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Städte des Mittelalters 

von KARL-OTTO BULL 

I. Historischer Überblick 

Das mittelalterliche Städtewesen entwickelte sich 
aus mehreren Wurzeln. Die älteste bilden die Römer-
oder Bischofsstädte (civitates), die sich in teilweise un-
unterbrochener Kontinuität aus der Spätantike erhiel-
ten und als Bischofssitze zentrale Funktionen für ein 
mehr oder weniger weites Umland ausübten. Solche 
Städte finden sich allerdings nur am Rande des im vor-
liegenden Atlas zu behandelnden Raumes. Zu ihnen 
zählen Basel, Straßburg, Speyer, Worms und als ein-
zige Stadt innerhalb der Grenzen des heutigen Landes 
Baden-Württemberg das einigermaßen vergleichbare 
Konstanz, spätrömischer Kastellort und merowinger-
zeitlicher Bischofssitz. Die Bodenseestadt erfüllt frei-
lich ebenso die Kriterien eines frühen Marktortes – der 
zweiten Wurzel des mittelalterlichen Städtewesens 
(vgl. unten). 

Konstanz war um 590 Sitz des später größten deut-
schen Bistums geworden. Bischofskirche und Bi-
schofspfalz wurden innerhalb der Wälle des verhält-
nismäßig kleinen spätrömischen Kastells erbaut. Eine 
Siedlung für die Hörigen des Bischofs schloß sich 
nach Norden zum Rhein hin an (Niederburg). 

Mit erheblichen Einschränkungen kann auch Laden-
burg zur Gruppe der civitates gezählt werden. Schon 
in römischer Zeit Hauptort der civitas Ulpia Sueborum 
Nicretum wurde es zwar von den Alemannen zerstört, 
bereits in karolingischer Zeit aber wieder als civitas 
publica und Hauptstadt des Lobdengaus bezeichnet. 
Im Laufe des Hochmittelalters verlor Ladenburg seine 
politische und wirtschaftliche Bedeutung weitgehend 
an das kurpfälzische Heidelberg und konnte diese auch 
nicht zurückgewinnen, als die Wormser Bischöfe die 
Stadt im Spätmittelalter zu ihrer fast ständigen 
Residenz machten. 

Seit Beginn des 10. Jahrhunderts treten in unserem 
Raum die ersten mit dem Marktrecht ausgestatteten 
neuen Marktsiedlungen, in der Regel im Anschluß an 
ein älteres Dorf, hervor. Diese zunächst wohl unbe-
festigten Marktorte bilden das zweite Entwicklungs-
glied zum mittelalterlichen Städtewesen, das im 12. 
Jahrhundert seine Ausprägung findet. Über die ältesten 
Marktsiedlungen dieser Art verfügen Konstanz und 
vielleicht auch Esslingen. In Konstanz entwickelte sich 
in Anlehnung an die Bischofsstadt eine zunächst un-
befestigte Kaufleutesiedlung, die um 900 Marktrecht 
erhielt und im Gegensatz zur Ober- und Niederburg 
(civitas) im Jahre 926 von den Ungarn eingeäschert 
wurde. Der wiedererrichtete bürgerliche Marktbereich 
wurde zum Ausgangspunkt des weiteren Wachstums 
der Stadt. Wohl im 12. Jahrhundert wurde er erstmals 
ummauert und damit in die Befestigung der Bischofs-
stadt einbezogen. Das Konstanzer Marktrecht erhielten 
auch Allensbach (1075) und Radolfzell (1100). 

Die Cellula Hetsilinga (die Zelle Esslingen), Besitz 
von Karls des Großen Erzkaplan Fulrad, war 784 dem 
Kloster Saint-Denis bei Paris testamentarisch zugefal-
len. Ludwig der Deutsche bestätigte dem Kloster im 
Jahre 866 seine Güter und nahm u. a. den Markt der 
Zelle unter seinen besonderen Schutz. Daß später ein 
regelrechtes Marktprivileg verliehen wurde, ist zwar 
nicht nachweisbar, aber doch sehr wahrscheinlich. 

Zu den frühen Marktorten zählen ferner Wiesloch 
(965), Villingen (999), Weinheim (1000), Buchau (um 
1000), Wertheim und Marbach am Neckar (1009). 
Ihnen folgten einige Dutzend andere nach, bis im 
Laufe des 12. Jh. die Stadtrechte die reinen Markt-
privilegien ablösten. Sehr unterschiedlich gestaltete 
sich das Schicksal der Marktorte. Die meisten von 
ihnen erhielten Stadtrecht und gingen damit im Städ- 
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tewesen auf. In einigen Fällen wie Lindau, Villingen, 
Pforzheim, Weinheim und Wertheim entstanden die 
Städte an anderer Stelle neu. Die älteren Marktsied-
lungen verloren entweder an Bedeutung oder wurden 
überhaupt aufgegeben. Andere schließlich konnten sich 
nicht fortentwickeln, sie fielen auf den Dorfstatus zu-
rück oder verschwanden ganz. 

