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,,...aus Quadern erbaut, mit hochragenden Türmen ..."
Die historischen Städte und Märkte in der Region - von Heinz Dopsch und Johannes Lang
diese Bezeichnung veMendet. Im Gebiet Herzogtm Bayem ud dem Erzbistm
,,Di€ Stadt, nämli.h Regensbur& wär

uneinnehmbar aus Quadem €rbaut,
hochrag€nden Tnrm€n und mit
Brunnen reichlich vers€h€n", so beschreibt Bischof Arbeo von rreising im
8. Jahftundert die bayerisch€ Hauptstadt Regensburg und fasst damit die

mit

wesentlichen Kennzeich
die ein€ Stadt von d€l römis.h€n Anti-

ke übe. däs Mittelalt€r bis weit in die
Neüzeit auszeichneten.

Ialrhuderte später sprach
in seinem 1549 verfösten Lob'
spruch auf Salzbug der Reichrum der
Bürger und den florierenden Handel an:
,Auch sind in der Stat auf und nider / Viet
schöner Häuser hin und wieder / Welche
erbaut sind von Quader / Inwendig geti
felt mit nader / In die Höch aulbaüt mit
drei Gedm / Mit viel Cwelben ud eis'
ren Leden / Mit k.lten Kellem hd mit
Fast sieben

Hm

Sachs

Billmen (...) / Au.h ist allda ein großer
H del / Vom H€Ia [Hallein] bringt mm
dar das Saltz, / As dem Birg brin8t mm

ud S.hmaltz, / Aus dem Wetschlmd
mmcherlei Wein, / Vom Necker ftmckenland und Rhein, / A1r€h het man da guet
Käs

kaltes Bier.

Heüte ist davon nür w€nig Seblieben:
Einerseits sind Maüem, Tore md Türme weitgehend den Erfordernissen des
modemen Verkehrs zm Opfer gefanen,
auch die alten Märkte als Kemzeichen des

der EuRegio Salzbug - Berchtesgadener
Lmd - Trarctein liegm gegenw;irtig 14
Städte md 16 M:lrkte. Während die AMalll
der Srädtu mt je sieben.uf Salzburger ud
bayeris.her S€ile glei.h h«h ist, ragiert

Salzbug auch die Propstei Berchisgaden

bis 1803 ein eigm6 kleines tfld besaß, in
dem sich die beiden M:ükte Eerchtsgaden

ud

fthelenberg befmden. Die Propstei
komte bis zür Säknarisation ihre Uflab-

Gebietmit hängigkeit gegen alle Versüche einer Inzwölf Marktorten deütlich vor dem baye besitznahme durch Sat*urg und Bayem
rischen Rarm, der in beiden randkreisen behaupten.

bei den Märkten das Salzbü€er

gemeinsam nur vier Marktorte

aufweist.

Nicht weniger als achi städte und sieben

historischen Betrachhng wird Märkte im EuRegio-Raum habm diesen
diese BiIü nGh deutlicher: Dem die R g erst im 20./21. latuhudert erlangt.
Städt€ ud Märkte des heute bayerischen Die histonschen Städte md M:irkte deren

In der

Ruperäwin-kels entsknden uter der Heüs.haJt ud mit tatkräftiger Hiffe der Salzbüger Erzbischöfe hd kmen eß11810 m
das Königreich Bayem. Auch der Salinen
ort Rei€henhall verdankte den Aufstieg zur
Stadt der Wütschaftspolitik der Salzburyer
Kirchenfitsten, ehe er im VerlauIe des 13.

Anf:ingevieleJanrhudertezuückeicher!

haben ihre eißdge Sonderstellug ein8ebißl. lm Salzbüger Anteil der EuRegio
besitzt nur die lädeshauptstadt SalzbuS
als Stadt mit eigmem Statut größere Kom-

petenzen, da sie Aufgaben der mittelbaEn BudesveNaltug vergleichbar der
Posiäon einer Bezirkshauphnän schaft

lahhuderts al]m:i ich m das Herzogwalmirrmt.
tlm Bayem überging.
AUI bayerischer Seite genossen Bad
Vier historis.hen Städien auf dm Gebiet
Reichenlal ud Tral$tein bis 1972 den
des ErzsdJtes Salzbug (Salzbüs, Halein,
Status der Kreisfreiheit ud nahmen
LauJen, liitmoning) sowie zehr M:irkten (waging m See, Teismdort Goling, AufSab{ der uteren staatlichen Ver
walrmgsb€hörde neens des Staates in
Kuchl, lrfer, Nemarkt, Saalfelden, S€e
kirchen, St aßrdalchen ünd Werfen) std
den auf bayenschel Seite zunächst nur

