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 Au+ der Döblinger Ge+cict+werk+tatt 

 Baugeschichte des 
Leopoldsberges 

 
 

Die Schleierlegende 
Eine 1371 erstmals aufgezeichnete Legende berichtet, dass Markgraf Leopold III. 
am Anfang des 12. Jahrhunderts die Residenz seines Vaters von Tulln und Gars in 
eine von ihm errichtete Burg auf dem Kahlenberg (seit Ende des 17. Jh. als 
Leopoldsberg bezeichnet!) verlegt hätte. Von ihrem Söller soll ein Windstoß den 
Brautschleier seiner Gemahlin Agnes entführt haben. Nach sieben Jahren wäre er 
an einem Holunderstrauch wiedergefunden und zum Dank an dieser Stelle das 
Stift Klosterneuburg errichtet worden. 
 
Die Forschung hat diese Erzählung längst widerlegt: die Babenbergerpfalz Leopold 
III. befand sich in Klosterneuburg, das Kloster hatte bereits früher bestanden und 
war von ihm nur neu bestiftet worden. 
 
Die geschützte Lage der Pfalz im Schatten des Kahlengebirges bewirkte wohl 
zwingend die Errichtung eines Vorwerkes auf dem heutigen Leopoldsberg, von 
dem die weiten Ebenen im Osten zu überschauen und die jahrtausendalte 
Verkehrsader der Donau zu kontrollieren war. Ein Ausbau dieser Anlage kann auf 
Grund der aufgefundenen Architekturfragmente für die Mitte des 13. 
Jahrhunderts angenommen werden. Die Burg war keine Fürsten- oder 
Dynastenburg, auch kein trutziger Wehrbau, sondern ein für die Sicherheit der 
Ostgrenze der Mark unentbehrlicher, befestigter Beobachtungspunkt. 
 
Historischer Überblick 
1248 (Januar 23) Erste, auf die Burg am Kahlenberg (= Leopoldsberg!) 

zu beziehende urkundliche Erwähnung. Die Burg war vermutlich 
von Herzogin Theodora, der Mutter des letzten Babenbergers, dem 
Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg geschenkt worden und 
diente nach ihrem Tod der letzten Babenbergerin, Herzogin 
Gertrud, als Wohnsitz. Trotz päpstlicher Interventionen verblieb 
die Burg in landesfürstlichem Besitz. Erst unter Josef II. wurde der 
Leopoldsberg an das Stift abgetreten. 

 
1287 – 1288 Während einer Verschwörung der Wiener Bürgerschaft zieht sich 

Albrecht I. „mit huse“ (Familie und Hofstaat) „auf den Kahlenberc“ 
zurück. 

 
1338 – 1377 ist der Kaplan Anthonius in der Georgskapelle (als solche wird sie 

1368 sicher genannt) „auf dem Kalnperg“ nachzuweisen. Stifterin 
des Benefiziums war Johanna von Pfirt (gest. 1351), die Gemahlin 
Albrecht II. 

 
1377 lässt Albrecht III. Marmorstatuen von einem rundum 

geschmückten Umgang der Burg nach Laxenburg bringen. 



 

 

 
1462 Teilweise Zerstörung der Burg im Bruderkrieg zwischen Kaiser 

Friedrich III. und Erzherzog Albrecht VI. 
 
1463 Durch den Tod von Albrecht VI. endet die kriegerische 

Auseinandersetzung. Kaiserliche Pfleger sitzen wieder in der Burg, 
die erneuert wird. 

 
1477 Nach teilweiser Beschädigung durch König Matthias Corvinus von 

Ungarn, neuerliche Befestigung durch Friedrich III. 
 
1484 Matthias Corvinus besetzt Burg und Tabor. 
 
1529 Sprengung der Burg wegen der herannahenden Türken. Das 

Georgspatrozinium war vermutlich schon von Friedrich III. 
(1462/63 oder 1477), endgültig wohl aber vor 1529 von der 
Bergkirche in die Wiener Burgkapelle übertragen worden. 

 
Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wird der alte „Kahlenberg“ als 
„Leopoldsberg“ bezeichnet, während der Name „Kahlenberg“ nun ausschließlich 
auf den zweiten, höheren Gipfel des ganzen Bergzuges lokalisiert wurde. 
 
Die mittelalterliche Burganlage 
Eine Analyse des Baubestandes auf dem Leopoldsberg unter Berücksichtigung des 
urkundlichen Materials und der bildlichen Darstellungen lässt erkennen, dass noch 
heute im Osttrakt des Burgrestaurants der mittelalterliche Palasbau (41 x 11 m) 
steckt. Anstelle der Kirche stand bis 1557 der viereckige Hauptturm, in dem sich 
die St. Georgskapelle befand. Die umschließende Wehrmauer ist in der seit 1200 
üblichen geradlinigen Form ausgeführt. Der vielfach erneuerte Rundturm in der 
Südmauer diente dem heute restlos verschwundenen Torbau als Flankenschutz. 
Im Zuge der Erbauung der Höhenstraße wurden 1934 unter Aufsicht von Felix 
Halmer Probegrabungen durch die MA 25 durchgeführt. An drei Stellen konnten 
damals Mauerecken der Vorwerke ergraben werden. Danach dürfte sich der 
heutige Straßenzug mit dem alten Zug decken (S-Krümmung), der nach 
Passieren der Vorwerke und des Halsgrabens in den Burghof führte. Auch auf 
dem „Nasenweg“ finden sich Reste einer Vorbefestigung (ein „Tabor“ wird in den 
Urkunden mehrfach erwähnt). 
 
Die Burg in alten Ansichten 
Die topographisch getreue Darstellung eines Stadtbildes ist eine verhältnismäßig 
späte Erscheinung. In der mittelalterlichen Kunst wird die Stadtansicht stets auf 
wesentliche Details beschränkt, ob nun dieselben in heraldischer Weise verwendet 
werden sollen, oder ob ein religiöser oder geschichtlicher Vorgang in die 
zeitgenössische Umgebung versetzt wird. Die Einzelheiten werden niemals völlig 
getreu wiedergegeben. Mehrmals taucht auf Tafelbildern des 15. Jahrhunderts die 
Burg auf dem Kahlenberg (= Leopoldsberg!) auf. Der „mons calvus“ — der kahle 
Berg — ist meist ins Phantastische abgewandelt, während die Burg mit Palas, 
Hauptturm und Rondell annähernd der Wirklichkeit entsprechen dürfte. 
Gelegentlich sind Torbau und Tabor dargestellt. Die Überhöhung der Burg in den 
einzelnen Darstellungen ist wohl aus dem Petrefakt der Schleierlegende zu 
erklären. 



