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In der Abhandlung ist mir die Aufgabe gestellt, durch eine siedlungs- und 
bautechnische Untersuchung an Objekten die stadtgeschichtliche Forschung in 
Krems zu unterstiitzen. Erstere vermag aus dem Planbild der Stadt, ihrem Bau-
blockgefiige und den darauf befindlichen Grund.stiickformen den historischen 
Standort zu ermitteln. Letztere vermag aus dem Grundrig und aus der Bauweise 
von Objekten nach stilgeschichtlichen Richtlinien die Bauzeit zu bestimmen. 

Historisch wie archivalisch sind innerhalb der Altstadt Krems vier mittel-
alterliche Burgen nachgewiesen. Von zwei dieser Burgen sind nur mehr die 
Standorte bekannt. Die beiden anderen, obwohl seit langer Zeit zweckentfremdet, 
sind mit ihrem Standort und in ihrer Bauart erhalten geblieben. Sie kOnnen 
daher als em n Beweis fiir die historische Entwicklung der Stadt gelten. Die erste 
der abgekommenen Burgen lag im altesten Stadtteil, welcher „auf der Burg" 
genannt wird. Die zweite befand sich am heutigen Dreifaltigkeitsplatz neben 
dem Stiftshof von St. Peter. Von den beiden noch vorhandenen Burgen liegt 
die altere am Siidende des Hohen Marktes, die Hauser Nr. 10-12 umfassend, 
die jiingere ist der sogenannte Herzoghof am Hafnerplatz Nr. 3-6, Ecke der 
modernen Heinemannstrafk. 

In der ersten urkundlich gesicherten Nennung von Krems 995 1) wird die 
Stadt als Ur bs bezeichnet. In der ottonischen Zeit und schon friiher ist damit 
em n natiirlich gesicherter und befestigter Siedlungsbereich gekennzeichnet 2). Herr 
dieses befestigten Standortes und meist auch seines Umlandes war der Kiinig. 
Diesem allein stand das Recht zu, solche befestigte Platze anzuordnen und zu 
errichten. Dieses ausschlieSlich kOnigliche Recht kniipft haufig an altere Burg-
platze an. Das Verwaltungs- und Verteidigungssystem des Reiches seit der 
Karolingerzeit fOrdert solche Anlagen und wird von den deutschen KOnigen im 
to. Jahrhundert in den Grenzmarken ausgebildet. 

Diese Gegebenheiten treffen fiir die „urbs cremisa" zu 3). Der alteste Stadt-
teil „auf der Burg", als solcher seit langem bekannt, nimmt die Hochlage des 
Felsgelandes iiber dem Kremstal im Nordosten der Stadt em. Der Steilabfall 
gegen das damals noch unbesiedelte Miindungsgebiet des Kremsflusses zur 
Donau ist eine natiirliche Grenzlinie, der im Siiden die Burggasse in gleicher 
Weise folgt. NOrdlich wird der Burgbezirk bis zur heutigen Pulverturmgasse 
gereicht haben, denn knapp vor dem erst 1477 errichteten stattlichen Rundturm 
macht die Abbruchlinie des Gneisfelsens eine Knickung nach Westen. Die 
Begrenzung fiihrt nach dieser Stelle bis zur Wachtertorgasse. Diese gemeinsam 
mit der Ostlichen Randstrafk des Hohen Marktes und der Wegscheid bildet den 
Verlauf einer vorgeschichtlichen Zubringerstrafk zur Donaulande. Sie kommt 
aus dem Alauntal nordlich von Krems und als Berghangstrafk aus dem siidlichen 
Waldviertel. Damit wurde die urbs von einer bedeutenden Strafk tangiert. 
Auffallend wie bezeichnend fur die ausschlie13liche Wehrhaftigkeit des altesten 
Burgbereiches ist, da8 dieser Verkehrsweg an ihr vorbeifiihrt. 



ADALBERT KLAAR 

Die heutige Siedlungsform dieses altesten Kremser Burgbereiches weist un-
regelmaffige Baublocke auf. Sie werden von kleinen Hausern dorfartigen Cha-
rakters auf ebensolchen Grundstacken erfiillt. Nur an der Ostseite des Hohen 
Marktes sind entlang des alten Verkehrsweges Biirgerhauser festzustellen, die 
ihrer Parzellenstruktur nach nicht mehr zur Altsiedlung gehoren. Die Grenze 
derselben lag eben zwischen diesen und der Babenbergergasse. Die Siedlungsform 
des unregelmaffigen Platzes „auf der Burg" lä& keine planvolle Anlage 
erkennen. 

Von diesem nach Siiden abfallenden Felsplateau bietet sich eine weite Fern-
sicht dar, die nicht nur das Augelande des Stromes mit dem Miindungsgebiet 
der Krems iibersieht, sondern auch das rechte Donauufer beherrschen kann. Man 
iiberblidu von hier aus die Anfa1lstra13e zur alten Oberfuhr des Romerortes 
Mautern, der 907 als Zollstatte genannt ist. Die Hauptwege kommen aus der 
Fladnitzsenke iiber den Gottweigerberg aus der Richtung von St. Polten oder 
fiihren iiber Bergern und den Dunkelsteinerwald in das Gebiet der Pielach und 
nach Melk. Gegen Osten reicht das Blickfeld bis Hollenburg in die Nahe der 
Kamp- und Traisenmiindung bei dem 849 genannten ehemaligen Romerkastell 
von Traismauer. 

