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Der Bund der zehn elsässischen Reichsstädte (außer Straßburg), in der gelehrten lateinischen Literatur 

des 18 Jahrhunderts (Schöpflin) dann Dekapolis genannt, ist eine der Institutionen, die im Elsass am 

stärksten das Erbe einer regionalen Autonomie verkörpert und deshalb auch heute ein Nachleben haben. 

Zum 600-jährigen Jubiläum seiner Gründung hatte der ehemalige Stadtarchivar von, Colmar, Lucien 

Sittler, eine erste moderne Darstellung dieser Institution gegeben (La Décapole alsacienne des origines à 

la fin du Moyen Âge, Straßburg 1955), die seither ein Standardwerk der elsässischen Historiographie 

geworden ist. Der 650-jährige Jahrestag der Gründung des Bundes im Jahre 2004 figurierte dann zwar 

nicht unter den célébrations nationales, war aber Anlass für den damaligen Direktor des Instituts für 

elsässische Landesgeschichte an der Universität Straßburg eine neue Gesamtdarstellung zu wagen. 

Hatte Sittler eine Institutionsgeschichte des Städtebundes mit Schwerpunkt auf dem Spätmittelalter 

geschrieben, der die überstädtische Ebene des Bundes in den Blick nahm, so hat Vogler nun die 

umgekehrte Perspektive gewählt, indem nach einer kurzen übergreifenden Einleitung des Herausgebers 

das Buch aus elf Städtemonographien von jeweils gut 30 Seiten besteht, die die Geschichte des Bundes 

auf der Ebene der einzelnen Mitgliedsstädte verfolgen und von ausgewiesenen Spezialisten der jeweiligen 

Stadtgeschichte stammen: Hagenau (Jean-Paul Grasser, Gérard Traband), Weißenburg (Bernard 

Weigel), Rosheim (Alphonse Troestler), Oberehnheim (Christine Muller), Schlettstadt (Jean-Marie 

Montavon), Kaysersberg (Francois Lichtlé), Türkheim (Florent Edel), Colmar (Gabariel Braeuner), Münster 

(Gérard Leser), Mülhausen bis 1511 (Odile Kammerer) und Landau ab 1525 (Michael Martin). Darüber 

hinaus ist das Buch aufmerksam illustriert mit jeweils einer zeitgenössischen Stadtansicht und einem 

Siegelbild für jede Stadt sowie weiteren Illustrationen zu Personen und Bauwerken. Schließlich ist dem 

Band eine Karte beigegeben, die aber leider nur rein geographisch ist. 

Das Buch gibt somit eine neue Geschichte des elsässischen Zehnstädtebundes aus der Perspektive der 

Einzelstädte, die nicht nur das Wirken des Bundes in Bezug auf die einzelnen Städte darstellt, sondern die 

Städte selbst in der Zeit der Dekapolis präsentiert. Hatte sich der Bund in der Gründungszeit zunächst 

wenig von ähnlichen Städtebünden und Landfriedensvereinigungen des 14. Jahrhunderts unterschieden1, 

die alle Vereinigungen auf Zeit waren und jeweils auf aktuelle politische Konstellationen reagierten, so hat 

der elsässische Zehnstädtebund durch seine Langlebigkeit ein besonderes Profil. Dabei ist sein langes 

1 Vgl. Bernhard Kreutz, Städtebünde und Städtenetz am Mittelrhein im 13. und 14. Jahrhundert, Trier 2005; Eva-Marie 
Distler, Städtebünde im deutschen Spätmittelalter, Frankfurt a. M. 2006.
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Bestehen selbst schon ein Erfolg, indem der Bund eine Verpfändung seiner Mitgliedsstädte nachhaltig 

verhindern konnte und damit überhaupt erst die Voraussetzung für sein Bestehen schuf. Darüber hinaus 

stabilisierte die gegenseitige Unterstützung der Mitgliedsstädte diese auch in ihrer jeweiligen äußeren und 

inneren Verfassung. Wo es für jede einzelne Stadt alleine schwierig gewesen wäre, sich gegen die 

konkurrierenden Lokalgewalten der Klöster und Herrschaften zu behaupten, konnte der Bund das Gewicht 

aller Städte zur Geltung bringen. Vielfach intervenierte der Verbund der Städte auch bei inneren 

Auseinandersetzungen in den Städten, insbesondere bei Auseinandersetzungen mit dem lokalen Adel wie 

gleich zu Anfang in Colmar. Auf diese Weise konnten die großen inneren Krisen der Region, wie 

Bauernkrieg und Reformationen, schließlich erfolgreich gemeistert werden. An seine Grenzen stieß der 

