
Burg – Bürger – Stadt 
Heinz Dopsch 

 
Burgen, Städte und Bürgertum gehören mit ihren vielen Facetten zu den am 

meisten behandelten Themen der deutschen und auch der internationalen 
Geschichtsforschung. Es wäre deshalb vermessen, eine auch nur annähernd vollständige 
Einführung in das Gesamtthema der Ringvorlesung geben zu wollen. Stattdessen soll im 
Folgenden die enge historische Verbindung der Burg als Wehrbau mit der Stadt des 
Mittelalters dargelegt werden, deren wichtigstes Kennzeichnen ebenfalls die 
Wehrhaftigkeit war und deren Bewohner nicht zufällig als „Bürger“ bezeichnet wurden. 
Zur Illustration werden vor allem Beispiele aus Mitteleuropa, speziell aus dem vertrauten 
Österreich, herangezogen, weil ein Ausblick zu den mittelalterlichen Städten Asiens und 
Nordafrikas den Rahmen sprengen würde.  

 
Zur Bezeichnung mittelalterlicher Wehrbauten  
 

Im Folgenden werden für die einzelnen Begriffe vor allem jene Interpretationen 
geboten, die sich aus den mittelalterlichen Schriftquellen Deutschlands, speziell des 
Alpenraums, ergeben. Hingewiesen sei außerdem darauf, dass sich auch der Beitrag von 
Andreas E. Weiss mit dieser Thematik befasst.  

In römischer Zeit wurden vor allem die Begriffe castellum und castrum für 
Wehrbauten aller Art verwendet, für befestigte Feldlager ebenso wie für ummauerte 
Siedlungen. Als Beispiel sei auf castra Regina, den römischen Namen für Regensburg, 
verwiesen. Im Gegensatz dazu bezeichnen die Begriff arx (von arcere = abwehren) und 
munitio (von munire = schützen) in der Regel keine größeren Siedlungen, sondern allein 
stehende Wehranlagen, egal ob Burg, Turm oder Wallanlage. Das Wort turris steht für 
den Turm, vor allem den Wehrturm, sowohl den einzelnen Wohnturm als auch die im 
Mauerverband einer größeren Wehranlage errichteten Türme. Der Ausdruck palatium, 
der vom selben Wortstamm abgeleitet ist wie der Palas, der herrschaftliche Wohntrakt 
einer mittelalterlichen Burg, betrifft vor allem den Wohnsitz von Königen und Fürsten. Im 
Deutschen wird daraus sowohl das Wort Pfalz, das die zur Beherbergung des Königs und 
seines Gefolges bestimmten großen Höfe, Burgen und befestigten Siedlungen 
bezeichnet, als auch das bis heute gebräuchliche Wort Palast. Der Begriff urbs wird im 
Frühmittelalter für die Burg, später für die befestigte Siedlung und auch für die Stadt 
verwendet. Schließlich bezeichnet der mit dem indogermanischen Wortstamm burg 
zusammengesetzte Begriff burgus seit dem 2. Jahrhundert die steinerne Wehr, später 
vor allem die befestigte Marktsiedlung. So werden das salzburgische Mühldorf am Inn 
1190, bevor es zu einer vollberechtigten Stadt wurde, als burgus und Bozen in Südtirol 
1191 als burgum bezeichnet.  

Unter den deutschen Begriffen besitzt das Wort Burg das mit Abstand breiteste 
Bedeutungsspektrum. Es erscheint in verschiedenen Sprachen in ähnlicher Form, so im 
Englischen als borough, im Französischen als bourg und im Italienischen als borgo. 
Ursprünglich war damit die Fluchtburg (Volksburg) gemeint, die bei Gefahr vielen 
Menschen Schutz bieten konnte. In dieser Funktion war die Burg gleichbedeutend mit der 
Stadt, für die sich erst im 11. Jahrhundert das Wort stat durchsetzte. An diesen engen 
Zusammenhang erinnern bis heute die Namen zahlreicher Städte wie Regensburg, 
Augsburg, Salzburg oder Radkersburg. Seit dem 10. Jahrhundert wurden vor allem stark 
befestigte Wohnsitze, die zunächst der hohe Adel errichtete und nach denen er sich auch 
nannte, als Burg bezeichnet.  

Das Wort veste (Feste) bezeichnet seit dem 12./13. Jahrhundert die Burg. In der 
Neuzeit entstand daraus die Bezeichnung Festung für einen Wehrbau, der in seinen 
Formen den Erfordernissen der modernen Geschütztechnik angepasst war. Auch die in 



der frühen Neuzeit stark befestigten Städte wurden als Festung bezeichnet. So wurde 
Salzburg als „Festung“ erst durch Kaiser Franz Josef I. 1860 aufgelassen. Der Monarch 
schenkte damals die Befestigungsanlagen den Bürgern, die sehr rasch mit der 
Demolierung der Bastionen und der Stadttore begannen. Daran knüpft sich die unsinnige, 
aber immer wieder propagierte Legende, dass die Festung Hohensalzburg nur knapp 
dem Schicksal entging, abgerissen zu werden.  

Der Ausdruck glos (Schloss) wird seit der Mitte des 15. Jahrhunderts generell für 
die Burg verwendet. Später aber bezeichnet er vor allem den repräsentativen adeligen 
Wohnsitz, der seinen Wehrcharakter eingebüßt hatte und besonders den hohen Stand 
adeliger Wohnkultur verkörperte. Sitz (gesizze, Ansitz, Gesäß) nannte man die eher 
einfachen Wohnstätten des niederen Adels, vor allem der Ritter, die sich oft nur wenig 
von einem stattlichen Bauernhof unterschieden. Die Vorstellung, dass Ritter als ihren 
Wohnsitz stattliche Burgen erbauten, ist leider nicht auszurotten. Tatsächlich waren die 
Ritter als unterste soziale Schicht des landständischen Adels dazu berufen, bei Gefahr 
die Burg ihres geistlichen oder weltlichen Lehnsherrn zu verteidigen. Sie selbst wohnten 
jedoch auf einfachen Sitzen, die sich entweder um die großen Burgen (Pfalzen) ihrer 
Herren gruppierten oder mitten in Dörfern lagen. An der Wende zur Neuzeit wurde die 
Bezeichnung Sitz auch für die Landsitze der großen Bergbauunternehmer (Gewerken), 
die so genannten Gewerkensitze, gebräuchlich.  

In den slawischen Sprachen wird für Burgen und Städte die Bezeichnung grad in 
ihren diversen Variationen (gorod, hrad etc.) verwendet. So ist der Name der steirischen 
Landeshauptstadt Graz von gradec abgeleitet, was so viel wie „die kleine Burg“ bedeutet. 
Bezeichnungen wie Vyšegrad („hohe Burg“) oder Starigrad (alte Burg, Altstadt) begegnen 
in diversen Variationen in vielen slawischen Sprachen. In Russland wurde noch während 
der kommunistischen Ära im 20. Jahrhundert die Bezeichnung Petersburg durch 
Leningrad ersetzt.  

