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Die Anfänge des steirischen Städtewesens* 

Von FRITZ POSCH 

Es gibt heute in der Steiermark 27 Städte, von denen 13 erst inner
halb des letzten Jahrhunderts, richtiger seit 1884, Stadtrecht erhalten 
haben, während 14 Städte noch bis in das Mittelalter zurückreichen. 

Auch die mittelalterlichen Städte des Landes sind fast alle innerhalb 
eines Jahrhunderts mit Stadtrecht begabt worden, nämlich innerhalb 
des 13. Jahrhunderts, so daß wir zwei große Epochen der Stadterhe
bungen in der Steiermark feststellen können: das 13. Jahrhundert für 
die mittelalterliche Stadt und das Industriezeitalter für die neueren 
Stadterhebungen. 

Während die neuere Stadt sich nur durch einen gewissen Ehren
vorrang von anderen Gemeinden unterscheidet, stellte die mittelalter
liche Stadt durch das Marktrecht, die eigene Gerichtsbarkeit und schließ
lich besonders durch die Ummauerung eine von allen anderen Orten 
herausgehobene und bevorrechtete Bürgersiedlung mit Handel und Ge
werbe als Haupterwerbszweig dar. 

Da diese Städte den Abschluß und die Krönung des mittelalterlichen 
Kolonisationswerkes darstellen, ist es notwendig, auch die Vorstufen 
der städtischen Entwicklung, besonders die Marktstufe, kennenzulernen, 
das heißt, an Hand der allmählich fortschreitenden Besiedlung aufzu
zeigen, wie und wo sich im Laufe der Entwicklung Zentren und lokale 
Mittelpunkte gebildet haben und inwiefern sie zur Stadtbildung beige
tragen haben. Unser Thema ist daher weitgehend ein Teil der Sied
lungsgeschichte des Landes und kann daher nur von hier aus behandelt 
und verständlich gemacht werden. 

Seit dem Untergang von Flavia Solva gab es auf dem Boden der 
heutigen Steiermark keine Stadt mehr, da die am Ende des 6. Jahr
hunderts in unser Land eingewanderten Slawen kein Städtewesen kann
ten. Das änderte sich auch nicht, als die slawisch besiedelten Südost
alpengebiete im 8. Jahrhundert unter die bayrische Oberhoheit kamen. 
Im 9. Jahrhundert entstanden zwar die ersten deutschen D ö r f e r im 

* Vortrag auf der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereines für Steier
mark 1967. 
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Land, wir kennen aber keine Anzeichen städtischer oder märktischer 

Bildungen. 
Als älteste Zentren der deutschen Oberschicht kennen wir die Guts

höfe der Grundherren und die Grafschaftsburgen als Sitze der Verwal
tung, also die Burg zu Gruscharn, das heutige Pürgg, die Eppensteiner 
Burg zu Judenburg und die Burg Leoben an der Stelle des heutigen 
St. Peter-Freienstein, wozu dann noch die Hengistburg als Mittelpunkt 
der Kärntner Mark gekommen ist. Im 11. Jahrhundert entstanden als 
wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkte die drei ältesten Klöster 
Goß, Admont und St. Lambrecht, aber noch um 1100 war die Steiermark 
ein dünn besiedeltes Land mit deutsch-slawischer Mischbevölkerung und 
ausgedehnten ungerodeten Waldgebieten, besonders im Osten des Landes 
und in den Gebirgsgegenden. Wenn die Bevölkerung in unserem Land 
damals auch noch gering war, so taucht doch die Frage auf, wie und 
durch wen sie mit Handwerks- und Handelsware versorgt wurde. Wir 
müssen annehmen, daß ersteres durch die Gutshöfe der Herrschaften 
und Klöster besorgt wurde, da damals zur Zeit der Naturalwirtschaft 
der Eigenbedarf noch im eigenen Betrieb gedeckt wurde. 

Der Handel jedoch scheint in dieser Frühzeit, wie bereits Popelka 
gezeigt hat, in der Hand der Juden gewesen zu sein, die im ganzen 
karantanischen Raum als Vorläufer der städtischen Kaufleute angesehen 
werden müssen. Die wichtigste dieser Judenniederlassungen befand sich 
am Fuße der Eppensteiner Grafenburg zu Judenburg, wovon diese ja 
den Namen hat. Da Judenburg bereits um 1074 genannt wird, muß diese 
Judensiedlung jedenfalls älter sein. 

Als weitere Judenniederlassungen gibt es in der Steiermark ein Jn-
dendorf bei Leoben und ein Judendorf bei Graz, das bei seiner ersten 
Nennung 1147 villa ad judeos heißt, also Dorf bei den Juden, woraus 
hervorgeht, daß die Juden in der Nähe dieses Dorfes ansässig waren. 
Diese Judensiedlung kann jedoch erst nach 1043 entstanden sein, da sie 
in diesem Jahr noch nicht erwähnt wird. 