 

 

 
Architekturfragmente 
Bereits 1940 wurden unterhalb des Rundturmes Werksteine geborgen, die von 
dem 1557 gesprengten Hauptturm der Burg stammten (dzt. Lapidarium des 
Historischen Museums der Stadt Wien, Inv. Nr. 58.715/1-4). Ein gezieltes 
Absuchen des mit Bruchsteinmaterial übersäten Steilhanges 1971/72 durch Kurt 
Apfel und Walther Brauneis erbrachte weitere Spolien der mittelalterlichen Burg. 
Sie stammen ausschließlich vom Hauptturm und lassen seine Errichtung in der 
Mitte des 13. Jahrhunderts als wahrscheinlich erscheinen. 
 
Der Leopoldsberg im 17. und 18. Jahrhundert 
Am 22. September 1529 wurden die Wiener Vororte und auch die Burg auf dem 
Leopoldsberg wegen der herannahenden Türken in Brand gesteckt. Trotzdem hat 
der Platz seine strategische Bedeutung nicht verloren, denn schon 1530 und dann 
wieder 1537, 1556, 1593 und 1663 brannten hier „Kreidenfeuer“ als Warnung vor 
dem anmarschierenden Feind. 
 
Über kaiserlichen Auftrag sprengte 1557 der Steinmetzmeister Paul Mirandola den 
Hauptturm mit der bereits entweihten Burgkapelle. An seiner Stelle ließ Leopold I. 
einen Zentralbau mit Kuppel über griechischem Kreuz errichten, dessen 
Grundsteinlegung am 9. August 1679 erfolgt sein soll. Wenngleich das Datum nur 
durch P. Matthias Fuhrmann belegt ist, so wird 1683 in der Literatur mehrfach 
eine dem hl. Leopold geweihte Kapelle erwähnt. In der von türkischen 
Streifscharen geplünderten und wohl auch beschädigten Kirche zelebrierte Marco 
d'Aviano die berühmte Messe vor dem Entsatz von Wien in Anwesenheit des 
Polenkönigs Jan Sobieski und des Herzogs Karl von Lothringen. 
 
Auch die ruinösen Burggebäude müssen zwischenzeitlich eine Instandsetzung 
erfahren haben, da Nikolaus Hocke in seiner Schilderung der 2. Türkenbelagerung 
von einem alten und neuen Gebäu bzw. Schloss spricht. In einem am 15. August 
1693 im Dom zu St. Stephan abgelegten Gelübde verspricht Leopold I. die 
Wiederherstellung des Kirchleins und die Aufstellung eines als Hilfe der Christen 
gewidmeten Marienaltars. Jetzt erst erhielt der alte „Kahlenberg“ den Namen 
„Leopoldsberg“, während der Name „Kahlenberg“ nun ausschließlich auf den 
zweiten, höheren Gipfel des ganzen Bergzuges lokalisiert wurde. 
 
Das oben zitierte neue Gebäude bewohnte der erste Benefiziat Ignaz Albin Graf 
von Seitz, Domherr von St. Stephan. Unter Karl VI. wurde 1717 der 
Schlosskomplex um die Försterei (heute Pfarrhaus) und die den Kirchenvorplatz 
nach Westen abschließenden Stallungen erweitert. Der hölzerne Türsturz am 
Einfahrtstor trägt die Aufschrift „17 C VI 17“. Das alte Gebäu blieb, wie aus 
zeitgenössischen Ansichten hervorgeht, als Ruine noch bis spät in die 2. H. des 
18. Jahrhunderts bestehen. 
 
Zur gleichen Zeit begannen unter Leitung eines Architekten Beluzzi (wohl ein 
Schreibfehler für den kaiserlichen Theateringenieur Antonio Beduzzi) jene 
Erweiterungsarbeiten, die der Kirche ihr heutiges Aussehen gaben, indem an die 
Kreuzarme durch Galerien verbundene Hoforatorien angebaut und im Westen 
eine Vorhalle mit Empore und zwei Türmen vorgelegt wurden. Die Substruktionen 
sind als begehbares Untergeschoß gestaltet (keine Krypta!). Nach der 
Gedenkinschrift war der Bau 1730 vollendet. 



 

 

 
Im Zuge der josephinischen Reform wurde die Kirche 1784 gesperrt und die 
Gebäude dem Stift Klosterneuburg übergeben. Das leopoldinische Gnadenbild 
übergab Josef II. der Anstaltskapelle des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. 
Schon Leopold II. beabsichtigte eine Wiedereinweihung der Kirche, doch erst 
Franz II., der mit Maria Theresia 1797 den Berg besuchte, realisierte diesen 
Wunsch. Von einst fünf Altären konnten drei instandgesetzt und am Vorabend des 
Leopolditages 1798 durch Propst Floridus Leeb geweiht werden. 
 
Ein Teil des ehemaligen kaiserlichen Schlosses war mittlerweile an einen Traiteur 
vermietet worden, von dem sich die kulinarische Tradition des heutigen 
Burgrestaurants herleitet. Im Osttrakt gegen die Donau richtete sich Fürst 
Charles de Ligné sein Bon Repos ein, an dessen Fassade die Worte zu lesen 
waren: 
„Quo res cumque cadant, semper stat linea recta“ („Wie immer sich die Dinge 
gestalten, immer bleibe aufrecht“) 
 
Franz Gaheis schildert das fürstliche Domizil in seinen 1794 verfassten 
„Spazierfahrten in die Gegenden um Wien“: „Ein Gastwirt, namens Ignaz Pichler, 
hat die Aufsicht über die Zimmer des Prinzen de Ligné. Leuten von Distinktion 
werden sie gezeigt. Das erste ist ein gotisches Zimmer, durch dieses kommt man 
in ein türkisches, welches besonders prächtig ist und an den Wänden mit 
türkischen Inschriften als Zieraten versehen ist; dann ist ein ägyptisches, das sich 
durch die Hieroglyphen, Mumien und dergleichen unterscheidet. An dieses 
schließt sich ein großes Vogelzimmer, worin das ganze Jahr mittels eines großen 
Behälters Regenwasser für das Geflügel aufbewahrt wird und worin auch 
lebendige Bäume stehen. Von der Seite des Hauses, wo sein Wappenspruch zu 
lesen ist, sieht man den Fußsteig, den Prinz de Ligné nach Klosterneuburg zu hat 
herstellen lassen. Er ist überaus angenehm und mit Ruhebänken, Stufen, 
Geländern versehen und führt im kühlen Schatten zu einer Quelle.“ 
 
