiche Privilegien sowie der bau-
historische Befund vieler frühgotischer Mauern belegen, 
dass ein Großteil der Stadtmauern nun erst fertiggestellt 
wurde. Die landesfürstliche Oberstadt von Klosterneu-
burg wurde rechteckig sowie mit neuer Eckburg befes-
tigt, die Befestigungen von Ybbs, Stein, Krems, Eggen-
burg, Bruck an der Leitha, Waidhofen an der Thaya, 
Weitra, Zwettl, Korneuburg, Wiener Neustadt und Wien 
wurden (meist samt Stadtburgen) abgeschlossen. Der 
Hofadel legte in Retz und Hardegg50 neue Städte an und 
erweiterte Horn samt neuer Stadtburg. 

Im Verlauf des 14. Jahrhunderts wurde praktisch 
überall weitergebaut. Lückenschlüsse, Erhöhungen, 
Verstärkungen, räumliche Erweiterungen, der Bau von 
Zwinger- und Toranlagen, die Vertiefung von Gräben 
und die Vergrößerung von Stadtburgen gehörten zum 
Alltag. Allentsteig, Litschau, Maissau und Scheibbs 
schafften den Sprung vom Marktort zur kleinen befes-
tigten Stadt, Ulmerfeld und Kirchschlag am Wechsel 
trotz monumentaler Ringmauern und Burgen jedoch 
nicht. Andere verloren sogar an Bedeutung, wie Asch-
bach und Neunkirchen. Immerhin konnten aber die 
regionalen Märkte dem einsetzenden Trend der Land-
flucht, der zahlreiche Dorfwüstungen nach sich zog, 
standhalten. Als eine der spätesten kompletten Neube-
festigungen gilt Groß-Enzersdorf, dessen fast acht Meter 
hohe, aber mit etwa neunzig Zentimeter Stärke äußerst 
schwache Mauer erst nach der Stadterhebung 1396 auf 
einen älteren Marktwall gestellt wurde. 

Im 15. Jahrhundert setzte eine langsame Aufrüstung 
gegen Feuerwaffen ein, die bis ins 17. Jahrhundert 
andauern sollte. Vorgelegte Erdwälle, Mauerverstärkun-
gen, zusätzliche Torzwinger und neue Wehrgänge mit 
Geschützscharten wurden praktisch überall angelegt. 
Zudem entstanden polygonale bis rundliche Geschütz-
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9		Matthäus	Merian:	Grundriss	der	Befestigungen	von		
Korneuburg,	1649
Gut	erkennbar	sind	der	doppelte	mittelalterliche	Mauerbering	mit	
Türmen	und	Toren,	drei	spätmittelalterliche	runde	Torvorwerke	
sowie	ein	durchgehender	umlaufender	Festungsgraben	mit	isoliert	
vorgelegten	Ravelins.	
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praktisch alle Städte widerstandslos ihre Tore – die Zeit 
der bürgerlichen Verteidigung war endgültig vorbei.

Der Forschungsstand

Seitens der Geschichtsforschung findet sich bis auf eine 
(österreichweite und entsprechend weitmaschige) Dip-
lomarbeit51 keine einzige Abhandlung zur Befestigung 

gefahr nur die Landeshauptstädte Österreichs sowie  
die südöstlichen Grenzstädte von Fürstenfeld über Rad-
kersburg bis Wiener Neustadt zu klassischen Festungen 
gewachsen. In Reaktion auf die Entwicklung von 
Geschos sen mit immer durchschlagenderer Sprengwir-
kung unternahm man zuletzt in Linz den Versuch, sich 
mit einem weit vorgelegten Ring von isolierten Kanonen-
türmen zu schützen, der aber bei Beschussproben katas-
trophal versagte. So öffneten bei Napoleons Einmarsch 
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10		Adalbert	Klaar:	Baualtersplan	der	Altstadt	von	Eggenburg,	1950	
Eingetragen	sind	neben	der	Hauptmauer,	dem	Zwinger	sowie	Türmen	und	erhaltenen	Toren	auch	Gräben,	Wälle	und	Reste	eines	Grabenbachs.	
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1975 wurde für Hainburg eine vorbildhafte Baufor-
schung beauftragt79, die bei jeder Restaurierung verfei-
nert wird.80 1997/98 fanden für Krems und Stein groß 
angelegte Erfassungen statt, die schon mit standardisier-
ten parzellengenauen Formularblättern arbeiteten.81 Es 
folgten exakte Aufnahmen von Eggenburg82 und Eben-
furth, letztere auch für die Bevölkerung anschaulich 
publiziert.83 Vor etwa fünf Jahren haben Bundesdenk-
malamt und Kulturabteilung des Landes Niederöster-