 
Entwicklung und Funktion, Bauform und Größe der mittelalterlichen 
Burg 
 

In römischer Zeit bildeten castra als große befestigte Siedlungen, die teilweise als 
Legionslager auch zur Beherbergung von Truppen bestimmt waren, und castella als 
kleinere befestigte Anlagen das Rückgrat der zivilen und militärischen Verwaltung. 
Germanen und Slawen, die das Erbe der Römer antraten, legten Fluchtburgen an, die 
nicht ständig besiedelt waren, im Ernstfall aber den Bewohnern einer Siedlung oder eines 
ganzen Tales Schutz bieten konnten. Als Beispiele sind die großräumige slawische 
Anlage von Gars-Thunau im Waldviertel, die archäologisch gut dokumentiert ist, und die 
Karnburg in Kärnten zu nennen, die nicht der Sitz der slawischen Fürsten war, wie bisher 
vermutet wurde, sondern anlässlich der Einrichtung des Herzogtums Kärnten (976) als 
„ottonische Großburg“ (Herzogspfalz) erbaut wurde. Der Bau von Burgen als befestigten, 
repräsentativen Wohnsitzen des hohen Adels setzte hingegen in Deutschland erst im 10. 
und 11. Jahrhundert massiv ein. Bis dahin nahmen vor allem die Grafen als die 
wichtigsten Beamten der fränkischen und deutschen Könige ihre Aufgaben von großen 
Höfen, die ihnen als Wohnsitz dienten, aus wahr. Als Beispiel sei auf Grafengaden, das 
heutige St. Leonhard bei Grödig, verwiesen, das unter den Grafen von Plain einen 
„Amtssitz“ für die Grafschaft im oberen (südlichen) Salzburggau bildete. 

Die Nachrichten über den Bau wehrhafter Burgen als adelige Wohnsitze und 
zugleich Verwaltungszentren reichen in das frühe 10. Jahrhundert zurück. So wird um 
930 die Grafschaft Törring (comitatus ad Torringun) genannt, die offenbar nach der Burg 
Törring (im Rupertiwinkel) als Mittelpunkt benannt war. Die mächtige Sippe der 
Sighardinger erbaute um dieselbe Zeit in beherrschender Lage über dem Flusstal der Alz 
die Baumburg als Wohn- und Verwaltungssitz. Das Areal dieser Burg war großräumig 



genug, um auch ein kleines Pfalzstift, das die Sighardinger an ihrem Sitz einrichteten, 
aufzunehmen. Mit der Gründung der Augustiner Chorherrenstiftes Baumburg am Beginn 
des 12. Jahrhunderts wurde die gesamte ausgedehnte Burganlage in ein Kloster 
umgewandelt. Der Grund für die „Umwidmung“ einer Burg konnte im Erlöschen eines 
Geschlechts oder im Bau einer neuen, für Wohnzwecke besser geeigneten Burg liegen. 
Als Beispiele sei auf Seeon, das die Aribonen 994 von einer Burg (Burgili) in ein Kloster 
umwandelten, auf Reichersberg, wo der Edle Werner um 1070 ein Augustiner 
Chorherrenstift errichtete, oder auf Lambach, wo Bischof Adalbero von Würzburg als 
letzter seines Geschlechts die Stammburg zu einer Benediktinerabtei machte, verwiesen. 
Den Charakter als Wehrbauten behielten diese Klöster und Stifte noch durch 
Jahrhunderte bei, wie das bei der ehemaligen Abtei Arnoldstein in Kärnten noch deutlich 
zu sehen ist. Dort hatten die Bischöfe von Bamberg eine vom Herzogshaus der 
Eppensteiner errichtete Burg in ein Benediktinerkloster umgewandelt.  

Mit dem Bau von „Stammburgen“, nach denen sich das dort ansässige 
Adelsgeschlecht nannte, war ein tief greifender Wandel in der Tradition und im 
Selbstverständnis des Adels verbunden. Bis dahin dominierten die kognatischen 
Verbindungen, die vor allem durch Heirat hergestellt wurden. Durch die Einheirat in eine 
mächtige Adelssippe gewann ein Adeliger rasch an Macht und Ansehen, übernahm aber 
dafür meist die Leitnamen und andere Traditionen der mächtigen Verwandten. Mit dem 
Bau von Burgen als namengebenden festen Sitzen traten die agnatischen 
Verwandtschaftsbeziehungen, die bis heute vertraute Vorstellung der Abfolge von 
Generationen in männlicher Linie, in den Vordergrund. Damit wurden die Adelssippen 
des frühen Mittelalters von den Adelsgeschlechtern, die sich im Hochmittelalter 
durchsetzten, abgelöst. So entstanden aus der mächtigen Sippe der Sighardinger die 
Geschlechter der Grafen von Tengling, Burghausen und Schala (Schallaburg in 
Niederösterreich) und der Grafen von Peilstein (bei St. Leonhard am Forst in 
Niederösterreich), Mörle und Kleeberg (beide in Hessen).  

Für die Bauform der Burgen waren neben dem Gestaltungswillen der Bauherren 
vor allem die Lage und die damit verbundenen natürlichen Voraussetzungen von 
Bedeutung. In gebirgigen Landschaften wie dem Alpenraum ließen sich ohne große 
Schwierigkeiten Bauplätze finden, die durch ihre exponierte Lage gut zu verteidigen 
waren. Im Flachland hingegen musste man oft künstliche Hügel, so genannte Motten 
(franz. la motte = Hügel) aufschütten, um Burgen in erhöhter Lage errichten zu können. 
Die Höhenlage war einerseits für die Verteidigung wichtig, weil es den Angreifern nur 
schwer möglich war, baumlose steile Abhänge im Ansturm zu überwinden. Andererseits 
war die weithin sichtbare, erhöhte Position ein wichtiges Attribut für den Herrschaftssitz. 
Die Menschen sollten auch aus großer Entfernung vor Augen haben, in welcher 
räumlichen und gleichzeitig gesellschaftlichen Höhe ihr Herr residierte. Verwiesen sei als 
Beispiel auf die Hohenburg bei Pusarnitz in Oberkärnten, wo die Bewohner vom Tal aus 
mindestens eine Stunde unterwegs waren, um den Sitz ihres Grafen und Herrn zu 
erreichen. Dafür hatte man die majestätisch gelegene Burg vom Drau- und Mölltal aus 
auch aus großen Entfernungen stets im Blick.  

