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Stadtentwicklung – Wie Wien 
gewachsen ist 

Einleitung 

Warum sollte man sich mit Wien zur Römerzeit und im Mittelalter beschäftigen? Ganz 
einfach: Damals ist das Straßennetz der Innenstadt entstanden. Es hat sich seit ungefähr 
1500 fast nicht verändert. Ein paar neue Gassen kamen dazu, einige Straßen und Plätze 
wurden verbreitert, das war es. „Wien“ im alten Sinn ist nur die Innenstadt, also das, was 
innerhalb der Ringstraße liegt. 

Alte Städte sind wie Bäume gewachsen. Sie haben sozusagen „Jahrhundertringe“. Ihr 
werdet eine Zeitreise mit dem Finger auf der Landkarte machen. Am Ende sollte dann ein 
Verständnis für das Wachstum einer so alten Stadt wie Wien entstanden sein, das ihr auf 
andere Städte übertragen könnt. Wien ist in seiner Entwicklung kein Sonderfall. Die alten 
Städte Europas sind nach demselben Schema gewachsen. Ihr werdet vielleicht aber auch 
erkennen können, wenn eine Stadt eine völlig andere Entwicklung genommen hat. 

Was ihr zum Arbeiten braucht sind Stift und die ausgedruckten Stadtpläne der Innenstadt.  

 

    Zur Einführung schaut euch das Video an: https://youtu.be/Rg0kEKYZQGU 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/Rg0kEKYZQGU
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Die Gründung als römisches Legionslager „Vindobona“ 

Römische Militäringenieure haben sich bald nach Christi Geburt einen Platz ausgesucht, 
der hoch über der Donau liegt. Damals war die Donau nicht ein einziger Fluss wie heute, 
sondern hatte mehrere Arme. Der wichtigste war der heutige Donaukanal. Er war bis etwa 
1340 der Hauptarm. Durch den Höhenunterschied war das Lager sicherer. Natürlich gab es 
eine Mauer. Sie war etwa sechs Meter hoch und davor lag ein Graben. Das ehemalige 
Römerlager wurde später zum Stadtkern Wiens. 

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen zwei der drei Kirchen, die an den Ecken des 
ehemaligen Römerlagers gebaut wurden.  

 

     

Abbildung 1: St Ruprecht     Abbildung 2: Maria am Gestade  

 

Nehmt nun den Stadtplan auf Seite 14 zur Hand. Ihr braucht ihn für die nächsten 
Aufgaben. 

Aufgabe 1: Findet die Kirchen im Stadtplan und markiert sie. 
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Aufgabe 2: Es gibt zwei Straßennamen, die den Begriff „Graben“ enthalten. Sie liegen 
etwas außerhalb der ehemaligen Römermauer. Findet sie im Stadtplan. Die erste gesuchte 
Straße führt westlich an „Maria am Gestade“ vorbei. Die zweite „Straße“ ist ein Platz. Seit 
der Barockzeit ist er der Hauptplatz Wiens. 

Wie heißen Straße und Platz? 

a. ____________________________________________ Richtung Nordwesten und  

 

b. ____________________________________________ Richtung Südwesten     

Markiert zusätzlich die Straßen im Stadtplan. 

Am Südostende dieses Platzes liegt die wichtigste Kirche Wiens.  

 

Aufgabe 3: Wie heißt diese Kirche? __________________________________________ 

Die zentrale Kirche Wiens ist also außerhalb der Süd-Ecke des Militärlagers entstanden. 
Gegenüber der Kirche hat ein moderner Architekt – sein Name war Hans Hollein – ein 
modernes Haus, das „Haashaus“ gebaut. Es ist ungefähr so gebogen wie es die 
Römermauer war. 

 

      
Abbildung 3 und 4: das Haashaus 
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Die Straße, die genau vor dieser Kirche zum Donaukanal läuft, liegt etwas östlich der alten 
Mauer. 