Nach seinem Tode (13.12.1814) mietete Johann Fürst Liechtenstein das Schloss 
und „vertauschte die Bizarrerie mit dem modernen gotischen Geschmacke und 
ließ vor dem Saale eine Terrasse erbauen, die nach Nordwest eine noch weitere 
Aussicht gewährt als die Galerie vor der Kirche“ (Adolf Schmiedl). 
 
Dem Brand von 1892 fiel das gesamte Dach des ehemaligen Schlosses zum 
Opfer. Die von einem Bombentreffer am 7. Februar 1945 fast zu einem Drittel 
zerstörte Kirche erstand 1946-1957 wieder in der ursprünglichen Form. Anstelle 
der klassizistischen Turmbedachungen wurden die spätbarocken haubenartigen 
Abschlüsse rekonstruiert. 
 
Der Leopoldsberg lüftet sein Geheimnis 
Bis vor kurzem zuckte jeder Kunsthistoriker verneinend die Achseln, wenn er um 
das Aussehen der ehemaligen Burganlage auf dem Leopoldsberg angesprochen 
wurde. Nichts gab es, was konkret darüber Auskunft hätte geben können. 
 
Eine im Jahre 1371 erstmals aufgezeichnete Legende hatte sich von der 
Gründung der Burg in Verbindung mit der Entstehung Klosterneuburgs bis in 
unsere Zeit erhalten: Leopold III. (1095-1136) soll die Residenz seines Vaters 
von Gars auf die neu errichtete Burg auf dem Leopoldsberg verlegt haben. Von 



 

 

ihrem Söller soll ein Windstoß den Brautschleier seiner Gemahlin Agnes entführt 
haben. Nach sieben Jahren wäre er an einem Holunderstrauch in den Auen der 
Donau wiedergefunden worden und zum Dank dafür wäre an dieser Stelle von 
Leopold das Stift Klosterneuburg errichtet worden. Die Forschung hat diese 
Erzählung längst widerlegt: Die Babenbergerpfalz Leopold III. befand sich in 
Klosterneuburg, das Kloster hatte bereits früher bestanden und war von ihm nur 
mit neuen Privilegien bestiftet worden. 
 
Die geschützte Lage der Klosterneuburger Pfalz im Schatten des Kahlengebirges 
bewirkte wohl zwingend die Errichtung eines Vorwerkes auf der Höhe des 
heutigen Leopoldsberges, der bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Kahlenberg hieß 
— der heutige Kahlenberg führte den Namen Sauberg, da sein Wildreichtum ihn 
Jahrhunderte hindurch zum beliebten Jagdgebiet stempelte —. Von diesem 
Vorwerk waren die weiten Ebenen im Osten des Reiches zu übersehen und die 
jahrtausendalte Verkehrsader der Donau zu kontrollieren. 
 
Über das Aussehen dieser Wachburg kursierten in der Vergangenheit 
verschiedene Vorstellungen, aber Mangels genauer Baupläne oder bildlicher 
Darstellungen blieb alles nur These und Deutung. Die Burg erscheint wohl auf 
einigen mittelalterlichen Darstellungen Wiens als Bekrönung des heutigen 
Leopoldsberges, aber zu diesen Darstellungen des mittelalterlichen Tafelbildes 
haben sich die Kunsthistoriker immer nur in diesem Sinne geäußert, dass die 
Stadtansichten nur auf die wesentlichsten Details beschränkt wären; alles andere 
nur phantastisches Beiwerk zur Erhöhung des bildnerischen Ausdrucks und daher 
für eine topografische Feststellung unbrauchbar. 
 
Die älteste bekannte derartige Ansicht befindet sich auf dem Tafelbild 
„Begegnung von Joachim und Anna“ des Albrechtsmeister-Altares um 1440. 
Hinter den Türmen der Kirchen Wiens erhebt sich der „Kahlenberg“, auf dessen 
Rücken die mauerumwehrte Burg zu sehen ist. Die Kirchentürme und die Burg 
sind auch hier nur „Beiwerk oder Staffage“ für die beiden Gestalten Joachim und 
Anna. Nun sind aber die Türme der Kirchen Wiens topografisch eindeutig 
lokalisierbar, der Stephansturm und Maria am Gestade für den heutigen Wiener 
sofort erkennbar. Die Burg auf dem „Kahlenberg“ zeigt einen Palas mit 
dazugehörigem Kapellenturm, umgeben von einer Zinnenmauer. 
 
Im Benediktinerstift Melk befindet sich ein Tafelbild von Hans Egkel (um 1470), 
aus einem Altar mit Märtyrerszenen, die „Marter der Hl. Katharina“ darstellend, 
im Hintergrund eine Stadtansicht und eine Burg auf steiler Felsenklippe 
(Klosterneuburg und Leopoldsberg?), eine ähnliche Burgdarstellung mit Palas und 
Kapellenturm, wie am erstgenannten Bild. 
 
Als dritte kann die, von Dr. Ernst Bacher als Nordansicht von Wien, identifizierte 
Darstellung gelten. Es ist das im Burgmuseum Heidenreichstein befindliche 
Tafelbild „Weltgericht“, eine Niederösterreichische Arbeit um 1490. Auch hier wird 
Wien von einer Burg überragt, die Palas und Hauptturm von einer Wehrmauer 
umschlossen zeigt. 
 
Eine ähnliche Burganlage befindet sich auf der Tafel „Erbauung des Stiftes 
Klosterneuburg“ vom Meister der Heiligenmartyrien, 90er Jahre des 15. 



 

 

Jahrhunderts, im Museum mittelalterlicher österreichischer Kunst, in der 
österreichischen Galerie in Wien. 
 