Weitere Judendörfer gab es dann noch in Kärnten und Salzburg, 
wo sie ebenfalls, wie in der Steiermark, an wichtigen Verkehrsstraßen 
liegen. Die Oststeiermark war frei von solchen Judenniederlassungen, 
was ja nicht wundernimmt, da dieses Gebiet damals noch weitgehend 
verödet war. 

Im 11. Jahrhundert entstanden aber außer und neben diesen Jiulen-
niederlassungen bereits die ältesten Handelsniederlassungen und Jvaul-
mannssiedlungen in den Ostalpen, wie der im Jahre 1103 erstmals ge
nannte mercatus in Judenburg. Wir haben hier wohl einen ähnlichen 
Fall vor uns wie bei Villach, wo im Jahre 1060 König Heinrich IV. 
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dem Bischof Günther von Bamberg ein Privileg zur Errichtung eines 
solchen mercatus verliehen hat. Was wir aber unter diesen mercatus des 
11. Jahrhunderts genau zu verstehen haben, wissen wir nicht, da keiner 
dieser frühen Märkte siedlungsmäßig erhalten geblieben ist. Wir kön
nen also in dieser Zeit erst Anfänge oder besser Vorläufer eines märk
tischen Lebens in den Ostalpen erkennen, als die wir neben den Juden-
niederlassungen die ältesten Kaufmannssiedlungen, mercatus genannt, 
ansehen müssen. 

Eine Änderung brachte erst die große Kolonisationsbewegung des 
12. Jahrhunderts, die unser Land nach der Beendigung des Investitur
streites erfaßte und die nun das ganze 12. und 13. Jahrhundert an
dauerte und im wesentlichen die heutige Kulturlandschaft geschaffen 
hat. Mit dem Einströmen zahlreicher bayrischer Kolonisten, die viele 
Hunderte von Dörfern und Tausende von Bauernhöfen gegründet haben, 
stellten sich auch neue Probleme der Versorgung der zahlreichen bäuer
lichen Bevölkerung mit dem notwendigen Handwerks- und Gewerbe
bedarf und mit Handelsware ein. Es kam nun im Laufe des 12. Jahr
hunderts vor allem zu Marktgründungen, die nun aber nicht mercatus, 
sondern forum genannt wurden. 

Es handelt sich hier um ausgesprochene Handwerks- und Gewerbe
siedlungen, die die Aufgabe hatten, die ständig zunehmende bäuerliche 
Bevölkerung mit dem notwendigen Handels- und Gewerbebedarf zu 
versorgen. Das war auch der Grund, warum die ältesten Marktgründun
gen von geringer Ausdehnung waren und später immer wieder vergrößert 
wurden oder daß dann überhaupt größere Märkte angelegt wurden. 
Selbstverständlich konnten nur große Grundherrschaften, besonders 
aber der Markgraf bzw. Landesfürst, solche Anlagen gründen, die nur 
Kaufleute und Gewerbetreibende umfaßten und bald auch eine eigene 
Gerichtsbarkeit und Selbstverwaltung erhielten. 

Da der große Siedlungsstoß des 12. Jahrhunderts hauptsächlich über 
den Wechsel herein in die von den Ungarn verödeten Grenzgebiete 
erfolgte, wo nun die meisten Dörfer aus wilder Wurzel gegründet wur
den, finden wir die ältesten dieser Forum-Marktanlagen vor allem in 
der Oststeiermark. Da aber gleichzeitig die Rodung in der ganzen Steier
mark in bisher nie dagewesenem Ausmaß sich ausdehnte und auch in die 
Berghänge vordrang, waren solche Marktanlagen auch in den übrigen 
Gebieten erforderlich. 

Zentren der Siedlung waren wie vorher die Herrschaftsburgen oder 
die Gutshöfe, deren Areal als unmittelbares Eigentum der Grundherren 
nun die Basis für die Anlage dieser ältesten Märkte bildete. Diese 
Märkte waren also Gründungen von Grundherren, vor allem des Mark-
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grafen, auf dem gutseigenen Boden, der nicht an Bauern ausgetan 
war, und waren daher auch rechtlich dem Grundherrn Untertan, wie 
die von diesem gegründeten Dörfer, doch gelang es ihnen bald, Vor
rechte vor den Dorfgründungen zu erlangen, vor allem eine eigene Ge
richtsbarkeit. 

Diese ältesten Marktgründungen waren kleine Straßenmärkte, die 
später meist erweitert wurden, so daß ihre Anlage erst aus der späteren 
Anlage herausgeschält werden muß. Sie waren noch von geringer Breite. 
fast gassenartig, so daß man sie richtiger als Gassenmärkte bezeichnen 
müßte, da sie vielfach nicht an der Landstraße liegen bzw. an dieser 
ausgerichtet sind, sondern quer auf diese gestellt sind. 