Kurz hingewiesen sei auf die Namensgleichheit von Stadt und Flug, (sla-
vische Wurzel), die Krems gemeinsam mit den altesten Donaustadten Ybbs, 
Melk, Tulln und Wien hat. 

1st damit nur der siedlungstechnische Beweis fiir den Burgbereich gegeben, 
so konnen bisher leider keinerlei Anhaltspunkte fiir ein burgenartiges Bauwerk 
innerhalb der Urbs erbracht werden. Auch die Parzellengro8en und ihre Gestal-
tung lassen uns in Stich. Grabungen in dieser Hinsicht sind keine gemacht wor-
den, da an vielen Stellen der nackte Fels zutage tritt. Wir miissen daher 
den ganzen Stadtteil als den Burgenbereich annehmen, dessen Mage rund 
170 X 120 m betragen. An sidi em n Burgentypus, dessen Bestand als Festungs- und 
Zufluchtsbereich vor 1000 bis in das Friihmittelalter zuriick verfolgt werden 
ka.nn. Haufig sind diese Burgbezirke die entwicklungsfahigen Keime einer ge-
wordenen Stadt. 

Bereits neunzehn Jahre spater erfolgt die zweite urkundliche Nennung von 
Krems 4) Kaiser Heinrich II. gibt 1014 an das Bistum Passau eine Konigshufe 
aus dem Umland der Urbs an das Bistum Passau zur Griindung und Bestiftung 
einer Pfarrkirche. Wir erfahren aus der gleichen Urkunde, daf3 nicht nur Krems 
allein den Vorzug einer solchen St,iftung genief3t. Passau erhalt auch in Her-
zogenburg, Tulin, Stockerau und dem heute verschollenen Siegmareswerde nachst 
der Kampmiindung (AltenwOrth ?) je eine KOnigshufe zur Griindung einer 
Pfarrkirche. Infolge der iiberschwemmungsgefahrdeten Lage wurde die Kirche 
von Siegmareswerde aufgegeben und vor 1147 nach Kirchberg am Wa,gram 
verlagert 5). Bei Herzogenburg wird aus gleichen Griinden das i i is gegriindete 
Chorherrnstift St. Georgen an der Traisenmundung um 1244 in den Bereich der 
koniglichen Stiftung verlegt und damit die Stefanskirche iiberlagert. Rir den 
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Beginn der groi3en Siedlungsorganisation des i 1. Jahrhunderts ist es bezeichnend, 
da13 diese fi.inf königlichen Stiftungen beiderseits der Donauauen des Tullner-
feldes zwischen dem Ausgang der Wachau und dem Greifensteiner Sporn liegen. 
Sie alle befinden sich in der Mlle der Miindungsgebiete von bedeutenden 
Fliissen: Krems, Traisen, Kamp, Tulin, dem G011ersbach und an Stromiiberfuh-
ren. 

Diese Pfarrkirche von Krems, urspriinglich dem hl. Stefan geweiht, jetzt 
die Piaristenkirche Maria Himmelfahrt, liegt rund 250-300 m von dem beschrie-
benen Burgbezirk entfernt. Sie nimmt jedoch wie dieser Hochlage em n und bildet 
so das Westende der alteren Oberstadt. Unterhalb des Kirchenberges, der spater 
nach dem Patrozinienwechsel auch Frauenberg genannt wird, entstand der 
Passauerhof als das Wirtschaftszentrum der KOnigshufe, die von den Weinbergen 
bis an die Donau gereicht haben wird '). 

Die Hochlage der Kirche entspricht einer Wehrfunktion, die diese Kirchen-
siedlungen seit der Karolingerzeit bis in die Mitte des i 1. Jahrhunderts inne 
hatten. Im Turm und an der Westseite der spatgotischen Piaristenkirche sind 
haute noch alteste Bauteile erhalten geblieben. Bis urn die Mitte des 13. Jahr-
hunderts bleibt die hochgelegene Stefanskirche als Stadtpfarrkirche erhalten. 
Dann iThernimmt die 1137 urkundlich genannte Veitskirche am Pfarrplatz die 
Funktion der Stadtpfarrkirche. Ein Beweis fiir die entgiiltig vollzogene Ver-
lagerung des stadtischen Wirtschaftszentrums von der alten Hochstadt in die 
Kaufmannssiedlung an der Landstrafk. 

Fiir unsere Untersuchung ist der grofk Abstand von der Urbs und der 
Kirchengriindung von 1014 beachtenswert, denn zwischen beiden befindet sich 
der Hohe Markt. Ein planvoll angelegter Dreieckplatz, dessen Grundgestalt aus 
der Strafkngabel gebildet wurde. Scine Ostliche Randstrafk deckt sich mit dem 
schon erwahnten vorgeschichtlichen Donauweg aus dem Alauntal. Die westliche 
Randstrafk fiihrt durch die Margarethenstrafk gleichfalls talabwarts in den 
Bereich des Passauerhofes. An der Nordspitze des Hohen Marktes, am Beginn 
der heutigen Wachtertorgasse, zweigt der Kirchweg, die heutige Piaristengasse, 
zur 1014 gegriindeten Pfarrkirche ab. 