Die Vorstellung, dass die Entwicklung der Burg vom einfachen Wohnturm zur 
vielgliedrigen Anlage des späten Mittelalters mit Ringmauer, Wehrtürmen, Bergfried, 
Palas, etc. ging, ist nicht zutreffend. Von Anfang an richtete sich die Größe von Burgen 
nach dem sozialen Stand ihrer Bauherren. Die Burgen von Königen, Herzogen und 
Grafen waren stets große, repräsentative Bauten, die neben der herrschaftlichen Familie 
auch deren Gefolge und den „Hofstaat“ beherbergen konnten. Die deutschen Könige 
hatten keinen festen Sitz, sondern verfügten in allen Teilen des Reiches über Pfalzen, 
von denen aus sie ihre Herrschaft wahrnahmen. Durch dieses „Reisekönigtum“ sollte die 
Präsenz des Herrschers in allen Teilen des Reiches gesichert werden. Die Pfalzen, die 
einen besonderen Gegenstand der deutschen Geschichtsforschung bilden, konnten die 
unterschiedlichsten Formen aufweisen: Von großen Gutshöfen, die über reichlich Vieh 



und Getreidespeicher verfügten, über starke Burgen bis zu befestigten Siedlungen und 
Städten, wie sie etwa die Pfalz Goslar in Sachsen verkörperte. Eine wichtige Rolle spielte 
dabei auch die Funktion, die bei der jeweiligen Pfalz im Vordergrund stand. Ging es in 
erster Linie um das Jagdvergnügen in großen Wäldern, wie es bei den Königspfalzen in 
Mattighofen, Ostermiething und Ranshofen der Fall war, dann bildete die Beherbergung 
und Versorgung des Königs und seines Gefolges die wichtigste Aufgabe. Bei starken 
Reichsburgen, die so wie der Trifels als Aufbewahrungsort für die Reichskleinodien aber 
auch als „Hochsicherheitsgefängnis“ für wichtige Gefangene (Richard Löwenherz) 
dienten, kam der Wehrhaftigkeit die größte Bedeutung zu. Auch bei der Burg Karlstein in 
Böhmen, die Kaiser Karl IV. nach seinen eigenen Vorstellungen errichten ließ, war die 
Kreuzkapelle im Hauptturm der Burg für die Aufbewahrung der „Heiltümer des Reiches“ 
bestimmt. Großräumige Pfalzen wie Wimpfen oder Goslar sollten mit ihren Bauten eine 
längere, repräsentative Hofhaltung des Königs zu ermöglichen. Zu berücksichtigen ist 
allerdings, dass die Könige häufiger in Bischofspfalzen und Bischofsstädten Quartier 
nahmen, als in den eigenen Pfalzen, weil dort die Bischöfe zur Gastung verpflichtet 
waren und den Herrscher mit seinem Hofstaat versorgen mussten.  

Auch Herzöge und Markgrafen errichteten Pfalzen in Form geräumiger Burgen als 
Herrschaftssitz und „Residenz“. Kennzeichen dieser großzügigen Anlagen waren neben 
den repräsentativen Wohngebäuden und der Kirche vor allem die im Umfeld der Pfalz 
gelegenen Rittersitze. Die dort ansässigen Ritter hatten die Aufgabe, bei Angriffen die 
Verteidigung der Pfalz zu übernehmen, bei großen Festen aber auch die Hofämter und 
den Hofdienst zu versehen. Verwiesen sei auf die Pfalz Grauscharn-Pürgg (bei Stainach) 
im Besitz der steririschen Otakare, von der heute nur noch die Johanneskappelle mit 
ihren prachtvollen romanischen Fresken erhalten ist. Als viele deutsche Fürsten im 
12./13. Jahrhundert eigene Länder anstelle der alten Herzogtümer und Marken schufen, 
gaben sie den beherrschenden Burgen auch entsprechende programmatische Namen. 
So nannte Heinrich der Löwe einen mächtigen Wehrbau, den er um 1160 am Lech zum 
Schutz der Grenze gegen Schwaben errichtete, Landespurch, das heutige Landsberg am 
Lech. Markgraf Otakar III. von Steyr gab einer Burg, die als Vorposten seines werdenden 
Landes auf ungarischem Herrschaftsgebiet errichtet wurde, den Namen Landesehre, das 
heutige Landsee im Burgenland. Die Wittelsbacher wiederum nannten Burg und Stadt, 
die sie mehr als zwei Jahrzehnte nach der Übernahme des Herzogtums Bayern 1204 
erbauten, Landshut, und die Habsburger gaben jenem mächtigen Wehrbau, den sie im 
14. Jahrhundert nach der Übernahme des Herzogtums Kärnten im Weichbild der 
bambergischen Stadt Villach errichteten, den Namen Landskron, mit dem sie ihren 
Anspruch auf die ungeteilte Landesherrschaft zum Ausdruck brachten.  

Auch die Burgen gräflicher Geschlechter waren schon in ihren Anfängen 
imposante, vielgliedrige Wehranlagen, die den Anspruch auf Herrschaft deutlich vor 
Augen führten. Als Beispiel sei auf die Burg Schaunberg bei Eferding in Oberösterreich 
verwiesen, oder aber auf Schloss Tirol, den Stammsitz der gleichnamigen Grafen, der 
ungeachtet der eher bescheidenen Anfänge des Geschlechts schon im 11. Jahrhundert 
großzügige Dimensionen aufwies. Wesentlich einfacher war der Burgenbau der 
Dienstmannen (Ministerialen), die aus den Reihen der fürstlichen oder gräflichen 
Eigenleute aufgestiegen waren und zum Burgenbau die Erlaubnis des Landesfürsten, 
dem vom König das Burgregal übertragen worden war, benötigten. Besonders während 
und nach dem so genannten Interregnum (1250-1273) wurden zahlreiche Burgen, die 
widerrechtlich ohne fürstliche Genehmigung errichtet worden waren, gebrochen. Die 
Wehrbauten der Ministerialen waren in der Regel bescheidene Anlagen, oft wirklich nur 
einfache Wohntürme oder kleine Burgen mit Ringmauern, deren wichtigste Aufgabe es 
war, als Wehrbauten zum Schutz des Landes zu dienen. Beim Ende eines 
Ministerialengeschlechts fiel dessen Burg meist als „erledigtes Lehen“ an den 
Landesfürsten und wurde – sofern sie günstig gelegen war – als Gerichts- und 



Verwaltungssitz, auf dem der landesfürstliche Pfleger oder Burggraf seinen Sitz nahm, 
weiter verwendet.  

Völlig falsche Vorstellungen suggeriert die gängige Bezeichnung „Ritterburg“. 
Ritter, die den untersten Adelsstand bildeten, den letzten Rang in der Heerschildordnung 
einnahmen und auch als „Einschildritter“ bezeichnet wurden, weil sie Lehen nur mehr 
empfangen aber nicht mehr selbst verleihen konnten, lebten in der Regel nicht auf 
Burgen sondern auf „Sitzen“. Das waren Gutshöfe, an denen der Wehrcharakter und 
damit auch der Rang des Besitzers bisweilen durch verstärkte Mauern, Erker oder 
Ecktürmchen angedeutet wurden, die aber keine Burgen im engeren Wortsinn darstellten. 
Die Verbindung von Burg und Rittertum war vor allem dadurch gegeben, dass es 
Aufgabe der Ritter war, im Bedarfsfall die Burg zu verteidigen und im Krieg als 
Burgmannen die Besatzung der landesfürstlichen oder gräflichen Burg zu stellen. 
Rittersitze gelangten durch das Ende eines Geschlechts oder den aus wirtschaftlichen 
Gründen notwendigen Verkauf häufig in die Hände von Bürgern und auch von Bauern 
und wurden dann nicht mehr als Ritterlehen sondern als „Beutellehen“ behandelt.  