Bund allerdings, wo er auf die Interessen größerer Territorien stieß (Bistum Straßburg, Kurfürsten von der 

Pfalz, Haus Habsburg). Konnte der Bund auch in diesen Auseinandersetzungen noch bestehen, so war er 

gegenüber der französischen Expansion letztlich machtlos. Hatte Frankreich schon im Dreißigjährigen 

Krieg als vorgeblich neutrale Schutzmacht eine Protektionsherrschaft über die Städte etabliert, so war es 

nach dem Westfälischen Frieden nicht bereit, das labile Verhältnis von städtischer Eigenständigkeit und 

kaiserlicher Oberherrschaft fortzusetzen, sondern unterwarf die Städte im Holländischen Krieg (1672–

1678) schließlich militärisch. Die Dekapolis blieb lediglich eine der königlichen Herrschaftsformen im 

Elsass, so dass sie 1787 bei den Wahlen zu den Generalständen noch ein letztes Mal als Wahlbezirk in 

Erscheinung treten konnte. 

Erstmals wird damit eine vergleichende Stadtgeschichte der Dekapolis vorgelegt, die die umfangreiche 

Forschung für die größeren Städte strukturiert zusammenfasst und für die kleineren Städte viel neues 

Originalmaterial erschließt. Weniger umfassende Hinweise findet allerdings der Leser, der über dieses 

Buch einen Einstieg in den heutigen Forschungsstand zur Dekapolis sucht. Zwar ist die neuere 

französischsprachige Literatur zur Dekapolis aufgeführt, aber schon auf die deutschsprachigen Beiträge 

der elsässischen Autoren glaubte man anscheinend verzichten zu können. So fehlt nicht nur die 

vielbenutzte Sythese, die Sittler selbst von seinem Standardwerk2 gegeben hat, sondern auch der letzte 

zusammenfassende Beitrag zur Dekapolis aus seiner Feder im Lexikon des Mittelalters (Bd. 3, 1986, 

S. 654). Auch für den Herausgeber und Autor des übergreifenden Einleitungsteils, Bernard Vogler, hätte 

auf seinen früheren Beitrag zum Thema in der renommierten Kolloquiumsreihe »Stadt in der Geschichte«3 

verwiesen werden können. Mag man das noch für bibliographische Nachträge halten wollen, so fehlt doch 

auch Substantielleres. Die Dissertation von Claus Geiges (Die elsässische Dekapolis 1634–1654. Diss. 

Freiburg 1959) liegt zwar nicht gedruckt vor, ist aber durchaus in hektographischer Vervielfältigung in den 

elsässischen Archiven und Bibliotheken vorhanden und stand noch aktuell dem Rezensenten über die 

deutsche Fernleihe zur Verfügung. Die Darstellung des Schicksals der Städte im Dreißigjährigen Krieg 

und ihrer Vertretung auf dem Westfälischen Friedenskongress hätte dadurch noch an Profil gewinnen 

2 Lucien Sittler, Der elsässische Zehnstädtebund, seine geschichtliche Eigenheit und seine Organisation, in: Esslinger 
Studien 10 (1964), S. 59–77.

3 Bernhard Kirchgässner, Hans-Peter Becht (Hg.), Vom Städtebund zum Zweckverband, Sigmaringen 1994, S. 21–28.
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können. Auch sollte man die Geschichte von Schlettstadt im Dreißigjährigen Krieg nicht ungeprüft von der 

oft märchenhaften Darstellung von Dorlan übernehmen. So handelte es sich beispielsweise bei dem nach 

der französischen Besetzung von 1634 dort eingesetzten Kommandanten Châtillon natürlich nicht um den 

Marschall Gaspard III Coligny (1584–1646), wie im Anschluss an Dorlan ausgeführt wird (S. 201), sondern 

um einen einfachen capitaine4. Vor allem aber hätte das Heranziehen der fundierten Studie von Christian 

Ohler5 dazu beitragen können, die Problematik der Bestimmungen des Westfälischen Friedens über die 

Dekapolis stärker zu problematisieren und das labile Wechselverhältnis zwischen der reichspolitischen 

und der französischen Komponente der Politik der Vereinsstädte in den anschließenden turbulenten 

letzten Jahren des Bundes stärker zu Geltung zu bringen. Wenn die Geschichte des Elsass als 

innerelsässische Geschichte verstanden wird, läuft sie leicht Gefahr, zu einer Reduktionsgeschichte zu 

werden. 

4 Wolfgang Hans Stein, Protection royale, Münster 1978, S. 400.

5 Christian Ohler, Zwischen Frankreich und dem Reich. Die elsässische Dekapolis nach dem Westfälischen Frieden, 
Frankfurt a. M. 2002.
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