Das ist zum Beispiel bei der ältesten dieser Anlagen, dem ältesten 
Markt von H a r t b e r g , der Fall, der mit der heutigen Herrengasse 
identisch ist, die anschließend an die Burg quer auf die durchziehende 
Landstraße gestellt ist. Hartberg war die älteste Marktgründung der 
Traungauer in der Kärntner Mark, es ist noch eine Gründung Markgraf 
Leopolds des Starken vor 1129, der hier auf seinem Eigen seine erste 
Pfalz im steirischen Rodungsland errichtete, die ungefähr auf halbem 
Wege zwischen der alten Pfalz zu Fischau nördlich des Wechsels und 
dem Grazer Boden lag. 

Hier war schon in antiker Zeit ein Straßenknotenpunkt und ohne 
Zweifel auch eine größere Siedlung, und auch die Karolingerzeit hatte 
wieder an diese Siedlungsstelle angeknüpft, indem der Erzbischof von 
Salzburg in allernächster Nähe unmittelbar anschließend die urkund
lich älteste bekannte Kirche der Steiermark, die schon 860 genannte 
ecclesia ad Sabnizam, errichtete. 

Die neue Marktgründung Markgraf Leopolds entstand gleichzeitig 
mit der Gründung der ältesten Dörfer in der Umgebung durch die ver
schiedenen Grundherren. Die Pfarrkirche wurde ursprünglich neben 
diesem ersten Markt auf einem offenbar vom Markgrafen der Kirche 
gewidmeten Grund errichtet und dem hl. Martin geweiht, weshalb wir, 
da der Archidiakoji Reinbert von Fischau, dessen Neffe Ulrich einer der 
ersten Pfarrer von Hartberg war, die oststeirische Pfarrorganisation 
durchgeführt haben dürfte, annehmen können, daß die ersten Bürger 
aus der alten Pfalz von Fischau gekommen sind und daß die Fischauer 
ihren Kirchpatron St. Martin auch in die neue Heimat mitgebracht haben 
dürften. Die Gründung wurde nach dem Gebirge, an dem sie lag, benannt. 
da das ganze nordoststeirische Waldgebirge damals den Namen Hart-
berg führte, was soviel wie Eichenwaldgebirge bedeutet. 

In derselben Urkunde von 1128/29, die die erste Nennung Hartbergs 
bringt, ist auch G r a z zum erstenmal genannt, das ebenso wie Hart-
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berg eine in diese frühe Zeit zurückreichende Gassenmarktanlage be
sitzt, den heutigen 1. Sack. Die Sackstraße zwischen Hauptplatz und 
Schloßbergplatz war die erste Marktgründung von Graz im Schutze des 
Schloßbergs, die ebenso wie die älteste Hartberger Anlage quer auf die 
Durchzugsstraße der Mur- und Sporgasse gestellt ist und selbst keine 
Durchzugsstraße war. 

Das älteste Siedlungszentrum auf dem Grazer Boden war der Guts
hof Guntarn um 1050 auf dem Boden der heutigen Leonhardvorstadt. 
Erst als ebenfalls bald nach 1122 vom damaligen Grundherrn des 
Grazer Bodens, dem Hochfreien Bernhard von Stübing, auch die bisher 
unbesiedelte Auenlandschaft entlang des linken Murufers mit Dörfern 
besetzt wurde, ließ dieser vermutlich durch seinen Gefolgsmann Hadmar 
die Herrschaftsburg auf dem Schloßberg errichten, wo sich vorher, als 
die Grenze gegen Ungarn noch über die Ries verlief, ein kleines Grenz
kastell als Brückenkopf östlich der Mur, vermutlich neben der heutigen 
Stiegenkirche, befunden hatte. 

Als auf dem Berg die Herrschaftsburg errichtet wurde, entstand auf 
dem Boden des heutigen Freiheitsplatzes der herrschaftliche Meierhof 
und, nicht weit davon entfernt, die Eigenkirche St. Ägydius, die heutige 
Domkirche. Als der Grundherr dann etwa 1130 bis 1140 auf seinem 
Eigengmnd zwischen Mur und Schloßberg den kleinen Markt anlegen 
ließ, stellte er ihn ebenfalls quer auf die durchziehende Landstraße, die 
hier die Mur überschritt und die Verbindungsstraße zwischen der Römer-

Hartberg von 1823 

(Aus dem Handbuch der Historischen Stätten, Österreich, 2. Band 
Alfred-Kröner-Verlag, Stuttgart [Stuttgart, 1966]) 

I Erste Marktanlage (um 1125/30), II Zweite Anlage (vor 1147), III Spätere 
Erweiterung (um 1170), IV Grazervorstadt, V Ungarvorstadt. 

1 Stadtpfarrkirche, 2 Kariier. 3 Schloß. 4 Kapuzinerkloster, ."> Grazertor, 6 Ungar
tor, 7 Reckturm, 8 Schölbingerturm. 
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Straße am rechten Murufer mit Hartberg und Savaria-Steinamanger dar
stellte. Diese Anlage ist bereits 1147 durch die Nennung eines Kaufman
nes Witelo bezeugt und wird 1164 suburbanum castri genannt. 