Die dritte Phase der südwestdeutschen Städteent-
wicklung setzte im frühen 12. Jh. mit den ersten plan-
mäßig gegründeten Städten ein. Man hat die Gründung 
von Freiburg (i.Br.) durch die Zähringer den »Pauken-
schlag« genannt, der ein neues Kapitel im südwestdeut-
schen Städtewesen einleitete. Konrad von Zähringen 
beteuert, die von überallher berufenen, angesehenen und 
begüterten Kaufleute hätten mit ihm, dem Gründer, eine 
eidliche Vereinbarung getroffen. Neben Marktfrieden 
und persönlicher Freiheit gewährte der Stadtherr den 
Kaufleuten, die sich in Freiburg niederließen, besondere 
Rechte, insbesondere die Mitwirkung bei der Einsetzung 
des Schultheißen und der Wahl des Pfarrers. Allen 
Siedlungswilligen wurden vom Stadtherrn regelmäßig 
geschnittene Grundstücke von 50 x 100 Fuß gegen Zah-
lung eines festen Hofstättenzinses zur Bebauung über-
geben. 

Die Gründungsaktivität der Zähringer beschränkte 
sich nicht auf Freiburg, das in den folgenden Jahr-
hunderten als Zentrum für die Verwertung der Er-
zeugnisse des Schwarzwälder Bergbaus einen beacht-
lichen Aufstieg erlebte. Etwa gleichzeitig mit Freiburg 
wurde Villingen als planmäßige Anlage neu gegründet. 
Neben einigen schweizerischen Städten folgte 1170/80 
Neuenburg am Rhein. 

Dem Beispiel der Zähringer eiferten fast alle grö-
ßeren Territorialherren nach. Vor allem die Staufer 
erkannten die Wichtigkeit und die Möglichkeiten von 
Stadtgründungen im Rahmen ihrer Reichs- und Ter-
ritorialpolitik, wenngleich ihr Verhältnis zu ihren 
Schöpfungen auf die Dauer nicht frei von Spannungen 
blieb. Sie gründeten allein bis 1200 unter anderen die 
Städte Bopfingen, Durlach, Eppingen, Ettlingen, Gien-
gen an der Brenz, Ravensburg, Schwäbisch Gmünd, 
Schwäbisch Hall, Überlingen und Ulm. Als Lehnsmann 
des Bischofs von Worms scheint der rheinische 
Pfalzgraf Konrad von Hohenstaufen für die Gründung 
von Heidelberg verantwortlich zu sein. Zu den 
Städtegründern dieser Zeit gehören auch die schwäbi-
schen Pfalzgrafen mit Tübingen: Die Bischöfe von 
Basel, Konstanz und Speyer gründeten je eine Stadt, 
nämlich Breisach, Meersburg und Bruchsal. 

Im 13. Jahrhundert erreichte die Gründungswelle 
ihren Höhepunkt. Etwa zwei Drittel aller mittelalter-
lichen Städte unseres Raumes entstanden in dieser Zeit. 
Viele von ihnen, besonders im württembergischen 
Landesteil, zählen heute zu den bedeutendsten Städten 
des Landes. Demgegenüber konnten nur wenige der-
jenigen Orte, die im 14. und 15. Jahrhundert Stadtrecht 
erhielten, im Laufe ihrer Geschichte besondere 

Bedeutung erlangen. Ausnahmen sind z.B. Heiden-
heim an der Brenz und Bietigheim, die Industriezen-
tren geworden sind. 

Der Gründung mittelalterlicher Städte gingen wirt-
schaftliche, politische oder auch militärische Überle-
gungen der Stadtherren voraus. Im einzelnen freilich 
ist es vielfach unmöglich, das entscheidende Motiv zu 
bestimmen. Bei den frühen Stadtgründungen dürften 
hauptsächlich wirtschaftliche Erwägungen ausschlag-
gebend gewesen sein. Im späten Mittelalter, im 14. 
und 15. Jahrhundert, waren eher politische und ins-
besondere militärische Gesichtspunkte bestimmend. 
Städte wurden jetzt als Ersatz für Burgen angesehen, 
nachdem letztere seit dem Aufkommen der Artillerie 
keinen genügenden Schutz mehr boten. Freilich ver-
loren auch die so entstandenen Städte infolge der fort-
schreitenden Kriegstechnik bereits nach wenigen Jahr-
hunderten ihre »Festungsfunktion«; zahlreiche aber 
behielten als Verwaltungssitze von Ämtern und Ober-
ämtern Bedeutung wie die bereits erwähnten Bietig-
heim und Heidenheim an der Brenz. 

An mittelalterlichen Maßstäben gemessen gab es im 
Raum des heutigen Baden-Württemberg um 1500 nur 
eine einzige Großstadt (mehr als 10 000 Einwohner): 
Ulm. Zu den großen Mittelstädten (5000 bis 10 000 
Einwohner) zählten sechs, nämlich Esslingen, 
Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Ravensburg und 
Stuttgart. Möglich ist, daß auch Heilbronn um 1500 
mehr als 5000 Einwohner hatte (vgl. Städtebuch, S. 
113). Neunzehn weitere Städte (s. Karte) sind nach der 
von Hektor AMMANN erarbeiteten Größenordnung der 
mittelalterlichen Städte als »kleine Mittelstädte« (2000 
bis 5000 Einwohner) einzustufen, während die große 
Masse bis zum Ende des Mittelalters über den 
kleinstädtischen Rahmen (weniger als 2000 Ein-
wohner) nicht hinauskam. 