Rueland Frueauf zeigt in seinem Tafelwerk von 1505 „Ausritt zur Jagd“ die Burg 
auf einem steilen Felsenberg, detailreich mit Schießscharten und Zinnen, sowie 
zierlichen Maßwerkfenstern. 
 
Ebenfalls im Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg befindet sich, wie die 
vorhergehende, eine Darstellung der Burg auf dem Leopoldsberg, im zweiten 
Band des Hausmannstetter Urbars aus 1513. Das Titelbild stellt die 
Schleierauffindung in den Donauauen dar, diese von einer Burg mit Palas und 
Kapellenturm überragt werden. 
 
Die letzte Darstellung der Babenbergerburg, allerdings schon im teilweise 
zerstörten Zustand, zeigt die „Rundansicht von Wien“ des Niclas Meldemann aus 
dem Jahre 1530. Hier wird Wien ein Jahr nach der verheerenden 
Türkenbelagerung dargestellt, und die, auf dem heutigen Leopoldsberg 
befindliche Burg, ist als mauer-umgürtete Anlage mit Palasbau und Hauptturm 
dargestellt. Diese Rundansicht befindet sich im Historischen Museum der Stadt 
Wien. 
 
Das Ergebnis der Untersuchung dieser Tafelbilder mit den mittelalterlichen 
Darstellungen der Burg auf dem Kahlenberg zeigt uns in allen Fällen eine einfache 
Anlage mit Palas und Kapellen — oder Hauptturm von einer Zinnenmauer 
umgeben. Vergleiche mit Anlagen aus der gleichen Bauperiode (Hünenburg in 
Rinteln, BRD, 12. Jh., Wartburg bei Eisenach, DDR, 12. Jh., Rapottenstein, NÖ, 
12. Jh., Gars-Thunau/Kamp, NÖ, 11. Jh., Lockenhaus, Burgenland, 13. Jh. und 
Petersberg/Friesach in Kärnten, 12. Jh.) bestätigen, das durch die Künstler der 
Tafelbilder geschaffene Bild der Burg auf dem Leopoldsberg. 
 
Durch die Analyse der Tafelbilder war nun das grobe Aussehen der Burganlage 
geklärt, die Frage der Details blieb ungelöst. Im Jahre 1934 unternahm Felix 
Halmer im Bereich der Grünflächen vor der Burg auf dem Leopoldsberg 
Probebohrungen, wobei an drei Stellen Fundamente der Vorumwallung 
angeschnitten wurden. Danach dürfte sich der heutige Straßenzug mit dem alten 
Zugang decken, der nach Passieren der Vorburg und des Halsgrabens, in den 
Burghof führte. Ein Jahr später konnten an den Hängen des Leopoldsberges 
einige Bruchstücke aus bearbeitetem Sandstein gefunden werden, denen man 
damals aber wenig Beachtung zu schenken schien, allerdings wanderten sie ins 
Historische Museum der Stadt Wien, wo man sie im Lapidarium verwahrt. 
 
Im Jahre 1971 wurden nun systematische Hangbegehungen und Grabungen 
durchgeführt, die überraschende Funde zeitigten. Eine Vielzahl an Bruchstücken 
konnte sichergestellt werden, und im Jahre 1972 im Döblinger Bezirksmuseum in 
einer vielbeachteten Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die beiden 
folgenden Jahre erbrachten noch einige kleine Fundstücke, die das Bild der ersten 
Funde ergänzen konnten. 
 
Die Architekturspolien lassen nunmehr nähere Schlüsse über das detaillierte 
Aussehen der Burg auf dem Leopoldsberg zu. Aus den Bruchstücken des 
Säulenschaftes, dem Kapitell und den Säulenbasen konnte ein Säulchen für ein 



 

 

Doppelfenster rekonstruiert werden, ein Fenster, wie es auf den mittelalterlichen 
Tafelbildern schon zu sehen ist und wie es auch bei den Vergleichsburgen zu 
finden ist. Der Schlussstein, die dazugehörigen Rippen und das Füssel geben 
Aufschluss über das Aussehen der einstigen St. Georgskapelle im Kapellenturm 
der Burg auf dem Leopoldsberg. 
 
Das Ergebnis der Untersuchung der Tafelbilder und die neuen Funde vom 
Leopoldsberg lüften allmählich das Geheimnis um das Aussehen der 
Babenbergerburg, der Akropolis Wiens. Eine Analyse des Baubestandes unter 
Berücksichtigung des urkundlichen Materials und der bildlichen Darstellungen 
lässt erkennen, dass noch heute im Osttrakt des Burgrestaurants der 
mittelalterliche Palasbau (41 x 11 m) steckt. Anstelle der Kirche stand bis 1557 
der viereckige Hauptturm, in dem sich die St. Georgskapelle befand. Die 
umschließende Wehrmauer ist in der seit 1200 üblichen geradlinigen Form 
ausgeführt. Der vielfach erneuerte Rundturm in der Südmauer diente dem heute 
restlos verschwundenen Torbau als Flankenschutz. Der Ausbau dieser Burg kann 
auf Grund der aufgefundenen Architekturfragmente für die Mitte des 13. 
Jahrhunderts angenommen werden. Die Burg war keine Fürsten- oder 
Dynastenburg, auch kein trutziger Wehrbau, sondern ein für die Sicherheit der 
Ostgrenze des Reiches unentbehrlicher, befestigter Beobachtungspunkt mit 
einfachem Palas und Hauptturm, umgeben von einer Wehrmauer. 
 
