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Ausgehend vom Begriff der »Stadt« im Allgemeinen, einer Beschreibung der Markgrafschaft Baden im 

16. Jahrhundert und der Entstehung seiner Städte im 1. Teil der Darstellung, beschäftigt sich die 

Autorin in sechs weiteren Kapiteln mit Verfassung und Verwaltung dieser Städte um 1500. Ferner 

werden Aspekte wie Wirtschaft, Handel, Gewerbe und Steuerwesen, nichtstädtische Siedlungen, die 

Städtepolitik der Markgrafen, die bürgerliche Opposition einschließlich Reformation und 

Gegenreformation, sowie ein Vergleich badischer Städte mit der Städtelandschaft 

Südwestdeutschlands in die Untersuchung miteinbezogen.

Eine Stammtafel der Markgrafen von Baden im 16. Jahrhundert, ein Orts- und Personenregister sowie 

eine Übersichtskarte der Städte der Markgrafen von Baden im 16. Jahrhundert sind beigefügt.

Die Verfasserin weist zu Recht auf die relativ kleine und überschaubare Anzahl von landesherrlichen 

Städten in Baden hin, die Teil der 3000 bis 4000 Städte dieser Art im Reich waren, die einen 

geistlichen oder weltlichen Herrn hatten. Im Gegensatz dazu standen die 85 Reichsstädte, die nur 

dem Kaiser verpflichtet waren und sich weitgehend selbst verwalteten. Die Quellenlage lässt vor allem 

eine genauere Untersuchung der Verhältnisse in Baden, Pforzheim und Durchlach zu, deren 

Stadtbücher die Aktivitäten der lokalen Behörden verzeichnen.

Die Städte Badens waren Kleinstädte mit bis zu 2000 Einwohnern und geringen Gebietsflächen, deren 

Stadtwerdung sich über einen längeren Zeitraum vollzogen hatte. Sie besaßen Stadtrechte in Form 

von Grundprivilegien, doch waren die Markgrafen die eigentlichen Stadtherren, die Rechteinhaber und 

Grundherren. Sie besaßen das Steuerrecht und die Gerichtshoheit. Die Bewohner waren, wie die 

übrigen Landesbewohner, Leibeigene. Ein Schultheiß vertrat den Markgrafen, nahm die Huldigungen 

der Bürger und den Eid eines jeden Neubürgers entgegen. Dieser hatte Grundbesitz in der Stadt oder 

ein Mindestvermögen nachzuweisen sowie eine Zahlung von 50 Gulden zu leisten, um das 

Bürgerrecht zu erwerben. In den Städten war die Leibeigenschaft etwas abgemildert, sie wurde sogar 

Ende des 15. Jahrhunderts hier und da aufgehoben. 

Mit Ausnahme von Baden, Ettlingen und Pforzheim hatten die Städte einen distinkt agrarischen 

Charakter, auch fehlte ihnen eine bürgerliche Oberschicht. Rat und Gericht waren nicht immer 

getrennt, ein Bürgermeister hatte nur geringe Befugnisse. Er war weisungsgebunden und fungierte als 

eine Art von Anlaufstelle für Handelsgeschäfte und Anliegen der Bürger. Kontrolleur und Vorsitzender 

des Rates und Gerichtes war der Schultheiß. Daneben gab es zahlreiche städtische Ämter: 

Stadtschreiber, Torwächter, Marktmeister, Kornmesser, Fleischbeschauer, Bettelvogt, Armenpfleger, 

Spitalmeister etc. Alle städtischen Ämter wurden vom Landesherrn durch den Schultheiß kontrolliert. 
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Die städtischen Gerichte waren Untergerichte, d. h. sie besaßen die niedere Gerichtsbarkeit. Ihnen 

übergeordnet war das Hofgericht, ein Appell an auswärtige Gerichte war untersagt. Bürgermeister und 

Schultheiß konnten kleinere Vergehen selbst ahnden, schwerere Übertretungen gingen an das 

Stadtgericht, das aus zwölf Personen bestand, die nicht miteinander verwandt sein durften.

Der agrarische Charakter der Städte führte zu zahlreichen Ordnungen und Vorschriften bezüglich der 

Nutzung von Allmenden und Wäldern, der Viehhaltung, bis hin zu Ordnungen für die Haltung von 

Gänsen und Tauben. Besonderer Kontrolle unterlag das Nahrungsmittelgewerbe hinsichtlich Qualität 

und Gewicht der Waren, der Preisfestsetzung und der Ausbildung angehender Bäcker und Metzger. 

Ergänzt wurde dies durch Ordnungen für Müller und Weinverkäufer, Weber und Tuchmacher, 

Schreiner, Steinmetze, Maurer etc. Es entsteht somit ein farbiges Bild von Handel und Wandel in den 

badischen Städten im 16. Jahrhundert. Bedeutend für jede Stadt waren immer die Wochen- und 

Jahrmärkte, die ebenfalls strenger städtischer Aufsicht hinsichtlich Qualität, Hygiene und 

Preisgestaltung unterlagen.

An Steuern und Abgaben mussten die »Bede« in Form einer Pauschale auf Grundbesitz und 

Vermögen gezahlt werden, dazu das »Ungeld«, eine indirekte Steuer, von der 25% bis 50% den 

Städten zustand. Darüber hinaus gab es noch Zinsen, Zölle, Schatzung und Bußgelder, die mit dem 

Markgrafen geteilt werden mussten oder ganz den Städten zukamen.