II. Erläuterungen zur Karte 

Hektor Ammann hatte ursprünglich die Fertigung 
der Karte übernommen und einen Rohentwurf gelie-
fert, erlebte aber den Druck der Karte nicht mehr. Er 
starb am 22. Juli 1967. H. Jänichen, M. Schaab und J. 
Kerkhoff übernahmen die Fertigstellung der Karte. Die 
Abstimmung mit der Karte des neuzeitlichen Städte-
wesens machte eine eingehende Überarbeitung erfor-
derlich. 

Die von Ammann vorgesehene Gliederung nach 
Jahrhunderten in vor 1200 (rot), 1200 bis 1300 (blau) 
und 1300 bis 1500 entstandene Städte (grün) wurde 
beibehalten, obwohl seit einigen Jahren die Periodi-
sierung nach historischen Epochen üblich geworden ist 
(vgl. STOOB, HAASE; neuerdings für den südwest-
deutschen Raum SCHEUERBRANDT). Ammann war 
sich dieser Entwicklung wohl bewußt gewesen; er 
glaubte jedoch, die Hilfskonstruktion der Einteilung 
nach 
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Jahrhunderten nicht durch eine andere, weniger klar 
als solche erkennbare ablösen zu dürfen. 

Schwierigkeiten der Zuordnung entstanden im all-
gemeinen nur für die an schriftlicher Überlieferung 
besonders arme Zeit vor 1200. Eine allgemein von der 
Forschung anerkannte Definition des Begriffs Stadt 
gibt es nicht und kann es wegen der in den einzelnen 
Ländern und Landschaften sehr differenzierten Aus-
prägung des Städtewesens wohl auch nicht geben. Die 
Bearbeiter der Karte waren gezwungen, nach einer 
Reihe von Kriterien (zur Problematik vgl. HAASE 

S. 11ff.), zu entscheiden, von welchem Zeitpunkt an 
die betreffenden Siedlungen als Städte anzusehen wa-
ren. Erste Nennungen als civitates vor 1200 lagen nur 
in Ausnahmefällen vor. Sie wurden von allen Be-
arbeitern in der Regel als Nachweis der Stadteigen-
schaft gewertet. Die meisten Fälle gestalteten sich 
komplizierter, da die Überlieferung der Interpretation 
ziemlichen Spielraum läßt und daher im einzelnen zu 
recht unterschiedlichen Entscheidungen führen kann. 

In die Karte wurden schließlich für den Raum des 
heutigen Landes Baden-Württemberg 21 Orte als vor 
1200 entstandene Städte aufgenommen (rot)

1
. Aus-

schlaggebend war dabei, ob die Verleihung städtischer 
Rechte direkt überliefert oder ihr Vorhandensein we-
nigstens   aufgrund  der  schriftlichen   Quellen  wahr- 

scheinlich zu machen war. Man fragte also nach der 
Stadt im Rechtssinne. Für das 12. Jahrhundert konnte 
man hiernach nur eine verhältnismäßig kleine Zahl 
gelten lassen. Der ursprüngliche Entwurf Ammanns 
zeigte demgegenüber ein wesentlich anderes Bild. Am-
mann hatte bei den neuen, auf Handel und Gewerbe 
basierenden Gemeinwesen weniger ihre rechtliche 
Sonderstellung als ihre wirtschaftliche Bedeutung im 
Auge. Diese mehr funktionale Betrachtungsweise ver-
anlaßte ihn, Marktorten bereits für die Zeit vor 1200 
Stadtcharakter zuzuschreiben, auch wenn sie juristisch 
erst im 13. Jahrhundert als Städte in Erscheinung tra-
ten. So hatte Ammann eine größere Zahl weiterer 
Plätze als vor 1200 entstandene Städte ermittelt. Sie 
wurden auf der Karte zwar mit blauem Punkt einge-
zeichnet, ihre Namen aber in gleicher Weise wie die 
der nachweislich vor 1200 als Städte im Rechtssinne 
bestehenden Orte rot unterstrichen. Immerhin gehören 
so bedeutende Städte wie Esslingen, Heilbronn und 
Rottweil, um nur einige Beispiele herauszugreifen, 
dieser Gruppe an. 

Die Symbole für die Einwohnerzahlen sind mit de-
nen der Karte über die »Fortentwicklung des Städte-
wesens bis zur Gegenwart« abgestimmt. Dadurch wird 
der Vergleich mit den modernen Verhältnissen ermög-
licht

2
. 