Die dritte alte Straßenmarktanlage, die noch vor der Mitte des 
12. Jahrhunderts errichtet wurde, ist J u d e n b u r g . Wir kennen bis
her bei Judenburg die alte Eppensteiner Burg als Zentrum der Graf
schaft, die uns später als Ritterstadt entgegentritt, die wahrscheinlich 
aus dem 10. Jahrhundert stammt, dann die Judensiedlung unterhalb 
dieser Burg, wahrscheinlich ebenfalls aus dem 10. Jahrhundert, schließ
lich den mercatus, den alten Markt am Purbach aus dem 11. Jahrhundert. 

Jetzt, um 1140, erfolgte eine neue, zeitgemäße Forumanlage auf der 
Hochfläche, die nun aber entlang der Durchzugsstraße durchgeführt 
wurde. Dieser Markt, der offenbar an die Stelle des bisherigen mercatus 
getreten ist, besitzt heute ebenfalls eine Straßenbezeichnung, und zwar 
heißt er Burggasse, doch ist der Markt wegen der Durchzugsstraße hier 
bereits etwas breiter als bei Hartberg und Graz. In dieser Anlage be
findet sich auch die 1148 erstmals genannte Pfarrkirche St. Nikolaus. 
weshalb sie vor diesem Zeitpunkt zu datieren ist. 

Vermutlich ist auch die erste Marktanlage von Leoben eine solche 
alte Straßenmarktanlage gewesen, denn bereits 1160 ist mit dem 
forum Liuben der Markt bei der St.-Jakobs-Kirche unter der Massen
burg bezeugt. Da diese Anlage jedoch später verlegt wurde, ist sie im 
heutigen Stadtbild nicht mehr erkennbar. Vermutlich lag sie entlang der 
Bruckerstraße im heutigen Mühltal nächst der Kirche St. Jakob. 

Alle bisher genannten alten Märkte des zweiten Viertels des 12. Jahr
hunderts sind später Städte geworden. Sie alle liegen an Straßenknoten
punkten und zugleich am Fuße von wichtigen Herrschaftszentren. Zu 
diesen alten Straßenmarktanlagen gehören aber noch zwei Marktgrün-

Graz vor 1829 (Altstadt) 

(Aus dem Handbuch der Historischen Stätten, Österreich, 2. Band 
Alfred-Kröner-Verlag, Stuttgart [Stuttgart, 1966]) 

1 Erste Marktanlage (um 1130/40) ( = erster Sack), II Zweite Anlage (1156—1164) 
( = Hauptgründung), III Erweiterung bis ca. 1260 (erste Ummauerung). IV Erweiterung 
1336 (neue Ostmauer), V Stadterweiterung 15. Jh. (zweiter Sack), VI Stadterweiterung 
16. Jh. (Karmeliterviertel), VII Stadterweiterung 17. Jh. (Kälbernes Viertel und drit ter 
Sack), VIII Schloßberg, IX Murvorstadt, X Jakominivorstadt, XI Geidorf. 

1 Domkirehe (ehem. Pfarrkirche), 2 Mausoleum Kaiser Ferdinands IL. 3 Landes
fürstliche Burg, 4 Alte Universität und Jesuitenkolleg (Landesarchiv und Priesterhaus). 
•> St.-Pauls-Kirche (Stiegenkirche), 6 Stadtpfarrkirche (ehem. Dominikanerkloster). 
7 Ehemaliges Dominikanerkloster. 8 Franziskanerkloster (ehem. Minoritenkloster). 
9 Ehem. Karmeliterinnenkloster, 10 Ursulinenkloster, 11 Landhaus. 12 Ständisches 
Zeughaus, 13 Ehem. Karmeliterkloster, 14 Ehem. Kapuzinerkloster (Volkskunde
museum), 15 Ehem. Klarissenkloster (vorm. evang. Stiftsschule), 16 Burgtor, 17 Inne
res Paulustor, 18 Äußeres Paulustor, 19 Zweites Sacktor, 20 Drittes Sacktor. 21 Die 
beiden Murtore. 22 Eisernes Tor. 23 Neutor, 24 Uhrturm. 25 Glockenturm. 
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düngen, bei denen ein kleiner Unterschied besteht, Pöllau und Fürsten
feld, denn ersteres ist nie Stadt geworden, letzteres ist erst um 1170 
oder kurz vorher gegründet worden. Beide repräsentieren in ihren ersten 
Anlagen aber noch die alte, schmale Straßenmarktanlage, wozu dann 
im 13. Jahrhundert Erweiterungen mit Rechteckplätzen gekommen sind. 

In P ö l l a u erbauten die Herren von Stubenberg als Besitzer des 
Pöllauer Kessels vermutlich um 1130 einen Gutshof als Zentrum der 
Rodung dieses Gebietes, aus dem sich später die Feste entwickelte. Die 
noch später im Schloßbereich gelegene Eigenkirche St. Veit begegnet 
bereits 1163 als Mittelpunkt einer Urpfarre. 

Der alte Markt von Pöllau oberhalb des Stiftes, der später nach der 
Anlage der Neugründung „alter" oder „oberer Markt" genannt wurde. 
wurde oberhalb des Schlosses als schmaler Straßenmarkt angelegt und 
bildet einen Teil der heutigen Ortenhofenstraße. Wann diese erste 
Marktanlage erfolgt ist, läßt sich nicht genau sagen, vermutlich zwi
schen 1140 und 1150. 