die herzoglichen Städte Reichenhall und

Trawtein sowie der Marki Tiostber8 geBenüber

Hiüu komt,

dass neben dem

eigener Zßtändigkeit walü, weshalb de'
ren Oberbürgemeister auJ der gleichen
Hierärchiestufe wie Lmdräte ld8ierten.
Seit 1972 sind die beiden Orte den Lddkeisen BerchtesSadener Lmd bzw. Trau-

städtis.hm Wirts.hafislebens sind zum
Großteil aus dem Stadtbild verschwunden.
Andererseits gibt es eine Vielzahl ,,junger"
Städte urd Märkte, die nur aufgiund ihrer
Einwohnerzahl und wirtschaftskraft diesen ,,Rang" eneichten md nie das Aussehen einer wehrhaften Siedlu8 hatten, wie
man es in Tittmoning noch heüte bewudem k.m. fthwänkend ist der Gebrauch
des Wortes Mdkt. Es bezei.hnet zuächsi
den duch Ordnugen geregelten Warenwsatz, der auf den Marktplätzen stattfindet. Zum Unterschied davon müsste die

Siedlug, in der ein privilegietter Markt
gehalien ßird, als Märktort bezei.hnet
werden. Da jedoch sowohl in Bayem als
auch in Salzbug diese Siedlmgen einJa.h

als ,,Märkte" angespro.hen werden md

wie im Fall von Mdklsche[enberg äu.h selbst so nemen, wird im Fotgenden

sich

Der ehedem salzbu rgis(he Ma*t Teisendof entstand im Spätmitteläher äls wirtschäftiiches
Gegengawicht zur bäye s<hen Stadt Träunstein. All€rdings vermochte er dieser Rolle nicht
Quelle: Städtar(hiv Bäd Rei(henhall

§tein ünteßtellt und ftihrm den Titel einer

,,Großo Krei§;tadr', was ihnen bestimm
te zusätzlich€ Kompetenzen, die über die

normalen Gemeindeaufgaben hinar,sgehen, in eigener Zustindigkeit sichet (2.8.

untere Bäuaufsichtsbehörde; üntere Straßenverkeksbehörde)- Alle ander€n Städte
ud Märkte mtds.heiden sich heute nu
noch duch ihE BezichnmA äls Stadtoder Mdklgemeinde von dem frm;
SonderHhte komen ihnen nicht mehr
zu. Mmche noch vom Mittelälter geprägte Stadtkeme mit Maueh, Tijmd, Tom
ud historischen Stadl- oder Mä*tptitzerr gesämt von Halem der Gotik oder
der Rmais .e, erimem abd no.h heute

ddm, d6s diese Süidte md Märkte eißt
bBofldeß befEite Nd beftiedete Lebmräme wam, in denen r,E Mch einm
speziello Recht lebteDie Anf:inge
Eine Kontinuität vom hnh entwickelten
(jmi*hen Städtew*n dü Spätantike zu
dell Städtm md Märkten des MittelalteE

hat es im Gebiet der EuReaio ni.ht ge8eben. In Salzburg werden zwar im 8. lahrhundert noch die IuvaveNr, die Einwohner der Römer§tadt Iuvalum, erw?ilmt,
ab€l bei der Ankünft des hl. Rupert (lim
700) war Iuvavm zrm Großteil zeistört
ud das städtis.he lPbm erloshen.
Die Anfänge der historis.hen Städte md
M:ilkte sind nü in weni8en FäIm Senauer
üierliefert meist nu mdeudi.h zu rekonsEuierm. F6t ilrüer be8am die Entwick16g mit einem lokalm Mdkt, der m ei-

nd verkehrs8iirstiSm

Stelle entstand

üd

die VersorSüg der m8ebenden Re8ion
wä}malm. Zeidi.h vore ging die Stadt

Salzbü8, wo Kaiser Otto ltr- im Jäl're 996

dem Erzbischof tlartwiB gestattete, einen

täElichm

Mdktzo

Mdkt zu erri.hten üd eine

eiMuneben. Dieses kaierli.he
Privileg bildete die Basis für die Entwick-

lug zu Stadt, die dam no.h einen Zeitrau von etwa 130 lahren in Aßpruch

hen wude, stmd meist nicht am Anfän&
sondem markierte das Ende der Entwick
limg zur Stadt. Zeidich gesehen setzte die

Entstehmg von Städten 1md Märktm im
11./12. lahhundet ein lmd hielt bis zum
Ende des Mittelälters, in EiMelfüllen äuch
bis ins 16. Jahhundert, an.