Aufgabe 4: Wie heißt diese Straße? ____________________________________________ 

An drei der vier Ecken des Römerlagers stehen also Kirchen. Zwei davon liegen innerhalb 
des Lagers, eine außerhalb. Ihr habt jetzt die beiden Straßen gefunden, die entlang des 
Nordwesten und des Südostens der früheren Lagermauer führen. 

Die Straße im Norden liegt etwas nördlich der Verbindungslinie St. Ruprecht und Maria am 
Gestade. Aber Achtung: sie folgt nicht der gesamten Länge dieser Linie und heißt auch 
nicht „Straße“. 

Aufgabe 5: Wie heißt sie? ____________________________________________________ 

Sie mündet in den Morzinplatz und weiter in den Franz-Josephs-Kai. 

Jetzt fehlt noch ein Lückenschluss an der Südwestseite. Geht vom Hauptplatz von St. 
Stephan aus nach Nordwesten. Er endet an der Tuchlauben und hat eine Verlängerung 
Richtung Nordwesten. Es ist eine sehr schmale Gasse und hat am Ende eine enge Kurve. 
Man kann so etwas in der Innenstadt sonst kaum finden. Diese Biegung folgt der alten 
Römermauer. Ihre Ecken waren abgerundet. Dies war günstiger im Fall einer Belagerung. 
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Abbildung 5 und 6: Gebogene Straße in Wien 

 

Aufgabe 6: Findet die enge, kleine Biegung, die ihr in den Bildern seht. Markiert die Stelle 
im Stadtplan. 

Wie heißt diese Gasse? ______________________________________________________ 

Östlich der Ruprechtskirche führt der Rabensteig vom Morzinplatz / Franz-Josephs-Kai 
schräg in die Stadt hinein. Diese Schräge folgt ungefähr der römischen Mauer.  

Aufgabe 7:  Markiert den Rabensteig im Stadtplan. 

Fassen wir also zusammen: 

Aufgabe 8: Wie heißen die wichtigsten sechs Gassen, Straßen und Plätze, die etwas 
außerhalb der Römerbefestigung herumlaufen. Ihr habt alle schon gefunden, aber jetzt 
systematisch (diesmal rechtsherum, vom Stephansdom ausgehend; die ganz kurzen 
Gassen lassen wir aus): 

1: _______________________________________________________________________ 

2: _______________________________________________________________________ 
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3: _______________________________________________________________________ 

4: _______________________________________________________________________ 

5: _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

Diskussionsaufgabe 1: Die Straßen mit den Nummer 1, 2, 3 und 6 bilden gemeinsam die 
Form eines weites Us. Warum verläuft die Südkante des Straßenverlaufes der Nummer 4 
und 5 schräg, obwohl den Römern es so wichtig war, vor allem ihre Legionslager streng 
rechteckig aufzubauen?  

 

   
Abbildung 7 und 8: Stephansplatz  
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Abbildung 9: Die Brücke über die Straße                Abbildung 10: Blick von der Brücke  

Die Entwicklung der Stadt im Frühmittelalter – der erste Siedlungskern 

Um etwa 400 n. Chr. brach die römische Herrschaft zusammen. Das Lager wurde bei 
einem Angriff der Germanen niedergebrannt. In der Nordostecke des Lagers, dort wo 
später die Ruprechtskirche entstand, wurden aber Häuser wieder zum Wohnen 
hergerichtet. Die Römermauer war immer noch ein guter Schutz. Wien war seit der 
Römerzeit immer bewohnt. Als um 800 n. Chr. die Karolinger kamen, wurde St. Ruprecht 
gebaut. Das ist Wiens älteste, erhaltene Kirche. 

Ein zweiter Siedlungskern und das bürgerliche Zentrum 

St. Peter war die zweite Kirche, die in Wien entstanden ist. 

Aufgabe 9: Findet die Kirche St. Peter im Stadtplan. 