1 SCHEUERBRANDT hält darüber hinaus für erwiesen, daß auch 

Sinsheim um 1191/92 Stadt wurde. 
2 Zur Literatur vgl. unten S. 7. 
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Fortentwicklung des Städtewesens bis zur Gegenwart 

von MEINRAD SCHAAB 

I. Historischer Überblick 

Schon um 1400 war die letzte Welle der mittelal-
terlichen Stadtgründungen, die der Kleinstädte, verebbt. 
Zu Beginn der Neuzeit und, wenn man von der größeren 
Ausnahme Kurpfalz und von Freudenstadt absieht, bis 
zum Ende des 17. Jh.s erfolgten in Südwestdeutschland 
keine Stadtgründungen mehr. Die Ursachen der Stag-
nation, sicher vielschichtig, sind im wesentlichen doch 
bei der Sättigung der Landschaft mit Städten und darin 
zu suchen, daß die Stadtgründung kein wirksames 
Mittel der Territorial- und Wirtschaftspolitik mehr war. 
Offensichtlich hat man aber nur die große Form der 
vollprivilegierten Stadt vermieden, denn gerade im 
16.Jh. wurde eine ganze Reihe von Dörfern zu Markt- 
und sonstigen Flecken erhoben. Hier liegt ein noch 
wenig erforschter Ersatz für die Stadtgründungen. 

Ein neuer Anstoß für weitere Städte kam mit der 
Einwanderung einer gewerblich orientierten Bevölke-
rung von außen. Es waren die nur von der reformierten 
Kurpfalz aufgenommenen wallonischen und flämischen 
Religionsflüchtlinge. Ihnen wurden Klöster zur Grün-
dung neuer Gewerbesiedlungen angewiesen, bezeich-
nenderweise zunächst (z.B. Schönau 1562) in den 
Rechtsformen der privilegierten Flecken. Erst all-
mählich hat man ihnen volles Stadtrecht gewährt, am 
frühesten der militärisch wichtigsten dieser Exu-
lantenstädte, Frankenthal 1577. Sie war die erste mo-
derne, nach niederländischer Manier angelegte Festung 
der Pfalz. Als weitere große Festung folgte 1606/7 
Mannheim nach, im Hinblick auf die Stadtverfassung 
insofern interessant, als hier die Zitadelle und die 
Bürgerstadt auch als Gemeinwesen voneinander ge-
trennt waren. Der einzige Parallelfall zur Pfalz ist das 
württembergische Freudenstadt von 1599, ebenfalls 
gewerbliche Siedlung für Religionsflüchtlinge aus den 
Alpenländern und später auch Festung (vgl. Karte IV, 
11). Doch lag hier das eigentliche Motiv nicht in der 
Aufnahme Vertriebener, sondern im Silberbergbau, der 
durch eine neue Stadt in Gang gebracht werden sollte. 
Dagegen sollte man nicht vergessen, daß Württemberg 
bereits bestehende Städte, wie Schorndorf und Kirch-
heim u. T. in dieser Zeit zu Festungen ausbaute, wenn 
das auch nicht auf der Karte zum Ausdruck kommt. 

Auf die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges 

folgte vielfach der Neuaufbau zerstörter Städte, selten 
in neuen Formen oder mit neuen Rechten. Bedürfnis 
für Neugründungen weckte erst das Zeitalter Ludwigs 
XIV. Der zum Schutz der französischen Eroberungen 
und Reunionen und zur ständigen Bedrohung des 
Reiches durch Vauban ausgebaute Festungsgürtel 
führte nicht nur zur Umgestaltung bisheriger Städte 
wie Freiburg und Philippsburg, sondern schuf auch 
völlige Neuanlagen, wie links des Rheins Neubreisach 
und Hüningen und auf dem rechten Ufer den 
Straßburger Brückenkopf Kehl. Von Ludwig XIV. be-
reits privilegiert, wurde dieses erst geraume Zeit nach 
seiner Rückkehr in deutsche Hand 1774 mit Stadtrecht 
begabt. Das Vorbild des Versailler Hofes rief bei den 
deutschen Territorialfürsten rasch den Wunsch nach 
neuen glanzvollen, den Herrscher repräsentierenden 
Schlössern in der Ebene und daran anschließenden 
Planstädten hervor. Die bisherigen, aus dem Mittelalter 
stammenden Residenzen mit Burg und verwinkelter 
Altstadt konnten diesem Anspruch nicht mehr 
genügen. Baden-Baden ging unter dem Markgrafen 
Ludwig Wilhelm mit der Gründung einer solchen 
Barockresidenz voraus. 1698 wurde der Marktflecken 
Rastatt zum regelmäßig angelegten Vorplatz eines 
großzügigen Schlosses. Die vorausgegangene Zerstö-
rung durch die Franzosen hatte den Weg dazu geebnet. 
Württemberg folgte 1705/18 mit Ludwigsburg und 
Baden-Durlach 1715/22 mit Karlsruhe nach. Beides 
waren völlig unabhängig von einer Vorgängersiedlung 
auf eingezogenem Kirchen- oder Domänengut ge-
schaffene Planstädte, Karlsruhe mit einem besonders 
kunstvollen Grundriß (vgl. Karten IV, 11 u. 12). Auch 
kleinere Fürsten waren von diesem Zug der Zeit 
ergriffen; eine hohenlohische Linie gründete in 
wesentlich bescheideneren Ausmaßen schon 1700 
Bartenstein. Das in erster Linie als Handelsplatz ge-
dachte, aber auch mit einem Schloß für den hessischen 
Erbprinzen geplante Neufreistett (1740) kam über 
kleinste Anfänge nicht hinaus. Nicht auf der Karte dar-
stellbar ist die vielfach bedeutendere Wirkung des 
barocken Ausbaus schon älterer Residenzen, etwa von 
Stuttgart und Bruchsal, aber auch kleinerer Herr-
schaftsmittelpunkte wie Öhringen. Vielfach wurde 
dort die mittelalterliche Stadtfläche bedeutend erwei-
tert und das Gesicht der betreffenden Städte umge-
prägt. Noch stärker wirkte sich die Verlegung der pfäl-
zischen Residenz 1720 von Heidelberg nach Mann-
heim aus. Au- 
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ßer den Residenzen wurden im 18. Jh. verschiedene 
Mittelpunkte der lokalen Verwaltung und des Gewer-
bes zu Städten, in einigen der Fälle handelte es sich 
um die Wiederbelebung eines mittelalterlichen 
Stadtrechts wie bei Großsachsenheim oder um eine 
nur geringfügige Verbesserung bisherigen Marktrech-
tes wie bei Lörrach und Pfullingen. Auch Künzelsau, 
dessen Aufstieg bisher nur eine Kondominatsver-
fassung hemmte, wurde nun allgemein als Stadt be-
zeichnet. 