Für die Bauformen der mittelalterlichen Burgen waren vor allem ihre Lage, das 
zur Verfügung stehende Areal und bisweilen besondere Funktionen, die einer Burg 
zugedacht waren, entscheidend. Nur wenn genügend Platz zur Verfügung stand, konnte 
der Bauherr seine Vorstellungen völlig frei verwirklichen. Als bekanntes Beispiel sei auf 
das von Kaiser Friedrich II. errichtete Castel del Monte in Apulien verwiesen, das der 
Bauforschung bis heute manche Rätsel aufgibt. Einen wichtigen Einschnitt im Burgenbau 
des Mittelalters brachten die Kreuzzüge. In den Kreuzfahrerstaaten errichteten die 
geistlichen Ritterorden, vor allem die Templer und Johanniter, riesige Burganlagen, die 
sich auch gegen große feindliche Heere lange halten konnten, sofern sie mit einer 
ausreichenden Besatzung versehen und gut verproviantiert waren. Sie galten im 12./13. 
Jahrhundert als uneinnehmbar. Burgen wie der Krak de Chevaliers oder Kerak (Krak des 
Moabites) fielen nur deshalb den Ayyubiden bzw. Mamelucken in die Hand, weil durch 
die hohen Verluste der Ritterorden in der Schlacht bei Hattin (1187) keine ausreichende 
Besatzung mehr vorhanden war. Die Erfahrungen der Kreuzzüge wirkten auf Mitteleuropa 
nicht nur in der Namengebung (z.B. Montfort in Vorarlberg), sondern auch in der 
Befestigungstechnik zurück. Spanien, das im Verlauf der Reconquista zu einem 
Kreuzzugsgebiet wurde, ist von den vielen Burgenbauten der Ritterorden geprägt und 
auch im Deutschordensland Preußen kam es zu einer ähnlichen Entwicklung.  

Die deutsche Burgenforschung unterscheidet bei den Bauformen der Burg vor 
allem zwischen Zentralanlagen und Axialanlagen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick 
über die wichtigsten Bauformen geboten.  

 
Bauformen der Burg I: Zentralanlagen 
1. Turmhügelburg, Hausberg oder Motte (auf künstlichem Hügel) 
2. Ringburg, Randhausburg oder Gadenburg 
 ohne Turm, mit Mittelturm, mit radialem Turm, mit mehreren Türmen 
3. Turmburg, Wohnturmburg, Palasburg 
4. Quadratische Burg, regelmäßige mehreckige Anlage (z. B. Castel del Monte) 
 
Bauformen der Burg II: Axialanlagen 
1. Rechteckige Burg: mit Zentralturm, mit Frontturm 
2. Mehreckige Burg: Mit Frontturm, mit mehreren Türmen 
3. Ovale Burg: mit Mittelturm, mit zwei Türmen, ohne Turm 
4. Schildmauerburg: ohne Frontturm, mit Frontturm, mit zwei flankierenden  
           Fronttürmen 
5. Keilförmige Burg 
6. Mehrgliedrige Burg ohne beherrschenden Turm 
7. Abschnittsburg (z. B. Burghausen an der Salzach) 



 
Mit dem Aufkommen und der Weiterentwicklung der modernen Geschütztechnik 

seit dem 14./15. Jahrhundert verloren die mittelalterlichen Burgen ihre ursprüngliche 
Funktion als Wehrbauten. Deshalb kam es am Beginn der Neuzeit zu einer Entwicklung, 
die in drei verschiedene Richtungen ging: Als Wohnsitz des Adels wurde die Burg vom 
repräsentativen Schloss, das keine Wehrfunktion mehr besaß sondern einer verfeinerten 
Wohnkultur diente, abgelöst. Oft wurden derartige Schlösser unterhalb der alten Burgen 
im Tal errichtet, wo es auch möglich war, repräsentative Gärten anzulegen, die einen 
wichtigen Bestandteil der neuzeitlichen Schlösserkultur bilden. Die Wehrfunktion der 
Burgen übernahmen große Festungen, die auch schwerem Artilleriebeschuss 
standhalten konnten und selbst über Geschütztürme und großflächige Bastionen 
verfügten. Mit den napoleonischen Kriegen wurde der Höhepunkt der Festungsbaukunst 
überschritten und bis zum Ersten Weltkrieg durch den Bau von Betonbunkern abgelöst. 
Die Aufgabe, größeren Teilen der Bevölkerung Schutz zu bieten, die zunächst von den 
„Fliehburgen“ des frühen Mittelalters, später von ausgedehnten Vorburgen und den 
gegen die Osmanen errichteten Wehrkirchen (z. B. Maria Saal, St. Leonhard ob 
Tamsweg) wahrgenommen wurde, fiel hingegen den Städten zu, deren wichtigste 
äußere Kennzeichen Stadtmauern und Stadttürme und die damit verbundene 
Wehrhaftigkeit waren.  
 
Herkunft und Aufstieg des Bürgertums 

       
   Mit der Bezeichnung burgus für befestigte Siedlungen setzte sich auch der Name 

burgenses für deren Bewohner durch. Das deutsche Wort „Bürger“ wurde jedoch nicht 
für alle Bewohner einer befestigten Siedlung oder werdenden Stadt verwendet. Ein 
vollberechtigter Bürger war bis ins 13./14. Jahrhundert nur derjenige, der Haus und Hof in 
der Stadt zu Burgrecht besaß. Dieses Burgrecht (ius urbanum, ius civile) war eine 
Sonderform der freien Erbleihe, für die keine Naturalabgaben sondern nur ein Geldzins in 
der Form des „Burgrechtspfennigs“ zu leisten war. Der Grundherr, der innerhalb einer 
Stadt Güter zu Burgrecht vergab, musste nicht der Stadtherr sein; in den meisten Städten 
gab es neben dem Stadtherrn eine ganze Reihe von Grundherren, in Salzburg z. B. das 
Domkapitel, die Abteien St. Peter und Nonnberg, das Bürgerspital usw. Erst im 
Spätmittelalter setzte sich die Verleihung des Bürgerrechts durch Bürgermeister und 
Stadtrat gegen eine Aufnahmegebühr durch. Die Höhe dieser Taxe, die auch als 
Bürgergeld bezeichnet wurde, war nicht einheitlich, sondern wurde jeweils nach dem 
Vermögen des Neubürgers individuell festgesetzt. Bei Bürgersöhnen war der Betrag 
geringer als bei Fremden, in Einzelfällen konnte auch davon abgesehen werden. Mit dem 
Bürgereid, den sie an Bürgermeister und Rat leisteten, mussten sich die Neubürger zur 
Einhaltung der im Stadtrecht festgesetzten Bestimmungen und zur Verteidigung der Stadt 
im Kriegsfall verpflichten. Da die Bürgeraufnahme zu den wichtigsten Rechten einer 
Stadtgemeinde zählte, wurde sie in den Bürgerbüchern einschließlich der festgesetzten 
Aufnahmegebühr genau festgehalten. Mit Hilfe dieser Bürgerbücher lassen sich 
Herkunftsorte, Beruf und gesellschaftlicher Stand der Neubürger ziemlich genau 
bestimmen.  

