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Der Stadt kommt eine zentrale Funk-
tion für die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung Europas zu.
Deren Wurzeln reichen bis in die Antike
zurück, wo in den griechischen Städten
die Demokratie entstand und in den rö-
mischen der Rechtsstaat praktiziert
wurde. Zwar gingen diese Ansätze
vielfach in den Stürmen der Völker-
wanderung verloren, doch erlebte die
Stadt im Mittelalter eine neue Blüte.

Es entstanden neben dem Feudal-
system neue politische und ökonomi-
sche Einheiten, welche in steigendem
Maße ihre Angelegenheiten selbst ent-
schieden, eigene Gerichtsbarkeit ein-
richteten, die nach ebensolchem Recht
entschieden und wohldefinierte Eigen-
tumsrechte begründeten. Wirtschaft-
lich beruhten sie zumeist auf Märkten,
gingen jedoch immer stärker zur hand-
werklichen Produktion über. Sie betrie-
ben regionalen Handel, welcher sich
immer stärker auch zu interregionalem
wandelte, dessen rechtliche Voraus-
setzungen sie gleichfalls schufen. Sie
blieben, sieht man von Klöstern ab,
auch Zentren des kirchlichen Lebens,
woraus sich allmählich Schulen sowie
Universitäten entwickelten. So erwuch-

sen vor allem in Deutschland und Ita-
lien weitgehend unabhängige Macht-
zentren, welche als Basis für das Auf-
treten neuer Geistesrichtungen, wie
Humanismus, Renaissance und Auf-
klärung, gesehen werden können,
ebenso wie sie die Voraussetzungen
für neue wirtschaftliche Entwicklungen
schufen. Diese Prozesse vollzogen
sich ausschließlich in Europa, jedoch
auch dort in unterschiedlichem Aus-
maß.

Angesichts der Bedeutung dieses
Themas ist jede Studie zu begrüßen,
welche sich mit dieser Frage befasst
und neue Aspekte herausarbeitet. Das
gilt auch für die vorliegende. Darin ge-
ben zunächst Michel Pauly und Marti-
na Stercken einen Überblick über die
historische Entwicklung der europäi-
schen Stadt. Hierbei weisen sie auf die
bemerkenswerte Konstanz der regio-
nalen wie sozialen Struktur des Städte-
netzes vom frühen Mittelalter bis in das
19. Jh. hin. Relevant scheint auch der
Umstand, dass zwar in den Städten die
Basis der späteren Demokratie gelegt
wurde, diese aber nicht die Fähigkeit
zur Bildung von Territorialstaaten ent-
falteten. Selbst mächtige Städtebünde,
wie die Hanse, zeigten keine Ansätze
zu einer solchen Entwicklung. Das ge-
schah nur unter massivem äußerem
Druck, wie im Falle der Schweiz und je-
nem der Niederlande. Dieser Schritt
blieb den fürstlichen Territorialherr-
schern vorgehalten.

Katalin Szende analysiert die Vor-
aussetzungen der Stadtgründung im
lateinischen Westen, welche in hohem
Maße ökonomisch determiniert waren,
wenngleich auch politischen Elemen-
ten eine Rolle zukam. Daraus entwi-
ckelte sich ein System der zentralen
Orte, welches Christaller und Lösch
theoretisch untermauert und auf des-