Diesen kleineren Städten des 18. Jh. recht wesens-
verwandt waren die im frühen 19. Jh. zur Stadtwürde 
gelangten Gemeinden. Baden hat damals viele alte 
Residenzen übernommen und ihrer bisherigen Rolle 
beraubt. Dieser Verlust wurde teilweise durch die 
Verleihung des Stadttitels wettgemacht, wie bei Hei-
tersheim und Donaueschingen. Andererseits kamen 
jetzt auch die alten, massiert am Schwarzwaldrand 
gelegenen, absichtlich ohne Stadtrecht gelassenen Ver-
waltungszentren zu dieser verhältnismäßig billigen 
Ehre wie Achern, Herbolzheim, Emmendingen, Müll-
heim, Schönau und Todtnau. Diese wurde auch ge-
werblichen Zentren zuteil wie Kandern und Zell im 
Wiesental (alle 1810/12). Württemberg hielt sich da-
mals mit Stadterhebungen zurück, einzig Spaichingen 
(1811/28) wäre den badischen Verwaltungsmittelpunk-
ten vergleichbar. Schon in einer Zeit, als das württem-
bergische Verwaltungsedikt von 1822 und das liberale 
badische Gemeindegesetz von 1831 den rechtlichen 
Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinden fast 
eingeebnet hatten, folgten in Baden der alte Markt- 
und Amtsort Bühl und die sich zu einem gewerblichen 
Zentrum wandelnde einstige Sommerresidenz Schwet-
zingen nach. Renchen erhielt sein in der frühen Neu-
zeit erloschenes Stadtrecht wieder. Parallel verlief in 
Württemberg der Wiederaufstieg von Knittlingen, 
Langenau und Welzheim zu Städten, auch der Markt-
flecken Metzingen kam zu dieser Würde. Die Bildung 
aller dieser neuen Städte war praktisch nur ein Ver-
waltungsakt, der weder in der Rechtslage noch in der 
Siedlungsstruktur bemerkenswerte Änderungen brach-
te, z.T. aber inzwischen gewachsene Bedeutung an-
erkannte. 

Es ist bezeichnend, daß sich in diesem Zeitabschnitt 
vor dem vollen Einsetzen der Industrialisierung, wie in 
Kehl schon im 18. Jh., Städte als Brückenköpfe an den 
neugeschaffenen Flußgrenzen bildeten. Das früheste 
Beispiel ist das rechtsrheinische Kleinlaufenburg, 
willkürlich von der eigentlichen Stadt Großlaufenburg 
abgetrennt und 1803 zur selbständigen Stadt erhoben. 
Gegenüber von Mannheim lag, bis 1802 noch auf des-
sen Gemarkung, die ab 1816 bayerische Rheinschanze. 
Sie nahm am wirtschaftlichen Aufschwung des Hafens 
Mannheim teil und wurde deshalb von Bayern in 
Konkurrenz zu Mannheim 1853/59 zur Stadt Lud-
wigshafen gemacht. Ganz Ähnliches vollzog sich auf 
dem Gegenufer von Ulm, wo 1869 Neu-Ulm Stadtrecht 
erhielt. Hafenorte waren auch schon vor Lud- 

wigshafen nach Herrschern benannt worden. Die ba-
dischen Ludwigs- und Leopoldshafen an Bodensee und 
Rhein stiegen zu keinerlei Bedeutung auf. Dagegen ist 
die früheste Gründung, das vom württembergischen 
König Friedrich durch planmäßige Erweiterung der 
Reichsstadt Buchhorn 1811 geschaffene Friedrichsha-
fen, seit der Mitte des 19. Jh.s zu einem bedeutenden 
gewerblichen Zentrum geworden. 