Rund um diese Kirche entstand ein Dorf. Ihr findet eine recht chaotische Ansammlung von 
Gassen. Es war ein Haufendorf, ja, das heißt wirklich so. Es hat sich im Schutz der 
Südwestmauer entwickelt und sich von Süden nach Norden ausgebreitet hat. Von Norden 
nach Süden breitete sich das Viertel um die Ruprechtskirche aus. 
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Diese beiden Siedlungskerne stießen an einem Platz zusammen. Er liegt genau auf der 
Verbindungslinie der beiden Kirchen. Der Platz heißt aber nicht „Platz“. 

Aufgabe 10:  Wie heißt dieser Platz?  

 

_________________________________________________________________________ 

Er wurde zum bürgerlichen Zentrum der Stadt. Dort wurde der wöchentliche Markt 
abgehalten und dort befand sich auch die „Schranne“ – das Gerichtsgebäude. Er war auch 
die Hinrichtungsstätte für Personen von höherem Stand. Gleich nach seinem 
Nordwestende steht immer noch das damals wichtigste Gebäude der Bürgerschaft, das 
Alte Rathaus. Es war im 19. Jahrhundert viel zu klein geworden, deshalb gab es einen 
Neubau an der Ringstraße. 

Aufgabe 11: Findet das Alte Rathaus im Stadtplan. 

Wien um 1200 – Unerwarteter Geldsegen! 

Das alte Legionslager war zu dieser Zeit längst wieder verbaut. Es war schon zu klein 
geworden. Außerhalb der Mauern hatten sich einige kleine Dörfer gebildet. Aber dann 
geschah etwas Unglaubliches: Auf der Rückfahrt vom Heiligen Land nach einem Kreuzzug 
(1192) wurde der englische König festgenommen. Dieser hatte im Heiligen Land den 
österreichischen Herzog Leopold V beleidigt. Auf der Rückreise erlitt er im Mittelmeer 
Schiffbruch und wollte sich mit einigen Getreuen zu Fuß ins verbündete Bayern 
durchschlagen. In einem kleinen Ort, der heute Teil Wiens ist, wurde er erkannt und 
gefangengesetzt. Kaiser und Herzog erpressten eine Unsumme an Lösegeld. 

Es gibt eine Sage von des Königs Sänger, der seinen Herren suchen ging. Diese wird sowohl 
hier in Österreich, wo der König zuerst gefangen gehalten wurde, als auch im Rheinland, 
wohin er später gebracht worden war, erzählt. 

Aufgabe 12: Recherchiert, wie König und Sänger hießen. 

 

 

Wien bekam eine neue, viel längere Stadtmauer, die die damaligen Vordörfer einschloss, 
aber auch noch sehr viel grüne Wiese, um der Stadt Platz zum Wachsen zu geben. Diese 
Mauer gab der Stadt bis in die 1860er Jahre ihre Form. Das Lösegeld war so hoch, dass 
man Wiener Neustadt gründen und einige andere Städte neu befestigen konnte.  
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Wien ist Handelszentrum 

Wien liegt an einer der alten Bernsteinstraßen, die von der Ostsee an die obere Adria 
führten. Dort liegt Venedig. Venedig war die bedeutendste mittelalterliche Handelsstadt 
überhaupt. Die Venezianer importierten Luxusgüter aus dem Orient und verkauften diese 
dann über Wien in den Nordosten Europas. 

Handelsstädte bilden sich immer am Schnittpunkt zweier Handelswege aus. 

Aufgabe 13: Welcher ist der zweite Handelsweg, an dem Wien zu finden ist?  

 

_________________________________________________________________________ 

Wien wurde reich, richtig reich. 

Die wichtigste Handelsverbindung innerhalb der Stadt lief vom Stephansplatz ziemlich 
genau Richtung Süden, direkt zum Kärntnertor, dem „Südtor“ der Stadt. Das Tor gibt es 
nicht mehr. Ungefähr dort steht heute die Wiener Staatsoper. 

Aufgabe 14: a. Wie heißt die Straße heute?  

_________________________________________________________________________ 

b. Wie könnte sie wohl damals geheißen haben? (Denkt an den wichtigsten 
Handelspartner Wiens damals.) 