Eine Differenzierung zwischen städtischen und nichtstädtischen Siedlungen ist wegen der 

unterschiedlichen Größen nicht immer möglich. Manche Dörfer hatten mehr Einwohner als 

benachbarte Städte, verfügten über Märkte und Ordnungen, Gerichte, einen Rat, ein eigenes Siegel, 

die Bewohner waren wie üblich Leibeigene, so dass die Grenzen fließend sind.

Unter den Städten der Markgrafschaft ragen Baden und Pforzheim hervor, die über eigene Privilegien 

verfügten und deren Bewohner eine gewisse Freizügigkeit in Form der freien Partnerwahl und der 

Befreiung von der Leibeigenschaft genossen. Sie verfügten auch über mehr Neubürger und konnten 

mittellosen Einwohnern das Bürgerrecht entziehen. Diese Privilegien waren die Grundlagen für die 

Städtepolitik der Markgrafen. Nach Baden und Pforzheim wurde 1587 auch Durlach von der 

Leibeigenschaft befreit.

Besonderen Einfluss übten die Markgrafen auch auf die Kirchenpolitik aus. Schon vor 1517 

beanspruchten sie ein Aufsichtsrecht über die Kirche und das Kirchengut, die Stifte und die 

Bruderschaften. Mit Markgraf Philip begann dann 1520 ein pro-reformatorischer Kurs, in dessen 

Verlauf dann 1525 der Zölibat abgeschafft und ein Religionsmandat erlassen wurde. Nach ihm gab es 

mehrere Versuche, zur alten Kirche zurückzukehren, doch hatte die Reformation schon von der 

Mehrzahl der Stadtbewohner Besitz ergriffen, so dass gegenreformatorische Bemühungen auf starken 

Widerstand stießen. Nach 1555 hatte dann die Reformation mit der Aufhebung der Klöster und der 

Einführung von Synoden und Visitationen endgültig gesiegt. Hier und da gab es jedoch noch Streit 

zwischen Lutheranern und Reformierten.

Ein Vergleich mit den umliegenden Territorien ergibt, dass dort eine höhere Städtedichte vorherrschte, 
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allerdings war die Städtelandschaft in der Kurpfalz z. B. recht uneinheitlich. Auch hier war der 

Pfalzgraf Stadtherr, gab es ähnliche Privilegien wie in Baden, wie auch die Stadtbewohner Leibeigene 

waren. Statt direkter Steuern wurde ein erhöhtes Ungeld auf Verbrauchsgüter erhoben, das zu einem 

Viertel bis zu einem Drittel der Stadt verblieb. Verfassung und Verwaltung der Städte in der Pfalz und 

in Baden waren fast gleich.

Auch die Städte im Bistum Speyer waren Ackerbürgerstädte mit zumeist unter 2000 Einwohnern. Es 

gab keine Stadtprivilegien, die Bewohner waren wie anderswo Leibeigene, die Weiterentwicklung der 

Stadtlandschaft war gering und die wirtschaftlichen Verhältnisse mit Baden vergleichbar. Die Kurpfalz 

war für Baden und Speyer auf vielen Gebieten ein Vorbild. 

In Württemberg mit seiner hohen Städtedichte gab es keinen Unterschied zwischen Ämtern und 

Städten, der Vogt des Amtes hatte auch den Vorsitz des städtischen Gerichtes inne. Einnahmen und 

Ausgaben einer Amtsstadt wurden ab dem 15. Jahrhundert vom Bürgermeister kontrolliert. Das 

Wirtschaftsleben glich dem badischer Städte und angrenzender Regionen.

Mit dem habsburgischen Vorderösterreich gab es so gut wie keinen Austausch, da die urbanen 

Strukturen zu unterschiedlich waren. Es fehlten einheitliche Verwaltungsbezirke.

Als Ergebnis ihrer Studie, die auf einer Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Universität 

Heidelberg fußt, betont die Autorin den ausnahmslos landesherrlichen Charakter der badischen Städte 

im 16. Jahrhundert, denen ein festes Stadtrecht fehlte und die sich nur auf Privilegien des 

Landesherrn berufen konnten. Der Rechtsstatus der Bürger war somit stark eingeschränkt, sie waren 

z.B. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts voll und ganz Leibeigene, doch kam es danach zu merklichen 

Erleichterungen. Durch die Person des Schultheiß hatte der Landesherr Kontrolle und Mitspracherecht 

über alle städtischen Organe einschließlich Kirche und Religion. Letzteres führte im 16. Jahrhundert 

dann zu einer bürgerlichen Oppositionsbewegung angesichts von Rekatholisierungsversuchen. Die 

badischen Städte hatten im untersuchten Zeitraum ihre eigenen Spezifika, die sie betont von den 

Reichsstädten und freien Städten unterschieden, was eine übergreifende Untersuchung solcher 

landesherrlichen Städtelandschaften als Desiderat erscheinen lässt, wie auch die Autorin hervorhebt.

Die vorliegende Studie fußt auf umfassenden und genauen Quellenstudien, die zu einer 

überzeugenden Darstellung der Charakteristika der badischen landesherrlichen Städte im 16. 

Jahrhundert geführt haben. Baden-Baden und Pforzheim (Durlach), die das Ergebnis einer 

Landesteilung 1535 waren, werden weitgehend als Einheit betrachtet.
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