Neben den Bürgern gab es in den Städten und Märkten die minderberechtigten 
Inwohner, die über kein Bürgerrecht verfügten. Sie besaßen keine eigenen Häuser, 
sondern wohnten in Bürgerhäusern; sie hatten auch keine politischen Rechte wie die 
Beteiligung an der Wahl von Stadtrichter, Bürgermeister und Stadtrat und sie waren nur 
beschränkt rechtsfähig. Zu ihnen zählten Knechte und Mägde, die im Dienst von Bürgern 
standen, die Handwerkslehrlinge, die im Haus des Meisters wohnten, meist auch die 
Handwerksgesellen, für die es eigene Gesellenherbergen gab, Juden, denen das 
Bürgerrecht verwehrt war, Angehörige des niederen Klerus, fahrende Händler, 
Tagelöhner, das damals sehr zahlreiche „fahrende Volk“, die Obdachlosen, Krüppel und 



Bettler. In vielen Städten war die Zahl der Inwohner deutlich höher als die der Bürger, 
manchmal stellten sie Dreiviertel der Stadtbevölkerung. Es gab aber auch Städte, in 
denen das Bürgertum deutlich in der Mehrzahl war. 

Die Frage nach der Entstehung des Bürgertums und der Herkunft der frühen 
Bürger hat die Forschung lange beschäftigt. Ungeachtet der starken regionalen 
Differenzen hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der Bürger aus den Reihen der 
Eigenleute des Stadtherren und der städtischen Grundherren, sowohl des Adels wie auch 
der Klöster, kam. In Regensburg, der bedeutendsten Stadt in Bayern mit den 
umfangreichsten Quellen zum frühen Bürgertum, werden im 10./11. Jahrhundert die 
Zinspflichtigen (Censualen), die nicht zur körperlichen Arbeit verpflichtet waren aber 
einen jährlichen Geldzins an ihren Herrn leisten mussten, mehrfach mit den Bürgern 
gleichgesetzt. Sie hatten offenbar den stärksten Anteil am frühen Bürgertum. In Salzburg 
kann an einer Reihe von Fällen gezeigt werden, dass Eigenleute (Hörige) der Abtei St. 
Peter, des Salzburger Domkapitels oder auch von in der Stadt und in ihrer Umgebung 
begüterten Adelsgeschlechtern zu den Bürgern zählten. Der Anteil jener Kaufleute, die 
seit dem 11./12. Jahrhundert vor der Porta, dem Haupttor der Bischofsburg ansässig 
waren, fiel zahlenmäßig weniger ins Gewicht. Die Politik der Stadtherren war oft darauf 
ausgerichtet, Eigenleute und Hörige anderer geistlicher oder weltlicher Herren in die 
Stadt zu ziehen. Deshalb wurde in den Städten der Erzbischöfe von Salzburg, die in 
Kärnten und der Steiermark lagen, den Zuziehenden Freiheit nach Jahr und Tag 
garantiert, während in Salzburg, Laufen oder Hallein die Bürger bis in das späte 14. 
Jahrhundert als Eigenleute der Erzbischöfe galten.  

Eng damit verbunden ist die Freiheit des Bürgertums. Für die Frühzeit der 
deutschen Stadt galt eigentlich der Grundsatz „Stadtluft macht eigen“. Wer sich in einer 
Stadt niederließ und keinen anderen Herrn nachweisen konnte, galt als Leibeigener bzw. 
Höriger des Stadtherrn. Erst seit dem 13./14. Jahrhundert setzte sich der Grundsatz 
durch, dass jeder neu Zugezogene nach Ablauf eines Jahres persönlich frei war, sofern 
ihn nicht sein Leibherr vor Ablauf dieser Frist zurückholte. Dieser Grundsatz kommt in 
dem bekannten Satz „Stadtluft macht frei“ zum Ausdruck. Tatsächlich erreichte das 
städtische Bürgertum – aber nicht die Inwohner! – noch im Verlauf des späten Mittelalters 
die persönliche Freiheit und unterschied sich damit deutlich von den Bauern, die bis weit 
in die Neuzeit Hörige oder Leibeigene eines Herrn blieben.  

Die Anfänge bürgerlicher Selbstverwaltung setzten in den deutschen Städten 
des Mittelalters meist deutlich später ein, als in Italien oder Spanien, wo die römische 
Tradition fortwirkte. Als erste Körperschaft treten meist die „Genannten“(nominati), die 
Beisitzer im Stadtgericht, bzw. die Geschworenen (iurati) in Erscheinung. Aus ihnen ging 
später der Stadtrat hervor, der zumindest in größeren Städten in einen äußeren Rat und 
einen inneren Rat, der sich nur aus acht bis zwölf Mitgliedern zusammensetzte und die 
eigentliche Politik machte, getrennt war. Zugang zu diesem inneren Rat hatten vor allem 
Händler und Kaufleute, die das städtische Meliorat (Patriziat) bildeten. Zunftkämpfe, in 
denen sich Vertreter des städtischen Handwerks Zugang zum Stadtregiment sichern 
wollten, spielten in Salzburg keine Rolle, auch in den österreichischen Städten kam ihnen 
nur geringe Bedeutung zu. Als Vertreter des Stadtherrn trat zunächst der Stadtrichter in 
Erscheinung, der den Vorsitz im Stadtgericht führte. Erst später bildete sich das Amt des 
Bürgermeisters heraus, der meist ebenso wie die Stadträte frei gewählt wurde. Es gab 
aber auch Ausnahmen wie in Salzburg, wo abgesehen von einem kurzen Intermezzo in 
den Jahren 1481-1511 sowohl der Bürgermeister als auch die Stadträte vom Erzbischof 
als dem Stadtherrn ernannt wurden.  

 
Zu den Kennzeichen der mittelalterlichen Stadt in Deutschland  

 
Eine verbindliche Definition für die mittelalterliche Stadt gibt es nicht. Waren sich 

doch oft die Zeitgenossen nicht einig darüber, ob eine befestigte Siedlung mit Marktrecht, 



die mit ihren Mauern den äußerlichen Eindruck einer Stadt machte, als Stadt oder nur als 
Markt anzusprechen sei. So wurde der befestigte Markt Traismauer in Niederösterreich, 
der den Erzbischöfen von Salzburg gehörte, von Kaiser Friedrich III. als „Stadt“ 
angesprochen, galt später aber nur mehr als Markt. Um den Rang einer mittelalterlichen 
Siedlung als Stadt festzustellen, ist es daher notwendig, eine Anzahl wichtiger Kriterien 
zu überprüfen, die in ihrer Mehrheit den Charakter einer Stadt ausmachen, auch wenn 
nicht in jedem Fall alle Punkte zutreffen:  

 
1. Die Bezeichnung als Stadt in den zeitgenössischen Quellen. Eindeutig sind nur der 

lateinische Begriff civitas und die deutsche Bezeichnung stat. Die Worte urbs und 
oppidum können auch eine befestigte Siedlung oder eine Burg bezeichnen. 