_________________________________________________________________________ 

Direkt an dieser Straße gab es ebenfalls einen Marktplatz. Findet ihn im Stadtplan. 

Aufgabe 15: Wie heißt dieser Platz?  

_________________________________________________________________________ 

Ein neues Machtzentrum 

Die Familie der Babenberger, denen die Stadt gehörte, begannen etwa 1200 damit, im 
Westen der Stadt eine Burg zu bauen. Bis 1918 war sie der Sitz der Österreichischen 
Herzöge, Erzherzöge und dann der Kaiser.  

Aufgabe 16:  Wie heißt dieser Bau? ____________________________________________ 

Ursprünglich war das eine richtige Ritterburg mit einem Hof in der Mitte, vier Gebäuden 
rundherum und an jeder Ecke ein Turm. Heute heißt dieser Hof „Schweizerhof“. Im 
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Stadtplan findet ihr ihn leicht. Durch die Jahrhunderte wurden immer mehr Gebäude 
rundherum errichtet. So etwas nennt man einen Gebäudekomplex. 

Aufgabe 17: Markiert diesen Gebäudekomplex im Stadtplan und staunt wie riesig er im 
Laufe der Zeit geworden ist. Bitte kringelt den Schweizerhof extra ein. 

Das war ursprünglich kein Schloss – sondern eine Festung. Zum Prachtbau wurde es erst 
durch die Erweiterungen und Umbauten zwischen 1550 und 1900. Die ursprüngliche Burg 
um den Schweizerhof war ein wichtiger Teil des Wiener Verteidigungssystems. Nirgends 
sonst konnte man die Stadt so gut angreifen wie an dieser Stelle. Wer immer in alten 
Zeiten die Stadt erobern wollte, hat es hier versucht.  

In dieser Zeit kam es 1529 in Wien zur ersten Belagerung durch die Osmanen 
("Türkenbelagerung"). 1683 fand ein weiterer, gefährlicher Angriff statt. Da war es gut, 
dass die Stadtmauer nach der Belagerung deutlich nach außen verstärkt worden war. Der 
Bereich vor der Hofburg war am stärksten befestigt.  

Die Zeit Franz Josephs – rund um die Innenstadt 

Vor der Stadtmauer lag ein freies Wiesenfeld, das einer angreifenden Armee keine 
Deckung bieten sollte. Der Fachausdruck für dieses Befestigungsvorfeld kommt wie viele 
Begriffe der Festungsbaukunst aus dem Französischen und heißt Glacis. 

„Wien“ in alter Zeit war das, was heute „Innere Stadt“ heißt: der 1. Bezirk. Außerhalb des 
Glacis lagen die Vorstädte. Das waren ursprünglich selbstständige Gemeinden, die 1854 
politisch schon ein Teil Wiens geworden waren. „Eingemeindet“ ist der Fachausdruck. 

Franz Joseph gab 1856 den Befehl die alte Stadtmauer abzubrechen und das 
Wiesenvorfeld zu verbauen um die eingemeindeten Vorstädte an die Innenstadt 
anzuschließen und auf dem Glacis eine Prachtstraße zu errichten. Die sollte zeigen, wie 
reich und mächtig die Habsburgermonarchie war. 

Aufgabe 18: Wie heißt diese Straße? ___________________________________________ 

Nehmt jetzt den zweiten Stadtplan von Seite 15 zur Hand.  

Die Architekten des 19. Jahrhunderts dachten ein bisschen wie die alten Römer. Alles 
musste möglichst gerade und rechteckig sein. Im Mittelalter, als die Gassen der Innenstadt 
entstanden sind, war das nicht wichtig. Da haben die Gassen leichte Biegungen und 
schneiden einander fast nie im rechten Winkel. Wenn ihr den Stadtplan genau anseht, 
erkennt ihr recht gut, wo die Rückwand der alten Stadtmauer war.  
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Aufgabe 19: Zeichnet die Lage dieser Rückwand in den Stadtplan ein. 