Das Schloss auf dem Leopoldsberg 
Die erste Entstehung des Schlosses fällt in das 12. Jahrhundert, doch ist dasselbe 
seitdem oftmals zerstört und wiederhergestellt worden. Der erste Bewohner war, 
wie uns bekannt ist, der heilige Markgraf Leopold IV., der die Burg mit 
Festungswerken und Ringmauern umgab (1117). Der damalige Zustand der Burg 
als Residenz des Landesfürsten, mag wohl mächtig von dem jetzigen 
unterschieden gewesen sein, wenn wir anders der Schilderung Haselbachs, von 
derselben noch lange nach Leopolds Tode einigen Glauben beimessen wollen. 
Andere Historiker versichern jedoch, dass Leopold hier bloß ein Jagd- oder 
Lustschloss besessen habe, während seine Residenz die „Fürstenburg“ in 
Klosterneuburg gewesen sei. Daher ist die Behauptung des Dr. Schultes in seinen 
„Donaufahrten“ und dem „Wiener Taschenbuche für das Jahr 1805“: dass die 
alten Markgrafen von Österreich, die glorreichen Babenberger, hier thronten, sehr 
problematisch. Die nächsten Markgrafen vor Leopold finden wir in Medelik 
(Mödling oder Melk?) und den frommen Leopold selbst in der Fürstenburg zu 
Klosterneuburg Hoflager halten, und allda mit seinen Ministerialen und 
Dienstherren die Markgrafschaft unter der Enns regieren. Die nachfolgenden 
babenbergischen Herzoge von Österreich ob und unter der Enns, und von 
Steiermark, residierten bald zu Neuburg, bald zu Wien, Grätz, Neustadt, nie aber 
auf dem Kahlenberg (heute Leopoldsberg), der gewiss zu einer Residenz eben 
nicht die vorteilhafteste Lage hat. Es ist daher erweislich, dass am Kahlenberg 
zwar seit Leopold dem Heiligen ein Schloss des Landesfürsten gestanden und zu 
Zeiten von demselben, doch nur als Lustschloss betrachtet, benützt worden sei. 
Bald nach dem Tode der frommen Markgräfin Agnes wurde dieses Schloss von 
den hinterlassenen Söhnen derselben, Leopold V. und Heinrich Jasomirgott 
verlassen, (und blieb bis zum Jahre 1230 leer), und dann von Theodora, Witwe 
des Herzogs Leopold des Glorreichen bewohnt. Hier lebte sie in stiller Einsamkeit 
und Ruhe, während ihr kampfeslustiger Sohn Friedrich der Streitbare, in blutigem 
Zeitvertreibe, unstet umherzog. Erfand seinen Tod in der Leithaschlacht, und 



 

 

Theodora folgte ihm, ein Opfer ihres tödlichen Grams, bald nach. Das Schloss 
aber am Leopoldsberg fiel dem Stifte Klosterneuburg durch ihre letztwillige 
Anordnung zu. Aus diesen Umständen können wir schließen, dass das Schloss als 
Witwensitz einer Herzogin, das weder vor ihr noch nach ihr fortdauernd von 
fürstlichen Personen bewohnt wurde, weder außerordentlich prächtig gebaut, 
noch stark befestigt gewesen sei, und daher von den Zeitgenossen gewiß nicht 
unter „die sieben Wunder der Welt“ gezählt worden ist, wie Schultes meint. 
Derselbe Schriftsteller sagt zugleich, dass Fürsten und Könige gekommen wären, 
das Schloss zu bewundern, wir finden aber kein einziges Exempel einer so großen 
Neugierde fremder Könige in der Geschichte angeführt, und müssen daher diese 
große Zelebrität des Leopoldsberger Schlosses unbedingt bestreiten. Dass es 
keine militärische Bedeutung hatte, erhält aus Ottokars Aufenthalt in Neuburg im 
Jahre 1251, wo er die Erklärung der Stadt Wien über ihre Unterwerfung 
abwartete, ohne die angebliche Leopoldsberger Residenz zu berücksichtigen. 
Derselbe ließ 1273 bei der Nachricht von der Wahl Rudolphs von Habsburg zum 
römischen König Wien und Neuburg, nicht aber das unbedeutende Lustschloss am 
Berge befestigen. 
 
Im Besitz des Klosterneuburger Stiftes blieb das Schloss nicht lange, denn schon 
nachdem Hermann von Baden am Kahlenberge gestorben war (1250), kam es 
wieder an die österreichischen Fürsten, trotz der Einwendungen, welche das Stift 
dagegen machte. Nach diesem Sterbefalle im Jahre 1291, soll Herzog Albert (der 
Sohn König Rudolph I.) Zuflucht und Schutz gegen die empörten Wiener hier 
gefunden haben, und von hieraus Wege und Zufuhr abgeschnitten haben. Die 
Veranlassung zu diesem Aufruhr war angeblich die Besetzung der Ämter mit 
Schwaben, welche man platterdings aus dem Lande entfernt haben wollte. Als der 
Herzog den Vorstellungen der Wiener Empörten nicht willfahren wollte, drohten 
sie ihn zu belagern, und zwangen ihn, sich auf den Kahlenberg zu flüchten. 
Dennoch ward hierdurch nichts bezweckt, und die baldige Unterwerfung der 
Empörer hatte keine andere Folge, als dass Albert einige ihrer Privilegien 
vernichtete. 
 
Von der späteren Verwendung des Schlosses berichtet uns Schultes: „Als in den 
späteren, trüberen Jahren aller Sinn für das Hohe und Große verloren ging, da 
wanderten unter Albert III. Statuen, Marmor und Denkmäler aller Pracht hinab in 
die sumpfigen, ungesunden Moore von Laxenburg, um dort auf immer zerstört zu 
werden!“ Allein das Schloss auf dem Kahlenberg hatte hierdurch weder alle seine 
Schätze verloren, noch waren die wenigen Kostbarkeiten in dem herrlichen 
Schlosse zu Laxenburg der Zerstörung anheim gefallen. Man fand es jedoch nicht 
der Mühe wert, das unansehnliche Gebäude, in dem es überdies noch sehr am 
Raume mangelte, mit wertvollen Kunstwerken anzufüllen, und übergab sie einem 
schicklicheren Orte zur sicheren Aufbewahrung, ohne dass deshalb aller Sinn für 
das Große und Hohe schon im vierzehnten Jahrhundert verschwunden wäre. 
 
Nachdem Schloss und Kapelle des heil. Georg von Albert V. im Jahre 1431 wieder 
erneuert worden waren, verfiel beides in den nachfolgenden Jahrhunderten der 
barbarischen Zerstörungswut der Türken, Ungarn, ja sogar der Einheimischen. 
 
Die gänzliche Zerstörung des Schlosses am Leopoldsberg ereignete sich im Jahre 
1529, bei der Belagerung durch die Osmanen, und die ausgebrannten, 
größtenteils in Schutt zerfallenen Mauern blieben verödet bis zum Jahre 1679. 