2. Die Ummauerung der Stadt als wichtigstes Zeichen ihrer Wehrhaftigkeit, wobei 
häufig eine Burganlage (Stadtburg) innerhalb des ummauerten Areals lag oder in den 
Verlauf der Stadtmauern einbezogen wurde. Nicht umsonst treten auf vielen 
Stadtsiegeln und Stadtwappen Mauern, Türme und Stadttore als wichtigste Merkmale 
der Stadt in Erscheinung.   

3. Die Existenz eines schriftlichen oder mündlich tradierten Stadtrechts. Dieser Punkt 
hat oft falsche Vorstellungen ausgelöst. So wurde und wird die Stadt Enns in 
Oberösterreich häufig als „älteste Stadt Österreichs“ bezeichnet, weil sie das älteste 
vollständig erhaltene Stadtrecht aus dem Jahre 1212 besitzt. Trotzdem sind andere 
Städte wie Salzburg, das zunächst nur über ein mündlich tradiertes Stadtrecht 
verfügte, oder Wien, dessen „verlorenes Stadtrecht“ von 1198 umstritten ist, 
zweifellos älter als Enns.  

4. Ein Stadtrichter, der im Namen des Stadtherrn die Gerichtsbarkeit ausübt und den 
Vorsitz im Stadtgericht führt. Er tritt meist lange vor dem Bürgermeister in 
Erscheinung.  

5. Ein städtischer Burgfried als genau begrenzter Gerichtsbezirk, der dem Stadtrichter 
unterstellt und von der Amtsgewalt des Landrichters oder Pflegers befreit ist. Häufig 
reicht dieser Burgfried deutlich über das von Mauern umgebene Areal der Stadt 
hinaus.  

6. Die Bezeichnung der vollberechtigten Bewohner, die Burgrecht (ius civile, ius 
urbanum) besitzen, als Bürger (cives, burgenses) ist ein weiteres wichtiges 
Kennzeichen; ebenso die Existenz einer Bürgergemeinde (communitas civium), die 
häufig auch in der Umschrift des Stadtsiegels erscheint.  

7. Die Verpflichtung aller vollberechtigten Bürger, im Fall von Angriffen selbst zur 
Verteidigung der Stadt beizutragen. Für die Bewaffnung hatten sie auf eigene Kosten 
zu sorgen, die Waffen wurden einer regelmäßigen Kontrolle unterworfen. 

8. Die Anfänge einer kommunalen Selbstverwaltung, die meist von den Genannten im 
Stadtgericht zum Stadtrat und zur Wahl eines Bürgermeisters führte.  

9. Die Führung eines Stadtsiegels (sigillum civium), eines Stadtwappens und anderer 
Embleme, in denen das Selbstverständnis der Stadtgemeinde zum Ausdruck kam. 

 
Keines dieser Merkmale machte für sich allein eine Stadt aus; andererseits trafen 

nur selten alle genannten Kennzeichen auf eine Stadt zu. Dort aber, wo die Mehrzahl 
dieser Merkmale festzustellen ist, war mit ziemlicher Sicherheit eine mittelalterliche Stadt 
im vollen Rechtssinn gegeben.  
 
Zu den Ursprüngen des Städtewesens in Europa  

 
Wie bereits kurz angesprochen gab es in der Entwicklung des Städtewesens 

gravierende Unterschiede zwischen den Staaten im Süden Europas und jenen im 
Norden. In Spanien, Italien und Griechenland konnten sich die Traditionen des 



Römischen Reiches ungeachtet aller politischen Umbrüche behaupten. Während 
Frankreich eine Mittelstellung einnahm, gab es in Deutschland sowie in den Ländern 
Nord- und Osteuropas eine derartige Kontinuität kaum. Das Römische Reich wurde völlig 
zu Recht als ein „ungeheurer Verband autonomer Städte“ charakterisiert. Nicht nur in 
Italien sondern auch in Spanien und Griechenland kam es zu einer durchgreifenden 
Urbanisierung, die sich auch nach dem Untergang des Römischen Reiches fortwirkte. 
Vielfach waren es die Bischöfe, die im frühen Mittelalter freiwillig oder gezwungen an die 
Spitze der Stadtverwaltung traten und damit auch wichtige politische Funktionen 
übernahmen. Deshalb ist auch die Zahl der Städte und der mit ihnen verbundenen 
Bistümer in den südlichen Ländern viel größer als nördlich der Alpen.  

Im Ostfränkischen Reich und in der Folge in Deutschland war eine Kontinuität 
des städtischen Lebens nach dem Ende der römischen Herrschaft nur in wenigen 
Ausnahmefällen gegeben. Als Beispiele sind vor allem Trier an der Mosel und in 
Süddeutschland Regensburg, die frühmittelalterliche Hauptstadt des Herzogtums Bayern, 
zu nennen. Dort kam es nie zu einem Erlöschen des städtischen Lebens, sondern die 
Bayern ließen sich neben den verbliebenen Romanen nieder und die römischen Mauern 
und Tore behielten noch durch Jahrhunderte ihre alte Funktion. Zeugnis davon sind bis 
heute die Porta Praetoria in Regensburg sowie die Reste der alten Stadtmauern.  

In den anderen Fällen unterscheidet man zwischen „gewachsenen Städten“ und 
„Gründungsstädten“. Den ersten Typ verkörpern jene Siedlungen, die sich ganz 
allmählich, teilweise noch von den Resten alter Römerstädte ausgehend, zu ummauerten 
Städten des Mittelalters entwickelt haben. Nördlich der Alpen sind Salzburg, Passau, 
Wien und Wels, im Süden Pettau/Ptuj, Laibach/Ljubljana oder Lienz gute Beispiele. Das 
Gegenstück dazu bilden jene Städte, die aus einem förmlichen Gründungsakt des 
Stadtherrn hervorgegangen sind. Sie konnten auf „grünem Wasen“ angelegt werden, wie 
das bei Wiener Neustadt der Fall war, oder auch durch den Akt einer Siedlungsverlegung 
entstehen. Als Beispiel sei auf Radstadt verwiesen, das der Salzburger Erzbischof Rudolf 
von Hohenegg in den Jahren 1284-1290 auf eine Anhöhe über der Enns verlegte und 
stark befestigte. Von diesem Standort aus konnte die Stadt sowohl den Schutz der 
Landesgrenze gegen die Steiermark als auch die Kontrolle über den Zugang zum 
Radstädter Tauernpass übernehmen. Dort, wo Radstadt vorher gestanden war, blieb ein 
alter Markt erhalten, das heutige Altenmarkt im Pongau. Auch die Stadt Gmünd in 
Kärnten wurde zum Schutz der Salzburger Landesgrenze zwischen 1252 und 1273 als 
ummauerter Markt planmäßig angelegt und noch im 13. Jahrhundert zur Stadt 
ausgebaut.  

Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass der Typ der reinen Gründungsstadt 
eher selten begegnet. Häufig gingen Städte aus alten Siedlungen hervor, die aus 
politischen oder wirtschaftlichen Gründen planmäßig zu Städten erweitert wurden. So 
bestanden etwa in Tittmoning, das bereits im 8. Jahrhundert genannt wird, zwei Märkte 
des adeligen Damenstiftes Nonnberg und des Erzbistums Salzburg nebeneinander. 
Erzbischof Eberhard II. tauschte 1242 den Markt des Bistums Nonnberg ein und schuf 
aus den beiden Märkten die Stadt Tittmoning, die den Schutz der Grenze gegen Bayern 
übernehmen sollte. Dazu wurde auf dem ebenfalls von der Abtei Nonnberg 
eingetauschten Schlossberg eine erzbischöfliche Burg errichtet und in den Mauerring, der 
die Stadt umgab, einbezogen.  

 
Wichtige Typen der mittelalterlichen Stadt in Deutschland 

 
Neben der Unterscheidung von gewachsenen Städten und Gründungsstädten gibt 

es auch andere wichtige Kriterien zur Erstellung einer Typologie: Einmal den Stadtherrn, 
dem die Stadt unterstellt war, und dann die besondere Funktion, die einer Stadt zukam. 
Obwohl für das Bürgertum seit dem 13./14. Jahrhundert der Grundsatz „Stadtluft macht 
frei“ galt und schon vorher die Anfänge einer städtischen Selbstverwaltung fassbar 



werden, war jede Stadt einem Stadtherrn unterstellt. Je höher der Rang dieses 
Stadtherrn war, desto bedeutender war in der Regel auch die Position der von ihm 
beherrschten Stadt. Den obersten Rang nahmen die Reichsstädte ein, die direkt dem 
deutschen König als Stadtherrn unterstanden. Dieser Kategorie gehörten nicht nur Städte 
an, die unmittelbar auf königliche Gründung zurückgingen, sondern auch alle jene 
Stadtgemeinden, denen es gelang die Herrschaft ihres fürstlichen Herrn – sei es 
Erzbischof, Bischof, Herzog oder Markgraf – abzuschütteln. Verwiesen sei auf die alte 
bayerische Herzogstadt Regensburg, die sich im frühen 13. Jahrhundert ganz 
entschieden auf die Seite der staufischen Herrscher – König Philipp von Schwaben und 
Kaiser Friedrich II. – stellte und damit zur Reichsstadt wurde. Das bewirkte zunächst eine 
wirtschaftliche Blüte, langfristig aber einen Niedergang, da das kleine Territorium der 
Reichsstadt auf allen Seiten vom bayerischen Herzogtum umschlossen war. Augsburg 
wurde von einer Bischofstadt zur Reichsstadt, in Köln hingegen wurde die Stadtherrschaft 
der Erzbischöfe nie gänzlich beseitigt, obwohl die bürgerliche Stadtverwaltung 
weitgehende Autonomie genoss und Kaiser Friedrich III. 1475 der Stadt Köln die Rechte 
einer freien Reichsstadt verbriefte. In Schwaben, wo mit dem Tod Konradins von 
Hohenstaufen 1268 die Herzogsgewalt erlosch, wurden die zahlreichen von den 
Herzogsgeschlechtern der Welfen, Staufer und Zähringer gegründeten Städte zu 
Reichsstädten. Deshalb war die Dichte an Reichsstädten in keinem anderen Teil 
Deutschlands auch nur annähernd so groß wie in Schwaben. Da die Reichsstädte 
unmittelbar dem König unterstanden, waren sie auf den Reichstagen durch eigene 
Abordnungen vertreten. In Österreich gab es – abgesehen von zwei kurzen Intermezzi in 
der Geschichte der Stadt Wien 1237/38 und 1276-1283 – keine freie Reichsstadt.  

Den zweiten Rang in der Hierarchie der deutschen Städte nahmen die 
(landes)fürstlichen Städte ein, die der Herrschaft des jeweiligen (Landes)Fürsten 
unterstanden. Im Ostalpenraum zählten dazu nicht allein die Haupt- und Residenzstädte, 
sondern auch die große Mehrzahl der anderen Städte. Im Land Salzburg unterstanden 
sämtliche Städte der Stadtherrschaft des Erzbischofs. Eine wichtige Ausnahme stellte die 
Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt dar, die Kaiser Maximilian I. 1518 den Kärntner 
Landständen schenkte; diese nahmen seitdem die Stadtherrschaft wahr.  

Eine dritte Gruppe bildeten die „patrimonialen Städte“, die unter der Herrschaft 
auswärtiger Fürsten oder von landsässigen Adelsgeschlechtern standen. Als Beispiel sei 
auf das Land Kärnten verwiesen, wo sich die Mehrzahl der Städte in der Hand geistlicher 
Fürsten befand: Villach, Wolfsberg und St. Leonhard gehörten dem Bistum Bamberg, 
Friesach, Gmünd und St. Andrä dem Erzbistum Salzburg; dazu kam noch Lienz im Besitz 
der Grafen von Görz. In der Neuzeit konnten die auswärtigen fürstlichen Stadtherren über 
diese Städte keine quasi landesfürstlichen Hoheitsrechte beanspruchen, sondern 
nahmen nur mehr die Position auswärtiger Grundherren ein. Eine wichtige Ausnahme 
bildete Mühldorf am Inn, für das die Erzbischöfe von Salzburg 1442 das Hochgericht 
erwarben. Seitdem galt die Stadt Mühldorf mit ihrem Burgfried als ein Teil des Landes 
Salzburg, obwohl sie mitten im Herzogtum Bayern lag. Als Städtegründungen des 
landsässigen Adels, der dort lange Zeit hindurch die Stadtherrschaft wahrnahm, sind die 
„Kuenringerstädte“ Dürnstein, Gmünd, Weitra, Zistersdorf und Zwettl zu nennen, sowie 
Murau in der Steiermark, dem der landesfürstliche Ministeriale Otto II. von Liechtenstein 
1298 die Rechte der Stadt Judenburg verlieh.  