Auf Grund einer umfangreichen Vergleichsforschung ist die Erkenntnis 
gewonnen worden, da8 urn das Jahr P000 dreieckformige Marktplatze aus 
Strafkngabeln entwickelt wurden und ihre Lage 'Twist unmittelbar vor alteren 
Siedlungen anzutreffen ist '). Demnach muf3 der Hobe Markt vor der Kir-
chengriindung entstanden sein, sonst ware ja die an Passau gegebene KOnigshufe 
unmittelbar an die Urbs angeschlossen worden. Dies ist namlich in der gleich-
zeitig entstandenen Stefanspfarre in Tulin der Fall und urkundlich bezeugt 8). 
Hier befindet sich die Stiftung „extra muros" siidlich der Wienerstrafk, die die 
Siidbegrenzung der erhalten gebliebenen ROmerstadt Comagenis angibt. 

Wir nahern uns nun der Frage nach Stellung und Anlage der zweiten 
Stadtburg in Krems. Sie ist zweifellos in der Oberstadt zu suchen. Sie kann sich 
nur zwischen der neugegriindeten Pfarrkirche und der alteren Urbs befunden 
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haben, somit im Bereich des Hohen Marktes. Wie dieser wird auth sie als eine 
konigliche Griindung anzusehen sein. Tatsachlich befindet sich die Burg 
heute noch an der siidlichen Schmalwand gegentiber der Straikngabel. Sie 
wird, das ist wehr- und siedlungstechnisch voll verstandlich, hart an den 
siidlichen Steilrand des oberen Stadtplateaus herangeschoben. Dadurch iibersieht 
man von der Burg aus nicht allein das Marktgetriebe unmittelbar, sondern er-
reichte das gleiche weite Blickfeld wie bei der alteren Urbs fiber die nahe und 
ferne Donaulandschaft. 

Bevor wir auf die Baubeschreibung dieser zweiten Stadtburg naher einge-
hen, muS em n weiterer Beweis ihrer planvollen SteHung im Bereich der Oberstadt 
erbracht werden. Als dieser gilt die Stiege, welche von der Unteren Landstrage 
durch einen Bauwich zwischen den Hausern Nr. 29-31 hindurch den Steilhang 
des Stadt- und Burgfelsens iiberwindet und heute noch mitten in den Burghof 
miindet. Diese Verbindungstreppe von der Unteren Landstraik zur Burg und in 
der verlangerten Achse dutch das Burgtor zum Hohen Markt bis zur Wachter-
torgasse schlieSt Oberstadt und Donaulande auf kiirzestem Weg zusammen. Das 
ist kein Zufall, das ist eine wohliiberlegte Planung, die darauf abzielt, die 
Marktstelle der Oberstadt mit der Donauuferstrafk und dem Landeplatz durch 
eine Burg zu verbinden. 

Wenn nun weiters angenommen werden kann, clag auf Grund einer spater 
entstandenen Urkundenabschrift bereits urn 1054 ') die Untere Landstrage besie-
delt war, so lag diese Siedlung im Schutze der Burg und entwickelte sich am 
Ft& des Burgfelsens. Sie war eine Kaufmanns- und Frachtersiedlung, die zuerst 
einzeilig bebaut war. Ihre Ausdehnung kann sich in der 2. Halfte des r r. Jahr-
hunderts zwischen den Hausern Untere Landstraik 11-37 erstreckt haben. Ihr 
Ausbau bis zur jiingeren Landestrafk, der heutigen Goglstrafk, vom Taglichen 
Markt his zur Miindung der Wegscheid am Moserplatz erfolgte his zur Mitte 
des 12. Jahrhunderts. Die Siedlungsform der vier BaublOcke zwischen den drei 
schmalen Rippengassen kann daftir den Beweis liefern. 

Diese skizzierte Stadtentwicklung vom 2. Jahrzehnt des ii. bis urn die 
Mitte des 12. Jahrhunderts unterstreicht nochmals deutlich die zentrale Lage, 
welche die in gleicher Zeit entstandene zweite Stadtburg eingenommen hatte. 

Wie steht es nun mit der Bauform der Burg selbst? Hier miissen wir fiber 
die so verdienstvolle Arbeit von Hans Plockinger 1") von 1915 hinausgehen und 
neue Oberlegungen auf Grund der noch vorhandenen Bauformen anstellen. 

Zu dem altesten Baubereich der zweiten Stadtburg zahlen die Hauser Hoher 
Markt Nr. 10-12 .auf der Parzelle 64. Von den vielen im Laufe der Jahrhun-
derte willkiirlich durchgefiihrten Zu- und Umbauten kann man als altesten Be-
stand das Hauptgebaude fiber dem Steilhang im Siiden herausschalen. Es stellt 
im GrundriB em n verzogenes Rechteck dar, an dessen Stidwestecke noch im 
vorigen Jahrhundert em n risalitartig, rund T.8o m vorragender Turmbau bestand. 
Die Stadtbilder seit dem 16. Jahrhundert zeigen diesen iiberhohten, zinnenbe-
kronten Westteil deutlich "). Der Vorsprung schirmte und bewachte den Stie- 
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genaufgang aus der Unterstadt, welcher im Erdgeschog dieses Haupthauses in 
den Burghof einmiindete. Der schmaler werdende Ostteil des Haupthauses 
enthielt damals in jedem Geschog einen saalartigen Einraum und wurde spater 
durch Quermauern, die im Erdgeschog Tonnengewolbe tragen, unterteilt. Der 
ebenfalls gewolbte breitere Westteil enthielt vermutlich die Gadenraume der 
Burg. Dieser 9.40 bzw. 12.75 m zu 22.40 m groge BaukOrper ist auf den ge-
wachsenen Gneisfelsen ohne Unterkellerung errichtet. Wir erkennen darin das 
sogenannte „feste Haus", welches fiir die Burg des ii. Jahrhunderts den Kern 
der Anlage bildete. Es sei auf ahnliche Anlagen in Gars-Thunau, Raabs und 
auf der Schallaburg verwiesen. 