Das um 1185 erstmals urkundlich genannte F ü r s t e n f e l d wurde 
im Zuge der Besiedlung des unteren Hz- und Feistritztales vermutlich 
um 1170 oder kurz vorher angelegt. Der Boden war hier Eigentum des 
Markgrafen, der erst um 1160 sich zum erstenmal als Fürst bezeichnet, 
weshalb eine Bezeichnung des markgräflichen Gutes als Fürstenfeld erst 
um diese Zeit möglich ist. 

Vielfach hat man bisher angenommen, daß das älteste Fürstenfeld 
das heutige Altenmarkt gewesen sei und daß dieses Fürstenfeld danu 
auf die Talstufe über der Feistritz verlegt wurde. Das ist inzwischen 
widerlegt worden, da der Name „Altenmarkt" von einer römischen Sied
lung herrührt. 

Auch bei Fürstenfeld bildet die Burg den Kern der Anlage und 
nimmt die südöstliche Ecke des Plateaurandes ein. Daneben wurde der 
Straßenmarkt errichtet, der etwas gekrümmt ist und heute als Haupt
straße bezeichnet wird. Das erste Fürstenfeld war die letzte der alten 
Straßenmarktanlagen des 12. Jahrhunderts, die also etwa 40 Jahre lang 
in Gebrauch waren. 

Diese schmalen, heute durchwegs als Straßen bezeichneten Markt
anlagen, die auch keine besondere Länge aufwiesen, genügten zu einer 
Zeit, als die erste große Siedlungswelle des 12. Jahrhunderts die Steier
mark erfaßte, doch waren sie dem weiteren Siedlungsausbau nicht mehr 
gewachsen und wurden dann durch größere Anlagen erweitert, falls 
nicht überhaupt moderne Neugründungen erfolgten. 

Diese alten Straßenmärkte der Herrengasse von Hartberg, der Sack
straße von Graz, der Burggasse von Judenburg, der Ortenhofenstraße 
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von Pöllau und der Hauptstraße von Fürstenfeld sind also die ältesten 
erhaltenen Zeugen unserer frühesten Marktgründungen, die der Unter
nehmergeist bedeutender Grundherren hervorgerufen hat, aber noch 
vor der Errichtung der letzten dieser frühen Straßenmarktanlagen wur
den in Hartberg und Graz durch die Errichtung von Platzmärkten be
reits neue Wege in der Marktgründung beschritten. 

Wie schon bemerkt, genügten die früheren kleinen Anlagen bald 
nicht mehr den gesteigerten Bedürfnissen. Das zeigte sich natürlich 
zuerst bei der Traungauer Pfalz H a r t b e r g , die schon kurz vor 1147 
oder in diesem Jahr die große, rechteckförmige zweite Marktanlage um 
den heutigen Hauptplatz angefügt erhielt, die noch alle Unvollkommen-
heiten eines ersten Versuches der Anlage eines Platzmarktes trägt, da 
sie noch keine Regelmäßigkeit erreichen konnte. Das Jahr 1147 ist für 
diese Anlage insofern gesichert, als in diesem Jahr bereits Markgraf 
Otakar III . zwei Hofstätten an das Kloster Rein schenkte, die mit 
einem Gebäude des heutigen Hauptplatzes identifiziert werden können, 
und zwar mit der sogenannten „Platzkaserne". 

Judenburg (1823) 
(Aus dem Handbuch der Historischen Stätten, Österreich, 2. Band 

Alfred-Kröner-Verlag, Stuttgart [Stuttgart, 1966]) 
I Ritterstadt (alte Burg), 10. Jh., II Alter Markt am Purhach, 11. Jh., IIa Markl-

anlage um 1140, III Stadtanlage um 1240, IV Alte Judensiedlung, 10. Jh. 
1 Stadtturm, 2 Stadtpfarrkirche, 3 Ehem. Augustiner-, später Jesuitenkloster. 

4 Ehem. Minoriten-, später Franziskanerkloster, 5 Neue landesfürstliche Burg, 6 Kloster 
Paradeis (ehem. Klarissenkloster), 7 St.-Magdalenen-Kirche, 8 Kärntnertor, 9 Burgtor. 

Diese große, platzartige Erweiterungsanlage um den Hauptplatz mit 
der Wienerstraßo mußte zum großen Teil auf Pfarrgrund errichtet 
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werden, der bis zur Mitte des heutigen Hauptplatzes reichte und der 
vermutlich bei der ersten Gründung vom Markgrafen an die Kirche 
weggegeben wurde. Daher kommt es, daß ein Teil der Hartberger Bürger 
den Grundzins bis zur Grundentlastung an den Pfarrhof zu entrichten 

hatte. 
Hartberg erhielt später, vielleicht um 1170, als der Karner erbaut 

wurde, vielleicht auch erst zur Zeit, als die Ummauerung erfolgte, 
südlich der Durchzugsstraße, der heutigen Michaeligasse, eine weitere 
Häuserzeile angefügt, doch war damit die Entwicklung der mittelalter
lichen Siedlung abgeschlossen, da mit der Öffnung des Semnierings um 
1160 der Handel hauptsächlich über diesen Paß ging und mit der Er
werbung des Grazer Bodens durch die Traungauer Markgrafen im Jahre 
1156 das Augenmerk des werdenden Landesfürsten besonders auf diesen 
zentral gelegenen Boden gerichtet war. 