Ludwigshafen und Neu-Ulm kann man schon als 
Vorboten der Städte des Industriezeitalters ansehen. 
Die seit 1870 entstandenen Städte unterscheiden sich 
meist durch Einwohnerzahl und industrielle Struktur 
von den Landgemeinden, teilweise auch durch eine 
gewisse Zentralität. Sie gliedern sich nach einzelnen 
Industrielandschaften, vor allem den Ballungsräumen 
und den Gebieten der Schwarzwälder Uhrenindustrie 
und des Hochrheins. Überdies wird aber deutlich, daß 
sich auch nach 1870 die Tendenz fortsetzt, das Prädi-
kat Stadt an lokale Zentren von Verwaltung und even-
tuell auch Fremdenverkehr zu verleihen, z. B. Bonn-
dorf 1891, St. Blasien 1897 in Baden oder Weingarten 
und Lorch 1865, Alpirsbach 1869, Maulbronn 1886, 
Gerabronn 1886, Herrenalb 1887 in Württemberg. 
Auffallend viele Klosterstädte sind in dieser Gruppe. 
Das unterstreicht die Bedeutung der einstigen altwürt-
tembergischen Klosterämter in der Verwaltung und die 
Rolle der Klöster als Ansatzpunkte verschiedener Ge-
werbe. Auch die jüngste Welle der Stadterhebungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg hat noch einmal Kloster-
orte im ohnedies von der Industrieentfaltung damals 
weniger erfaßten Südwürttemberg-Hohenzollern zum 
Zug gebracht wie Schussenried (1947) und Ochsen-
hausen (1950), denen Stadtrecht anläßlich von Jubi-
läen zuteil wurde. 

Relativ früh machte sich die städtebildende Kraft 
der Schwarzwälder Uhrenindustrie und ihrer gewerb-
lichen Nachfolger bemerkbar mit Furtwangen 1873, 
St. Georgen 1891, Schwenningen 1907, Trossingen 
1927. Als Gebiet mit mehreren jungen Industriestädten 
zeichnet sich der Hochrhein ab. Hier wurde, wie schon 
bei den Anfängen der badischen Industrie im Wiesen-
tal der Einsatz von Schweizer Kapital unmittelbar 
jenseits der Grenze wirksam. Besonders Singen 
verdankt dieser Tatsache seinen Aufstieg (1899 Stadt). 
Das jüngste Beispiel ist das 1950 zu Stadtrecht 
gekommene Wehr. Rheinfelden (Stadt 1920/22) und 
Weil (Stadt 1929/35) übernahmen zusätzlich die Rolle 
von Brückenköpfen zu älteren linksrheinischen Städ-
ten, wie die umgekehrten Beispiele Ludwigshafen und 
Neu-Ulm. Die Rolle der Bahnknoten für neue Zen-
tralorte kommt in den Stadterhebungen von Fried-
richsfeld 1925, Mühlacker 1930, Aulendorf und 
Plochingen 1950 zum Ausdruck (zu Singen vgl. oben). 
Kleinere Industrieräume haben ebenfalls neue Städte 
erhalten, wie die Automobilindustrie im Murgtal mit 
Gaggenau 1922, das Textilgebiet der Zollernalb mit 
Tailfingen 1930 und die Ostalb mit Wasseralfingen 
(1951) und Oberkochen 
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(1968). Die Gebiete industrieller Ballung im Neckar-
becken vom Filstal bis zur Jagstmündung und der Ver-
dichtungsraum am unteren Neckar sind aber die eigent-
lichen Kernbezirke dieser neuen Städte. Teilweise han-
delt es sich um ausgesprochene Trabantenstädte, die nur 
die Wohnmöglichkeiten der Arbeiter in den alten ge-
werblichen Schwerpunkten erweiterten, teilweise aber 
auch um Orte eigener industrieller Entfaltung. Meist 
geht beides ineinander über. In der Zeit vor der Jahr-
hundertwende bildete stets eine eigene gewerbliche 
Produktion wie etwa die Zigarrenmacherei um Mann-
heim den Anstoß für eine Zunahme der bald zur Pend-
lerarbeit übergehenden Wohnbevölkerung. Manche der 
Trabantenstädte wurden in den dreißiger Jahren durch 
Eingemeindung in die zentrale Stadt hereingeholt; wo 
dem Landesgrenzen wie nördlich von Mannheim 
entgegenstanden, hat gerade das Nachbarland durch 
Stadterhebung die Eigenständigkeit gestärkt. Im Falle 
von Eislingen 1933, Wernau 1938/1968 und Bad 
Friedrichshall 1933/51 bildete eine vorausgehende Ge-
meindezusammenlegung den Ansatz für die neue Stadt. 