Vor diesem „festen Haus", gegen den Hohen Markt zugewendet, befindet 
sich auch heute noch der Burghof. Er war in friiherer Zeit an drei Seiten von 
Mauern umgeben. Die Nordmauer mit dem erneuerten Burgtor in der Stiegen-
achse, gegen den Hohen Markt zu gelegen, geht in der Grundriglinie auf die 
alteste Abschlugwand zuriick. Die Zinnenbekronung und die an der Innenseite 
angebrachten Arkadengange auf Konsolen haben die friiher holzernen Wehr-
gange und Verteidigungsanlagen ersetzt. Vor dieser Torwand befand sich emn 
langst zugeschiitteter Burggraben, dessen Breite die Oberbauung durch das Haus 
Nr. 10 links vom Tor angibt. 

Die Westmauer der Burg gegen das Haus Nr. 12 ist nicht mehr erkennbar. 
Sic wurde durch einen rechtwinkelig zum Hauptbau angefiihrten Neubau aus 
dem 15. Jahrhundert ersetzt. Der Trakttiefe dieses Zubaues entspricht der 
Breite eines westlichen Burgrabens. Das beweisen die gegen Siiden abgestuften 
Kellerraume dieses Traktes. 

Auch an der Ostseite, gegen den alten Fahrweg an der Wegscheid, befand 
sich, dem Steilhang des Felsens angeschmiegt, eine Abgrenzung. Wie die Garten-
parzelle 43 zeigt, reichte die Burganlage bis an die Hauser Holier Markt 6 und 
7, Wegscheid Nr. 7, die schon viel tiefer liegen, heran. Von dieser Ostseite aus 
konnte man den alien Fahrweg vom Hohen Markt zur Landstrage (Wegscheid), 
wie auch den alten Zugang zur Urbs, die heutige Burggasse, iiberwachen. 

Dag sich vor dem Bau der Katharinenkapelle eine altere Burgkapelle in 
diesem Ostbereich der Burg befunden hatte, ist mOglich, doch bautechnisch nicht 
mehr nachweisbar. Die einst prachtvolle, friihgotische Katharinenkapelle, deren 
Weihe und daher Vollendung mit 1267 gesichert ist "), hat leider seit dem Ende 
des 15, jahrhundert bis heute arge Mighandlungen erlitten. Der fast quadra-
tische 7.10 zu 7.25 m messende zentral wirkende Bau war, wie bei Burgkapellen 
iiblich, in zwei Geschoge unterteilt. Das Untergeschog, dem em n durch das Gelande 
ndtiges Kellergeschog angehort, ist vom Burghof heute noch zuganglich. Es stellt 
einen Einsaulenraum dar, der manche Veranderung erhalten hat. Ob das einst 
prachtige Obergeschog auch em n Einsaulenraum war, ist durch die Zerstorung der 
Gewolbefelder und tragenden Pfeiler nicht mehr nachweisbar. Erhalten ist in 
ihrer friihgotischen Architektur nur mehr die erkerartig ausladende Apside an 
der Ostwand. 
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Damit sind die Hauptteile der ursprUnglichen zweiten Stadtburg bautech-
nisch bestimmt. GrOge und Lage am sallichen Steilrand der Oberstadt veran-
schaulichen den Burgentypus aus der 2. Halfte des ii. Jahrhundert, dessen 
Hauptbau das sogenannte „feste Haus" ist. Sie bleibt, wie stadtebaulich bewiesen 
wurde, der Mittelpunkt von Krems wahrend des ii. und 12. Jahrhunderts. 
Damit ist sie auch der Sitz der kiiniglichen, spater der landesfUrstlichen Verwal-
tung. Nur in ihr kann sich die i i 58 urkundlich bezeugte MUnzstatte befunden 

haben. 
Diese zentrale und machtbehcrrschende Stellung fur Krems hatte die 

zweite Stadtburg eingebat, als der Burger und Kammerherr Gozzo sie mit seinem 
Besitz Margarethenstrage 14, Parzelle 65, vereinigte. Schon die Grundstakform, 
auf der sich das prunkvolle Haus Gozzos erhob, unterscheidet sich wesentlich 
von dem der Stadtburg. Die Parzelle ist langsrechteckig und weist mit ihrer 
18.70 m breiten Schmalseite gegen den Hohen Markt Ubereinstimmende Mage 
mit den anderen BUrgerhausern dieses Platzes auf. Dieser Umstand ist bisher 
wenig beachtet worden, liege jedoth manche Schliisse auf die Entwicklung des 
Reichtums und der allmahlich erreichten politischen und wirtschaftlichen Stellung 
Gozzos zwischen 1249-88 in Krems zu 

