
Wann wurde BIudenz Stadt? 
von H. helbok. 

Zur Beantwortung dieser Frage mutz vorher das Wesen der mittelalter
lichen Stadt klargestellt Werden. Heute unterscheidet sich die Stadt vom Dorf 
vor allem durch die engere Bauweise ihrer Häuser und außerdem dadurch, daß 
ihre Bewohner nicht von der Landwirtschaft leben. Im Mittelalter unterschied 
sie sich vor allem rechtlich vom Dorfe. 

Wie kam dies? Mit Ausnahme der wenigen Römerstädte auf deutschem 
Boden, welche Bischofsstädte geworden waren und als solche erhalten blieben, 
gab es in Deutschland vor dem 10. bis 11. Jahrhundert keine Städte. Diese 
entstanden erst im Wege der Entfaltung der Geldwirtschaft dadurch, daß die 
Grundherren Märkte gründeten. In diesem Falle wurde an verkehrswirt
schaftlich wichtigen Punkten neben einer bereits bestehenden Dorfsiedlung ein 
Stück Land ausgesondert und in Baustellen für die Marktbuden eingeteilt. Da 
hier, wenn auch vielfach nur vorübergehend, Kaufleute lebten, mutzte für 
eine solche Marktsiedlung ein besonderes Gericht geschaffen werden, wie ander
seits ein eigenes Recht, das Marktrecht, galt. Das ergab sich schon, abgesehen 
von der ganz anders gearteten Struktur 'des Wirtschaftslebens, wo andere 
Streit- und Straffälle als im dörflich-landwirtschaftlichen Leben zur Ver
handlung kamen, daraus, datz im früheren Mittelalter 'die sogenannte Perso
nalität des Rechtes galt. So hatten 'die einzelnen Stämme ihr eigenes Recht. 
Ebenso 'die verschiedenen sozialen Schichten. In einer Marktsiedlung war aber 
die Bevölkerung ganz entsprechend ihrem lebhaften DerKehr stark durcheinan
der gemischt, sowohl was ihre Stammesherkunft als was ihre soziale Stel
lung anlangt. Die wesentliche Eigenart dieses notwendigerweise besonderen 
Marktrechtes war die Freiheit aller. Daher das spätere Schlagwort: Stadtluft 
macht frei. Biso die neben einem Dorfe angelegte Marktsiedlung hob sich als 
Gebiet eigenen Rechtes, eigenen Gerichtes und damit eigener Verwaltung her
aus. Damit war aber die Stadt im mittelalterlichen Rechtssinne erwachsen, 
die Duellen haben dafür den lateinischen Ausdruck civitas, gelegentlich auch 
oppidum. 

Dazu war noch eine Eigentümlichkeit gekommen, die Befestigung. Die 
Stadt war eine Burg geworden, d. % eine mit Mauer und Graben umzäunte 
Siedlung. Dies hängt wieder mit dem Oerfalle der alten deutschen Wehrver
fassung zusammen. Ursprünglich schätzte es jeder Freie als einen Vorzug, wehr
haft zu sein. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der Bauern im Laufe des 
10. bis 11. Jahrhunderts war ihnen dieses Vorrecht, weil mit ihm auch die 
einst stolz erfüllte Wehrpflicht verbunden war, eine Last geworden. Daher be
gaben sich viele freiwillig in die Hörigkeit eines Herrn, womit sie zwar, als 
nicht mehr Freie, die Wahrhaftigkeit, aber eben auch die Wehrpflicht verloren. 
So sahen sich daher die Herren bald ohne Krieger und schlössen sich in eine 
Burg ein, um sich selbst für den ersten Anprall zu schützen. Daraus erwuchs 
dann später eine ganz andere Wehrverfassung, die ja auch die Städte in der 
Form der Wehrpflicht ihrer Bürger entfalteten. Sie beschränkte sich im wesent
lichen auf die Verteidigung der Stadt hinter Mauer und Graben. 

Im 12. Jahrhundert verstand man also unter Stadt (civitas) eine Sied
lung, mit Mauer und Graben umgeben, mit Markt, eigenem Rechte, Gerichte 
und eigener Verwaltung. Und der Grundritz einer solchen Siedlung war ganz 
anders als der aller sonstigen Siedlungen. In dieser Form war die Stadt 