Auch besondere Funktionen, die von vielen mittelalterlichen Städten 
wahrgenommen wurden, können als Grundlage für eine Typisierung dienen. An erster 
Stelle sind die Haupt- und Residenzstädte zu nennen. Da die deutschen Könige ihre 
Herrschaft in der Form eines „Reisekönigtums“ ausübten, gab es – im Gegensatz zu 
Frankreich oder England – keine feste Haupt- und Residenzstadt. Ansätze dazu waren 
dann gegeben, wenn einzelne bedeutende Herrscher eine Stadt oder Pfalz zu ihrem 
bevorzugten Aufenthaltsort machten. Das war unter Karl dem Großen mit Aachen, unter 
Otto dem Großen mit Magdeburg, unter Heinrich II. mit Bamberg und unter Karl IV. mit 



Prag der Fall. In Österreich verkörpern Wien, Innsbruck, Graz und Salzburg den Typ der 
landesfürstlichen Residenzstadt. Auf Klagenfurt als Sonderfall wurde bereits verwiesen. 

 Eine zweite Gruppe bilden die Handels- und Messestädte, die durch ihre 
Position im Fernhandel und die Abhaltung von großen Messen, deren Einzugsgebiet weit 
über die Landesgrenzen hinausreichte, eine Sonderstellung einnahmen. Zu ihnen zählten 
im Ostalpenraum Villach und Salzburg als Handelsstädte, Bozen, Linz und Wien als 
Messestädte. Der Typ der Gewerbestadt war dort gegeben, wo ein oder mehrere 
exportorientierte Handwerke die wirtschaftliche Basis bildeten und das Bild der Stadt 
prägten. Als Beispiele sind Steyr mit seinen Eisen verarbeitenden Handwerken 
(Messererzeugung), Innsbruck und Augsburg als Zentren der Waffenherstellung, vor 
allem der Plattnerkunst, Ravensburg als Mittelpunkt der Papierherstellung und Nürnberg 
als Zentrum des Buchdrucks zu nennen.  

Eine vierte Gruppe bildeten die Bergstädte (Montanstädte), die vorwiegend vom 
Bergbau lebten. Dazu zählten Rattenberg, Kitzbühel, Zeiring und Schladming für den 
Bergbau auf Gold und Silber, Eisenerz als Zentrum der Eisenförderung sowie die 
Salinenstädte Hallein und Hall in Tirol. Schwaz, das im späten 15. und frühen 16. 
Jahrhundert das größte Silberbergwerk Mitteleuropas war und nach Wien die stärkste 
Bevölkerungszahl aufwies, besaß hingegen kein Stadtrecht.  

Abschließend sei darauf verwiesen, dass ein großer Teil der Städte des 
Ostalpenraums den Typ der „Ackerbürgerstadt“ verkörperte. Die Bürger konnten nicht 
von Handwerk und Handel leben, sondern waren darauf angewiesen, in der 
unmittelbaren Umgebung der Stadt, teilweise auch in der Stadt selbst, Landwirtschaft und 
Viehzucht zu betreiben. Rinder, Ziegen und Schweine in den Straßen gehörten zum 
typischen Erscheinungsbild dieser Städte und die Beseitigung von Abfall und Unrat stellte 
ein großes Problem dar. Ausgeprägte „Kümmerstädte“ stellen Schrattenthal und Hardegg 
in Niederösterreich dar, die nur durch den Rang ihrer Stadtherren, der Grafen von 
Hardegg und des Ulrich Eitzinger von Eitzing Stadtrecht erhielten und dieses bis in die 
Gegenwart behaupten konnten.  

 
Burg und Stadt  
 

Die mehrfachen engen Verbindungen, die seit dem Hochmittelalter zwischen Burg 
und Stadt bestanden und teilweise noch bestehen, sind fast überall wahrzunehmen: Gibt 
es doch kaum eine Stadt, die nicht von einer mächtigen Burg überragt wird oder eine 
„Stadtburg“ in ihrem Zentrum oder im Verlauf ihres Mauerrings birgt. Bei diesem 
Verhältnis sind zwei Hauptlinien der Entwicklung zu unterscheiden. In vielen Fällen 
bildeten Burgen die Vorstufe und den Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Stadt. 
Daran erinnert bis heute eine Vielzahl von Stadtnamen wie Salzburg, Augsburg, 
Regensburg oder Günzburg. Zunächst wurde an einem erhöhten Platz, der gut zu 
verteidigen war – später häufig als Schlossberg oder Festungsberg bezeichnet – eine 
Burg errichtet. Im Schutz dieser Burg entwickelte sich eine „Burguntersiedlung“, zu deren 
Aufgaben auch die Versorgung der Burg und ihrer Herren zählte. Derartige Siedlungen 
werden in den mittelalterlichen Quellen häufig als suburbium bezeichnet, da sie sich 
unterhalb einer Burg (urbs) ausdehnten. Mit der Ummauerung dieser Siedlungen zum 
besseren Schutz ihrer Bewohner setzte dann die Entwicklung zur Stadt ein.  

Das Verhältnis zwischen der Burg und der jungen Stadt konnte sich in der Folge 
unterschiedlich entwickeln: Der Stadtherr konnte seinen Sitz auf der Burg nehmen und 
von dort die Herrschaft über die Stadt ausüben; war er zugleich der Landesherr, dann 
wurde die Burg zur landesfürstlichen Residenz. Der Name der Burg konnte dann auch 
zum Landesnamen werden, wie das bei Luxemburg (Lützelburg = kleine Burg) der Fall 
war. Der Stadtherr konnte aber auch einen Hof oder eine Residenz im Zentrum der Stadt 
erbauen und die Verwaltung der Burg an Burggrafen oder Pfleger übertragen. In 



Salzburg, wo allein Erzbischof Leonhard von Keutschach in den Jahren 1498-1519 
ständig auf Hohensalzburg wohnte, waren die Burggrafen und Pfleger auf der Festung 
nur mit militärischen Vollmachten ausgestattete Kommandanten; in Regensburg und 
Magdeburg hingegen kam ihnen die Ausübung der Gerichtsbarkeit in der Stadt zu. In 
Kärnten saßen auf den Burgen in Friesach und Wolfsberg die Vizedome als Vertreter der 
Erzbischöfe von Salzburg und der Bischöfe von Bamberg. Außerdem dienten die Burgen 
der Beherbergung und Hofhaltung dieser Fürsten, wenn sie auf Besuch kamen. 

Andererseits war die Verbindung zwischen Burg und Stadt so eng, dass auch neu 
gegründete Städte mit eigens errichteten Burgen ausgestattet wurden. Verwiesen sei 
auf die kaiserliche Burg in Wiener Neustadt, die einen bevorzugten Aufenthaltsort Kaiser 
Friedrichs III. bildete, oder auf Radstadt, wo in der nordöstlichen Ecke der Stadtmauer die 
landesfürstliche Burg errichtet wurde. Sie diente als Sitz der landesfürstlichen Beamten, 
vor allem des Pflegers, und wurde später in ein Kapuzinerkloster umgewandelt. 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es unter den mittelalterlichen Städten Deutschlands 
kaum eine gab, die nicht über eine Burg verfügte oder im Schutz einer Burg entstanden 
war. Die deutsche Bezeichnung der voll berechtigten Stadtbewohner als Bürger hält 
diese enge Verbindung bis heute fest.  
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