Als Gozzo diesen Stadtpalast erbauen lieg, richtete er die Front gegen den 
Platz in die Linie der nOrdl. Burghofmauer. Damit verrat die Planung em n Ge-
samtkonzept, wonach Burg und BUrgerhaus in gleicher Front zusammengeschlossen 
werden sollten. Wie sie architektonisch durchgefUhrt worden ware, ist unbe-
kannt, da zwischen dem Gozzohaus und der Burg als Baulticke heute noch der 
Hof des Hauses 12 und der jUngere Westtrakt Uber dem ehemaligen Burggraben 
sich befinden. Selbst die heutige Parzellennummer 3199 des Hofes veranschaulicht 
em n von Bauten freizuhaltendes Gelande und gibt den Abstand der Stadtburg 
von den BUrgerhausern an. Es bestand also zu Gozzos Zeiten eine Besitzgemein-
schaft, jedoch keine bauliche Einheit. Die Erbauung der doppelgeschossigen 
Katharinenkapelle ,durch Gozzo am Ostende der Stadtburg und die gerade Ab-
schlugwand entlang der sUdlichen Platzseite realisierten allein diese Besitzeinheit. 
Welche weitere Neu- oder Umbauten auf dem besitzrechtlich zusammengefagten 
Gelande gedacht waren, ist natUrlich nicht mehr zu erkennen. PlOckingers Ansic,ht, 
dag auch der Hauptbau der Burg am sudlichen Steilhang auf Gozzo zurUckzu-
fahren sei, ist nicht mehr aufrecht zu halten. 

Der Palastbau Gozzos aus dem 3. Viertel des 13. Jahrhunderts, welcher 
seit 1958 von semen Verbauungen zum Teil wieder befreit wurde, lagt keine 
Verbindung mit den Palastypen des Burgenbaues erkennen, sondern stellt den 
in Italien aufgekommenen Typus des Stadtpalastes dar "). Dies beweisen die 
Arkaden im Erdgeschog, hinter denen sich ohne besondere Betonung auch die 
Einfahrtshalle befindet. Im Ober- und Hauptgeschog erfUllt em n Festsaal den 
ganzen Trakt. Die prachtige architektonische Umrahmung der Fenster dieses 
Saales widerlegt jeden Wehrcharakter dieses Bauwerkes. Der Haupteingang zu 
diesem Festsaal ins Obergeschog ist noch erkennbar und lag Uber der spitz- 
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tonnengewolbten Einfahrt an der Hofseite. Er war durch eine Freitreppe zugang- 
Neben dem Saal befindet sich em n kleines, mit friihgotischem Kreuzrippen-

gewolbe iiberdecktes Gelafi, welches als Kapelle angenommen wird. Der 
Riicksprung dieses Anbaues leitet zu den benachbarten Biirgerhausern in der 
Margarethenstrafie über. Damit wird noch starker der Palastbau mit semen 
vorspringenden Arkaden betont. Diese nehmen das seit der Mitte des 13. Jahr-
hunderts aufkommende Motiv der Laubengange entlang den regelmaBigen 
Stadtplatzwanden auf. (Siehe Wr. Neustadt und ottokarische Stadtgriindung in 
Bohmen). Damit ist wieder keine Beziehung zu den Palasbauten der Burgen 
gegeben. 

Mit diesem biirgerlichen Palasbau, der Katharinenkapelle und dem alteren, 
so stark veranderten „festen Haus-  sind die wichtigsten Bauten der zweiten 
Kremser Stadtburg in ihrer Phase des 13. Jahrhunderts erklart. Was sonst an 
Bauten nach dieser Zeit hinzugefiigt wurde, ist innerhalb des gesamten Bau-
komplexes ohne wesentliche Bedeutung. 

Diese Zusammenfassung von Burg- und BUrgerhaus, die Gozzo erstrebt 
hatte, setzt voraus, dal-3 zu dieser Zeit eine andere landesfiirstliche Burg schon 
bestand. Dieser dritten Stadtburg wollen wir uns nun zuwenden. Vorher 
mug jedoch wieder auf die siedlungstechnische Entwicklung von Krems im 13. 
Jahrhundert hingewiesen werden, denn diese begriindet die Errichtung der 
dritten Burg. 

Wir erinnern, dafi das Suburbium des 12. Jahrhunderts entlang der Unteren 
Landstrafie vom Taglichen Markt bis zum Moserplatz reichte und im Siiden 
durch die Goglstrafie baulich abgeschlossen war. Siidlich der Goglstrafie bis zum 
Verlauf der spateren Stadtmauer (teilweise Malbachgasse) befand sich der 
Landeplatz an einem schiffbaren Donauarm, der allmahlich verlandete. Das 
ganze Gebiet beiderseits der Oberen-Landstrafie zwischen Taglichen Markt und 
dem Steinertor gehOrte zum Bereich der an Passau verliehenen Konigshufe von 
1014. Passauerhof und die 1145 genannte Veitskapelle waren zunachst die ein-
zigen grofieren Baulichkeiten auf dieser grofien Wirtschaftsflache knapp aufier-
halb der Stadt. Die Landstrafie als sehr alt anzusehender Verkehrsweg entlang 
der Donau hatte gewifi unter Duldung von Passau Ansiedlungen an sich gezogen. 

Nun zeigt aber das ganze Plangefiige beiderseits der Oberen Landstrafie 
eine total andere Siedlungsform als die alte Oberstadt und altere Untere Land-
strafe. Die Obere Landstrafie ist geradliniger und breiter. Die BaublOcke in 
diesem Westteil der Stadt sind graer und regelmafiiger, desgleichen die darauf 
befindlichen Grundstiicke. 