Zu

r€chtlichen Sod€rsl€llung
md M;irkte wal6 bis in die Zeit
der Gemeindebildmg im 19. lahrhmdert
Süidte

Sonderfriedeßbezirke. Die Gmdlage dafiil wa der Burgfried(en), ein tmmuititsbsilk, in dem der Stadt- oder Mdktrichte. die Niede.geri.htsbdkeit ausübte. Der
Iädrichter ode. Pfle8er, der als Bemter
des lädesfijrstm die Ho.hgerichtsbar-

keit in den Imd- md

Pfleggerichten

walmahm, drtu nicht ,,in den Burgfried
Breüen", das heißl dorr keine Re€htshmdlmgm vomehmm. Ein Malefikant

(S.nweFerbMher, für den das Hochge-

ri.ht zBtändig wd, lrude daher m der
Buaftiedsßrem dem Pfleger oder Lmdri.hter überAeben. In größeren Städten
komte im Spähnittelälter dem Stadt i.hter
au.h die A6übmB der Hehgerichtsb keit überEa8m werdm.

XIer6 md Bauem bildedd Städte ud M;nkte
einen neu Stmd. Bürger (,,civis") wd
Eprünglich nu deienige Stadt- oder
Maktbewohner, der Has ud Hof in dd
Neben AdeL

te

d6

Bilr8ertum

Stadt oder im Markt

Sonderfom der

irei

a

ButrechL einer

Erbzicleihe, besaß.
Dafür leistete er affänglich m dm Gtud-

hem

dm Eigentümer der Hofstan eine
Abgabe in Ge14 den s genmten BugrtrhtspfmiS. EEt im 14./15. lahrhude
*tzte sich die Verleihu8 des Bür8erEchts

du.h

als

BüEemeister

ud

Rat gegen eine
Auhahmet e (BiügeBeld), die jeweils
individuel nach der Herkunft md dem

Vermögen festge*tzt wude, durch. Duch
den Biügereid verpflichtete sich der Bürger

nalm.

zu Einhaltug der im Stadt' oder MarktEcht festgelegten Bestimmgen ud zu
Lrbemahme bestimmter Verpfl jchtugen.

sie in Urkunden und Chroniken als solche

Mit der Stelllmg als Bürger waren Rechte
und Pflichten verbunden, die sich je nach

Fast alle mdeEn Städte md Märkte
tEtm eEt ins Licht der GHhichte, wem

wüden oder vom jeweiligen
Landesfärstm dem Herzo8 von Baym

bezeichnet

bzw. dem Ezbischof von

Salzbug

be

sondere Rechte erhielten.

Die Entwicklmg verlief fäst durchwegs
Mdkt zr Stadt. Aüssdüaggebend ftir die Entwicklung zur Stadt war€n

über den

stweder das wirtschaftliche Wachstm
etwa bei Reichenhall - oder der plmm;ißige Ausbau duch den Itrdesfürster!

-

wie das bei Tittrnoning durch den Salzburger Erzbischof ud bei Tlal,nstein duch
den bäyerischen Herzoß der FaI war Der
Übegmg vom Markt zu Stadt wd im

Mittelalter fließend ud bisweile auch
fijr die Zeitgmosss ni.ht gaü klar Selbst
in Urkuden komte die Bezeichruß ä-ls
Mdkr (,,foM", ,,rercatus") md stadt
(,,civit6") wedßelD zmal es do be
festiAten, mit Maum lmßebeen Markt
(,,ubs", ,,busE", ,,oppidm"), wie ihn

Stadt und Markt mehr odel wenige. vonei-

Zu Bevölkelu8 von Städten üd M?tkzählten neben dm Bürge.tum die minderberechti8ten Inwohner, die ni.ht über

ta

ein eigenG Haus verfügen, sond€m im

Hause eines Herm und in d€ssen S.hutz

lebten.

Daz

u

gehörten Handwe*sgesel-

len ünd Lelülinge, Knechte und Mägde,
Taglöhner und Hilfsarbeiter sowie die

Vertreter von ,,unehrlichen Berüfen". Zu
Unters.hicht z:ihlten Obda.hlose, Betder
ud AnSehöri8e des ,,fahEnden Volks"
wie Spielleute, S.hausteller, Gaukler et .
Der Anteil von BinSem ud Inwohnen m
der Bevölkermg von Städlm ud Märkto

w uteßchiedli.b

in m.hen bested
zal eluaßiges Übergewicht
BürgertuN. Bisweilm stellten aber die

ein deutlichB

des

nü eine geringe Ober$hichL die
sich gegenüber den Inwohnem möglichst

Biüger

Ein wichtiges Kermzeichen von Städten

md Märkten wd die mterschiedli.h stark
a6geprä8re SelbstveMälthg, die in einer individuelm s.hdfdi.hm Verfassmg
veranle.t wd- In größercn Städtm, wie
in Salzbug oder Tramtei& komte der
Städtrat au.h in den Dolitisch einflussreichen Imeren Rat mä den großeren Au
ßei€n Rat geteilt sein. Wihrend Stad!