 

 

 
Der Leopoldsberg 
Leopold IV. der Heilige erbaute 1101 hier eine stattliche Fürstenburg, wohin er 
seine Residenz verlegte, die bisher in Melk war; hier feierte er sein Beilager mit 
Agnes, und von dieser Höhe aus erfolgte 1114 die romantische Stiftung von 
Klosterneuburg. Nachdem er die Burg 1117 mit neuen Festungswerken versehen 
hatte, starb er daselbst den 15. November 1136. 
 
Obgleich sein Sohn, Heinrich Jasomirgott, die fürstliche Residenz nach Wien 
verlegte, und das Schloss einem Castellan übergab, so nahmen darin doch noch 
einige Mal Mitglieder der fürstlichen Familie ihren Aufenthalt. Hier wohnte und 
starb (22. Juni 1246) Theodora, die Witwe Leopold des Glorreichen und Mutter 
Friedrich des Streitbaren. — Auch zog 1290 Albrecht I. aus dem aufrührerischen 
Wien mit seiner Familie dahin, schnitt von hier aus der Stadt die Zufuhr ab und 
hier demütigten sich die Wiener, durch Mangel zu Paaren getrieben. 
 
Mit dem Baue Laxenburgs 1377 durch Albrecht III. begann der Verfall der Burg 
auf dem Leopoldsberg. Albrecht V. (Als Kaiser II!) ließ das Schloss 1431 erneuern 
und vorzüglich die Kapelle des Hl. Georg wieder herstellen. Die weitere 
Geschichte des Schlosses bietet nichts als eine Reihe von Zerstörungen und 
Herstellungen desselben. In dem Bruderkriege Friedrich III. und Albrechts 
zerstörten es 1462 die Wiener, 1468 ließ es Friedrich wieder aufbauen; — 1483 
erstürmte es Mathias Corvinus und legte es in Trümmern. Neuerdings hergestellt 
wurden Schloss und Kapelle 1529 beim Anrücken der Türken auf landesfürstlichen 
Befehl geschleift, um dem Feinde nicht zum Stützpunkte zu dienen, und seitdem 
zeigte sich durch 150 Jahren dem Blicke ein düsterer Trümmerhaufen. 
 
Der Leopoldsberg 
Der Name des Berges ist bis 1683 Kahlenberg. Die genaue Zeit der Erbauung der 
Burg auf dem Berge ist nicht bekannt. Für die dafür angegebenen Jahreszahlen 
1096, 1101 und 1106 sprechen keine zwingenden Gründe. (G.S.W. I 230, Anm. 
15). Jedenfalls wurde das Schloss um 1100 als Feste gegen die Magyaren gebaut 
und die Residenz von Melk daher verlegt, wo sie aber nur kurze Zeit verblieb. 
Theodora, die Gemahlin Leopold des VI, erkor die Burg nach dem Tode ihres 
Gemahles zum Witwensitze und vermachte sie dem Stifte Klosterneuburg, das 
aber gar nicht in den Besitz gelangt zu sein scheint. Denn die Landesfürsten 
legten Gewicht auf den Besitz des strategisch wichtigen Punktes; Hermann von 
Baden zog sich dahin zurück und nach seinem Tode bemächtigte sich ihrer 
Ottokar von Böhmen. 1253 richtete Innocenz IV. an diesen die Aufforderung, die 
Burg dem Stifte zurückzugeben. Auch Albrecht I. zog sich 1288 bei einem 
Aufstande der Wiener in das Schloss zurück. Dann scheint das Schloss in Verfall 
geraten zu sein. Als Albrecht III. 1377 das Lustschloss Laxenburg erbaute, ließ er 
die marmornen Bildsäulen, die den Umkreis der Burg zierten, dahin übertragen 
(Ebendorfer in Pez’ „Scriptores“ II 947). Herzog Albrecht V. bestätigte 1414 der 
St. Georgskapelle auf dem „Kahlenberge“ ein wichtiges Recht (Qu.S.W. I 4 Reg. 
4395) und erneuerte um 1430 die Burg, die in der Folge von Pflegern verwaltet 
wurde. Im Kriege zwischen Friedrich V. und Albrecht VI. wurde die Burg 
überfallen und niedergebrannt, 1477 von Mathias Corvinus neuerdings zerstört, 
1482 wieder aufgebaut, im nächsten Jahr aber wieder zerstört (Bl. f. Landesk. 
XIV. 133, Nr., 9 u. 14). Auch 1529 wurde die Burg zerstört; 1530 gehört der Berg 
zu den Punkten, wo wegen der dauernden Türkengefahr Kreidenfeuer angezündet 



 

 

wurden (Bl. f. Landesk. N. F. XVII, 260). Die Bedeutung der Burg ging um diese 
Zeit wieder zurück, 1544 wurde das Benefizium St. Georgi in die Wiener 
Burgkapelle übertragen. „Dieses benefizium ist vormalen in dem gschloss auf 
dem Khallenperg gewesen, nachdeme aber gedachter Khallenperg abgeprannt 
und erödt, ist bemeltes benefizium in die capelle der Burch transs-verirt worden“ 
(Qu.S.W.I., Reg. 1048). „1557 wurde der Thurn an dem Schloss auf ... Befehl 
Kaiser Ferdinand I. von dem Paul Mirandula Steinmetzmeister mit Beihilf einiger 
wälscher Steinmetzgesellen gesprengt und dem Mirandula 40 fl. zur Belohnung ... 
dann auch besondere 49 fl. für die Unkösten im Jahre 1559 aus Gnaden bewilliget 
und angewiesen“ (Reichsfinanzarchiv). 
 
Klosterneuburg ohne Schleier – Funde rund um die Wiener Hausberge 
Dass die Schleierlegende um die Gründung von Stift Klosterneuburg einer 
historischen Überprüfung nicht standhält, ist von der Wissenschaft längst 
festgestellt. Spätestens seit den Grabungen Öttingers in Klosterneuburg weiß 
man, dass die Babenbergerpfalz Leopolds III. sich vor dem heutigen Stift befand, 
und Lechners Babenbergerforschungen haben viel Licht in die Geschichte des 
Kahlen- und Leopoldsberges gebracht. Die Bergung weiterer Teile des alten 
Bauwerkes auf dem Leopoldsberg, die erst im vorigen Sommer erfolgte, hat nun 
zu einer weiteren Rekonstruktionsmöglichkeit jener Anlage geführt, die sich im 
späten Mittelalter an der Stelle der heutigen Kirche, des Restaurants und der 
anschließenden Gebäude auf dem zweiten Wiener Hausberg befand. 
 