Ab dieser Zeit gewinnt Graz als Pfalz der Traungauer immer mehr 
den Vorrang und wurde schließlich deren Residenz. Markgraf Ota-
kar III., der Schöpfer des Landes Steiermark, legte noch vor 1164. 
in welchem Jahr die Neugründung des forum G r a z zum erstenmal 
genannt wird, die großzügig geplante Anlage südlich der West-Ost-
Durchzugsstraße mit dem trapezförmigen Hauptplatz an, die bereits 
in der Planung als präsumtive Zentrale des eben geschaffenen Landes 
Steiermark vorgesehen erscheint. In diese Anlage wurden auch die 
Juden eingesiedelt, deren Ghetto sich im südlichen Teil der Herrengasse. 
die ebenfalls eine Marktstraße war, um die heutige Stadtpfarrkirche be
fand. Die zweite Gründungsanlage von Graz mit dem großen Marktplatz 
übertrifft an Größe bei weitem die zweite Hartberger Gründung. Nun 
setzte schon im 12. Jahrhundert das Entstehen neuer Vororte ein, die 
dann zur Größe und Bedeutung der steirischen Landeshauptstadt bei
getragen haben. 

Mit den großen Zweitgründungen der Traungauer Pfalzen Hartbert; 
und Graz war zum erstenmal ein neuer Typus der platzförmigen Markt
anlage erprobt worden, der dann im 12. Jahrhundert bei weiteren Grün
dungen zu immer regelmäßigeren Formen und schließlich zum Recht
eckplatz weiterentwickelt wurde. Zeugen dafür sind die Marktanlagen 
von Leibnitz, Feldbach, Weiz und Kapfenberg, die erst am Ende des 
19. oder am Anfang des 20. Jahrhunderts Stadtrechte erlangten. Mit 
Ausnahme von Feldbach waren auch hier überall Herrschaftszentren 
die Ausgangsbasis der Marktgründungen. 

Bei L e i b n i t z war es die erzbischöfliche Burg Leibnitz, die um 
1130 von Erzbischof Konrad als Mittelpunkt des Salzburger Besitzes 
an der Sulm erbaut und nach der slawischen Siedlung Lippniza be-
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naunt wurde, die an der Stelle des heutigen Altenmarkt lag und wo 
auch die St.-Martins-Kirche stand, die älteste, schon 1136 genannte 
Mutterkirche des Leibnitzer Feldes. Kurz vor 1170 gründete der Erz
bischof von Salzburg, offenbar auf den Meiergründen der Burg, den 
neuen Markt mit der St.-Jakobs-Kirche, der schon 1170 als forum ur
kundlich genannt wird und bereits durch seine regelmäßige rechteckige 
Anlage hervorsticht. 

Fast gleichzeitig, kurz vor 1188, erfolgte die Gründung der Märkte 
Weiz und Feldbach. Auch W e i z wurde auf den Meierhofgründen einer 
Burg errichtet, nämlich der Burg Wides, die um 1130—1140 der Hoch
freie Liutolt IL von St. Dionysen-Waldstein als Zentrum und Ausgangs
punkt der Rodung seiner Waldherrschaft angelegt hatte. Unterhalb dieser 
Burg lag der Meierhof, der noch heute als Restgut im vulgo Hofbauer 
erhalten ist. 1188 verlegte Liutolt III. von Waldstein seinen Herrschafts
sitz in die neuerbaute Burg Gutenberg und löste den Gutshof Weiz auf. 
Auf einem Teil desselben legte er den Markt Weiz mit einer dem eben 
seliggesprochenen Thomas von Canterbury geweihten Kirche an. Der 
große Marktplatz dieser Gründung erreicht beinahe die Rechteckform. 
Der Gründer des Marktes Weiz, Liutolt III. von Gutenberg, nahm 
1189 am dritten Kreuzzug Kaiser Friedrich Barbarossas teil und ist von 
diesem nicht mehr zurückgekehrt. 