Besonders auffallend ist der grofie, fast quadratisch abgesteckte Pfarrplatz, 
welcher unmittelbar an die Altstadt angeschlossen ist. Im Westen wird er vom 
Passauerhof begrenzt. Denkcn wir uns den spater eingebauten BaukOrper des Rat-
hauses weg, so war der Platz an seiner Siidseite in einer Lange von So m direkt 
an die Landstrafie angeschlossen. Seine fast senkrecht dazu gestellte Seitenwand zur 
Oberstadt mif3t rund 75 m. Im Westen, gegen den Passauerhof hat er eine 

7 



ADALBERT KLAAR 

Seitenlange von rund roo m. Der steilansteigende Kirchberg hat seine regel-
mage Entfaltung im Norden behindert. Die heutige Dachsberggasse, die 
Miindung der Margarethenstraik, die Einfahrt in den Passauerhof und der 
Aufstieg zur ehemaligen Pfarrkirthe, der heutigen Piaristenkirche beim Sanger-
hof ergeben zueinander visiert em n Strafknkreuz, in dessen Schnittpunkt heute 
noch der friihgotische Kirchturm von St. Veit steht. Obwohl die Platzgestaltung 
durch das ansteigende Gelande verzogen ist, erkennt man in ihr eine fast 
quadratische Platzform, die urn die Mitte des 13. Jahrhunderts bei Griindungs-
stadten iiblich ist. 

Die Regelmagigkeit des Straiknsystems iibertragt sich auch auf die Fort-
setzung der GOglstrage d. i. die Herzogstmfk, an deren Ende der Hafnerplatz 
liegt. Mit diesem hat die Stadterweiterung des 13. Jahrhunderts vorlaufig ihr 
Ende gefunden, denn an seiner Siidwestecke befindet sich der Herzoghof, die 
dritte Stadtburg von Krems. 

Diesem Herzoghof senkrecht gegeniiber, im noch flachen Nordwestgelande 
der Stadterweiterung, wird 1236 das Dominikanerkloster gegriindet. Es wird als 
noch aufkrhalb der Stadtmauer gelegen bezeichnet. Sein Areal bildet mit dem 
des Passauerhofes einen unregelmaAig umgrenzten Baublock, der von einer ge-
raden Grenzlinie zersthnitten, die beiden grofkn Besitzungen seit dieser Zeit 
trennt. 

Die Eckstellung der Dominikanergrandung von 1236 und der Burg am 
Hafnerplatz, sowie der Quadratplatz urn die Veitskirche, welche urn 1256 be-
reits die Funktion einer Stadtpfarre-  von der alteren am Berg gelegenen Kirche 
ithernommen hatte, 1ä1t den Umfang und die Entwicklung einer dritten Stadt-
erweiterung von Krems im mittleren Drittel des 13. Jahrhunderts als berechtigt 
annehmen. Man kann daher den ganzen Westteil der Unterstadt beiderseits der 
Oberen Landstraik als Neustadt bezeichnen. 

Der Standort der dritten Stadtburg von Krems ist selbstverstandlich mit 
der Entstehung dieser Neustadt engst verbunden. Ihre Bauform stellt em n gedrun-
genes Rechteck in den AusmaBen von 5o x 40 m dar. Diese Regelmagigkeit der 
Grundform entspricht dem friihgotischen Typus der Stadtburgen. Dieses Recht-
eck schiebt sich in die Siidwestecke der Neustadt hinein, urn die Hauptangriffsseite 
an der Donaulande besonders zu befestigen. Der heutige Hafnerplatz ist der 
Rest des Burgvorplatzes. Innerhalb des regelma13igen Areals, Parzelle 104/1 be-
finden sich als selbstandige Bauwerke auf gesonderten Bauparzellen im Siid-
westen der Eckturm von Burg und Stadt (Parz. 33o/2), die An.dreaskapelle 
(Parz. 331/1) und der Palasbau (Parz. 329). 

Der quadratische Eckturm hat eine Seitenlange von ro.so m. Seine Hobe 
his zur Traufenkante des Daches miBt 16 m. Innerhalb seiner fiinf Gesthosse ist 
er durch eingebaute Wohnungen vollstandig verandert worden. Seine ehemals 
machtige Bauform ist in den alten Stadtansichten seit dem r 5. Jahrhundert immer 
wieder zu erkennen "). An diesem Turm schlidt sich gegen Osten, entlang der 
Stadtmauer, em n Fliigelbau an, welcher schon im 16. Jahrhundert und vor allem 
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ADALBERT KLAAR 

Seitenlange von rund roo m. Der steilansteigende Kirchberg hat seine regel-
mHige Entfaltung im Norden behindert. Die heutige Dachsberggasse, die 
Miindung der Margarethenstrafk, die Einfahrt in den Passauerhof und der 
Aufstieg zur ehemaligen Pfarrkirche, der heutigen Piaristenkirche beim Sanger-
hof ergeben zueinander visiert em n Strafknkreuz, in dessen Schnittpunkt heute 
noch der friihgotische Kirchturm von St. Veit steht. Obwohl die Platzgestaltung 
durch das ansteigende Gelande verzogen ist, erkennt man in ihr eine fast 
quadratische Platzform, die urn die Mitte des 13. Jahrhunderts bei Griindungs-
stadten iiblich ist. 

Die RegelmaSigkeit des StraSensystems iibertragt sich auch auf die Fort-
setzung der Goglstrafk d. i. die Herzogstmfk, an deren Ende der Hafnerplatz 
liegt. Mit .diesem hat die Stadterweiterung des 13. Jahrhunderts vorlaufig ihr 
Ende gefunden, denn an seiner Siidwestecke befindet sich der Herzoghof, die 
dritte Stadtburg von Krems. 