üd

Marktrichter meist vom Landesfürsten

eingesetzt und nur seltm von den Bürgem
gew:ihlt wuden, stmd den Bijrgem in der
Regel das Recht auJ die WaIlI von Bürger-

h der Stadt Salzburg jedoch entschieden
- mit Ausalme einer kuzen Zeitspme
m der Wende zu 15. lahrhudet - die
Erzbis.höfe auch über die Einsetarng von

Biügermeister und Stadtrat.

Süidten, wie etwa Reicherhall,

In anderen
km es eßt

am Begim der Irühen Neuzeit zur Einsetzung eines Bür8emeisters, w:ihrend in
der Zeit zuvor a8gewählte Ratsbürger bestimte Repräsentatioßaufgabm Md die
Konkolle der rcil1meEi walmalmefl.

Die wirtschäft liche tunktion

sitzer im Sladt8ericht fmgieren. Auch der

Auch die Produktion wi.htiger Güter

ihr€ Stadt oder ihien Markt im Falle eines

En. So st den au-f dem heute bäyerischen
Cebiet die Städte Reichenlal, Traunstei!
LauJen ud nftnoning sowie die Märkte

ten BürBer an der Wahl von Bürgermeister
md Rat teilnehhm, au.h selbst in diese
Positionen gewählt werden ünd als Bei

EMerb der Meistetrürde im Handwerk
wd oft m dm Besitz des Bürgerrechts gebuden. Alle Bür8er wNn veryflichtel

Angrifis zu vedeidiSen- Dazu mussten
sie übe. bestimte Waffen verfügen, deren Pfle8e

md

Funldionstüchtigkeit vom

Stadt- oder Marktd.hter rE8eLn:ißig über-

prüft wxrde, dem die wehrhaftigkeit die
im Bau von Mauem, Tümen md Torm

zh Aadrck km, wd

das wichtigste

äußere Keluei.hm der mittelalterlichen
Stadt. Mdktorte waren in der ReSel nicht
befestigt, doch gab es auch den T}? des

,,m.üe.ten

Markte§", der äüßerlich

da L

ze

du(h

LmdesfüF

Städte und Märkte entstanden meist än
wichtigen Handelswegen, d Flussübergängen oder im S.hutz mächtiger Bur8en

einer Stadt ähnelte. De.artige befestigte

dBfürsten als Stadther verlie

schöfe, wo sie nicht duch den
ten Bes.hützt wen.

ndder mterschieden: Im Regelfall konn

Trostber8 verkörpefte, als ZwischenJom
gab. Ein schriJtli.hes Stadtieht, das

auf den weit enfemt Selegmen ,,a8w:ütigen Besitzmgen" der Salzburger Erzbi-

Mälkte Mrden teils zum S€hutz der Gren
an8ele#, wie im FalI von Trcstbera, teils

md in Anbindug m Hers.häftszentren.

ud

der H&del mit die*n komten zu Anlage von Städten ud Minktm, in denen
häufig auch Zo[ eingehobm wüde, fLih-

Berchtesgaden und Schellenberg und auf
der Salzbrrrger Seite die Städte Haled
Obemdorf ünd Salzbürg in en8er Verbindlhg mit Sälzp.odultion, Sälzhmdel ud
Salzschifffahrt- Dazu kam no.h der T}?
des ,,Klostem kt§" wie Berchtesgadm,
Altem kt m der Alz md anJmgs au.h

Bischofshofen, der bei einem Klosler lag

md zu desen Vemr8ug diente.
Wirts.haJtli.her Mittelpu*t wai der
Mekt, der auJ dem zmtralen Platz abgehalten mrde. Nur die Städte Salzbura ud

Reichonal verfügten über das Recht, m
allen Tagen dd Woche oder zmindest m
eini8en davon Mdkt zu halten. In allen mdüm FäIm bildere der Wo.hem kt die
GMdlage: Nu einem bBtil,üten Tag
in der Woche düfte Mdkt gehaltm werMa.ktbetri€b unter Schütz
*lbsi stand uter
einem besonder€n Schutz, dem Mdktfrieden, der durch das Aulziehen der
Mdktr hne, bisweilen auch durch das

Der Marktbetrieb

Auf richten eines Markts.hwerts, mgezeigt

wude. Sowohl der tägliche Markt

als auch
der wochenmdkt diente vor alem der re-

gionalo Beddfsdecküng. Kteinhändler,
Krmer und Handwerker, aber auch die

Bauem der Umgehmg boten ihre Produkte zm KauJ m. Häufig profitierten au.h
die Bijrger vom Mdktbet ieb, weil sie
das Recht hatten, do.t Wein und Bier aus-

t.