Während Weiz die Gründung eines hochfreien Grundherrn war, 
wurde der gleichzeitig gegründete Markt F e l d b a c h vom Landes
fürsten angelegt. Sein Beauftragter dafür war der herzogliche Marschall 
Herwig von Böhmen, der ebenfalls im dritten Kreuzzug umgekommen 
ist. Er hatte anscheinend die Leitung des Rodungswerkes auf den Grün
den des Landesfürsten im unteren Raabtal, denn nach ihm ist auch 
Hatzendorf benannt, das ja ursprünglich Herwigesdorf, Dorf des Herwig, 
hieß. Er war als herzoglicher Marschall für die Sicherung der Grenze 
verantwortlich und dürfte aus Böhmen geholt worden sein. Herwig legte 
den Markt auf ebenem Boden im rechten Winkel zur Raab an, links 
vom Velwinbach, das ist Felberbach, Weidenbach, nach dem er benannt 
würde. Drei lange Häuserzeilen umsäumen den gegen die Raab sich etwas 
verengenden, sonst beinahe rechteckigen Marktplatz, während die Raab
seite offen blieb, da hier die Kirche erbaut wurde, die später von einem 
Tabor umschlossen war. 

Wahrscheinlich wurde auch der Stubenberger Markt Kapfenberg 
noch in der Zeit der Traungauer angelegt, und zwar in regelmäßiger 
Rechteckform, vermutlich auf den Meierhofgründen unterhalb der seit 
1146 genannten Burg Oberkapfenberg. 

Als die Traungauer im Jahre 1192 ausstarben, gab es im Lande zwar 
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noch keine einzige Stadt, aber zehn Märkte als Vorstufen städtischer 
Entwicklung, die zugleich den Fortschritt der Besiedlung anzeigen, da 
die Zunahme der Bevölkerung diese Marktanlagen notwendig gemacht 
hatte. Sechs von diesen Anlagen waren Straßenmarktanlagen, zwei da
von, Hartberg und Graz, waren inzwischen durch die Anfügung von 
Platzmärkten erweitert worden. Dazu waren vier weitere Platzmärkte 
gekommen, so daß wir beim Aussterben der Traungauer vier Straßen
märkte, vier Platzmärkte und zwei kombinierte Straßen-Platz-Märkte 
in der Steiermark haben, aber keine einzige Stadt. Von diesen zehn 
beim Aussterben der Traungauer in der heutigen Steiermark vorhan
denen Märkten waren sechs Gründungen des Markgrafen bzw. Landes
fürsten, drei Gründungen von Hochfreien oder Ministerialen und einer 
eine Gründung des Erzbischofs von Salzburg. 

Erst nachdem die Babenberger das Erbe der Traungauer in der Steier
mark angetreten hatten, beginnt sich auch hier das Städtewesen zu ent
wickeln. Österreich, das heißt Niederösterreich, besaß in den Donau
städten Krems, Ybbs, Tulln und Wien bereits alte Stadtbildungen, die 
im Kern vielfach auf die Römerzeit zurückgehen. 

Nun wurden aus dem Lösegeld für König Richard Löwenherz vom 
Babenbergerherzog Leopold V. gleichsam als österreichischer Import 
auch in der Steiermark die ersten Städte gegründet, die auffallender
weise noch in der Nachbarschaft Österreichs liegen, nämlich Wiener 
Neustadt und Friedberg, womit auch bei uns der neuen Entwicklung 
Rechnung getragen wurde. 

Die Neustadt, nova civitas, deren Gründung im Jahre 1194 auf einem 
Taiding in Fischau beschlossen wurde, war nicht nur die älteste, sondern 
auch die größte und vorbildhafte Stadtgründung dieser Zeit, die erste 
Stadt im Lande, die nach den neuesten Erkenntnissen des Städtebaues 
angelegt wurde. Hier haben wir erstmals eine Bürgersiedlung, die nun 
nicht mehr als Markt gegründet wurde, sondern gleich als Stadt, und 
zwar in einer Größe und Regelmäßigkeit, wie es bisher noch nicht der 
Fall war. 

F r i e d b e r g war dagegen eine kleine Gründung, die die Aufgabe 
hatte, als Stadtfestung die Wechselstraße zu schützen, die durch sie 
hindurchgeführt wurde. 

Während unter den Traungauern nur Märkte gegründet wurden, 
liefen nun im 13. Jahrhundert Stadt- und Marktgründungen nebenein
ander und werden fortlaufend bisherige Märkte mit Stadtrecht begabt 
und auch neugegründete Märkte zu Städten erhoben, wobei es nicht 
immer leicht ist, den genauen Zeitpunkt der Stadterhebung festzu
stellen, da infolge der schlechten urkundlichen Überlieferung dieser 
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Zeit urkundliche Nennungen als civitas-Stadt oft erst einige Jahrzehnte 
später vorkommen und Stadterhebungsurkunden in unserem Land so 
gut wie nicht bekannt sind. 

Die meisten Stadtgründlingen und Stadterhebungen gehen auf die 
Zeit der Babenberger in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts oder 
auf König Ottokar von Böhmen als Herzog der Steiermark zurück, der 
ja ein besonderer Förderer des Städtewesens war. 