Diesem Herzoghof senkrecht gegeniiber, im noch flachen Nordwestgelande 
der Stadterweiterung, wird 1236 das Dominikanerkloster gegriindet. Es wird als 
noch aufkrhalb der Stadtmauer gelegen bezeichnet. Sein Areal bildet mit dem 
des Passauerhofes einen unrege1ma8ig umgrenzten Baublock, der von einer ge-
raden Grenzlinie zerschnitten, die beiden gro8en Besitzungen seit dieser Zeit 
trennt. 

Die Eckstellung der Dominikanergriindung von 1236 und der Burg am 
Hafnerplatz, sowie der Quadratplatz um die Veitskirche, welche urn 1256 be-
reits die Funktion einer Stadtpfarre-  von der alteren am Berg gelegenen Kirche 
iibernommen hatte, la& den Umfang und die Entwicklung einer dritten Stadt-
erweiterung von Krems im mittleren Drittel des 13. Jahrhunderts als berechtigt 
annehmen. Man kann daher den ganzen Westteil der Unterstadt beiderseits der 
Oberen Landstrafk als Neustadt bezeidmen. 

Der Standort der dritten Stadtburg von Krems ist selbstverstandlich mit 
der Entstehung dieser Neustadt ,engst verbunden. Ihre Bauform stellt em n gedrun-
genes Rechteck in den Ausma8en von 50 x 40 m dar. Diese Rege1ma8igkeit der 
Grundform entspricht dem friihgotischen Typus der Stadtburgen. Dieses Recht-
eck schiebt sich in die Siidwestecke der Neustadt hinein, um die Hauptangriffsseite 
an der Donaulande besonders zu befestigen. Der heutige Hafnerplatz ist der 
Rest des Burgvorplatzes. Innerhalb des regelmaffigen Areals, Parzelle IN/ be-
finden sich als selbstandige Bauwerke auf gesonderten Bauparzellen im Siid-
westen der Eckturm von Burg und Stadt (Parz. 330/2), die Andreaskapelle 
(Parz. 331/I) und der Palasbau (Parz. 329). 

Der quadratische Eckturm hat eine Seitenlange von 10.50 m. Seine Hohe 
bis zur Traufenkante des Daches mi8t 16 m. Innerhalb seiner fiinf Geschosse ist 
er durch eingebaute Wohnungen vollstandig verandert worden. Seine ehemals 
machtige Bauform ist in den alten Stadtansichten seit dem 15. Jahrhundert immer 
wieder zu erkennen "). An diesem Turm schlidt sich gegen Osten, entlang der 
Stadtmauer, em 

n Fliigelbau an, welcher sdion im 16. Jahrhunderr und vor allem 
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DIE BURGEN IN DER STADT KREMS 

wahrend des 18. Jahrhunderts vergrOgert und umgebaut wurde. Mit dem Turm 
erreicht er eine Lange von 28.40 m. Durch den Umbau ist seine friihere Zweck-
bestimmung unbestimmt. Die Miinzprage des 12. Jahrhunderts ist gewig nicht 
in diesem Bauwerk zu suchen. 

Die Andreaskapelle ist in ihrer Grundrigform und im aufgehenden Mauer-
werk ganz erhalten. Sie stellt em n .einschiffiges Langhaus von 5.80 x 13.25 m dar 
und ist mit drei Seiten eines Achteckes gegen Osten geschlossen. Ehemals war 
sie von zwei Joch KreuzrippengewOlben iiberspannt. Dies erkennt man aus den 
Resten eines friihgotischen Birnstabprofils, welches abgeschlagen an den Ecken 
des Chorpolygons noch sichtbar ist. Ob die Kapelle zweigeschogig gewesen war, 
ist zu bezweifeln, da der Ansatz der GewOlbereste weit herabreicht und somit 
em n Untergeschog tief unter dem heutigen Hofniveau zu liegen kame. Urn 1703 
bis 1710 wurde die inzwischen sehr schadhaft gewordene Kapelle barockisiert und 
in dieser Zeit das bestehende Barockgewolbe eingezogen. Auch em n kleiner Ost-
turm wurde an die Abschlugwand des Chores angebaut. 1799 wurde die Kapelle 
profaniert und dient seither als Werkstatte und Wohnung. 

Das dritte fiir die Feststellung einer Herzogsburg notwendige Gebaude ist 
der Palasbau. Dieser befindet sich an der Ostseite des Hofes, am Ende der Her-
zogstrage Ecke Hafnerplatz. Die Schmalfront ist gegen diesen gewendet. Das 
vollstandig regelmagige Bauwerk milt 10.93 x 20.95 m, hat somit das gestreckte 
Seitenverhaltnis 1:2. In der HOhe war es in zwei Geschoge unterteilt, von denen 
das Untergeschog 3.80 m milk. Das ,ganze Ober- und Hauptgeschog ist vom 
Palassaal erfiillt. Dieser war flachgedeckt und hat die Ausmage von 19 x 8.8o m. 
In der Mitte der westlichen Langswand, dem Burghof zugewendet, befindet sich 
das stark zerstOrte, doch in den Grundformen gut erkennbare friihgotische 
Hauptportal von 1.84 m Breite. Es ist zweifach abgetreppt, zeigt reiche Profil-
formen his zum Abschlug des gedrungenen Spitzbogens. In den Ecken der Ab-
treppungen befanden sich schlanke Saulen auf Tellerbasen. Eine Freitreppe 
fiihrte wohl zu diesem einst prachtigen Hauptportal. Von der Fenstergliederung 
ist leider keine Spur erhalten, da an Stelle der gotischen Offnungen rechtelig 
liegende Barockfenster getreten sind. Sie stammen aus der Zeit, in welcher der 
Saalbau fiir Speicherzwecke gedient hatte. 