zus.holm, mm.hmal äu.h Sp€isen zu
verkauJen. Nebm dem Hauptmarkt Bab
es bisweilen no.h kleinere Plätze Jin den
Verkauf spezieler Produlte wie Kom 6d
mders GeEeide, Fis.h, Milch, Obst und
Gemüse ud dm Verechleiß von Salz. Ei
ner bsndercn Aufsi.ht rhttrslandm die
Bä.ker, da Herstellmg ud Verkauf von
Biot einer sEenßen Preisreßeluß uterlag.
Die Fleischbänke der Metzgtr st den üb-

licherweise auf Bdcken oder e Flssufer,
ün ein€ ras.he Entsor8ug der Abftile zu
gewährleisten.
Die meisten Städte ud Miükte verfüBten
neben den Wochenmärkten auch über Pri-

vilegien zur Abhaltung von lalm;irkten
und \tetmäkten. Alnlich wie die Kir(ch)
tage besaßen die

lalmärkte (Dulten) den

Charalte. von Volksfesten,

so etwa die

his-

tonsche Reichenhaller ,,GaIidult", die regelmäßi8 um den Nme6tag des hl. Gal-

lus (16. Oktober) abgehatten wude. De

Dulten dauerten oft €ine ganze Woche oder
noch länger, wurden durch Darbietungen
von Artisten, Schaustellem ud Musikmten ber€ichert 1uld zogen sowohl Händler
als auch Besucher über weite Strecken än.
Zu den großen Viehmärkten wurde Vieh
trolz Verbots auch über die Landesgrenzen
gebieben- In mechen Fällen haben sich

lalmärkte md \tehhä.kte bis in di€ Ge
Benwdt Behalten oder wuden in den letz-

ten ]ährzehnten wieder neu belebL wie die

Salzburger Dult im Monat Mai.

Übetrie8ed auf die Beddfsdecku8,
nü teilwei* auJ den Export wd dß in
Städten ud Märkten mgesiedelte Hmdwe.k ausßdi.htet. Exportorientiertes
Hmdwerk ud G€werbe gab es nur in
Beringm Maß. In Salzbu8 wmn es teu-

re Goldschmiededbeiten, alle Arten von
Pelzwerk du u u itweie Barhent ud
auch einfache Tuche, die fiil den Femhddel prcduiert ruden- tn Ber.htes8aden, Schelflberg md Halein erlm8ien
Prcdukte aus Holz wie Spanschachteh,
Sdmitzdbeiten ud Kindeßpielzeug, die
fanBs von da veramten Bergloappen
ud Salinendbeitem prcduiert wuden,
zeitweise 81oße Bekmtheit ud wLts.haJ0iche Bedeuhf8. In den Salinenorten

Halen!, Reichmhal

ud

Berhtes8ada

lebte ein wes€ntlicher Teil der BevötkeMg
von der Arbeit im Salzbergbau, in dm
Sudhäusem ünd bei der HolzbrirSug.
Hinzu kamen speneue Gewerbe wie die
Küfer und Kleizlea die Holzfässer (KuJs)
für den Transport des Salzes heEtellten. In
Laufen, Obemdorf und teilwei* auch in
T:lttmoning waren zahlreiche Schiffleute
ansässig, die den Salztransport zu

Wasr

Die wirts.haf dichen Verhältnisse f ührtm
oft zu einer sozialen Difieienzierung innerhalb des Büßertuns der Städte 1md Mäkte- So stellle in Salzbug die Fenihändler,

die §ch im Hmdel mit Vmedig lmd den
süddeuts.hen Reichsstädten engagierten,

d6 Pahiziat, in Reichenhall war€n es die
vermögoden Sudhenen, die Anteile an
der Saline besaßei, md in Laufen zeitwei* die adeli8en S.hi#het:m, die über die
beim Salztrmport einSesetzten S€hiffe
verftigten. Bis zu Du.hsetzmg des baye
dschen Salzhmdels-Monopol-s 1587 setzte
Tralsteiß Patriziat aus den zu Reichtm gel Sren Salzsendem (Salzh:indlem)
zusmen. In den kleineEn Städtm ud
sich

Märkten bildeten nebm H,indlem md
Fu]rotemehmem vor allem die Wiite
und Bierbrauer - etwa in Teisendorf - eine

vermö8ende Obers.hicht, die au.h das poIitische Leben im Ort bestirrute.

Politische Bedeutung ünd Funktion
Ein wichtiges Kennzeichen der mittelalterlichm Städte ünd auch von befsti8ten
Märkten war ihre Wehrha-ftigkeit, die im
Bau von Mauem, Türmen ud Stadttoren
alm Ausdruck kam. Unter den Süidten
del EuRegio haben sich diese Bauwerke in
'Iittmoning am besten erhalten, aber auch

in Salzburg, läufen, Reichenhall, Halleilr
T.aünstein lmd Trcstberg stößt man noch

aüf Reste der einstigen Stadtrnawm ünd
aüJ alte Stadttore. AüJgtud der Welütunktion wrden Städte :ilüüich wie Bürgen
md teilweie in Verbindmg mit diesen
zü Si.heMß der LddesBrenzen sowie
von strateßi{h ud wirischafdi.h bedeutenden Plätzen mgeleSt. Die Salzburger
Erzbischöfe Sestalteten als Antwort auf
den Asbau von BurA ud Stadt Bußhau-

sa du.h die bayerischen Herzo8e Ilthnonin8 zu Grenzf6le ge8en d6 HerzogtE
Bayem aus, die Stadt LauJen sicherte die
SalzschifffalEt ud d it dm Export des
wichtigsrenH delsgutes.