II. Erläuterungen zur Karte 

In methodischer Hinsicht ist eine neuzeitliche Städ-
tekarte mit weniger Unsicherheiten belastet als eine des 
Mittelalters. Sieht man von durch Verwaltungsakt nach 
1935 entzogener und nach 1950 wieder zugeteilter 
Stadteigenschaft (vgl. unten) ab, so bietet der Stadt-
begriff keine großen Schwierigkeiten. Man muß sich 
allerdings stets klarmachen, daß in rechtlicher Hinsicht 
mit dem Fortschreiten der Zeit die Stadt immer weniger 
Unterschied gegenüber dem Land aufweist, seit einmal 
die Entwicklung staatsbürgerlicher Gleichheit im frühen 
19. Jh. eingesetzt hatte. Weiter haben die einzelnen 
Länder verschiedene Definitionen des Stadtbegriffs 
entwickelt. Das wird am deutlichsten in den Grenz-
räumen der Karte. In der Schweiz gab es schon vom 
Ausscheiden aus dem Reichsverband an keine Instanz 
mehr, die Stadterhebungen durchführen konnte. Hier ist 
die Städtelandschaft, wenn man nach den rechtlichen 
Begriffen schaut, bereits im Mittelalter erstarrt, was 
nicht heißt, daß auch dort die moderne Industrie die 
gleichen neuen Stadttypen, allerdings ohne diesen 
Namen zur Ausbildung gebracht hat. Einziges Merkmal 
wäre hier die Einwohnerzahl von 10 000 und darauf 
mußte wegen der Vergleichbarkeit doch verzichtet 
werden. Die Zugehörigkeit zum Schweizer Städtever-
band erwies sich ebenfalls nicht als ein eindeutiges 
Kriterium, da auch sie von einer gewissen Einwohner-
zahl ausgeht und überdies in die Freiheit der Gemeinden 
gestellt ist. Ganz ähnlich liegen die Dinge im Elsaß. Seit 
der Französischen Revolution gibt es keine grundsätz-
lichen Unterschiede und keine Stadterhebungen mehr. 

Lediglich aufgrund eines statistischen Wertes, hier 
aber schon bei einer Einwohnerzahl von 5000, spricht 
man von Städten. Diese Städte, zumal sie sich in der 
Einwohnerzahl von den schweizerischen unterschei-
den, einzuzeichnen, wäre sinnlos gewesen. Die 
Verschiedenheit zwischen Bayern und Baden-
Württemberg besteht darin, daß in Bayern bis zum 
heutigen Tag die Märkte weiterhin eine Rolle spielen, 
während diese im deutschen Südwesten nie zu solcher 
Stellung gelangt sind und alles Bedeutende aus diesem 
Kreis spätestens im 19. Jh. zur Stadt erhoben wurde. 
Verlorenes neuzeitliches Stadtrecht gibt es praktisch 
nicht. Die Kleinresidenz Pfedelbach war nie ganz zum 
Stadtstatus gelangt. Der Verlust von mittelalterlichen 
Stadtrechten hielt sich in der Neuzeit in engen Gren-
zen. Im allgemeinen liegt die Auslichtung des vor-
herigen Bestandes schon im Mittelalter selbst. In der 
frühen Neuzeit führten kriegerische Ereignisse und 
herrschaftlicher Eingriff diesen Prozeß nur geringfügig 
weiter. Auch davon wurde noch vieles durch die 
Begünstigung der Zentralorte im 19. Jh. wieder revi-
diert. Allerdings ist auf der Karte nicht dargestellt, was 
den Städten durch Verwaltungsakte an Stadttiteln 
genommen und wieder verliehen wurde. In Baden 
wurde mit der Städteordnung von 1874 eine Trennung 
zwischen den unter die Städteordnung fallenden 
Städten (Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Pforz-
heim, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, zuletzt auch 
Bruchsal, Offenburg, Lahr) und den übrigen, seit 1921 
nur noch Stadtgemeinde genannten, gemacht. In 
Württemberg gab es keine Städteordnung und nur 
unwesentliche Unterschiede unter den Gemeinden 
verschiedener Größenklassen. Die Gemeindeordnung 
von 1930 unterschied so zwischen großen und mitt-
leren (10 001 bis 50 000 Einwohner) Städten und 
übrigen Gemeinden. Die deutsche Gemeindeordnung 
von 1935 nivellierte weiter und drückte alle Städte 
unter 10 000 Einwohner zu Landgemeinden herab, 
nicht ohne daß z.T. kleineren Städten das Stadtrecht 
auf Antrag oder behördliche Intervention sofort wieder 
verliehen wurde. Seit der Gemeindeordnung des 
Landes von 1955 hatten diese entrechteten Städte die 
Möglichkeit, die alte Bezeichnung wieder zu bean-
tragen, wovon vor allem in den Jahren 1956/58 
ausnahmslos Gebrauch gemacht wurde. Die Ge-
meinde- und Verwaltungsreform ab 1971 hat eine neue 
Situation gebracht. Durch Eingemeindungen in die 
Städte, durch Aufgehen kleinerer Städte in größeren 
Einheitsgemeinden und durch die Bildung von neuen 
großen Verwaltungsräumen entstehen ganz andere 
Proportionen. So schien es sinnvoll, die Betrachtung 
gerade bis zu diesem Einschnitt zu führen. 