Die Burg auf dem ursprünglichen „Kalenberc“ – der Name galt bis zum Ende des 
17. Jahrhunderts für den heutigen Leopoldsberg, der nunmehrige Kahlenberg 
hieß Sauberg – wird 1248 erstmals genannt und ist 1529 vor den herannahenden 
Türken gesprengt worden. Damals kollerten nach der „Minierung“ einzelne 
Trümmer über den Hang, wo Ing. Brauneis vom Bundesdenkmalamt sie 
gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Vereins „Kahlenberg“, Kurt Apfel, 
entdeckte und zum Teil bergen konnte – eine Ausstellung im Döblinger 
Heimatmuseum (Villa Wertheimstein) präsentiert sie nun der Öffentlichkeit. 
 
Ein „Anlauf“ für einen Doppelbogen, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts 
stammend, lässt Parallelen zur Capella speziosa, die in Laxenburg rekonstruiert 
wurde, erschließen. Fragmente eines Kreuzgewölbes mit Schlussstein und eines 
Doppelfensters mit Säulenkapitell lassen Rückschlüsse auf Details der Burg zu, 
die durch Darstellungen der bildenden Kunst (Meister des Albrechtsaltars, Hans 
Egkel, Meister der Heiligenmartyrien, und Frueauf) bekannt ist und bei Niclas 
Meldemann, 1530, schon teilzerstört erscheint. 
 
Älteste Mauerteile sind in dem erhaltenen, freilich im Lauf der Jahrhunderte 
weitgehend erneuerten, Rundturm zu finden, der heute das Gedächtnismal trägt; 
der Ostteil des Restaurants enthält einen Baukern des einstigen Palas. Zu Füßen 
der Burg erstreckte sich eine Wehranlage in Gestalt eines Tabors. Die 
Leopoldskapelle, 1679 entstanden, befindet sich genau an der Stelle des 
Hauptturmes der alten Burg, in dem eine Burgkapelle, St. Georg geweiht, 
untergebracht war. 
 
Eindeutig hier – und nicht, wie immer noch häufig angenommen, auf dem 
heutigen Kahlenberg – zelebrierte vor dem Entsatz von Wien Marco d’Aviano die 
berühmte Messe, bei der König Johann Sobieski ministrierte. In dieser Zeit muss 



 

 

auch ein Teil der Burgreste wieder instand gesetzt worden sein. Weitere Zubauten 
hat dann um die Wende zum 18. Jahrhundert der „rosenrote Prinz“, Fürst de 
Ligné, vornehmen lassen. Die im Umkreis des „Nasen“-Weges verstreuten 
Bruchstücke der ältesten Burganlage blieben damals wie lang davor und lang 
danach unbeachtet; einzelne von ihnen gelangten später ins Museum der Stadt 
Wien, die jüngsten Funde machten nun Brauneis und Apfel. Mit weiteren 
Publikationen und Dokumentationen ist zu rechnen. 
 
Das Babenbergerschloss auf dem Leopoldsberg 
Die Arbeiten an der Wiener Höhenstraße haben neuerdings die Aufmerksamkeit 
auf die vorgeschichtliche Besiedelung des Kahlen- und Leopoldsberges gelenkt. 
Unter den Funden, die in letzter Zeit gemacht wurden, befindet sich indes auch 
einer, der geeignet ist, unsere Blicke auf den Patron Österreichs, den heiligen 
Leopold, zu lenken, der dem ragenden nördlichsten Gipfel des Wiener Waldes, 
der früher durchwegs unter dem Namen Kahlenberg erscheint, seit dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts den Namen Leopoldsberg geliehen hat; wir haben umso 
mehr Veranlassung, von der Vorgeschichte des Leopoldsberges weg uns der 
österreichischen Zeit dieses Berges zuzuwenden, da im nächsten Jahr das 
Achthundertjahrjubiläum des Todes St. Leopolds fällig wird. 
 
Unweit des Gipfels fand man kürzlich einige romanische Fenstersäulchen; da sie 
gewiss nicht von einem Spaßvogel hinaufgetragen worden sind, stammen sie 
sicher von der romanischen Residenz der Babenberger auf dem Leopoldsberg. 
Diese selber wurde aber vom heiligen Leopold 1101 erbaut, nachdem er sich 
entschlossen hatte, Melk, den bisherigen Sitz der Markgrafen, zu verlassen. Der 
Schritt war von weltgeschichtlicher Bedeutung. Ihm verdankt Wien ohne Zweifel 
seine spätere Bedeutung, er legte den Schwerpunkt Österreichs ins Wiener 
Becken und damit an die geopolitisch zweifellos fruchtbarste Stelle der späteren 
Donaumonarchie. 
 
Wie die Bollandisten behaupten, soll St. Leopold zur Errichtung dieser Burg auf 
dem Kahlenberg Steine von einem großen Gebäude aus Heiligenstadt verwendet 
haben, das er für die Wohnung St. Severins hielt. Das wäre die einzige Nachricht 
über das Wie der Erbauung; doch wird man auf sie nicht viel geben können. 
Sankt Leopold lebte dann mit seiner Gemahlin Agnes, der Tochter Heinrichs IV., 
auf dem Kahlenberg im Kreise seiner Stiefkinder, der jungen Staufer Konrad und 
Friedrich, und seiner zahlreichen eigenen Kinder; vom Leopoldsberg aus wurde, 
mag es sich mit der bekannten erst im 14. Jahrhundert belegten Schleierlegende 
verhalten wie immer, das Stift Klosterneuburg 1108 errichtet, und zwar als 
Sühnestiftung für den unglücklichen Kaiser Heinrich IV. Vom Kahlenberg aus 
bewegte sich dann auch im November 1136 der Leichenzug, der die sterblichen 
Überreste des Heiligen in die Lieblingsstiftung des Markgrafen übertrug. 
 