Als Stadtgründung aus wilder Wurzel kennen wir aus der Zeit 
der Babenberger K n i t t e l f e l d , dann haben wir die großen Er
weiterungsanlagen von F ü r s t e n f e l d und Judenburg, wodurch 
diese alten Märkte Stadtcharakter erlangten, während V o i t s b e r g um 
1200, N e u m a r k t vor 1224 und R o t t e n m a n n um 1230 als Stra
ßenmärkte angelegt wurden. Diese Straßenmärkte der Babenbergerzeit 
weisen aber eine viel breitere und regelmäßigere Anlage auf, als es 
die gassenartigen Marktgründungen der Traungauerzeit waren. Sie sind 
durchwegs großzügig angelegt und entlang der Durchzugsstraßen aus
gerichtet. 

Unter König Ottokar von Böhmen schließlich, der bis 1276 Herzog 
der Steiermark war, wurden die großen Stadt-Neuanlagen von L e o b e n, 
Brück und Radkersburg durchgeführt und erhielten wahrscheinlich 
auch die alten Pfalzen Hartberg und Graz ihren Mauergürtel und 
wurden damit zu Städten. Während die Traungauer- und auch die 
Babenbergerzeit gerne noch Erweiterungsanlagen an die bereits bestehen
den älteren Märkte anfügten, wodurch mehrstufige Anlagen entstanden, 
an denen man die Entwicklung aber gut ablesen kann, liebte Ottokar 
die großen Stadtneugründungen. 

Mit ihm ist der Höhepunkt der Stadtgründungen in unserem Land 
erreicht, denn erst um und nach 1300 erlangten der landesfürstliche 
Markt S c h l a d m i n g , der Freisingsche Markt O b e r w ö l z und 
der Liechtensteinsche Markt Murau als Nachzügler Stadtrecht, wovon 
die beiden letzteren die einzigen Städte im Lande waren, die nicht dem 
Landesfürsten gehörten. 

Da das Thema meines Vortrags „Die A n f ä n g e des Städtewesens 
in der Steiermark" heißt, habe ich mich besonders mit den Vorstufen 
der Stadtentwicklung beschäftigt, also besonders die Zeit bis zum Aus
gang der Traungauer behandelt, da ich hier neue Forschungsergebnisse 
vorlegen konnte, während die Entwicklung des 13. Jahrhunderts nur 
kursorisch behandelt wurde, da ich annehme, daß die Ergebnisse der 
Forschung hier ohnehin allgemein bekannt sind. 

Auch die Behandlung der untersteirischen Städte mußte ich aus 
Raummangel weglassen. 
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Es war mir eben besonders daran gelegen, die m e h r stufigen Ent 
Wicklungen unserer frühen Marktgründungen aufzuzeigen, da sie ii 
einer hervorragenden Weise die Siedlungsgeschichte des Landes wider 
spiegeln, von der her allein ihre Anlagen und ihre Entwicklungsstufe! 
erfaßt werden können. 

EIN WICHTIGES WERK ÜBER EINEN EREIGNISREICHEN 
ABSCHNITT DER STEIRISCHEN GESCHICHTE 

F R I T Z POSCH 

Flammende Grenze 
Die Steiermark in den Kuruzzenstürmen 

384 Seiten mit 25 Abbildungen und vier Kartenskizzen 
Leinen S 290.—, DM 45.—, sFr 51.75 

Dieses Buch ist eine ungeschminkte, objektive Dokumentation. 
Es ist die Arbeit eines Archivdirektors, dem die alten Berichte 
und Urkunden gegenwärtig sind und der die darin beschriebenen 
Ereignisse als lebendiges Geschehen vor sich sieht. Und so teilt 
er sie uns auch mit: spontan, mit der erregenden Aufeinander
folge von Ziffern und Namen, von zerstörten oder geplünderten 
Märkten und Dörfern, von hoffnungsvoll errichteten und dann 
unnütz gewordenen Befestigungsanlagen. Der Wildheit einer un
unterbrochenen Kette von Plünderungen und Brandschatzungen, 
von Raub und Mord und Barbarei auf der einen, dem Versagen. 
der Selbstsucht und der menschlichen Verzagtheit auf der anderen 
(eigenen) Seite steht die stille Heldenhaftigkeit eines beinahe 
übermenschlichen Duldertums gegenüber. Und hier wird die Ge
schichte fast paradigmatisch; denn was damals, 1704 bis 1709. 
geschah, als die entfesselten ungarischen Reiter die Bürger und 
Bauern an der steirischen Grenze in Angst und Schrecken ver
setzten, wiederholte und wiederholt sich in unserer Zeit in vielen 
umstrittenen Gebieten des Erdballes. Die Kuruzzen gehören der 
Vergangenheit an. Die Geschichte der von Fritz Posch geschil
derten „Flammenden Grenze" aber wird hier in der erinnernden 
Nachschau noch einmal zum Geschehen. Umfangreiches, zum 
größten Teil bisher unveröffentlichtes Quellenmaterial — auch 
aus ungarischen Archiven —, begründet den wissenschaftlichen 
Rang des Werkes, das mit dem Preis der Historischen Landes
kommission für Steiermark ausgezeichnet wurde. Für den von 
der turbulenten Handlung gefesselten Leser wird es zu einer 
Sammlung von Augenzeugenberichten über eine Grenznot, die noch 
nie so umfassend und grundlegend dargestellt wurde. 
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