Die zeitliche Gliederung der Stadtentwicklung in 
der Neuzeit konnte, abweichend vom bereits für das 
Mittelalter durch Hektor AMMANN festgelegten, dort 
auch zu begründenden Vorgehen nach Jahrhunderten, 
sich mehr an Einschnitten der politischen wie Sozial- 
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geschichte orientieren. Die Bedeutung der Reforma-
tion, des militärischen und kulturellen Einbruchs 
Frankreichs in den oberrheinischen Raum, der napo-
leonischen Flurbereinigung und der mit dem Werden 
der deutschen Einheit verbundenen Industrialisierung 
liegt auf der Hand und braucht nicht eigens gerecht-
fertigt zu werden. Freilich gibt es auch bei den Städte-
gründungen eine Phasenverschiebung und wird man 
vor allem für die Bereiche außerhalb des Landes die 
Schwelle für die Industriestädte vielleicht zu spät an-
gesetzt finden, aber es spricht doch vieles dafür, daß 
auch Ludwigshafen am Rhein und Neu-Ulm erst nach 
ihrer Stadterhebung in die eigentlich industrielle Phase 
gerieten und so noch der früheren Periode zuzurechnen 
sind. 

Die wirkliche Bedeutung der Industrie für die Städ-
te kann gar nicht allein an den Stadterhebungen ab-
gelesen werden, gerade deshalb empfahl sich auch für 
die Karte des neuzeitlichen Städtewesens der Eintrag 
von Größenklassen der Einwohnerzahlen am Endstand 
des Betrachtungszeitraums (die Volkszählungsergeb-
nisse von 1970 lagen bei der Übergabe des Blattes an 
den Kartographen noch nicht vor, daher sind die im 
Prinzip fast gleichen Fortschreibungszahlen von Ende 
1969 gewählt worden). Der Benutzer sollte aber nicht 
der Täuschung unterliegen, daß bei einem Vergleich 
mit den mittelalterlichen Größenklassen eine stetige 
Entwicklung aufscheint. Der Dreißigjährige Krieg und 
für kurze Zeit der Zweite Weltkrieg brachten vielen, 
letzterer gerade den größten Städten, starke Einschnitte 
in der Wachstumskurve. Außerdem verteilen sich 
zusätzliche Einschnitte individuell auf zahlreiche 
Städte. Die ungeheure Zunahmen der Einwohnerzahl, 
diese noch nicht einmal maßstäblich wiedergegeben, 
ist der erste große Eindruck. Verschiebungen in den 
Proportionen hat es wohl gegeben, vor allem in der 
Spitzengruppe, in der neben den alten Territorialhaupt-
städten wie Stuttgart, Freiburg und Heidelberg jetzt 
die neuen Gründungen Karlsruhe und Mannheim 
stehen. Die großen Reichsstädte haben dagegen eine 
Bedeutungsminderung erfahren, allen voran Straßburg 
und Ulm, die größten Städte am Ausgang des 
Mittelalters. Aber auch das Wachstum relativ bedeu-
tender Reichsstädte wie Esslingen, Nördlingen und 
Ravensburg erreichte nicht Proportionen der neuzeit-
lichen Entwicklung von Stuttgart, Mannheim und 
Karlsruhe. Im ganzen ist der Prozentsatz von neu-
zeitlichen Städten, die über die Mindestgröße hinaus-
kamen, wesentlich höher als bei den mittelalterlichen 
Städten, d.h. in der Neuzeit wurden fast nur noch wirk-
lich wachstumsfähige Städte gegründet oder vielfach 
erst bereits in starkem Wachstum befindliche Gemein-
den zu Städten erhoben. 

Blickt man auf die räumliche Verteilung dieses 
Vorgangs, so zeigt sich, daß im Grunde die alten mit-
telalterlichen Verdichtungsgebiete der städtischen Be-
völkerung bis heute die Schwerpunkte geblieben sind. 

Es sind die bereits von der prähistorischen Besiedlung 
bevorzugten besten Agrarlandschaften des Neckarbek-
kens und der Oberrheinebene (dort vor allem Neckar-
schwemmkegel und Gebirgsrandzone), zugleich die 
bedeutendsten Verkehrslandschaften. Man mag in der 
Verzahnung von besten Böden und industriellen Bal-
lungsgebieten heute nicht unbedingt einen Struktur-
vorteil sehen, sie ist schon durch das Mittelalter vor-
geprägt und nicht wesentlich zu ändern. Nur kleine 
zusätzliche moderne Verdichtungen geringeren Aus-
maßes lassen sich im Bereich von Schwarzwald-
ostrand, Baar und Heuberg, sowie fast nur punktuell in 
der Ostalb erkennen. Im ganzen sind die auch schon 
im Mittelalter dünner besetzten Räume Oberschwa-
bens und Frankens bis heute in der Entwicklung 
zurückgeblieben. Besonders im Bereich des badischen 
Frankenlandes, aber auch zwischen Kocher und Rems, 
besteht ohne neuzeitliche Ergänzungen das mittel-
alterliche Städtenetz weiter. Das Grundmuster der süd-
westdeutschen Städtelandschaft ist ohnehin insgesamt 
mittelalterlich und wird auch nach allen zur Zeit 
laufenden Reformen, die für die Städte wohl größere 
Einschnitte bringen als die Zeit um 1800, weiter 
durchscheinen. 
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