Nur noch ein Jahrzehnt blieb der Leopoldsberg Residenz der Landesfürsten; als 
St. Leopolds Sohn und zweiter Nachfolger Heinrich Jasomirgott, der erste 
österreichische Herzog, um 1147 Theodora, die Nichte des byzantinischen 
Kaisers Manuel, heimführte, verlegte er, dem Stadtkind aus Konstantinopel 
zuliebe, deren Heimatpalast, von ihrem Urgroßvater Alexios I. erbaut, erst vor 
wenigen Wochen entdeckt wurde, – verlegte er seinen Sitz nach Wien „an den 
Hof“, wie denn auch die neue Hauptstadt für einige Zeit den präzisierten Namen 
Windpolis erhielt. Das Schloss auf dem Kahlenberg blieb erhalten und diente als 



 

 

Sitz für Witwen oder nachgeborene Söhne. So lebte Theodora, die Frau Herzog 
Leopolds des Glorreichen, nach ihres Mannes Tod seit 1230 dort den Werken der 
Frömmigkeit, bis 1246 der schwergeprüften Frau der rätselhafte Tod ihres letzten 
Sohnes, Friedrichs des Streitbaren, das wehe Herz brach. Das Interregnum 
brachte zunächst bewegte Zeiten. Theodora scheint das Schloss dem Stift 
Klosterneuburg geschenkt zu haben. Doch finden wir dort Hermann von Baden 
mit seiner Frau Gertrud von Mödling 1248; die letzte Babenbergerin blieb nach 
dem Tod ihres Mannes noch bis 1253 auf dem Berg, bis sie von Ottokar 
vertrieben wurde. 
 
Nach dem Aussterben der alten Dynastie diente das Schloss als vortreffliche 
Festung für oder gegen Wien; schon Herzog Albrecht I. machte mit dieser neuen 
Praxis den Anfang, als er sich, von einer aufrührerischen Stadtpartei in seiner 
Wiener Burg bedrängt, im Winter 1287/88 auf den Leopoldsberg legte, der Stadt 
die Zufuhr abschnitt, so dass sie sich im Februar 1288 seinen Wünschen fügen 
musste. Als 1377 Albrecht III. zu Lachsendorf (heute Laxenburg) sich ein 
Lustschloss errichtete, verwendete er Marmorsäulen vom Kahlenberger Schloss. 
Der letzte Albertiner Albrecht V. ließ 1481, zu Ehren St. Georgs, des alten 
Patrons der Kreuzfahrer, die einst in Scharen an dieser Burg vorbeigezogen 
waren, eine Georgskapelle erneuern und das Schloss ausbauen. In den 
sturmbewegten Zeiten nach Albrechts Tod kam es im Streit der Parteien einige 
Male auf den Besitz des Leopoldsberger Schlosses an. Schon 1440 verweigerte 
die Burgbesatzung König Friedrich die Huldigung; die Burg blieb der Stützpunkt 
der Opposition, und die Tatsache, dass die Wiener, da eine Belagerung ihrer 
Stadt durch Erzherzog Albrecht 1462 drohte, noch rasch durch List die Burg auf 
dem Kahlenberg niederbrannten, zeigt die strategische Bedeutung dieses 
Punktes. Diesem Umstand verdankt sie weitere Zerstörung durch den 
ungarischen König Matthias Corvinus 1477 und 1485 und einen Neuaufbau 1481 
durch Friedrich III. Auch der letzte Ritter versuchte noch einmal eine 
Restauration. Am gründlichsten haben der Babenberger Burg die Türkenkriege 
zugesetzt. Beim Herannahen der Osmanen im Jahr 1529 wurde die Feste in 
weiser Voraussicht durch den Verteidiger Wiens, Niklas von Salm, niedergelegt. 
Die Helden von Wien, die damals die Parole hatten: „Ee Wienn dem Türken 
auffgeben wur, jeder ee leib und leben verlur“ mussten auch dieses Opfer der 
Heimat bringen und die Burg zerstören, deren Restauration schon 1462 der 
österreichische Patriot Thomas Ebendorfer von Haselbach gefordert hatte. Als im 
Jahr 1557 ein Türkenschwarm verheerend durch Kroatien auf Krain losbrach, flog 
der letzte 1529 übriggebliebene Turm aus dem gleichen Grund in die Luft. 1679 
begann Kaiser Leopold in Ausführung eines Gelübdes mit dem Bau eines 
Kamaldulenserklosters und einer Leopoldskirche; die glanzvollen Ereignisse des 
Jahres 1683 haben die Arbeiten vorübergehend unterbrochen; doch wurden, 
nachdem die Türkengefahr endgültig beseitigt war, ein Teil des Schlosses und 
vor allem die Kapelle von Antonio Beduzzi 1780 wiedererrichtet. In der 
josefinischen Zeit wohnte droben der Fürst Karl Josef von Ligné, gleich 
ausgezeichnet als Soldat, Feldherr, Staatsmann, Philosoph und Literat; als er 
kurz nach Eröffnung des Wiener Kongresses starb, ließ er sich auf dem 
Kahlenberg, für dessen Erschließung er viel getan hatte, begraben. 
 
Wir wollen noch einmal zurückkommen auf den Fensterteil, der kürzlich vom 
Babenberger Schloss gefunden werden konnte. Vor etwa zwei Jahren fiel zufällig 
in Gran von der Anhöhe, auf der die Residenz des Primas von Ungarn zur Donau 



 

 

ragt, ein Mauerstück herab; der in der ungarischen Geschichtsschreibung 
rühmlichst bekannte Direktor der erzbischöflichen Sammlungen Dr. Anton Lepold 
fand ihn, untersuchte ihn und konnte feststellen, dass er von dem unter Béla III. 
am Ende des 12. Jahrhunderts erbauten Königspalast stammen müsse. Heute 
sind die Fundamente dieser altungarischen Residenz bloßgelegt; der Palast soll 
zum Zentenar des heiligen Stephans 1138 wiederaufgebaut sein. Sollte man sich 
nicht auch bei uns in Österreich, nachdem ein Zufall ein Stück der alten, vom 
heiligen Landespatron erbauten Babenberger Residenz ans Tageslicht gebracht 
hat, zum bevorstehenden Zentenar St. Leopolds sehr intensiv mit ihren Resten 
beschäftigen? Soll das neue Österreich hier hinter seinem wirtschaftlich gewiss 
nicht besser gestellten östlichen Nachbarn zurückstehen? Könnte nicht am Ende 
der Höhenstraße ein Denkmal der österreichischen Geschichte wiedererstehen, 
das in seiner äußeren Form und in seiner inneren Ausstattung jene Fülle an 
Erinnerungen bietet, die der Leopoldsberg in einem Patrioten wecken muss? 
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