von niederösterreichischen Märkten und Städten im 
Mittelalter52, wenngleich dieser Mangel schon lange 
bekannt ist.53 Selbst bauhistorische Studien gibt es 
außerhalb der Denkmalpflege kaum, ganz im Gegensatz 
etwa zur Schweiz, deren Stadtbefestigungen weitge-
hend erfasst und publiziert sind.54 Hervorzuheben ist 
für Niederösterreich neben einem über hundert Jahre 
alten Überblick55 die vielbändige sogenannte „Birken-
reihe“, die sich im Rahmen der überregionalen Erfas-
sung von Wehrbauten vor allem in den 1980er Jahren 
auch mit Markt- und Stadtbefestigungen beschäftigt 
hat.56 Parallel dazu erschienen Veröffentlichungen zur 
Stadtbaukunst57 sowie vor allem ab 1982 die Reihe der 
Städteatlanten58 zu bislang 21 niederösterreichischen 
Städten, teilweise mit Eintragung historischer Stadt-
mauerverläufe, überlieferter Palisaden, Gräben, Wälle, 
Tore et cetera. Unter den privaten Forschungsinitiativen 
mit wissenschaftlichem Anspruch sind monografische 
zu Hainburg59, Wiener Neustadt60, Dürnstein61 und 
Klosterneuburg62 sowie ein Überblick über mittelalter-
liche Stadtbefestigungen im deutschen Sprachraum63 
hervorzuheben. Diplomarbeiten behandelten Hardegg64, 
Zwettl65, Schottwien66, Krems67 und Wiener Neustadt68, 
Dissertationen am Rande Bruck an der Leitha69 sowie 
allgemein die Babenberger Stadtbefestigungen.70 Vor 
einiger Zeit hat sich in Niederösterreich die ARGE Stadt-
mauerstädte etabliert, der derzeit elf Städte angehören. 
Sie versucht, die Befestigungen aus touristischer Sicht 
aufzuarbeiten und hat zu Horn71, Waidhofen an der 
Thaya72, Drosendorf73, Raabs74 und Retz75 einschlägige 
Broschüren herausgegeben. 

Seit dem frühen 20. Jahrhundert beschäftigt sich die 
österreichische Denkmalpflege im Rahmen systemati-
scher Inventarisationen für die Kunsttopografien76 sowie 
für die Dehio-Bände77 auch mit dem erhaltenen Bestand 
der Stadtbefestigungen. Großen Anteil daran hatte 
bereits ab den 1920er Jahren Adalbert Klaar mit seinem 
Team, dem zahlreiche Siedlungskartierungen (insgesamt 
195 österreichische Städte und Märkte) und aufbauende 
bauhistorische Auswertungen zu verdanken sind.78 

Im Vorfeld denkmalfachlicher Initiativen wurden in 
den letzten Jahrzehnten immer häufiger umfangreiche 
Bestandsaufnahmen unternommen, deren Nutzen sich 
bewährt hat und die laufend verdichtet werden. Bereits 
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11		Übersichtsplan	zur	Altstadt	von	Dürnstein	im	Mittelalter
Die	klassische	Burgstadt	erstreckte	sich	zwischen	hoch	gelegenem	
Adelssitz	und	Donau	und	wurde	durch	eine	mehrfach	erweiterte	
Stadtbefestigung	geschützt	(grau:	Hausparzellen,	rot:	
Herrschaftsbereiche,	grün:	Sakralbereiche).	
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 Leitha, Retz, Krems und Mautern zahlreiche Erkennt-
nisse, deren Zusammenführung jedoch noch nicht 
erfolgt ist.85 Im gegenseitigen Austausch mit akkordier-
ten Inventarisations- und Forschungsprojekten der 
Denkmalpflege in den anderen Bundesländern kann 
eine überaus breite Basis an Detailwissen geschaffen 
werden, die hinkünftig fundierte Aussagen zu Anlage 
und Entwicklung der niederösterreichischen Stadt-
befestigungen möglich machen wird. 

reich gemeinsam mit lokalen Stadtgemeinden ein 
 ambitioniertes Programm zur Erfassung, Erforschung 
und Bestandssicherung gestartet, das inzwischen erste 
Inventarisationen sowie bauhistorische Untersuchun-
gen und restauratorische Musterprojekte hervorge-
bracht hat.84 In zunehmendem Ausmaß ist auch die 
Abteilung Hydrologie und Geoinformation der nieder-
österreichischen Landesregierung daran beteiligt, die 
mittels 3D-Scans sowie Orthofotos dokumentiert. 

Zudem erbrachten in den letzten Jahren größere 
archäologische Maßnahmen im Bereich der Befes-
tigungen von Korneuburg, Stein, Krems, Klosterneu-
burg, Tulln, Pöchlarn, Ybbs und Traismauer sowie 
 bauhistorische Detailuntersuchungen im Rahmen 
benachbarter denkmalfachlicher Projekte unter ande-
rem in Marchegg, Laa an der Thaya, Bruck an der 
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12		Gesamtansicht	von	Dürnstein
Die	klassische	Burgstadt	wird	bis	heute	vom	Adelssitz	bekrönt	und	von	Befestigungen	gerahmt.	
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