Die Satine ReichenlEl w auJBMd ihrer einziSarti8en Monopolstellung im Ostatpenraum bereits im 8. Jahrhündert durch

eine teilweise Befesti$rng g€schützt, wie
jüngste archäologische Untersuchungen
ergeben haben. Aufbayerischer Seite über'
nahm die Stadt Traünstein neben der Sicherung der wichtigen Handelsstraße von
Reichenhal nach Mtinchen seit der zwen
ten Hälfte des 13. Janrhunderts auch den
Schutz der Landesgrenze. Weiter im Norden an der lange Zeit urnsüittm€n Grmze
zwisch€n Bayem lmd Salzburg entlang der
Alz bauten die bayeris.hen Herzoge den
von den Pfalzgra{en von Kraiburg{rtenberg g€gründeten Markt Tro6tbe€ gezielt
zu einer Grenzbefestigung aus. Durch die
Enichhmg von Mauem lmd Toren ver-

körperte Trostberg den ehtr *lteen T,"
des urrmauerten Mektes. Im Zuge der
DüctL€tzug der L deshoheit nalmen
die bayerischen Herzoge aus dem Hause
der wittelsbacher ünd die Salzburger Erzbischöfe das R€cht in Anspnrch, von Städten und Märkten Steuem einarheben.
Die al8emeinen Lmdessteüem des späten Mittelalters md der Neueit sind aus
außercdadichm Ab8aben heror8e8mgei! die zuä.hst nu bei bsondeE Anlässm wie der De.l<ug von Kliegskosto,
spezielen Aufwendugen für die lädesve eidigu& do Kauf von wichtigen Ge-

bieten oder der Veranstältung gmßer Feste
von allen Iändesbewohnem eingehoben

wurden. Dazu bedürften die Landesfürs-

ten aber der Zustimnrng d€r hohen Geistlichleit (Pr:nabn) üd des Adels sowie der

Städle

hd

Märkte, die einen wesendichen

zrn SteuenuJkomm beihuSm.
Pr;ilatei! Adel sowie die Städte ud

Teil

Märkte bildeten *it dem Spätiniatelalter
die dEi Kuien dd Lmdstände, die mm
in ihier Gesamtheit äls ,,Landstmd$haft"
{in Salzburg,,Landschaft") bezeidmete.
Der Landesfürst kam mit den Vertretem
der Lmdstandschaft zrmächst in giößeren
zeifli.hen Abstinden, später meist atli:itu-

li.h zu Beratm8en

salrua.

auJ den

Wichlißster

lädtagen zu-

GeAmt d

dieser

Verhmdlugm wd neben Fragm der Si€herheit ud der lrndesvsteidiSug vor
alem die Bewiligut ud die EinlEbmg

der vom Irndesfürsten gefordertm Steuem. Der Zusammenschluss von Bürgerge
meinden zu einer bäyerischen Lmdstands.haft erfolgte batd Mch 1300; 1331 wird
die Teilnähme Rei.henlEls d d eretaals
eträhnt. Einm guten Eindrck von der
,,Iandständischen VerfassNg" des geistlicho Fürstentm Salzbüg vemitteln die
großformatigen LandtaJeh, in denen alle
Süidte üd Märkte mit ihren Wappen einSetragen sind.

Die im Antiqudim, einem Renaisffcesaal der Münchener ResideM, ddSe-

stellien 102 Ansi.hten altbairischer Städte
ud Märkte weiso auJ die Bedeutung der
Bügergmeinden im Herzogtum Bay€m,
auch welm im Iahe 1669 die Landstände
letztrnalig einberufen wurden md bis zm
Erlass einer neuen VerfassmB 1808 nicht
mehr in ihrer Vollständigkeit zusmen-

Irn Gegeffatz zu Bayem und SalzburS
im kleinen L d del Fürstpropstei

Bab es

Berchtesgaden keine voll ausgebildeten
Landst?inde mit einer Vertretung der beiden Märkte Berchte§Baden und Schellenber8, sondem der Konvent des Au8usti-

nerthorherrenstiftes bildete das eiroige
CegenSewicht zm Fitstpropst. Deser
gehörte auch nach dm Aulstieg uter
die Reichsfüßten (1556) zu den SalzbuAer Prälaien ud hatte als solcher Sitz und