In baulichem Verband mit diesen Palasbau mug aus gleicher Zeit nach 
Siiden ansdiliegend, em n Wohntrakt bestanden haben. Er ist heute abgetragen 
und daher seine Form und Groge nicht mehr feststellbar. 

Das Mauerwerk der drei friihgotischen Bauwerke ist in lagerhaften Bruch-
steinen hergestellt. Es sind daher keinerlei Anhaltspunkte far eine steinmetzartige 
Bearbeitung vorhanden. Nur die sparlich erhaltenen Werkstiicke der Rippen-
profile in der Andreaskapelle und am Hauptportal zum Palas lassen eine stili-
stische Zuordnung fallen. 

Aus diesen Detailformen, der gesonderten Stellung der Bauten innerhalb 
eines regelmagigen Hofraumes, gehOrt die dritte Burg von Krems zu den friih-
gotischen Typen der Stadtburgen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Um 1379 
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ADALBERT KLAAR 

wird dieser Herzoghof, der zcitweise auch als SchlUsselamtshaus bezeichnet wird, 
an das Stift Lilienfeld verkauft und ab dieser Zeit wechseln die Besitzer his zum 
heutigen Tag 16). 

Von der vierten Stadtburg am heutigen Dreifaitigkeitsplatz ist keine bau-
liche Spur mehr erhalten. Ihr Standort kann unmittelbar hinter dem 1305 
genannten H011tor ") und am SUdende des 1288 genannten „taglichen Markt" 
gesucht werden. Die Verbindungsstraik vom Holltor, Taglicher Markt zum 
Pfarrplatz, entspricht der Naht, die zwischen der alteren Stadt an der Unteren 
Landstraik — Goglstra& und der Neustadt im Westen verlauft. Der Tagliche 
Markt und das Westende der Unteren LandstraSe bilden die planvollen Eck-
mundungsstraflen zum ehemals grof3eren Pfarrplatz beim heutigen Rathaus. 
Es stand somit die abgetragene vierte Stadtburg an der Siidostecke der Neu-
stadtanlage. Sie ware also en GegenstUck zum Herzoghof gewesen, das der plan-
vollen Gliederung der Neustadt, die jede Ecke zu befestigen versucht, entsprache. 
Der Festungsbau diente anscheinend mehr als landesfUrstliche Kontrollstelle am 
neugeschaffenen sudlichen Stadteingang von der Uncle her. Denn das H611- oder 
Halltor liegt gerade in der Mitte der sUdlichen Stadtmauer, welche in gleicher 
Zeit zwischen dem Herzoghof und dem alteren Wienertor am Ende der Gogl-
straf3e — Moserplatz (Haus: Untere Landstrafk Nr. 44, 55) in einer Gesamt-
lange von rund 510 m erbaut wurde. Befand sich in der Burg die Mautstelle? 
Welche Beziehung besteht zur Judengasse und dem Judenbesitz in diesem Um-
kreis? Dies ist bautechnisch nicht zu losen. 

Das Ergebnis dieser siedlungs- und bautechnischen Untersuchung konnte 
nur Hinweise auf die Standorte und auf die beachtenswerten Gebaudereste der 
vier Stadtburgen von Krems bieten. Die Hinweise kOnnen jedoch zu mancher 
Aufklarung beitragen, die in schriftlichen Nachrichten undeutlich oder kaum 
angefUhrt sind. Es ist die Aufgabe einer solchen historisch ausgerichteten Sied-
lungs- und Gebaudekunde, diese Liicken schlief3en zu helfen. Sei es die Land-
schaft, die Gestaltung und Lage der Siedlung in derselben und in dieser wie-
der die Stelle von Bauwerken im Stadtplan, ja im Baublock und Parzellenge-
fUge, all das liefert fur die Stadtgeschichte em n wissenschaftlich brauchbares 
Material. 

Von der ersten Stadtburg, die als Urbs zu Ende des ro. Jahrhunderts ur-
kundlich gesichert ist und gewi13 in das FrUhmittelalter zurUckreichen wird, ist 
nur mehr der Burgbezirk vorhanden. Keinerlei Baulichkeiten aus dieser Zeit sind 
erkennbar. Die zweite Stadtburg weist mit ihrem Standort am SUdende des 
Hohen Marktes eine zentrale und beherrschende Stellung zwischen der alteren 
Oberstadt und der his urn die Mitte des 12. Jahrhunderts entwickelten Unter-
stadt auf. Das Hauptgebaude der Burg und der sie umgebende Burghof konnte 
in. Grae und Form ermittelt werden. Es ist der Burgentypus der Zeit urn rroo. 
Ein Typus, der im sogenannten „Festen Haus" von der urtUmlichen Einhaus-
form abgeleitet werden kann. In den Konigspfalzen hatte der Typus eine 
monumentale Gestaltung angenommen. Die dritte Stadtburg mit ihrer ver- 
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DIE BURGEN IN DER STADT KREMS 

teidigungsmag wohl iiberlegten Eckstellung an der Mauer der Neustadt bringt 
den Typus der Stadtburg des 13. Jahrhunderts klar zur Anschauung. In dieser 
gruppieren sich die einzeln gestellten Gebaude im regelmaSigen Geviert des 
Burgplatzes. Von der vierten Stadtburg ist theoretisch nur mehr der Stan dort 
nachst dem Stadttor an der Donaurande siedlungstechnisch nachzuweisen. 
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