Diskussionsaufgabe 2: Der Stadtplan zeigt euch in der Ringstraßenzone vor allem vor der 
Hofburg eine ungeheure Menge an großartigen Bauten. Die Museen, das Parlament, das 
Rathaus, die Universität, die beiden großen Bühnenhäuser Staatsoper und Burgtheater, 
das Künstlerhaus und das Musikvereinsgebäude sind die wichtigsten von insgesamt etwa 
800 neuen Bauten, die auf dem Gebiet des Glacis entstanden sind. Der Stadtgraben wurde 
zugeschüttet oder als Keller für z.B. das Bühnenhaus der Staatsoper verwendet. In einem 
so großen Theater möchte man die Kulissen völlig nach unten verschwinden lassen 
können, deshalb der tiefe Keller. 

Die Frage die man stellen könnte: Hätte man mit diesem fünf km langen und 400 bis                   
800 m breiten Gelände vielleicht auch ganz andere Dingen machen können? Hätte man 
vielleicht auch den Stadtgraben irgendwie noch nützen können? Diskutiert eure Ideen. 

Rund um die Vorstädte 

Auch die Vorstädte hatten durch Prinz Eugen ungefähr um 1705 eine leichte Befestigung 
erhalten, den Linienwall. Außerhalb lagen weitere Vordörfer. Grinzing war so ein Vordorf. 
Auch der Linienwall wurde in der Zeit Franz Josephs abgetragen und durch eine sehr breite 
Straße ersetzt. Sie führt einige Kilometer außerhalb der Innenstadt von Norden über den 
Westen Richtung Südosten der Stadt und ist heute eine der wichtigsten Verkehrsachsen. 

Aufgabe 20:  Wie heißt diese Straße? 

 

_________________________________________________________________________ 

Findet diese Straße im großen Stadtplan auf Seite 16. 

Wenn ihr in einem Stadtplan die drei alten Befestigungsanlagen eintragt, seht ihr, dass die 
Stadt so etwas wie Jahresringe, oder besser „Jahrhundertringe“ hat. Bei Wien ist das sehr 
leicht zu erkennen, weil diese Ringe zwar nicht genau kreisförmig sind, aber doch ziemlich 
regelmäßig. 

Diskussionsaufgabe 3: So ähnlich entwickelten sich alle größeren europäischen Städte, die 
im Mittelalter entstanden und gewachsen sind, auch wenn sie nicht von den Römern 
gegründet worden waren, wie München oder Nürnberg zum Beispiel. 

Nehmt das Wissen, das ihr jetzt habt und schaut euch andere europäische Städte an. 
Vielleicht könnt ihr sie ja auch mit ganz modernen Städten wie New York oder Brasilia 
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vergleichen. Recherchiert dazu im Internet und diskutiert über Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten verschiedener Stadtgrundrisse. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Diskussionsaufgabe 4: Ihr habt nun viel über das Wachstum der Stadt Wien durch die 
Jahrhunderte gelernt. Vergleicht nun die Entwicklung Wiens mit der eures Heimatortes.  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Quelle: Stadt Wien – ViennaGIS 

Anhang 

Abbildung 11: Stadtplan                  
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Quelle: Stadt Wien – ViennaGIS 

 

Abbildung 12: Stadtplan   
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Quelle: Stadt Wien – ViennaGIS 

 

Abbildung 13: Stadtplan   
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Bildnachweise: 

Cover: Kartographisches (früher Militärgeographisches) Institut in Wien (Hersteller), 
Ladislaus Eugen Petrovits (Petrowitsch) (Künstler), Monumental=Plan der Haupt- und 
Residenzstadt Wien, 1887, Wien Museum Inv.-Nr. 45759, CC0 
(https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/410029/) 

Sonstige Fotografien: Herbert Reichart 

Seite 14, 15, 16: Stadt Wien, ViennaGis mit zusätzlichen Markierungen auf Seite 14 
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