Stime

auf den Salzbuger Landtagen.

von der Cem€indebildung bis
zur Gegenwad

Eine einheitliche verfassmgsrEchdiche

Strukhrr sollten die politischen Gemeinden
durch das erste bayerische Gemeindeedikt
vom Jänre 1808 erhalten. Es ka.htete die

wude

1960 zur Städt erhoben lmd zäh1t
derzelr 22.000 Einwohnei Städte und
Märkte habm aa ihE rechtliche Son
deEtellug kingst eingebüßt ud von dem

'.0ß6erg

eißt wehrhaften Stadtbild ud dem bu-

ten Treiben auJ den Märkten nü wenig
bewahrt, ihre BedeuhDg ist aber kotzdem
seit

dd

Cemeindebildmg noch deutlich

zuä.hst du.h das enorme Bevölkemgswachstm bedingt, das
gestie8en. Das ist

sich vor ailem auf die Batlmgszentren der

Süidte und Märkte koMentriert. So hat sich

die Einwohn€pahl der Städt Salzburg seit
dem Ende d6 Mittelalteis auf das 30 fache

ud sit

der Gemeindebildüg 1849 mit
den grcßm Sradh eiteMgen (1935 und
1939) auf mehr als d6
hnlache erhöht.
Einige historische Städte

ud

Mäkte

haben dtrch ver:indede politische, admi-

Mit Mauem undTümen umgeben, bildete das hart an der Landesgrenze gelegene bayeriummaueren Mä (tes. Die Erhebung zur Stadt erfolg-

sche Trostb€rg den selt€n€n Typus des

teeßt

Quelle: Stadtarchiv Bad R€idenhall

1913.

Gemeinden als öffentliche Körperschaften
mit eingesctuänkter Rechtsf iinigleil deren
Bürgem gewisse Mitwirkungsmöglichlei
len in der Ko]]mualvemältmg zu8e-

stmden wuden, wd aber geprägr du.h
stdke ZmtralisieMg ud Bevomudmg. Mit der Einverleibug Salzbugs

düch Bayem 1810 hatte das Edikt für den
gesmtm heutig€n EuReBio Ram Beddtu& ehe 1816 der ßrößte Teil Salzbußs
m das KaiseEeich ÖsteEeich ka, wo bis
1849 keine sdriJtliche Komualverfas-

tn Bayem schuf König Max L im Iän
re 1818 mii dem ,,Cemeindedikl" die
Gmdlagen der komualen Selbstverwaltug des Lmdes, bis dähin hatten nu
Stadt

ud

Mdktgemeinden rechisfähige

Korporationen gebildet. Dagegen hatte es
auf dem Land so etwas wie kommlmale
Orgmisationen Ear nicht oder nu in ehr
verhaltenen Aßätzen gegeben. Die neue
Regelug bezog sich auch auJ die numehr bayerischen Gebiete: die ehemalige Fürstpropstei Berchiesgaden und den

ehedem salzburgjs€hen Rupertiwinlel.
Das Edikt sai nu au.h fii] Dörfer die Ver
waltm8 dE h den von der veremelten

Gemeinde gewählien Gemeindeausschuss
vor, bestehend aus dem GemeindevoEteher dem Bürgermeister , dem Gemein
depfleSea dem Stiftmgspfleger sowie den
Cemeindeb€voilhä.htigten - den späteren

In den bayenschen Städten wurde über
wahlmänner das Kolle8ium der Gemein
debevollmächtigren gewähll die ihrerseits
die Ma8ishatsmilgliedei bestimtm. Da-

duch entsimd ein Zweilmersystem
von Magistrat ais Veryaltwgsbehörde md
Konegiu als Gemeindeverhetung, wie

es bis a1m lahre 1919 bestehen blieb. Rei.henhall und Traustein galten, ihrer Wirts.hafiskaft sowie ituem Sleueraufkommen gemäß/ a1s Stadtgemeinden ddtier
Ordnug, willümd die Dörfer als ,,L d'l

oder,,Ruralgemeinden" fimierten. EEt

das sogenännte Selbstverwaltungsgesetz

von 1919 und die GemeindeordnunB von
1927 machten keinen Unterschied mehr

der verfassmß

ud

in

VeMalttmß von baye-

nschen Städten, Märkten und Gemeind€n.

Der trbergang ins dritte Jahtau§md löste
auf sälzbugisch-östeneichischer Seite des
EuRegiccebiets einm {örmli.hm Bnom
von Stadterhebmgen as.
Ab 1999 erl Sten imerhalb weniger

Ja]rc Saalfelde{ Bischofshofe{ S€ekirchm am Wallers€e, Nemarkt am Waller
e md Oberndorf bei Sälzbu8 dm RmB
von Stadigemehdm. Dmit hat si.h die

Zahl der Städte imerhalb weniger Jatue
fast verdreifacht. In dieser Entwicklug

kortunen einerseits das stark gestiegene Be

völkemgswachstm md die zsehmmde wirts.haftli.he Bedeutug der jugen
Städte zm Asdruck. Andderseits trugm

duu auch

dere Faktoren wie etwa das
KonlueMverhäItnis zwisho Bis.hofshofen lmd St. Joharm im Pongau oder zwi
schen Seekirchen 1md Neümarkt bei- Füi
die Re.htsstelmg der jugen Städte üd

M:irkte shd alle diese ,,R gerhöhugm"
ohne Bedeutmg. Die beheffenden Gemeinden haben

zwd

das Recht, den Titel

Marktgemeinde bzw. Stadtgemeinde zu

führen, und in den Städten tragen die Mir
alieder der CdeindevorstehmA den Itel
,,Stadhat". Zusätzliche Kompetffien sind
dmit aber weder für die neuen Mürkte
noch für die neuen Süidte verbuden.

In Bayem verlief die Entwicklmg weniger stürmisch. Grassau, das durch die
Aßiedlug von Industriebetrieberr vor
allem der Elektroindshie, ein stdkes Bevölkemgswachstum erlebte ud schon
zuvor eine zentralörtliche Funktion beses
sen hatte, wurde 1965 zum Markt erhoben.

Wihrmd Trostberg mit der einsetzenden
lndustrialisieMg bereits 1913 dm Rmg
eircr Stadt erhielt, erlegte Freil6sing
seine Erhebug zur Stadt 1954 duch die
Lage an einem Eisenbä]mverkehrsknoter!
d€n stark ausgeprägten ,,kleinen Grenzverkehr" md nichl zuletzl den stäiken

Zustrom von Volksdeüts.hen m Ende
des Zweiten Welikriegs. Di€ jijngste aber

iMwischen einwohnerstlrkste Stadi im

bayenschen Teil der Eulegio isi

Trawut,

das aus dei Ansiedlung von Heimäweririebenen nach 1945 und der Erichtung

von tfldßt

iebetrieben hesorging. Es

ud wirtschafdi.he
* stdk m ihrer ehemaligen

nistrative

Verftiltnig

Bedeutmg

eingebüßt wie etwa Mdkls.hellenber&
liufen oder Teisendorf. Düm haben au.h
GemeindezusmenleSmgm ni.ht viel

ge?indert. (Gab es zü Begim der 1970er-Iänre in den sieben bayerischen RegieM8e
bezirken noch etwa 7.000 Gemeinden, so
waren es nach der Gemeindegebietsrefom
bis 1978 nü mehr 2.052.) Däge8en hat die
wAb.haltliche Bedeutung bestimmter

Städte

ud Märkte

vor allem der ,,iün

8er4" - überproportional zu8enonunen.
Auch bestimte Gemeinden, die bislan8

die Ro[e klassischer Unterzentren spielteD
dr?ingm mitdemeile imer stärker in die
Position von Mi$elzentren, eh{a du.h die

veEtärkte Aßiedlug von fthulen oder
EinkauJsz{tren auJ der grünen Wiese, wo-

du.h d6 älre System der ntralen Orte,
Cmdlage dd Rampl mg nach dem
Zweiten Weltkrie& lmgsm auJseweicht
wid. W?ituend zwis.hm der Bevölkemg
von Städten ud M;irktm eineEeits ud

der übriBen Gemeinden &derüseits ein

aüsgeglichenes Verhälhis herrscht, f indm
etwa 70 bis A5 hozenl des gBmten Warenurnsaize§ in den Ballm8szentren 6d
den dort angesiedelten GroßmiAkkn statt.
Gemäß einer Detailstudie ist die wirksme
Kaufkrafi ailein in d€r Stadt Sälzbug etwa

gleich $oß wie in den gesamtm Lmd-

keisen Traustein und Ber€htesgadener
Lmd gmeirom. Die Verkaufsfläche eines eiüigm $oßen EinlaüJszentnms im
Weichbild der Stadt Salzbuig entspricht
beispielsweise rechnerisch der Gesämtver

kaoJsflä.he aler in Bad Reichenhail situ-

D.r 'ripnd dps W..hstums bestimmte.
md M:ijkte ud der M6sielug

Städte

Warenü$atzes in diesen Zentren wird
das sagen ane Prognosen vorac - au.h
in Zukunft anhalten md dmil deren stellenwert weiter erhöhen.

des

Lit:

Land

EuReSio Salzburg

-

Berchtesgadener

Traunstein (Hg.), Städte und Märkr€ in
der EuRegio Salzbur8 - Berchtesgadser tnnd

-

Träünstpin.
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